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Betreff: Beschwerde

Sehr geehrte Damen und Herren!
In der Rückmeldung mit Schreiben vom 23. April 2008 zu ECHR-PGerO, CS/csc, betreffend
Nr. 20019/08, Foco./.Österreich, auf die Beschwerde vom 14. April 2008, teilen Sie mit, dass
nach 6 Monaten der Akt vernichtet werde, wenn nicht innerhalb dieser Frist die Sache fortgesetzt werde. Nachstehend wird dazu gem § 19 Merkblatt und Punkt 14. Beschwerdeformular
ein neues Vorbringen folgenden Inhalts erstattet:
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1. VORBEMERKUNG
In der Sache vor dem Verwaltungsgerichtshof1 (VwGH), die in dem Schreiben vom 14. April
2008 näher bezeichnet2 worden ist, nachdem der EGMR angerufen wurde, eine neue Rechtslage eingetreten, bzw. ist ein neuer Fall entstanden: in dem eine der auf dem Beschwerdeweg
angerufenen Instanzen der Rechtsanwaltskammer3 (RAK), der Präsident, zunächst positiv auf
eine Beschwerde geantwortet hatte, und neuerlich auf den Rechtsweg verwies, und der Beschwerdeführer sonach weitere, neue, Rechtsschritte in der Sache setzen musste, wie das
Schreiben vom 28. 5. 2008 an Dr. Rech4, die inzwischen Vizepräsidentin wurde und Schreiben vom gleichen Tage an den Präsidenten der RAK. Erst in dieser neuen Rechtssache, die in
mancher Hinsicht eine Fortsetzung der früher beanstandeten Sache ist, aber auf jeden Fall
zumindest neue Rechtsfragen aufwirft, und vor allem die Sache auf eine neue Rechtsgrundlage stellt, ist in der späteren Folge ein neuer Beschwerdepunkt entstanden, der hier vorgebracht, also eine neue Beschwerde aus neu aktuell gewordenem Anlass, neu formuliert werde.
-

Die nachstehend zitierten Vorbringen und Beweise setzen die in den Gerichtsakten5
zitierten Beweise als bekannt voraus. Sie sind auch sonst nicht vollständig, sondern
dienen dem Verständnis, und zeigen anhand repräsentativer Beispiele, dass im Zweifelsfalle weitere Beweise vorgelegt werden können und sollen.

1

VwGH: Zl. VH 2008/06//0007-2.
RAK Vz 2420/2007, vormals Vz 2277/2007.
3
Rechtsanwaltskammer Wien, in: < http://www.oerak.or.at/www/getFile.php?id=103 >.
4
Schreiben vom 28. 5. 2008 an die RAK:
„Sehr geehrte Frau Dr. Rech!
2

Leider haben Sie die Gesetzesstellen wie < http://www.dbj.at/downloads/Texte/RAO.pdf > nicht zitiert, was
vorteilhaft gewesen wäre, um Ihre Angaben zu überprüfen. Inzwischen habe ich einiges gefunden und auch
Rechtsauskünfte eingeholt, so dass ich meinem Standpunkt größeren Nachdruck verleihen könnte. Vorläufig
möchte ich im Anhang nur eine Entscheidung des VwGH
Geschäftszahl

Entscheidungsdatum

2007/06/0186

20080228

zitieren, wonach auch eine strittige Umbestellung sehr wohl gedeckt sei, und das Thema erneut zur Diskussion
stellen, wenn Sie schon mir so weit entgegen kamen, auf die Fragen näher einzugehen. Würden Sie bitte künftig
die fraglichen oder gar strittigen Gesetzesstellen näher bezeichnen, oder gar Gründe angeben, könnte ich mich
kürzer fassen und die Frage eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Redtenbachergasse 32/9/7
A-1160 Wien
Tel./Fax: 01 / 905 33 21
Mobil: 06991 / 1 972 714
htp://www.ris.bka.gv.at/tawebcgi/taweb/taweb?x=d&o=d&v=vwgh&d=VWGHT&i=70327&p=7&q=20080123%3C%3DVDAT)%20und
%20(Erkenntnis)%3ATYP&t=doc3.tmpl“
5
BG Hernals: GZ 25 C 748/07m, 24 P 13/08i, 37 Nc 12/08t, 37 Nc 8/08d, und 25 C 993/07; ZLG Wien 45 Nc
8/08f, 45 Nc 8/08g, 45 R 471/08k, Jv 1236/08s, Jv 2221/08x; OLG Wien 12 R 11/09i; Jv 4871/09-30; Jv
5939/09w-30, Jv 5345/09t-30 u. a.; OLG Graz Jv 8091/09a-99; OGH 1 Präs. 8608-2665/09m u. a.
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-

-

Allgemein ist zu den zitierten Quellen anzumerken, dass die Forschung oft hinterher
hinkt, oder fehlen zuverlässige Quellen überhaupt, und man daher bei Recherchen gelegentlich auf Quellen ausweichen muss, die nicht leicht vorbehaltlos zitiert werden
können6.
Die praktische Erfahrung hat aber gezeigt, dass dort, wo objektive Information
schlecht zugänglich oder gar unerreichbar ist, noch durchaus brauchbare Information7
zu finden ist, die mit Rücksicht auf die allenfalls fragwürdigen Quellen aber nicht vorbehaltlos zitiert werden kann.

Solche Zitate wären erklärungsbedürftig und verlangen nach Kommentar8. Wenn man jedoch
jedes Zitat adäquat kommentieren möchte, würde das den Rahmen sprengen. Das hier nachstehend artikulierte Vorbringen distanziert sich also formhalber von allen sonstigen Inhalten
aller hier zitierten Quellen, außer wenn etwas ausdrücklich als richtig bestätigt9 oder zugegeben wird. Die Zitate sollen keineswegs das Vorbringen ersetzen, sondern ausschließlich – und
nur teilweise – dieses untermauern. Nicht jedoch darüber hinausgehen.
Nicht nur bei den zitierten Belegen10, sondern auch bei der Auswahl der Themen ist selektiv
so vorgegangen worden, dass einerseits Themen bevorzugt werden, die gut oder besser als an6

Wikipedia: Primärquelle und Sekundärquelle, in: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 16. Oktober 2009, 14:01 <
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Prim%C3%A4rquelle_und_Sekund%C3%A4rquelle&oldid=6564877
2 > (Abgerufen: 29. Dezember 2009, 20:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65648772: „Das Begriffspaar Primärquelle/Sekundärquelle verweist auf den Überlieferungszusammenhang von Quellen untereinander. Aus einer
Sekundärquelle kann man erfahren, was in der (eventuell verloren gegangenen) Primärquelle stand. Von einer
Primärquelle ist nur zu sprechen, wenn im betreffenden Zusammenhang Sekundärquellen behandelt werden,
ansonsten wird einfach der Begriff Quelle verwendet.“
7
Wikipedia: Primärquelle und Sekundärquelle, in: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 16. Oktober 2009, 14:01 <
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Prim%C3%A4rquelle_und_Sekund%C3%A4rquelle&oldid=6564877
2 > (Abgerufen: 29. Dezember 2009, 20:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65648772: „Problematisch ist der sog.
Indizienbeweis: Bei ihm gewinnt der Richter im ersten Schritt keine Überzeugung von der Haupttatsache (also
etwa der Täterschaft des Angeklagten), sondern nur von Indizien als Hilfstatsachen des Beweises (etwa der jahrelangen Feindschaft von Angeklagtem und Opfer, der Androhung der Tat, der zeitlichen und örtlichen Gelegenheit usw.). Von diesen Hilfstatsachen wird dann auf die Haupttatsache geschlossen. Die Indizien (auch: Beweisanzeichen) vermitteln damit lediglich Hinweise auf Täter, Tat, Motiv und mögliche Beweise zur Ermittlung des
wahren Sachverhalts. Die Überzeugung des Gerichtes kann sich auch auf Indizien stützen (vgl. Indizienprozess).
Wirken mehrere voneinander unabhängige Indizien darauf hin, dass ein sonst nicht zu beweisender Sachverhalt
vorliegt, wird von einer Indizienreihe gesprochen. Das Zusammenwirken besteht darin, dass sowohl Indiz 1 als
auch Indiz 2 beide den Schluss auf die Haupttatsache erlauben. Davon ist die Indizienkette abzugrenzen, die
vorliegt, wenn mehrere Indizien (voneinander abhängig) auf eine beweiserhebliche Tatsache hinweisen. Diese
Abhängigkeit besteht bei der kürzesten Form der Indizienkette darin, dass sich der Richter von Indiz 1 überzeugt, hiervon auf Indiz 2 und erst von diesem auf die Haupttatsache schließt.“
8
Wikipedia: Seite „Gesetzeskommentar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. November 2009, 12:50 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesetzeskommentar&oldid=66270816
(Abgerufen: 29. Dezember 2009, 20:32 UTC) Versions-ID der Seite: 66270816: „In einem Kommentar werden
Rechtsnormen abstrakt und anhand von Beispielen erklärt und ihr Zusammenhang mit anderen Rechtsnormen
erläutert. Insbesondere berücksichtigen Gesetzeskommentare einschlägige Entscheidungen der Gerichte und
rechtswissenschaftliche Publikationen. Durch diese Kommentare wird für den Rechtsanwender klarer, ob bzw.
wie eine bestimmte Gesetzesbestimmung auf einen bestimmten Anlassfall anzuwenden ist.“
9
Irnberger, Harald: Nelkenstrauß ruft Praterstern, Am Beispiel Österreich: Funktion und Arbeitsweise geheimer
Nachrichtendienste in einem neutralen Staat, Wien 1983, S. 7 ff.
10
Wikipedia: Seite „Beweis (Rechtswesen)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 12. November 2009, 10:33
UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beweis_(Rechtswesen)&oldid=66719004 > (Abgerufen: 29. Dezember 2009, 20:13 UTC) Versions-ID der Seite: 66719004: „Ein Zivilgericht etwa prüft eine Klage
auf Zulässigkeit und Begründetheit (vgl. Relationstechnik). In der Zulässigkeitsprüfung betrifft der festzustellende Sachverhalt eine zweifelhafte Zulässigkeitsvoraussetzung, in der Begründetheitsprüfung die bestrittene Tatsachenbehauptung einer Partei. Vom Vorliegen einer Zulässigkeitsvoraussetzung überzeugt sich das Gericht im
Freibeweis, von der Richtigkeit einer Parteibehauptung im Strengbeweis.“

4

dere belegt sind, andererseits sollten Wiederholung oder Doppelgleisigkeiten vermieden werden, in dem jene Themen und Beweise, die in dem jeweiligen Gerichtsakt belegt sind, hier
nicht nochmals abgehandelt werden, außer als Bezugsthema, im Zusammenhang mit den hier
angesprochenen Themen.
So ist also sowohl die Auswahl der Themen wie auch die Auswahl der Belege eingeengt und
selektiv, und kann – je nach Bedarf – in die eine oder andere Richtung abgeändert werden.
Das bedeutet, dass zahlreiche – mitunter gewichtigere – Themen noch gar nicht angesprochen
sind, die zwar in einem ursächlichen Zusammenhang mit den hier angesprochenen Themen
stehen, aber entweder weniger gut belegt sind, oder aber keinen unmittelbaren Bezug zur aktuellen Fragestellung – etwa als rechtliche Analogie11 – haben (obwohl sie – wie gesagt – zum
Teil mit Belegen besser untermauert sind).
Das, was hier zu diesem Rechtsmittel an den EGMR12 speziell gesagt wird, gilt auch allgemein analog für das Vorgehen in Streitfragen, sei es im wissenschaftlichen, oder im juristischen Bereich.
-

-

Insbesondere gilt das auch für die Gerichtsakte, die hier inhaltlicher Gegenstand der
Beschwerde sind.
Das Vorbringen ist weder dort noch hier also vollständig, sondern beschränkt sich –
aus methodischen Gründen – auf repräsentative Beweisfragen, von denen jene bevorzugt selektiert werden, die mit fälschungssicheren Beweisen und nach strengen Maßstäben13 untermauert werden können.
Und zwar auch dort, wo allenfalls wichtigere Fragen zur Disposition stehen, die jedoch weniger gut als Beweisthema eignen.
Vorgebracht wurde also – auch in den hier als Beschwerdegegenstand zitierten Gerichtsakten und/oder Verfahrensakten – nicht unbedingt das, was zu sagen wäre, also

11

Wikipedia: Seite „Auslegung (Recht)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Dezember 2009, 14:11 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Auslegung_(Recht)&oldid=67673958
(Abgerufen: 29. Dezember 2009, 21:24 UTC) Versions-ID der Seite: 67673958: „Die grammatische Auslegung
erfordert es, den Sinn einer Rechtsnorm möglichst nahe an ihrem Wortsinn festzusetzen. Dabei muss nicht der
allgemeine Sprachgebrauch maßgeblich sein. Es kann also auch auf eine spezielle Fachsprache abgestellt werden. Eine besondere Rolle kommt der grammatikalischen Auslegung im Strafrecht zu. Hier ist es verfassungsrechtlich (vgl. Art. 103 Abs. 2 GG) unzulässig, den Anwendungsbereich einer Norm über ihren eigentlichen
Wortsinn zu Lasten des Täters auszudehnen (Verbot strafbegründender und strafschärfender Analogie – kurz,
aber ungenau: Analogieverbot). Gleiches gilt, wenn der Gesetzgeber durch eine enumerative Aufzählung zu
erkennen gegeben hat, dass er eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf ähnliche, nicht genannte Fälle
nicht zulässt (enumeratio ergo limitatio).“
12
Europarat: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Struktur und Tätigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Informationsnotiz des Kanzlers des Gerichtshofes September 2003, Aktualisiert: August 2007, in: < http://www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof/geschichte.asp#Hintergrund >:
„Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten wurde durch den Europarat erlassen. Sie
wurde am 4. November 1950 in Rom unterzeichnet und ist im September 1953 in Kraft getreten. Ziel der Verfasser war es, die ersten Schritte hin zu einer kollektiven Durchsetzung der in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 verbrieften Rechte zu machen.“
13
Wikipedia: Seite „Beweis (Rechtswesen)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 12. November 2009, 10:33
UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beweis_(Rechtswesen)&oldid=66719004 > (Abgerufen: 29. Dezember 2009, 20:13 UTC) Versions-ID der Seite: 66719004: „Ein Zivilgericht etwa prüft eine Klage
auf Zulässigkeit und Begründetheit (vgl. Relationstechnik). In der Zulässigkeitsprüfung betrifft der festzustellende Sachverhalt eine zweifelhafte Zulässigkeitsvoraussetzung, in der Begründetheitsprüfung die bestrittene Tatsachenbehauptung einer Partei. Vom Vorliegen einer Zulässigkeitsvoraussetzung überzeugt sich das Gericht im
Freibeweis, von der Richtigkeit einer Parteibehauptung im Strengbeweis.“

5

-

weniger Tatsachenbehauptungen, sondern bevorzugt das, was fälschungssicher nach
strengeren Regeln belegt14 werden könne.
Mit dem vorgenannten methodischen Ansatz, wonach Angaben durch möglichst fälschungssichere Belege (gegen Diffamierung15 und Verunglimpfung durch den Justizterror) gedeckt werden, bevorzug durch Präjudizien16 und rechtlichen Analogien, sollte auch der bei der Korruption rechtsüblichen Diffamierung17, Verunglimpfung, abfällige Bemerkungen zum Ansehen der Person18, die Grundlage entzogen werden.

14

Wikipedia: Seite „Beweis (Rechtswesen)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 12. November 2009, 10:33
UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beweis_(Rechtswesen)&oldid=66719004 > (Abgerufen: 29. Dezember 2009, 20:13 UTC) Versions-ID der Seite: 66719004: „Ein Zivilgericht etwa prüft eine Klage
auf Zulässigkeit und Begründetheit (vgl. Relationstechnik). In der Zulässigkeitsprüfung betrifft der festzustellende Sachverhalt eine zweifelhafte Zulässigkeitsvoraussetzung, in der Begründetheitsprüfung die bestrittene Tatsachenbehauptung einer Partei. Vom Vorliegen einer Zulässigkeitsvoraussetzung überzeugt sich das Gericht im
Freibeweis, von der Richtigkeit einer Parteibehauptung im Strengbeweis.“
15
Wikipedia: Seite „Diffamierung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Dezember
2009, 18:06 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diffamierung&oldid=67761199 (Abgerufen:
30. Dezember 2009, 04:02 UTC) Versions-ID der Seite: 67761199: „Als Diffamierung (v. lat.: diffamare =
Gerüchte verbreiten) bezeichnet man heute allgemein die gezielte Verleumdung Dritter. Dies kann durch die
Anwendung von Schimpfwörtern oder durch diverse Unterstellungen geschehen.
Vor allem im Bereich der Politik bezieht sich die Diffamierung auf die Ehrkränkung, Hetze sowie die Gerüchteverbreitung gegen partei- oder staatspolitische Gegner (siehe Freeping). Die dabei angewendeten Methoden
können sowohl physischer als auch psychischer Natur sein und haben stets den Zweck den Betroffenen gesellschaftspolitisch auszuschalten, mundtot zu machen oder zu ruinieren. Eine moderne Form der Diffamierung ist
das sogenannte Mobbing.“
16
Wikipedia: Seite „Präjudiz“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Januar 2009, 19:27
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4judiz&oldid=55084732 (Abgerufen: 30. Dezember 2009, 05:10 UTC) Versions-ID der Seite: 55084732: „Als Präjudiz (lat. Vorentscheid) bezeichnet man
einen richtungsweisenden Gerichtsentscheid, der die Rechtsprechung der untergeordneten Gerichte besonders
beeinflusst. […] Im deutschen Recht sind Gerichte an Urteile, die nicht im gleichen Rechtsstreit ergangen sind,
nicht gebunden. In Deutschland können Gerichte von Entscheidungen des eigenen Gerichts oder anderer Gerichte, sogar der obersten Bundesgerichte (Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgericht, Bundesverwaltungsgericht,
Bundesfinanzhof und Bundessozialgericht), abweichen. Eine Bindung gilt nur für bestimmte Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die Gesetzeskraft erlangen. Gemäß Art. 97 Abs. 1 GG sind Richter nur dem Gesetz
unterworfen. Eine Bindung an Präjudizien ist dem deutschen Recht fremd. Allerdings haben die Entscheidungen
der Rechtsmittelgerichte, insbesondere der obersten Bundesgerichte, faktisch eine erhebliche Bindungswirkung,
weil sich die Rechtsanwendung der Gerichte im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens an der
Rechtsprechung der Rechtsmittelgerichte orientiert (so genannte „ständige Rechtsprechung“). Erst wenn eine
ständige Rechtsprechung sich so verfestigt, dass Gewohnheitsrecht entsteht (dies war zum Beispiel bei der so
genannten positiven Forderungsverletzung bis zu ihrer gesetzlichen Normierung im Jahr 2001 der Fall), sind die
Gerichte hieran gebunden. […] Völlig anders ist die Bedeutung der Präjudizien im anglo-amerikanischen
Rechtskreis. Das dortige Recht (so genanntes case law) geht grundsätzlich von einer Bindung der Gerichte an
Präjudizien (so genannte leading cases) aus. Weite Rechtsgebiete sind dort kaum durch Gesetze, sondern durch
teilweise hunderte von Jahren zurückreichende Präzedenzfälle geregelt.“
17

RIS: Verhetzung, § 283 Strafgesetzbuch (StGB), in: Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 762/1996, in: 2008 Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem <
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR12039063&Abfrag
e=Bundesnormen&Index=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisPar
agraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsorgan=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnung
sdatum=&FassungVom=18.12.2008&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=verhetzung&WxeF
unctionToken=78e2da4d-ea66-4b80-a8e3-360e65c96d2c >: „Verhetzung
§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, zu einer
feindseligen Handlung gegen eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft oder gegen eine durch
ihre Zugehörigkeit zu einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse, zu einem Volk, einem

6

-

-

-

Das bedeutet also, dass auch wenn etwas mehr und bessere Informationen verfügbar
sind, die nicht fälschungssicher belegt werden können, oder eine persönliche Meinung
sich nicht mit der Rechtsmeinung der Zitierten übereinstimme, so wird aus den nämlichen methodischen Gründen Zurückhaltung geübt, um sagen zu können, dass formal
das Ansehen der Person zur Entscheidungsgrundlage zu machen oder zum Gegensand
von Verunglimpfung19 usw., technisch unmöglich sei, denn es wird nichts subjektiv über eigene Ansichten gesagt und nichts getan von dem subjektiven Standpunkt aus, wo
ein persönlicher Standpunkt dem Handeln zugrundeliegt, sondern werden nur Dritte
zitierte und wurde nach den Vorgaben Dritter gehandelt.
Damit soll methodisch vorbeugend verhindert werden, dass der Beschwerdeführer persönlich angegriffen, oder das Ansehen der Person zur Zielscheibe von Angriffen bzw.
Unter- und Übergriffen (Diffamierung und Verunglimpfung) werde(n könne).
Insofern aber das trotzdem geschieht, so wie das in den Gerichtsakten dokumentiert
ist, so können keine dieser persönlichen Angriffe wie Beleidigungen20 und Diffamierungen den Beschwerdeführer treffen, sondern nur jene, die zitiert werden, außer wenn
etwas oder jemanden falsch zitiert wäre. Insofern also der methodische Ansatz konsistent bleibt, gehen formal und inhaltlich alle Diffamierungen und Verunglimpfungen
durch den rassisch und/oder weltanschaulich motivierten Justizterror21 gegen Beschwerdeführer ins Leere.

Volksstamm oder einem Staat bestimmte Gruppe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich gegen eine der im Abs. 1 bezeichneten Gruppen hetzt oder sie in
einer die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft oder verächtlich zu machen sucht.“
18
Österreichische Juristenkommission: 22. – 24. Mai 2008, Weißenbach am Attersee, Hotel Post, Einladung zur
Frühjahrstagung der Österreichischen Juristenkommission, in: <
http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf >: „Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass der Grundsatz, dass der
Staat ohne Ansehen der Person agiert, punktuell außer Kraft gesetzt wird.“
19
Wikipedia: Seite „Verunglimpfung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Oktober
2009, 11:48 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verunglimpfung&oldid=65677391 (Abgerufen: 30. Dezember 2009, 03:47 UTC) Versions-ID der Seite: 65677391: „Die Verunglimpfung einer Person oder Institution ist eine besondere Herabwürdigung durch eine Äußerung, Darstellung oder Handlung. […] Rechtsprachlich eingeengt steht es für „Unrecht; Schuld, Verfehlung; Mangel an Rechtsgrund, -anspruch, -befugnis;
Rechtsnachteil, Schaden; Misshandlung, Entehrung; Ungebührlichkeit“ oder allgemein „Beschuldigung“; sowie
in der heutigen Bedeutung „Ehrverminderung durch Beschuldigung, Vorwurf, Kränkung, Unehre, Schande“.
[…] Der § 90a des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) spricht von Verunglimpfung im Zusammenhang von
„beschimpfen“ oder „böswillig verächtlich machen“. […] In den Delikten gegen die persönliche Ehre (Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung) spielt die Verunglimpfung ebenfalls eine Rolle, ohne jedoch in den Tatbeständen ausdrücklich erwähnt zu sein. […] Im österreichischen Recht existiert der Begriff als Tatbestand
nicht. Entsprechende Handlungen fallen gegebenenfalls unter die §§ 111–117 StGB (Strafbare Handlungen gegen die Ehre). Ein Spruch des Verwaltungsgerichtshofs etwa lautet, „eine auf eine bloße Verunglimpfung hinauslaufende vage Andeutung sei keine gerichtlich strafbare Handlung“.“
20
Wikipedia: Seite „Verunglimpfung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Oktober
2009, 11:48 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verunglimpfung&oldid=65677391 (Abgerufen: 30. Dezember 2009, 03:47 UTC) Versions-ID der Seite: 65677391: „In den Delikten gegen die persönliche
Ehre (Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung) spielt die Verunglimpfung ebenfalls eine Rolle, ohne jedoch in den Tatbeständen ausdrücklich erwähnt zu sein. […] Im österreichischen Recht existiert der Begriff als
Tatbestand nicht. Entsprechende Handlungen fallen gegebenenfalls unter die §§ 111–117 StGB (Strafbare Handlungen gegen die Ehre). Ein Spruch des Verwaltungsgerichtshofs etwa lautet, „eine auf eine bloße Verunglimpfung hinauslaufende vage Andeutung sei keine gerichtlich strafbare Handlung“.“
21
Finke, Friedrich: Justizterror, Drakonische Strafen gegen Verleger und Autoren, Quelle: Deutschland in Geschichte und Gegenwart 45(4) (1997), S. 14ff, Last Update: 08/20/2007 19:11:28, in: <
http://www.vho.org/D/DGG/Finke45_4.html >: „»Das Buch ist das Maß unserer Freiheit«, das erklärte der portugiesische Staatspräsident Dr. Jorge Sampaio in seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen internationalen
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Lieber soll nichts getan oder gesagt werden, als dass eigene Standpunkte vertreten oder behauptet würden, um so die rechtsüblichen Angriffe auf das Ansehen der Person wie Verunglimpfung – methodisch – zu entschärfen und ins Leere laufen zu lassen.
Die Auswahl der Themen und Beweise konzentriert sich insbesondere auf die präjudiziellen
Fragen, nach deren Klärung in die eine oder andere Richtung weiter vorgegangen werden
kann und soll. Auf Wunsch stehen ergänzende Informationen gerne zur Verfügung. Es wurden hier nämlich solche Schwerpunkte gesetzt, die bisher in den Gerichtsakten nicht oder
nicht hinreichend abgehandelt wurden. Auch sollten die Fragen nicht unbedingt erschöpfen
abgehandelt werden, sondern zeigen, welche Optionen sich anbieten. Das schließt auch die
Möglichkeit mit ein, dass es nur eine einzige Möglichkeit zulässig ist, insofern die Sachlage
und deren Handhabe dazu ausgereift wäre.
Jene Themen hingegen, die bereits in den Gerichtsakten abgehandelt oder soweit hinreichend
dargestellt wurden, werden hier hinten angestellt. So ist auch anzumerken, dass Beweise, die
in den Gerichtsakten ausführlicher zitiert und dort im jeweiligen Kontext abgehandelt wurden,
hier zwar erwähnt, aber nicht wieder zitiert werden. Zumindest in diesem Punkt verlangt das
hier als Sachverhaltsdarstellung gestaltete Vorbringen noch nach Ergänzungen. Der Beschwerdeführer behalte sich vor, entsprechende Ergänzungen nachzureichen.
Es sind darunter auch Themen, die gründlich recherchiert wurden, und zB in den Disziplinarverfahren22 bereits vorgebracht worden sind, nicht jedoch in den Gerichtsakten, und auch
nicht immer vollständig. Oft sind im Gerichtsakt Hinweise auf das Disziplinarvorbrigen angebracht, allerdings betont spärlich, um prophylaktisch zu vermeiden, dass die disziplinär
belangte Gerichtsinstanz die Sache unzulässig in eigener Sache präjudiziere, was ansonsten
rechtsüblich wäre. Leider kommt das trotzdem immer wieder vor, dass trotz mangelnden Inhalte und mangelnden Formvoraussetzungen die disziplinar belangte Gerichtsinstanz trotzdem
Frankfurter Buchmesse am 15. Oktober 1997 und erhielt dafür von der zahlreich erschienenen Prominenz starken Beifall. Das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels betitelte die Wiedergabe der Rede auch so (Nr. 85 vom
24.10.97). Und das sicher mit Recht: Die Pressefreiheit ist in normalen Zeiten - für Kriegszeiten gelten andere
Normen - ganz offenkundig ein wertvoller Maßstab der inneren Freiheit eines Volkes. […] Gab es schon seit
Jahren immer wieder Grund, die einseitige politische Justiz in Deutschland wegen offensichtlicher Rechtsbeugung bei der Verurteilung rechter Verleger und Verfasser zu kritisieren, so sind seit kurzem die Verhältnisse
schier unerträglich geworden. Jahrelange Haftstrafen werden ohne Bewährung gegen bisher Unbestrafte ausgesprochen, wenn sie nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen. Selbst über Siebzigjährige
und Schwerkranke werden deswegen verurteilt und kommen in geschlossenen Vollzug statt in ein Haftkrankenhaus. Als Verleger erfolgreich Tätige und damit wohl geistig Zurechnungsfähige müssen sich auf Anordnung des
Gerichts von einem Psychiater auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen. Verhaftungen erfolgen im eigenen
Haus am Sonntag abend nach 22 Uhr, ohne daß nur eine Spur von Fluchtverdacht vorliegt. Nachdem es früher
selten vorkam, sind in den letzten Jahren mehr als 30 historische oder politische Bücher sowie mehr als 40 Zeitschriftenausgaben beschlagnahmt und verboten worden (aktuelle Liste jeweils in Vierteljahreshefte für freie
Geschichtsforschung), zusätzlich zu denen, die aus diesem Bereich wegen angeblicher geistig-seelischer Verwirrung der Jugend von der Bonner Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert worden sind. Die Beschlagnahme erfolgte, obwohl es im Artikel 5 unseres Grundgesetz heißt: »Eine Zensur findet nicht statt«. Man könnte
meinen, man lebe in einem Tollhaus. In Absurdistan könnte es kaum schlimmer sein. […] Denn heute wird unter
dem Mantel des Rechtsstaates und unter scheinheiligem Hinweis auf unser gutes Grundgesetz eine umfassende
moderne Inquisition ausgeübt, wird ein Meinungsterror praktiziert und von den Massenmedien mitgetragen, der
für den Nichteingeweihten einfach unglaublich ist. Manche Buchhändler wollen einfach nicht glauben, daß bei
uns zig Bücher zur Zeitgeschichte verboten sind, manche Eltern können es kaum fassen, daß ihren Kindern in
der Schule - bis auf Ausnahmen - ein ganz falsches Geschichtsbild vorgetragen wird. »Eine Zensur findet nicht
statt«, steht ausdrücklich in Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Was aber wirklich stattfindet, ist nicht nur Zensur,
sondern blanker Terror mit Kriminalisierung, Inhaftierung, Androhung psychiatrischer Behandlung.“
22
OLGWien, Präsident: Jv 4871/09-30 u. a.
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Vorurteile, wie zB die zum Ansehen der Person, zur Geltung bringen. Das heißt, dass bei Disziplinarbeschwerden, die in einem eigene Verfahren jeweils abgehandelt werden, die damit
zusammenhängende, oder dazu zeitliche parallele, offene Verfahren, dazu missbraucht werden, um die Disziplinarverfahren zu präjudizieren.
Das über unvollständige Beweise Gesagte im schwebenden Verfahren gilt u. a. für den Fall
Madoff23, und für die strafrechtliche relevante Verwicklung der Bank-Austria als Komplize
des Großbetrügers24. Ein Thema, das bei Gericht teils vorliegt25 und dort noch wohl laufend
ergänzt werden müsste26, weil die Sache noch im Hinblick auf die Komplizen vom Madoff in
Schwebe sei.
23

Kwauka, Marin / Winter, Robert: Betrug der Superlative: 2,1 Mrd Euro könnten im Bank Austria-Umfeld
verloren sein, in: Format.at 17.12.2008 09:17 < http://www.format.at/articles/0851/526/228686/betrugsuperlative-2-1-mrd-euro-bank-austria-umfeld >; Vgl VORARLBERG ONLINE: Madoff-Affäre: Neue Klage gegen
Bank Austria wegen Primeo-Fonds, Online gestellt: 11.11.2009 11:07 Uhr Aktualisiert: 11.11.2009 11:13 U
in: < http://www.vol.at/news/vorarlberg/artikel/madoff-affaere-neue-klage-gegen-bank-austria-wegenprimeo-fonds/cn/news-20091111-11070620 >: „Untermauert wird die Klage mit einem Rechtsgutachten des Salzburger Universitätsprofessors Georg Graf. Dieses zeigt laut Anwalt Lukas Aigner, "dass der
Einwand des Nichtverschuldens nicht zum Tragen kommen kann, da Gewährleistungsansprüche verschuldensunabhängig sind." Demnach bringt es der Bank nichts, sich darauf zu berufen, selbst Opfer
von Madoff zu sein, muss also auch ohne Verschulden zahlen.“
24
Höller, Christian: Madoff-Skandal: Betrugs-Opfer greifen Bank-Austria an, 21. 12. 2008 | 18:23| in: Die Presse < http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/439449/index.do >: „Der Vorwurf lautet, dass Bank
Austria und Pioneer beim Verkauf ihrer sogenannten „PrimeoFonds“ unvollständige Angaben gemacht haben. In den Aussendungen und Werbemitteln wurden ausschließlich die
Bank Austria und Pioneer als Fondsmanager angegeben.“
25
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Madoff und Medici, Österreichische Bank spielte Schlüsselrolle, 28.06.2009 |
18:24 | STEFAN RIECHER (Die Presse), zuletzt am 27. August 2009 um 23:11 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Madoff_und_Medici > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Die österreichische Bank Medici spielt in dem milliardenschweren
Pyramidenspiel eine Schlüsselrolle. Madoff hat über Jahrzehnte Anleger in der ganzen Welt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt. […] Madoff soll sämtliche Kontoauszüge gefälscht haben, um Verluste zu verbergen. „Ich war zu schwach, meinen Anlegern die Wahrheit zu beichten“, sagte der ehemalige Chef der Technologiebörse Nasdaq beim Geständnis. Wollten Investoren ihr Geld abziehen, stopfte Madoff die Löcher mit
dem Geld neuer Anleger. Im Dezember wurden die Lücken wegen der Kursverluste an den Börsen zu groß und
der milliardenschwere Schwindel flog auf.“
26
Sankholkar, Ashwien: Was lief zwischen Madoff & Bank-Austria-Managern? Protokolle belegen Kontakte,
26.6.2009 09:05, in: FORMAT.at < http://www.format.at/articles/0926/520/245105/was-madoff-bank-austriamanagern-protokolle-kontakte >: „Enges Verhältnis zu Madoff
„Ich war mehrere Male bei Madoff und habe ihn regelmäßig besucht“, sagt Ex-BA-Managerin Ursula RadelLeszczynski im FMA-Verhör. „Am Anfang geschah das mit Sonja Kohn gemeinsam, später war ich allein oder
mit anderen Leuten von der Bank (Werner Kretschmer, Stefan Zapotocky, Willi Hemetsberger) bei ihm.“ Bei
diesen Treffen wurde Madoffs Pouvoir bestätigt. „Es gibt keine Verträge zwischen BA World Wide Fund Management (BA WWF) und Madoff. Die Berechtigung, die Fonds zu managen, bekam er, indem ein managed
account errichtet wurde. Dass Madoff der Subcustodian war, wussten wir von Anfang an, das war der Grund,
warum er auf dem Konto handeln konnte“ (Radel-Leszczynski).
Kohn, Zapotocky und der Chef der Pioneer Austria, Kretschmer, hielten mit Madoff Kontakt. „„Madoff ist beim
Primeo Manager der Gelder“, gibt BA-Beteiligungsmanager Josef Duregger zu Protokoll: „Ich bin aufgrund der
Bekanntschaft von Gerhard Randa, Stefan Zapotocky, Werner Kretschmer mit Sonja Kohn davon ausgegangen,
dass alles in Ordnung ist.“ Dass Madoff ein Schwindler war, hätte er nie für möglich gehalten. […] Der wichtigste Mann in meinem Team war Kretschmer“, sagt Zapotocky gegenüber der FMA. Als BA-Wertpapierchef
pries „Zapo“ den Madoff-Klon Primeo bei vermögenden Kunden an. Nach Zapotockys Ausscheiden aus der BA
gründete er einen neuen Madoff-Klon: nämlich den Fonds Alpha Prime (AP). Das AP-Board-Mitglied Zapotocky: „Ich habe den Fonds Alpha Prime nur eingeführt, aber nicht vertrieben.“ Trotzdem wurde er laut FMAProtokoll zumindest zwei Jahre von AP fürstlich bezahlt: „Angesprochen auf die Höhe der Gebühr von 25 Prozent des Gewinns des Fonds, gebe ich an, dass mir dies aufgrund der Tätigkeit bei der Einführung als gerechtfertigt erscheint.“ Pikantes Detail: Gespeist wurde Alpha Prime von Primeo.“
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Ansonsten hat sich bei Mobbingopfer27 das methodische Vorgehen als Zielführend heraus
kristallisiert, dass nicht unbedingt das optimale Vorbringen erstattet werde, sondern das optimal Belegbare. Es sei dazu angemerkt, dass hier ein in der Forschung weiter entwickelter allgemeiner Begriff von Mobbing im Sinne von Gang Stalking28 verwendet wird, wonach Mobbing nicht für den Arbeitsplatz allein vereinnahmt werden könnte, wie das repräsentative Teile der Forschung versuchen.
-

-

Eines der bevorzugten Methoden von Mobbing29 ist, Fallen zu stellen, wo nachher –
gut vorbereitet – die Beweislage manipuliert30 werden kann, und die Beschwerde erweist sich aufgrund der vorgefertigten Beweisfälschungen als Falle. Dagegen hat der
Beschwerdeführer die Methode entwickelt, möglichst nur solche Themen auszuwählen, wo die Beweislage fälschungssicher ist.
Es genügt also nicht, oder nicht nur, dass man Beweise hat, sondern müssen diese
Beweise fälschungssicher sein. Das ist insbesondere bei Veröffentlichungen der Fall,
sei es in Büchern, Medien31 oder Reden, und ähnliches, die aufgezeichnet wurden.

27

Wikipedia: Seite „Diffamierung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Dezember
2009, 18:06 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diffamierung&oldid=67761199 (Abgerufen:
30. Dezember 2009, 04:02 UTC) Versions-ID der Seite: 67761199: „Eine moderne Form der Diffamierung ist
das sogenannte Mobbing.“
28
Vgl Horn, S.: Re: Organisiertes Stalking (Gang Stalking), von Olivia, am 26. Jan 2009, 17:35, in: gegen stalking < http://www.gegenstalking.net/viewtopic.php?f=12&t=41&st=0&sk=t&sd=a&start=10 >: „Diese Taktiken
wurden 1946 ausgeklügelt, als der CIA neugegründet und in Europa mit Hilfe von ehemaligen SS-Leuten aufgebaut wurde. Die Organisation "Gehlen" waren ehemalige Gestapo und SS-Leute, die ihre psychischen Foltermethoden den amerikanischen und deutschen Geheimdiensten zur Verfügung stellten. Sie werden noch heute verwendet.
Genaueres hierüber ist nachzulesen in dem Buch des ehemaligen Bundesministers für Verteidigung:
Andreas von Bülow, "Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdiente." Piper 1998.“
29
Kolodej, Christa: Mobbingdefinition, in: Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und seine Bewältigung, 2005
< http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Mobbing&action=submit >: „Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person(engruppe), die sich in der Minderheit befindet, gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft oder über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Betroffenen und Verursachern kennzeichnen (Kolodej 1999,
2005).“
30
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 183 ff.
31
Wikipedia: Seite „Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Januar 2010, 18:55
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandal&oldid=69452483 (Abgerufen: 21. Januar 2010,
06:35 UTC) Versions-ID der Seite: 69452483: „Österreich [Bearbeiten]
Schiffstaufe in Fußach 1964
Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre 1975
Lucona-Skandal 1977
Noricum-Skandal 1985
AKH-Skandal 1980
Glykolwein-Skandal, 1985. Einige österreichische Winzer hatten ihrem Wein verbotenerweise Diethylenglykol
beigemischt.
Waldheim-Affäre 1986
Operation Spring 1999
Hump-Dump-Affäre 2000
Eurofighter Affäre 2002
Karl Heinz Grasser Homepage Affäre 2004
Amtsmissbrauchaffären_in_der_Wiener_Polizei 2006
BAWAG-Affäre 2006
Meinl Affäre 2007
ÖBFA Spekulation 2007
Amtsmissbrauch durch Innenministerin Fekter 2008
Frankreich“
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So hat der Beschwerdeführer schon während seiner Doktorarbeit dem Präsidenten des OGH32
mitgeteilt, nachdem die gerichtliche Fortsetzung wegen Mobbing33 seitens der Anwaltskammer versagt blieb, dass er sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen und dann
die Kritik an den Missständen in der Justiz34 publizieren werde. Auch diesmal habe er vor,
einiges von dem hier nachstehend ausführlicher Gesagten zu publizieren.
Dabei möchte der Beschwerdeführer die sich anbietenden neuen technischen Möglichkeiten,
wie Internet, nützen. Um die somit erweiterte Information zu administrieren, habe er also vor,
die Unterlagen ins Internet zu stellen, wie das hier zitierte Beispiel einer inzwischen scheinbar
von der Zensur gelöschten Internetseite35 zum SAST REPORT zeigt. In dieser Form kann
man entweder durch eine Versionsnummer dieser Sachverhaltsdarstellung oder sonstiger Unterlagen und/oder durch Datumsangabe zu der „letzen Änderung“ die Änderungen kenntlich
machen, wobei maschinell die zwei unterschiedliche Dateien der Versionen miteinander verglichen und so die Änderungen lokalisiert werden können.
Da die Internetseiten in der Homepage des vom Beschwerdeführer als Obmann geführten
Vereins, Stagirit Institut für Menschenrechte und Forschung36 platziert sei, und der Verein
sich nicht nur hinter der von einem Einzelnen auch verfolgten Ziele stellte, sondern der Einzelne, insbesondere der Beschwerdeführer, vom Verein direkt und persönlich unterstützt werde, und außerdem gehört dem Verein der Verlag (Digiverlag e. V. & Co. KG), der ursächlich
mit den nachstehenden beanstandeten Menschenrechtsverletzungen steht und selbst direkt
betroffen ist, wird vorbehalten, zumindest einige der Eingaben im Namen des Vereins zu fer32

Vgl Österreichische Juristenkommission: Vorstand, in: < http://www.juristenkommission.at/vorst.htm >: „

Dr. Erwin Felzmann
Geboren am 10 April 1937 in Wien; […] zunächst Sprengelrichter beim Kreisgericht Korneuburg, dann Richter
des Bezirksgerichtes Gänserndorf; ab 1970 Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg; 1974 Zuteilung
und Ernennung zur Oberstaatsanwaltschaft Wien; ab 1979 stellvertretender Behördenleiter (1. Oberstaatsanwalt);
1983 Ernennung zum Hofrat des Obersten Gerichtshofes; 1992 Präsident des Oberlandesgerichtes Wien, 1999 2002 Präsident des Obersten Gerichtshofes; seit 1985 Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes; Vorstandsmitglied der Österreichischen Juristenkommission und der Juristischen Gesellschaften Niederösterreich, Wien
und Burgenland; seit 2000 Vizepräsident der Österreichischen Juristenkommission. Seit 2003 Vorsitzender des
Menschenrechtsbeirates.“
33
Wikipedia: Seite „Mobbing“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Dezember 2009,
21:20 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&oldid=68141851 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 23:15 UTC) Versions-ID der Seite: 68141851: „In einer qualitativen Interviewuntersuchung
(n=300) stellte Heinz Leymann 45 Mobbinghandlungen fest, die er als relevant ansah.[4] Martin Wolmerath
und Axel Esser identifizierten ohne Anspruch auf Vollständigkeit über 100 verschiedene Mobbinghandlungen. [9]
Typische Mobbinghandlung betreffen etwa organisationale Maßnahmen (zum Beispiel Kompetenzentzug oder
Zuteilung sinnloser Arbeitsaufgaben), soziale Isolierung (zum Beispiel Meiden und Ausgrenzen der Person),
Angriffe auf die Person und ihre Privatsphäre (etwa Lächerlichmachen der Person), verbale Gewalt (zum Beispiel mündliche Drohung oder Demütigung), Androhung oder Ausübung körperlicher Gewalt und Gerüchte.“
34
Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted 15.11.2009 - 19:37, in: <
http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sich-kontrolle-unausweichlich >.
35
SAST REPORT, in: < http://www.stagirit.at/SAST-Report.pdf >.
36
Stagirit Institut für Menschenrechte und Forschung, in: < http://www.stagirit.at/ >.
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tigen, oder allenfalls direkt im Namen des Vereins als Beschwerdeführer aufzutreten. Dies ist
allerdings vereinsintern deswegen nicht endgültig entscheiden, obwohl die Befugnis erteilt
wurde, weil in einigen Fällen, zumal zB als Buchautor, der Beschwerdeführer direkt persönlich betroffen ist: Und der Verlag ist auch ursprünglich und eigentlich als Eigenverlag gegründet worden, und noch als solche ist er vom Verein übernommen worden, auch wenn ferner auch fremde Autoren publiziert werden.
Die Muttersprache des Beschwerdeführers ist nicht Deutsch, und er ist erst nach seiner ungarischen Reifeprüfung nach Österreich gekommen37. Sein Hochschulabschluss erfolgte zwar
dann in deutscher Sprache, er ist aber als Autor auf eine Art Lektor bzw. Rechtschreibprüfung
vor der Publikation angewiesen. Neben seinem Weltbild, dass weniger direkt anfechtbar ist,
wiewohl umstritten, ist also seine Muttersprache und dadurch sein weniger perfektes Schriftdeutsch, eine Angriffsfläche für Mobbing38 und Diskriminierung. Allerdings dienen Diese
Angriffsflächen eher als Alibi und Ablenkungsmanöver, weil es nicht primär und unmittelbar
um die angebliche Minderwertigkeit des Beschwerdeführers geht, sondern ist die Diskriminierung oft nur Mittel zum Zweck, um zu benachteiligen.
An dieser Stelle wäre allerdings anzumerken, dass beide Elternteile des Beschwerdeführers
jeweils von der nachkommunistischen Regierung als politisch Verfolgte unter dem kommunistischen Terrorregime eine Leibrente als Haftentschädigung bekommen haben 39. Die Familie des Beschwerdeführers ist also offiziell als Opfer politischer Verfolgung unter einem Terrorregime anerkannt. Die nämliche politische Verfolgung40 hatte für ihn als Kind aus einer als
politisch Andersdenkend geltenden Familie erhebliche Nachteile, und die nämliche politische
Verfolgung seiner Familie war der Grund für seine Flucht über den damals noch aufrechten
Eisernen Vorhang in den gelobten Westen. Er habe bis zu einem gewissen Grad sein Leben
noch für die vermeintliche Freiheit im Westen riskiert, für ein Land, wo angeblich die Menschenrechte41 gelten sollten, um die er nun betrogen wurde. Wie seine späteren Forschungen
zeigten, ist er also nicht zufällig Zielperson von neuerlichen Menschenrechtsverletzungen
geworden, und auch der übrige Teil seiner Familie nicht, die für die ehemaligen Ostgeheimdiensten42 als Zielobjekt behandelt wurde und werde, zumal das gesamte hier abgehandelte
37

Foco, Gabriel: Der Unverstand der Moderne, 2. überarbeitete Auflage, Wien 2007, Band 1 S. 208 ff, in: <
http://www.digiverlag.at/C&D/Unverstand2/Unverstand-II-01.pdf >.
38
Wikipedia: Seite „Mobbing“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Dezember 2009,
21:20 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&oldid=68141851 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 23:15 UTC) Versions-ID der Seite: 68141851.
39
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Moderne, 2. überarbeitete Auflage, Wien 2007, Band 1 S. 208 ff, in: <
http://www.digiverlag.at/C&D/Unverstand2/Unverstand-II-01.pdf >.
40
Wikipedia: Seite „Kalter Krieg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November
2009, 10:38 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg&oldid=67157938 (Abgerufen:
24. November 2009, 05:24 UTC) Versions-ID der Seite: 67157938: „Auch Geheimdienstliche Aktionen wie
Spionage, verdeckte Operationen, gezielte Desinformation und Propaganda, Sabotage, Geiselnahmen und sogar
Morde an missliebigen Personen kennzeichneten den Kalten Krieg sowohl zwischen den Supermächten als auch
ihren Verbündeten. Man weiß heute, dass die DDR terroristische und separatistische Gruppen in Westeuropa
logistisch und finanziell unterstützte. Die von der CIA und anderen westlichen Geheimdiensten aufgebaute Organisation Gladio führte illegale und terroristische Aktionen in Westeuropa so durch, dass sie dem politischen
Gegner angelastet werden konnten. Die CIA bildete Todesschwadronen in Lateinamerika u. a. in physisch nicht
nachprüfbaren Foltermethoden aus und unterstützte über befreundete Dienste die afghanischen Warlords.“
41
Wikipedia: Seite „Menschenrechte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Januar
2010, 14:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Menschenrechte&oldid=69205568 (Abgerufen: 16. Januar 2010, 07:21 UTC) Versions-ID der Seite: 69205568.
42
Wikipedia: Seite „Nachrichtendienst“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Februar
2010, 12:34 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nachrichtendienst&oldid=70401133 (Abgerufen: 14. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 70401133.
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Geschehen in die Zeit des sogenannten Kalten Krieges43 begonnen hat und damit ursächlich
zusammenhängt.

Diese Vorgeschichte ist ursächlich dafür, dass von den Anhängern jener Ideologie, deren
Menschenrechtsverletzungen ursächlich dafür waren, dass die direkt betroffenen Mitglieder
der Familie eine Leibrente als Entschädigung bekommen, die auch im Westen vertreten waren
und sind, die Mitglieder der Familie zum Feindbild macht und unter denen eigenen politischen Gegner so einreiht, als würde diese politisch verfolgte Familie zum politischen Gegenlager gehören, obwohl das nicht der Fall ist. Weil die Täter Linksextreme waren, so behandelt
diese weltanschauliche Gruppe, wo immer sie an der Macht ist, die Mitglieder der Familie als
Naziverbrecher. Es ist zwar richtig, dass in der Familie eine ablehnende Haltung gegen
Linksextremismus und Kommunismus allgemein tradiert werde, aber die Ablehnung gegen
die Nazi ist nicht kleiner, sondern eher größer. Es ist schon für sich betrachtet eine Zumutung,
diffamiert zu werden, oder einem Verbrechen unterstellt werden, die scheinbar auf der Linie
lieben würden, aber Naziverbrechen oder Nazigesinnung unserer Familie zu unterstellen ist
blanker Zynismus. Eine passende Analogie wäre der Lucona-Aufdecker Prettenebner, der
wohl zum sog. „rechten Lager“ gezählt werden kann, aber sicher nicht zu Rechtsextremen und

43

Wikipedia: Seite „Kalter Krieg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November
2009, 10:38 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg&oldid=67157938 (Abgerufen:
24. November 2009, 05:24 UTC) Versions-ID der Seite: 67157938: „Truppenstärke der NATO-Mitgliedsstaaten
inkl. Kontingente aus den USA und Kanada und der Staaten des Warschauer Paktes in Europa 1959“.
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zu den Nazi schon gar nicht. Trotzdem ist er mit den Terrormethoden der Kommunisten wie
ein Naziverbrecher behandelt worden.
Aktuelle zeitgeschichtliche Auswirkungen dieser Zusammenhänge sind unter anderem in der
sogenannten Jugoslawienkrise zu beobachten, wo die kommunistische Diktatur sich in den
extremen Nationalismus bzw. Rassismus so hinüber zu retten suchte, dass im Rassismus die
kommunistische Errungenschaften hätten eine neue Heimat finden sollen, wo aber zugleich
offenbar werde, dass unter der Oberfläche der Rassismus beziehungsweise Panslawismus44
schon die längste Zeit fusioniert haben und an einem Strang ziehen45.
In unserem Fall bekommt also die These zentrale Bedeutung, die hier noch formhalber als
Arbeitshypothese abgehandelt werde, ob und wie weit im Kalten Krieg die Ostgeheimdienste46 die österreichische Justiz und Verwaltung indoktrinierten oder gar unter Kontrolle ge44

Wikipedia: Seite „Josef Stalin“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Januar 2010,
23:12 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Stalin&oldid=69634375 (Abgerufen: 22.
Januar 2010, 15:42 UTC) Versions-ID der Seite: 69634375: „Im Juni 1917 wurde Stalin auf dem ersten Allrussischen Sowjetkongress zum Mitglied des Zentralexekutivkomitees (ZEK) gewählt. Er verfolgte neben anderen
Bolschewiki zunächst eine Politik der Zusammenarbeit mit der provisorischen Regierung unter Kerenski. Als
Lenin aus dem Exil zurückkehrte und die Unterstützung Kerenskis als „Verrat“ an den Bolschewiki brandmarkte, änderte Stalin seinen Kurs und unterstützte Lenin. […] In der am 7. November installierten provisorischen
ersten Sowjetregierung erhielt er zum Dank für seine Loyalität den Posten des Kommissars für Nationalitätenfragen. […] Viele der Nationalitäten im zaristischen Russland sahen nun die Möglichkeit, sich selbstständig zu
machen und erklärten ihre Unabhängigkeit, ohne die Sowjetregierung zu konsultieren. Das bekannteste Beispiel
dafür ist die Ukraine, die in Kiew mit der Rada ihr eigenes Parlament schuf und sich unabhängig erklärte. Die
einzigen Minderheitengebiete, die sich der sowjetischen Allianz anschlossen, waren Tatarstan und
Baschkortostan. Die tatsächliche Aufgabe Stalins bestand in den nächsten Jahren darin, die verlorengegangenen
Gebiete wieder in die Sowjetunion einzugliedern. Nachdem sich diese Situation abgezeichnet hatte, änderte er
seine Haltung gegenüber den Minderheiten und beschloss jedes Mittel einzusetzen, um die Unabhängigkeit dieser Staaten rückgängig zu machen. […] Er verließ sich dabei auf die Hilfe des ehemaligen zaristischen Generals
Sytin, der von Trotzki zum Kommandant der Südfront berufen worden war. Mit Sytin geriet er jedoch bald in
eine Auseinandersetzung, da er Offiziere der Roten Armee erschießen ließ, die bereits vorher in der Armee des
Zaren Offiziere gewesen waren. […] Im März 1919 wurde Stalin Mitglied des neuen Inneren Direktoriums der
Sowjetregierung. Hier hatte er den ersten heftigen Zusammenstoß mit seinem Hauptrivalen Trotzki. Trotzki
gliederte ehemalige Offiziere des zaristischen Heeres in die Rote Armee ein, um die Organisation dieser Truppe
zu straffen und sie somit kampfkräftiger werden zu lassen.“
45
Madievski, Samson: Der Fall der Mörderärzte, 2003 » 11. Januar, in: < http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0111/magazinmagazinmagazin/0325/index.html >: „Am 13. Januar 1953
ging eine Sondermeldung der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass um die Welt: In Moskau sei eine Gruppe
von "Schädlingsärzten" verhaftet worden. Diese Gruppe, die sich aus führenden Medizinern zusammensetzte,
hatte es sich angeblich zum Ziel gesetzt, durch "Fehlbehandlungen" das Leben führender sowjetischer Parteifunktionäre und Militärs zu verkürzen. Zwei Sekretäre der KPdSU, Shdanow und Schtscherbakow, hätten sie
bereits umgebracht. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe unterhielten - so die Tass-Meldung - Verbindungen zu
der "internationalen jüdischen bürgerlich-nationalistischen Organisation ,Joint ". Ein amerikanischer Nachrichtendienst hätte "Joint" aufgebaut unter dem Vorwand, Juden in anderen Ländern materiell zu unterstützen. Tatsächlich sei sie für Terrorakte und Spionage verantwortlich und übe eine breit angelegte Untergrundtätigkeit aus.
Von anderen Mitgliedern der Gruppe hieß es, sie hätten sich als langjährige Agenten des englischen Nachrichtendienstes erwiesen. Sechs der neun Personen, die in der Tass-Meldung erwähnt wurden, waren Juden. Die
übrigen stellte das Gerücht als "verkappte Juden" dar. Der Fall der "Mörderärzte" wurde zu einem Höhepunkt
des staatlichen Antisemitismus, der von dem totalitären Regime Stalins schon lange betrieben wurde. […] Auf
Befehl Stalins wurde Abakumow abgesetzt und inhaftiert. Im Gefängnis befanden sich auch etliche seiner Vertrauensleute. Da unter ihnen auch Juden waren, die letzten, die sich im Apparat des Staatssicherheitsministeriums hatten halten können, lief alles unter der Überschrift "Entdeckung eines zionistischen konspirativen Zentrums im Ministerium für Staatssicherheit". Angeblich war dieses Zentrum mit dem Ziel eingerichtet worden,
Abakumow im Staat an die Macht zu bringen.“
46
Ivan, Ana Maria: Recherchen, Franz Fuchs, in: < http://www.ami25.at/207.html >: „Am 22.Dezember 1993
wurde Hofrat Gustav Hochenbichler, hochrangiger Beamter der österreichischen Staatspolizei als Spion überführt: "Die Staatsschutzabteilung der Bundespolizeidirektion Wien (war) somit jahrelang eine
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bracht haben, und ob nach dem Kalten Krieg etwas davon an das organisierte Verbrechen
sozusagen vererbt wurde, sei es durch Fusion, oder durch feindliche Übernahme.
-

-

Ob und wie weit die Justiz unter der Kontrolle des organisierten Verbrechens47 geriet,
oder ist sogar die Justiz zur Tarnorganisation des organisierten Verbrechens umfunktioniert worden.
Und ob welche Gruppen, welche ethnische Zusammensetzung, welche weltanschauliche Orientierung, allenfalls vorherrschend48 sei.
Dabei wird auch eine zweite Fusion49 – oder andere Formen der Verflechtung
und/oder Partnerschaft sichtbar, nämlich die mit dem organisierten Verbrechen50.

Es kann vorerst dahingestellt bleiben, welche der Komponente jeweils nach der Fusion von
organisiertem Verbrechen, Panslawismus beziehungsweise Rassismus, oder Weltkommunismus51, die Führungsrolle behielt, denn bereits während der politischen Herrschaft und schon
Filiale der DDR-Stasi" (Erwin Kemper "Verrat an Österreich", Wien, 1996. Der Autor ermittelte im Fall
Hochenbichler).“
47
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
48
Vgl Reichmann: Ausufernde Grundrechtseingriffe ohne Sicherheitsvorteile, Posted 13.11.2009 - 07:17,
in: < http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sich-kontrolle-unausweichlich >: „Die neuen Überwachungswünsche und Befugnisse bedienen offensichtlich populistischen Erwartungshaltungen der Bevölkerung. […] Hans G. Zeger, Mitglied des Datenschutzrates: "Ein mehr an Daten
und Technik wird weder Verbrechenszahl, noch Aufklärungsquote positiv beeinflussen. Ohne
sich mit den Grundlagen und Hintergründen der Delikte zu beschäftigen, wird es auch keine
nachhaltige Verbrechensbekämpfung geben. Diese Ursachen liegen in einem zunehmenden
Armutsgefälle, in verkürzten Bildungs- und Arbeitschancen, in steigenden sozialen und ethnischen Spannungen, hervorgerufen durch eine irreale und geradezu autistische Migrationspolitik. Sicherheitspolitik wird zur absurden Sysiphusarbeit, wenn hinter jedem Täter zehn
Personen stehen, die mental bereit sind, die gleichen Delikte zu begehen." […] Statt eine
Übererfüllung durchzupeitschen sollte Österreich offensiv die Menschrechte seiner Bürger
verteidigen und raschest ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anstrengen. Ein Vertragsverletzungsverfahren von Seiten der EU ist derzeit kaum zu erwarten, da offenbar die EU-Kommission keine große Lust spürt sich mit diesem rechtlichen
Schmuddelkind zu beschäftigen“
49
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2010,
11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen: 20.
Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich
kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur organisierten Kriminalität auf. […] Vor allem seit Mitte der 1980er Jahre hat der religiöse Terrorismus an Bedeutung
gewonnen. Er geht aus Sekten oder fundamentalistischen Strömungen innerhalb bestimmter Religionen hervor.
Insbesondere radikal-islamische Organisationen wie die palästinensische Hamas, die libanesische Hisbollah und
nicht zuletzt die Terrornetzwerke Al-Qaida und Ansar al-Islam sind bekannte Beispiele für islamistisch motivierten Terrorismus. Aber auch unter christlichen Protestanten in den USA gibt es extremistische Strömungen, denen
z. B. der Anschlag in Oklahoma City 1995 angelastet wird.“
50
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
51
Madievski, Samson: Der Fall der Mörderärzte, 2003 » 11. Januar, in: < http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0111/magazinmagazinmagazin/0325/index.html >; Wikipedia: Seite „Ärzteverschwörung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Januar 2010, 12:20 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%84rzteverschw%C3%B6rung&oldid=68811473 (Abgerufen:
22. Januar 2010, 14:01 UTC) Versions-ID der Seite: 68811473: „Die Ärzteverschwörung (russisch: дело
врачей; auch врачи-вредители, „Ärzte als Saboteure“, oder врачи-убийцы, „Ärzte als Mörder“) war eine angebliche Verschwörung von in der Mehrzahl jüdischstämmigen Medizinern, um die Führung der Sowjetunion
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am Höhepunkt der politischen Erfolge war der jugoslawische Staatspräsident Milosevic von
dem organisierten Verbrechen existentiell abhängig. Aus dem historischen Gesichtspunkt
erwies sich nur das organisierte Verbrechen als überlebensfähig, dieses jedoch um so mehr.
So kann also rückblickend festgestellt werden, dass der Rassismus und Kommunismus im organisierten Verbrechen nach der Fusion jeweils aufgegangen sind52.
Insofern im Kalten Krieg es zu einer Unterwanderung53 der Behörden und der Justiz in Österreich durch Ostblockagenten gegeben hat, wie das in der Fachliteratur behauptet wird, darunter auch zahlreiche sogenannte Schläfer, die scheinbar inaktiv auf den Einsatzbefehl warten,
so sind diese heute unter der Kontrolle des organisierten Verbrechens54. Es kam allerdings
schon vorher zu einer Durchdringung in beide Richtungen auf beiden Seiten, so dass Gruppenweise Sondereinheiten oder Geheimdienste zum organisierten Verbrechen wechselten55,
sofern sie noch nicht diese bereits kontrollierten. Ein eigenes Kapitel ist dabei die Beschaf-

um Josef Stalin auszuschalten. Sie führte zu zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen. Nach dem Tod Stalins im März 1953 gaben die neuen Sowjetführer zu, dass es sich um eine vorgeschobene, von Stalin und einigen
Gefolgsleuten fabrizierte Verdächtigung gehandelt hatte. […] In einer öffentlichen Konferenz im November
1952, die den Prager Prozess gegen die Gruppe um Rudolf Slánský zum Thema hatte, gab Klement Gottwald,
der Präsident der Tschechoslowakei bekannt: „Während der Untersuchung entdeckten wir, wie Verrat und Spionage die Reihen der kommunistischen Partei unterwandern. Ihr Ziel ist der Zionismus“. (Prawda, 21. November
1952). Einer der Anklagepunkte gegen Slánský war, „er habe aktive Schritte unternommen“, Gottwalds Leben
mit der Hilfe „handverlesener Ärzte aus dem feindlichen Lager zu verkürzen“. Am 3. Dezember wurden 13
ehemalige kommunistische Führer der Tschechoslowakei, 11 von ihnen Juden, hingerichtet. […] Kurz nach dem
Tod Stalins am 5. März 1953 erklärte die neue Führung, dass die Vorwürfe gänzlich von Stalin und seinen Seilschaften erfunden worden waren. Der Fall wurde am 31. März vom Chef des NKWD und Innenminister
Lawrenti Beria niedergeschlagen. Am 3. April sprach das Präsidium der KPdSU die Verhafteten offiziell frei.
Dem obersten Untersuchenden des NKWD, Michail Rjumin, wurde vorgeworfen, für die Erfindung der Verschwörung verantwortlich zu sein, er wurde in der Folge verhaftet und hingerichtet.“
52
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für
sich: 5654 Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das Bankwesen und der Im- und
Export, so die Warnung der Experten, seien bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die
alte Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken nutzen die allgegenwärtige
Korruption, um ihren Einfluß auf Politik und Wirtschaft auszubauen.
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Rußland: Ihre brutalen Revierkämpfe
tragen vor allem Schutzgeldbanden zunehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“
53
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html >: „Es
stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen.
Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer hervorragende Arbeit
leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen
Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren Geschäften
dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe ja damals
nicht wissen können, um welche Leute es sich da handelt.“
54
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >.
55
Vgl Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27.
05. 2006, In: < http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 >.
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fungskriminalität der Terrororganisationen56, die befinden sich allerdings in bester Gesellschaft57.
-

Bekannt ist das vor allem von den deutschen Linksterroristen58 geworden, die ziemlich
auffällig Banken ausraubten oder ähnliche kriminelle Handlungen setzen, um ihre
Vorhaben zu finanzieren.

56

Vgl vabanque, Politischer Bankraub, Where the money is ..., Das Weblog zur Volkskunde des Bankraubs, in:
vabanque - am Freitag, 30. Oktober 2009, 08:25 < http://vabanque.twoday.net/topics/Politischer+Bankraub >.
57
Vgl Montefiore, Sebag Simon: The Young Stalin, in: vabanque - am Dienstag, 12. Juni 2007, 10:20 –
Rubrik: Politischer Bankraub < http://vabanque.twoday.net/stories/3827683/ >: „Die Welt (11.6. 2007)
rezensiert unter der Überschrift "Die Flegeljahre des Josef Stalin. In der Einleitung heißt es:
"Simon Sebag Montefiore beschreibt in seinem neuen Buch "The Young Stalin" anekdotenreich die Jugend des Diktators. Der Autor enthüllt einen kriminellen, gewalttätigen, zynischen und rücksichtslosen Mann, der sich weder für seine Frauen noch für seine Kinder interessierte."
Natürlich ist in der Welt wenn man Stalin sagt, eigentlich immer Lenin gemeint (wobei ohne eigenen
Blick auf das Buch noch nicht klar ist, ob das die Darstellung von Montefiore geschuldet ist, oder
selbst zusammengebastelt wurde):
Vor hundert Jahren, im Juni 1907, machte ein spektakulärer Bankraub Schlagzeilen in ganz
Europa: Im georgischen Tiflis, schräg gegenüber der blütenweißen und säulenreichen Residenz des russischen Vizekönigs, überfiel eine bewaffnete Bande trickreich, gewalttätig und
überaus blutig einen Geldtransport. […] 40 Tote und genauso viele Verwundete waren zu
beklagen – und die Staatsbank hatte etwa die Summe Geldes verloren, die sich Zar Nikolaus
II. jährlich als Apanage auszahlen ließ.[…] Auftraggeber dieses Massakers war Lenin, um
seiner Partei das für den revolutionären Kampf benötigte Kleingeld zu beschaffen – geplant
und ausgeführt wurde der Überfall jedoch von Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, besser bekannt unter dem Namen Stalin. […] Im konspirativen Jargon sportlicher Menschenverachtung nannte man diese Verbrechen „Enteignungen“, die dazu dienten, Geld zu beschaffen für den Mann, dem er sich verschrieben hatte: Lenin. […] Dies ist die entsetzliche Essenz Stalins, und Lenin bediente sich ihrer, um den Anschein eigenen Anstandes bewahren
zu können. Die Tatsache, dass er mehrmals öffentlich Stalin verleugnete, hatte einen einfachen Grund: Die Partei hatte Überfälle verboten, Lenin aber keineswegs die Absicht, sich
daran zu halten. […]
Immer noch empfehlenswert, und wesentlich weniger ideologisch, die Sisyphusarbeit von Wladislaw
Hedeler: Josef der Räuber - Revolutionärer Terror in Rußland. In: Schönberger, Klaus (Hg.): Vabanque. Bankraub.Theorie.Praxis. Hamburg u.a. 2000, S. 134-147.“
58
Seeh, Manfred: Rote Armee Fraktion: Im Würgegriff der RAF, 25.06.2005 | 00:00 |, In: Die
Presse < http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/138108/index.do >: „Der Terror, den Carlos im
Jahr 1975 nach Österreich trug, sollte alsbald von jener Gruppe aufgegriffen werden, die
sich in Deutschland einem Ziel verschrieben hatte: Man wollte mit Morden, Entführungen
und Bombenanschlägen das kapitalistisch geprägte staatliche System zu Fall bringen. Der
blutige Vormarsch der RAF (Rote Armee Fraktion) sollte 1977 einen ersten Höhepunkt
finden: Mord am deutschen Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Mord am Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank Jürgen Ponto, Verschleppung und Ermordung des deutschen Arbeitgeber-Präsidenten Hanns Martin Schleyer etc. Österreich wurde damals als
Rückzugsgebiet auserwählt. Aber auch als Hort für Geldbeschaffung.
Letzteres sollte die Öffentlichkeit erstmals im Dezember 1976 - ein Jahr nach dem OpecÜberfall - zu spüren bekommen: Ein Kommando unter Waltraud Boock, Frau des RAFTerroristen Peter-Jürgen Boock, überfiel eine "Creditanstalt"-Filiale in der Wiener City und
erbeutete mehrere Hunderttausend Schilling. Boock wurde - im Gegensatz zu ihren beiden Komplizen - gefasst. Und zu zwölf Jahren Haft verurteilt.
Im blutigen '77-er-Jahr beschaffte sich der RAF-Linksterror neues Geld - mit einer einzigartigen Entführung. Es war Mittwoch, der 9. November 1977, als der Textilindustrielle
Walter Michael Palmers (74), Seniorchef des Wäsche-Imperiums, vor seiner Villa in WienWähring aus seinem Auto gezerrt und entführt wurde.
Die Kidnapper forderten 50 Mio. Schilling. Nach 100 Stunden Gefangenschaft in einem
Verschlag in einer Mariahilfer Wohnung ließen sie Palmers frei. Seine Familie hatte ohne
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Bekannt ist die kriminelle Vergangenheit der Kommunisten in Russland59.
Bekannt sind auch die Entführungen islamischer Terroristen60.
Bekannt ist die Beschaffungskriminalität von lateinamerikanischen Freiheitskämpfer61
unterschiedlicher politischer Lager.
Weniger in der Öffentlichkeit als in Polizeikreisen ist bekannt, dass einige TopTerroristen wie Abu Nidal62 neben Waffenhandel mit Auftragsmorden den Terror finanzierten. Das brauchte mit sich, dass nicht nur eigene Terrorziele verfolgt wurden,
sondern Terror im Auftrag Dritter entgeltlich ausgeführt wurde, so insbesondere im
Auftrag von Geheimdiensten63.

Wissen der Polizei 31 Millionen gezahlt. Als einer der Kidnapper wurde der Vorarlberger
Student und RAF-Rekrut Thomas Gratt (21) ausgeforscht. Er erhielt 15 Jahre Haft, von
denen er gut 12 Jahre absitzen musste. Zwei Helfershelfer erhielten fünfeinhalb und vier
Jahre Haft. Der Großteil des Lösegelds blieb verschwunden.“
59
Grosse, Bert: Die jugend des Diktators, 5. Feb 2008, in: < http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2008/diejugend-des-diktators/ >: „Im Juni 1907 befehligt er im georgischen Tiflis einen der größten Raubzüge der damaligen Zeit […] Der Bankraub begründet Stalins Rolle der nächsten Jahre – er fungiert als Organisator, Geldbeschaffer und Terrorist von führendem Rang.“ Vgl Wikipedia: Überfall auf die Bank von Tiflis, In: Wikipedia,
Bearbeitungsstand: 11. Oktober 2009, 17:27 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Cberfall_auf_die_Bank_von_Tiflis&oldid=65476599 (Abgerufen: 19. Februar 2010, 21:17 UTC) Versions-ID der Seite: 65476599: „Auftraggeber des Überfalls auf die
Bank von Tiflis war Wladimir Iljitsch Lenin, der Anführer der bolschewischen Gruppe innerhalb der russischen
Sozialdemokratie, der seinen georgischen Gefolgsmann Josef Dschugaschwili mit der Planung und Durchführung der Aktion beauftragte. […] Der Angriff auf den kleinen Konvoi begann mit einem konzertierten Bewurf
der Panzerwagen mit starken Granaten bei dem große Teile des Begleitpersonals sowie ihre Pferde getötet oder
verstümmelt wurden. Nahezu zeitgleich setzten Angriffe auf die auf den umliegenden Straßen patrouillierenden
Kosaken und Schutzmänner ein. Dabei wurden insgesamt rund 90 Menschen verletzt und 40 getötet.“
60
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2010,
11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen: 20.
Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich
kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur organisierten Kriminalität auf. […] Vor allem seit Mitte der 1980er Jahre hat der religiöse Terrorismus an Bedeutung
gewonnen. Er geht aus Sekten oder fundamentalistischen Strömungen innerhalb bestimmter Religionen hervor.
Insbesondere radikal-islamische Organisationen wie die palästinensische Hamas, die libanesische Hisbollah und
nicht zuletzt die Terrornetzwerke Al-Qaida und Ansar al-Islam sind bekannte Beispiele für islamistisch motivierten Terrorismus. Aber auch unter christlichen Protestanten in den USA gibt es extremistische Strömungen, denen
z. B. der Anschlag in Oklahoma City 1995 angelastet wird.“
61
Vgl vabanque, Politischer Bankraub, Where the money is ..., Das Weblog zur Volkskunde des Bankraubs, in:
vabanque - am Freitag, 30. Oktober 2009, 08:25 < http://vabanque.twoday.net/topics/Politischer+Bankraub >.
62
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >.
63
Ivan, Ana Maria: Recherchen, Franz Fuchs, in: < http://www.ami25.at/207.html >: „Wie die Zeitschrift
"Format" am 22.2.1999 (Ausgabe 8/99) richtig berichtet, "Wien war stets eine wichtige Basis des
Ceausescu-Geheimdienstes im westlichen Ausland. Im Jahr 1988 startete beispielsweise eine vermutlich aus dem Dunstkreis der Securitate stammende Vereinigung namens Söhne des Avram Iancu,
eine Drohbriefaktion gegen rumänische Exilanten in Deutschland. Auch diese Schreiben wurden in
Österreich abgeschickt".
Der im Oktober 2009 verstorbene ex-Chef der DIE (rumänische Auslandsspionage) Plesita sagte
1989 aus, dass der Terrorist Carlos über Arafat an Ceausescu übermittelt wurde, kurz nach der Flucht
Pacepas in die USA.
Carlos hat einige Anschläge im Auftrag Ceausescus durchgeführt: Anfang Februar 1981 haben Paul
Goma, Serban Orascu und Nicolae Penescu (Radio Free Europe in München) Buchbomben per Post
erhalten. Diese waren scharf und sollten beim Aufmachen des Pakets explodieren.
Victor Magureanu, ex-SRI Direktor, bestätigte im Dezember 1989: „wir wissen, ... dass dieser Terrorakt im Auftrag der Bukarester Regierung von Carlos durchgeführt wurde".“
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Allgemein kann und muss vorausgeschickt werden, dass in Österreich so weit und in einem so
großen Umfang die juristischen bzw. rechtstaatlichen Mindeststandards fehlen 64, dass es anhand eines Fallbeispiels, selbst wenn die Rechtslage eindeutig wäre, die Probleme kaum adäquat hinterfragt werden könnten.
Nicht zufällig verlangt etwa die Teilnahme im Europarat und in der EU, also auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte65 (EGMR), gewisse Mindeststandards, weil unter diesen, und nur unter diesen, Voraussetzung, die Anrufung des EGMR zulässig sei. Das scheint
sinngemäß zum Ausdruck zu bringen, dass für die Geltung der Menschenrechte gewisse
rechtsstaatliche Mindeststandards66 die Voraussetzung schlechthin wären, die aber in Österreich fehlen.
Unter einem gewissen Rechtsniveau könnte also von den Menschenrechten kaum gesprochen
werden, sondern setzt die Geltung bzw. Geltendmachung der Menschenrechte gewisse rechtsstaatliche Standards voraus. Und genau diese Voraussetzungen fehlen in Österreich zur Gänze. Dass sie durch Attrappen ersetzt sind, und Österreich sich nach außen wie ein Potemkinsches Dorf darstellt, macht die Sache noch schlimmer. Es ergibt sich also bereits in den Voraussetzungen, die Österreich nicht erfüllt, eine Schwierigkeit beim Zugang zum Recht…,
wenn man einmal davon absieht, dass das Recht auch fehlt. Man kann demnach den EGMR
nur unter jenen Voraussetzungen anrufen, die es in Österreich gar nicht gibt. Und zwar im
Hinblick auf etwas, was ebenfalls nicht gibt.
Man könnte das, was fehlt, ein faires Gerichtsverfahren67 nennen, doch bereits hier beginnt
die Schwierigkeit, wenn man der Frage näher trete, was ein Gericht sei, und ob man ohne Gericht überhaupt von einem Verfahren sprechen könne.
64

APA: Amnesty: "Österreich hat ein Rassismusproblem", 28.05.2009 | 13:06 | in: (DiePresse.com) <
http://diepresse.com/home/panorama/welt/482847/index.do?parentid=543832&showMask=1 >: „"Österreich
hat nach wie vor ein Rassismus-Problem." Das hat Heinz Patzelt, Generalsekretär von
Amnesty International (AI)-Österreich, am Donnerstag in Wien anlässlich der Präsentation des AI-Jahresberichts 2009 betont. In der heimischen Gesellschaft habe Rassismus
und Diskriminierung "nach wie vor Platz". Es sei problematisch, wenn auch der Staat solches Verhalten ausübe.
Amnesty spricht von "institutionellem Rassismus" in Österreich. […] Im aktuellen AIJahresbericht wird festgehalten, dass in Österreich "bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Folter und andere Misshandlungen gemäß den Forderungen von Menschenrechtsorganisationen 2008 keine Fortschritte erzielt wurden". […] Bereits im April
sei ein damals von Amnesty International veröffentlichter Bericht zu "institutionellem
Rassismus" bei Polizei, Staatsanwaltschaften und Gericht von der Innenministerin als
"isolierte Einzelfälle" kommentiert worden. Das Justizministerium schweige gänzlich zu
diesem Thema. "Dieses Kleinreden, Leugnen und Ignorieren löst die Probleme nicht und
führt nur dazu, dass sich Rassismus immer mehr ausbreitet", hielt Patzelt fest.“
65
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff, 991 ff.
66
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 10 ff, 20, 30 f, 33 ff, 37 ff, 45 ff, 124 ff.
67
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts,
Wien 2007, S. 779: „Art 6 Abs 1 MRK bestimmt, dass jedermann einen Anspruch darauf hat, das ‚über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen Anklage … in
billiger weise öffentlich und innerhalb einer angemessener Frist, … von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhendem Gericht‘ entschieden wird. […] Damit sieht Art 6 MRK für Zivil- und Strafverfaren eine Reihe von Organisations-, Zuständigkeits- und Verfahrensgarantien vor, die über das Recht auf ein
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2 B-BG) inhaltlich weit hinausgehen. Ihre große Bedeutung
für das österreichische Rechgtssystem wurzelt primär in der evolutiven Auslegung des Zicil- und Strafrechtsbegriffs durch den EGMR, die von der traditionellen kontinentaleuropäischen Terminologie stark abweicht, aber
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Um von einem Gericht sprechen zu können, bedarf es also auch gewisse Voraussetzungen68, deren Fehlen oder Mängel die Möglichkeit eines Gerichtes in Frage stelle.
Analog erhebt sich zugleich die Frage, was ein Verfahren sei, denn ohne dem, was ein
Gericht ist, ist dies auch nicht vorhanden.
Es wäre sonach die Frage zu klären, ob und wie weit ein missbrauchtes Gericht noch
oder überhaupt als Gericht bezeichnet werden kann, und allenfalls die Grenzen liegen,
und ob man sich daran orientieren könne.

Das bedeutet, dass vor der Klärung dieser präjudiziellen Vorfragen den eigentlichen Rechtsfragen gar nicht näher getreten werden könne. Und das scheint aus dem Gesichtspunkt jener,
die Menschenrechtsverletzungen gezielt für ihre Ziele einsetzen, Ziel der Übung zu sein.

auch in ihrer Prägung durch das Common Law insgesamt, das von der zentralen Funktion einer öffentlichen
Gerichtsverhandlung für einen fairen Prozess ausgeht.“
68
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 298 ff.
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2. VERFAHRENSRECHT
Nach österreichischem Recht kann in der Beanstandung einer Serie von Rechtsverletzungen
eine Säumnis bei Fristen ausgeglichen werden, wenn die Serie von Rechtsverletzungen danach fortgesetzt und neuerlich so beanstandet werde, dass auf die Serie und Wiederholungen
hingewiesen werde69, womit die Frist auch für frühere Rechtsverletzungen mit dem neuen
Vorfall und Beanstandung neu zu laufen beginne.



Aufgrund der zwischenzeitlichen turbulenten Entwicklung, die mit ein Grund für das
Zuwarten war, müsste man also ohnehin eine neue Beschwerde einbringen, bzw. mehrere neue Beschwerden,
und der Beschwerdeführer hatte damals schon überlegt, neben der Fortsetzung jener
Beschwerde einen oder mehrere neue Beschwerden einzubringen, zu Menschenrechtsverletzungen in parallelen Fällen, wo die erste Beschwerde nur eine Nebensache sei.
1. Es handelt sich um eine Mobbingserie70 die seit Jahrzehnten andauert, und so
weit entartet ist, dass ein faires Verfahren nicht mehr möglich sei. Bevorzugtes
Mittel von Mobbing sind Menschenrechtsverletzungen, wie Verletzung der
Menschenwürde, Menschenverachtung, Missbrauch von Justiz71 und Verwaltung zur Diskriminierung, und so weiter.
2. Im laufenden Verfahren werden die Rechtsmittel des Beschwerdeführers gar
nicht erledigt, sondern werden die Gerichtsverfahren und amtlichen Erledigungen durch diskriminierende Ersatzhandlungen vertauscht.
 Dabei wird stattdessen zynisch im Zirkelschluss das Sachvorbringen
mit abfälligen Bemerkungen beiseitegeschoben, um auf diese Vorurteile zum Ansehen der Person72 gestützt zu „begründen“, dass jegliche
Sachlichkeit und auch die Geltung der Gesetze damit erübrigt hätte 73,

69

Rami, Michael / Ratz, Eckart: SE Medienstrafrecht, SS 2009, Themenliste (Stand 07. 01. 2009) <
http://www.univie.ac.at/strafrecht-neu/downloads/N.N/Gemeinsame%20Dokumente/METhemenliste.pdf >:
„12. Verjährung (§ 32 MedienG)
Das Problem: § 32 MedienG regelt die Strafbarkeitsverjährung abweichend vom StGB. Diese Vorschrift führt zu
spezifischen Problemen bei sukzessiven Taten, etwa bei der wiederkehrenden Veröffentlichung ein und derselben
Äußerung über einen längeren Zeitraum. Zum anderen ist umstritten, ob der Eintritt der Verjährung der Strafbarkeit wegen § 57 Abs 4 StGB auch Einziehung und Urteilsveröffentlichung im selbständigen Verfahren (§ 33
Abs 2, § 34 Abs 3 MedienG) hindert.“
70
Wikipedia: Seite „Mobbing“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Dezember 2009,
21:20 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&oldid=68141851 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 23:15 UTC) Versions-ID der Seite: 68141851.
71
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Hauptseite, in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Hauptseite >,
WikiLegia, zuletzt am 8. November 2009 um 11:54 Uhr geändert (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf > S. 1 ff).
72
Geiss-Makowski, Sandra: Ohne Ansehen der Person, in: Der Tagesspiegel vom 21.11.2005, 0:00 Uhr <
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonntag;art2566,2149218 >: „Im Amtseid schwört ein angehender Richter, „ohne Ansehen der Person“ zu entscheiden, die Augenbinde der Justitia ist Symbol für
diesen Anspruch.“
73
Rami, Michael / Ratz, Eckart: SE Medienstrafrecht, SS 2009, Themenliste (Stand 07. 01. 2009) <
http://www.univie.ac.at/strafrecht-neu/downloads/N.N/Gemeinsame%20Dokumente/METhemenliste.pdf >:
„1. Die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptung und Werturteil in der Rechtsprechung des EGMR zu Art 10
MRK
Das Problem: Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR bietet das Grundrecht der freien Meinungsäußerung
(Art 10 MRK) keinen Deckmantel für unwahre Tatsachenbehauptungen; hingegen sei die Forderung, die Wahrheit eines Werturteils zu beweisen, unmöglich zu erfüllen und verletze für sich Art 10 MRK. Aus diesem Grund
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und hier eine vom Gesetz „abweichende“ bzw. mit dem Rechtsstaat74
und Menschenrechten unvereinbare Rechtsprechung gelte75. Aufgrund
der bestehenden Vorurteile der Menschenverachtung.
Insofern die Rechtsmittelvorbringen in Befangenheitssachen 76 im Abrechnungsverfahren auf dem Rechtsweg sich darauf gestützt haben,
dass aufgrund der dokumentierten Diffamierungen77 und Verunglimp-

kommt im Straf- und Medienrecht der richtigen Abgrenzung zwischen grundsätzlich sanktionierbarer Tatsachenbehauptung und grundsätzlich freiem Werturteil überragende Bedeutung zu. […]
7. Gegendarstellung (§ 9 MedienG)
Das Problem: Einer Gegendarstellung zugänglich sind nur Tatsachenmitteilungen (§ 9 Abs 1 MedienG). Darunter versteht das Gesetz Angaben, die ihrer Art nach einer Prüfung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zugänglich sind und deren wesentliche Aussage nicht bloß in einer persönlichen Meinungsäußerung, einer Wertung oder einer Warnung vor dem zukünftigen Verhalten eines anderen besteht (§ 9 Abs 2 MedienG).“
74
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
75
Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Februar 2010,
07:00 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284 (Abgerufen:
1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 70733284: „In einem Rechtsstaat darf die Verwaltung nie
gegen Gesetze verstoßen (Vorrang des Gesetzes) und nicht ohne gesetzliche Grundlage in Rechte des Einzelnen
eingreifen (Vorbehalt des Gesetzes). Handeln ohne gesetzliche Grundlage ist rechtswidrig. Dies bedeutet zum
einen, dass die Grenzen relativ starr sind. Da sich die Vielfalt an möglichen Gegebenheiten nicht in einem Gesetz vollständig abbilden lässt, führt dies dazu, dass diese in vielen Fällen ihrem eigentlichen Zweck zuwiderlaufen und das System starr machen. […] Durch die innerorganisatorische Einbindung von ‚Bürokraten‘ (ein Gegenstand der Organisationssoziologie) zur möglichst genauen Regulierung wird dieser Prozess institutionalisiert
und unter Umständen zum Selbstzweck.
Dies hat vielerorts ein ‚wucherndes System‘ von Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen und Anweisungen entstehen lassen, das dazu führt, dass in vielen bürokratisch organisierten Systemen der Aufwand an Kosten und
Zeit für Verwaltung höher geworden ist als der Aufwand für den Organisationszweck.
Da viele Bürger nicht das notwendige Wissen haben, führt die angestrebte Einzelfallgerechtigkeit zu einer neuen
Ungerechtigkeit zwischen denen, die sich im System auskennen und denen, die dies nicht tun (als Beispiel sei
die Steuergesetzgebung genannt).
Im Gesetzgebungsverfahren spielen darüber hinaus oft taktische Überlegungen eine Rolle. Als Folge daraus
entstehen Gesetze, die vielfach machtbestimmt sind. Da das Verwaltungshandeln aber nur auf gesetzlicher
Grundlage erfolgen darf, ist es daher genauso unvernünftig und machtbestimmt wie die zustande gekommenen
Gesetze.
Das widerspricht dem Verständnis moderner Demokratie, in der alle Macht vom Bürger ausgehen soll, dem der
Staat als rational konzipiertes Werkzeug dienen sollte. Es widerspricht aber auch der Notwendigkeit rationaler
Kosten- und Leistungskontrolle, die Wirtschaftsunternehmen dazu imstande setzen sollten, sich mit Dienstleistungen und Produkten im Markt-Wettbewerb zu behaupten.“
76

Wikipedia: Seite „Jurisdiktionsnorm“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27.

Oktober 2008, 18:27 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurisdiktionsnorm&oldid=52317778 (Abgerufen: 21. November 2009, 15:00 UTC) Versions-ID der Seite: 52317778: „Jurisdiktionsnorm (abgekürzt JN) ist in Österreich der Name des Gesetzes, welches die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte in Zivilrechtssachen regelt. Es ist neben der Zivilprozessordnung (ZPO) und
dem Außerstreitgesetz die wichtigste Rechtsquelle im Erkenntnisverfahren des Zivilverfahrensrechts.
[…] Zweiter Abschnitt: Ablehnung von Richtern und anderen gerichtlichen Organen“
77
Stegmann, Oliver: Tatsachenbehauptung und Werturteil in der deutschen und französischen Presse, Eine
rechtsvergleichende Untersuchung des Schutzes der persönlichen Ehre durch das Deliktsrecht, Tübingen 2004 <
http://books.google.at/books?id=Kyo5s6Dda9kC&pg=PA84&lpg=PA84&dq=Ansehen+der+Person+Rechtsprec
hung&source=bl&ots=Zq18m7hiYs&sig=_P47paN85drQoK_ASt8Tmo2XeA&hl=de&ei=c134SqCEPaSSmwOegumzAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ve
d=0CA4Q6AEwAw#v=onepage&q=Ansehen%20der%20Person%20Rechtsprechung&f=false >: „Die ‚diffamation’ ist gem. Art. 29 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes von 1881 jede Behauptung oder Unterstellung einer bestimmten
Tatsache, die die Eher der das Ansehen der Person oder der Körperschaft, auf die sie sich bezieht, verletzt. Das
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fungen, also aufgrund der negativen Vorurteilen der auch dafür disziplinär78 belangten Richter, ein faires Verfahren nicht möglich sei, so
wird nicht nun zynisch in der Rechtsmittelentscheidung so getan, als ob
Menschenverachtung geltendes Recht sei, d. h. Beschimpfung der Parteien oder Diffamierungen und/oder Verunglimpfung rechtüblich (und
geltende Rechtsprechung) wären, sondern sind damit im Ablehnungsverfahren (als verfahrensbegleitende Nebensache) die diskriminierende
Vorurteile in der Hauptsache so bestätigt, und durch abfällige Bemerkungen zum Ansehen der Person79 sogar gesteigert worden, dass damit
dem Rechtsmittelvorbringen im in dem Hauptverfahren unzulässig in
einem Nebenverfahren präjudiziert worden sind.
Dieses Paradoxon bzw. logischer Widerspruch wird damit auf die Spitze getrieben,
dass
o der Beschwerdeführer strafrechtliche Vorwürfe erhob und
 im Rechtsmittelvorbringen in der Nebensache in einem abgesondertem
Verfahren erklärte, dass
 ein Rechtsmittelvorbringen in der Hauptsache nur aufgrund einer präjudiziellen Erkenntnis des Strafgerichts möglich sei,
 wozu ein anderes Gericht in einem anderen Verfahren zuständig
sei, und
 bis dorthin das Gesetz eine Unterbrechung des Verfahrens verlangen würde,
o weil das Rechtsmittelvorbringen des Beschwerdeführers erst auf dem noch
ausstehenden Ergebnis des Strafverfahrens beruhen werde, und
 für diese präjudizielle Fragen ein anderes Gericht zuständig sei (und
das Gesetz die Zuständigkeit der in der Nebensache angerufenen
Rechtsmittelinstanz, aber auch die Zuständigkeit der in der Hauptsache
tätigen Rechtsinstanz, ausschließe), so dass diese Entscheidung abgetreten werden müsse:
 Woraufhin die dafür unzuständige Rechtsmittelinstanz
 auf der diskriminierenden Vorurteile gestützt
 das zuständige Gericht für unzuständig und
o sich selbst so für zuständig erklärte, dass
o das ausdrücklich und ausschließlich die abfällige Bemerkungen zum Ansehen der Person80 als Beweisthema
zugelassen wurden, und

‚Gegenstück’ zur diffamation ist die injure (Art. 29 Abs. 2 des Gesetzes von 1881): jeder beleidigende, geringschätzende oder schmähende Ausdruck, der keine Behauptung einer Tatsache enthält.“
78
OLGWien, Präsident: Jv 4871/09-30 u. a.
79
Österreichische Juristenkommission: 22. – 24. Mai 2008, Weißenbach am Atterseee, Hotel Post, Einladung zur
Frühjahrstagung der Österreichischen Jurristenkommission, in: <
http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf >: „Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass der Grundsatz, dass der
Staat ohne Ansehen der Person agiert, punktuell außer Kraft gesetzt wird.“
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Österreichische Juristenkommission: 22. – 24. Mai 2008, Weißenbach am Atterseee, Hotel Post, Einladung zur
Frühjahrstagung der Österreichischen Jurristenkommission, in: <
http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf >: „Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass der Grundsatz, dass der
Staat ohne Ansehen der Person agiert, punktuell außer Kraft gesetzt wird.
Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für das demokratische Grundprinzip, bedeutet sie doch nichts
anderes, als dass die Vorgaben des parlamentarischen Gesetzgebers im Einzelfall aus sachlich nicht
gerechtfertigten Gründen beiseite geschoben werden.
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so – kraft Vorurteils – zum Ansehen der Person
die Strafsache durch das dafür unzuständige Gericht
 in eigner Sache
 unzulässig präjudiziell entschieden wurde,
o womit zugleich auch die Entscheidung in der Hauptsache unzulässig durch das
dafür ebenfalls unzuständige Gericht unzulässig präjudiziert wurde,
 denn in der Hauptsache wollte der Beschwerdeführer die präjudizielle
Entscheidung der Strafjustiz
 als Entscheidungsgrundlage in dem bis dorthin unterbrochenen Verfahren vorbringen.
Es sind so in einem abgesonderten Verfahren für eine Nebensache, wo nur jede Entscheidungsbefugnis für die Nebensache allein bestand, und das Gesetz präjudizielle
Äußerungen sowohl im Hinblick im Hauptverfahren in der Hauptsache, wie auch in
einem ebenfalls abgesonderten Strafverfahren, restriktiv untersagt, drei Verfahren unzulässig präjudiziell von der in zwei von drei Fällen unzuständigen Instanz entschieden worden.
1. Kurzum, es fehlen in Österreich rechtsstaatliche Mindeststandards81, denn auch
die Beanstandung solcher Ungesetzlichkeit82 hat nur zur Folge, dass das gleiche ungesetzliche Vorgehen eskaliere und beliebig oft und beliebig lang wiederholt werde, ohne dass die Kontrollinstanzen83 eingreifen würden. Besser
gesagt gibt es keine (funktionierende) Kontrollinstanzen. Denn entweder steckt
die Kontrollinstanz mit der Korruption84 unter einer Decke, und aber erklärt
sich eine korrupte Instanz anstelle der zuständigen Instanz für zuständig, und
nimmt ungesetzlich die Rechtshandlungen im Sinne der Korruption vor.
2. Das Rechtsmittelvorbringen des Beschwerdeführers wäre in der Hauptsache,
dass das fingierte Verfahren nur in der Befangenheit der korrupten Richter begründet sei, uns keine Rechtssubstanz habe, sondern ein Willkürakt sei, wobei
vorerst nur das Strafgericht und Disziplinarbehörde zuständig sein könne.
Im Ablehnungsverfahren u. a. gegen die Vorsteherin des BG Hernals hat der Beschwerdeführer die nämliche Befangenheit eingewendet,
o weil in einem fairen Verfahren wäre es gar nicht zu einer Fortsetzung des
missbräuchlich geführten Verfahrens gekommen, und
 das Gesetz würde ein gegenteiliges Vorgehen des Gerichts gebieten.
 Der Ablehnungsantrag wurde auf strafrechtliche Vorwürfe gestützt, deren Entscheidung dem Strafgericht vorbehalten wäre.
 Zynisch entschied die Korruption zweite und formal letzte Instanz, dass
 kraft der beanstandeten rassischen Vorurteile zum Ansehen der
Person,
o die hiermit als richtig bestätigt wurden,

Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für die Lauterkeit desWettbewerbs, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass Regeln der Fairness und Transparenz in Wettbewerbsbeziehungen willkürlich übergangen werden sollen.“
81
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
82
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 298 ff, 311 f.
83
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 299 f.
84
Vgl Österreichische Juristenkommission: Korruption, Ursachen – Erscheinungsformen Bekämpfung, Frühjahrstagung 2008, in: < http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf >.
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o entfalle die Zuständigkeit des Strafgerichts für die nämliche Feststellung, und
 weil ja das rassische Vorurteil in der Rechtsprechung festgeschrieben sei,
 erübrige sich auch ein Beweisverfahren,
 denn im Zirkel
 die diskriminierenden Feststellungen zum
Ansehen der Person
o als Beweis und Entscheidungsgrundlage
o sich selbst genügen.
Die Rechtsmittelinstanz hat nebst abfälligen Bemerkungen zum Ansehen der Person,
im Zirkel die Entscheidung zynisch darauf gestützt, dass nicht die Gesetze gelten, sondern Diffamierung und Verunglimpfung – kraft diskriminierenden Vorurteils – sind
geltendes Recht. Es wird dabei zynisch angedeutet, dass allein der Tatsache, dass der
Beschwerdeführer einem bestehenden und angeblich unanfechtbaren diskriminierendem Vorurteil widersprach und dagegen Rechtsmittel erhob, würde im Zirkel das diskriminierende Vorurteil zum Ansehen der Person so bestätigen, dass das schon für
sich betrachtet Beweis genug sei, und sonach auf alle weitere Beweise – außer dem
Ansehen der Person – einzugehen sich erübrigt hätten.
1. Es wird dann die Entfremdung des Rechtsmittel-Verfahrens85 zu einem Exekutionsverfahren für das diskriminierende Vorurteil damit zynisch auf die Spitze
getrieben, dass die Gesetze auch und insbesondere im Hinblick auf Rechtsmittel86 „bestritten“ bzw. aufgrund der abfälligen Bemerkungen zum Ansehen der
Person das diskriminierende Vorurteil als Recht des Stärkeren (als Ersatz für
das Gesetz) „bestätigt“ werden, nämlich als geltendes Recht. Es heißt, dass in
solchen Fällen, wo das Ansehen der Person kraft Vorurteils alles entschieden
habe, es keine Rechtsmittel mehr zugelassen werden, auch wenn das Gesetz
das so verlange, und schon gar keine Beweise. Im Grunde wird das Gesetz für
unzulässig erklärt.
2. Eine Steigerung erfährt diese Logik des Widerspruchs zum Gesetz
 kraft rassischen Vorurteils
 durch die Spitzfindigkeit im Detail, dass
 wiederum in einem logischen Zirkel
 die Geltung und Unanfechtbarkeit der Rassendiskriminierung
o zynisch auf die angebliche Unzulässigkeit eines zulässigen Rechtsmittels gestützt werde.
o Es gibt also einen inhaltlichen Streitpunkt bezüglich
Rassendiskriminierung bzw. Diffamierung und/oder
Verunglimpfung, einerseits, und
 es gibt einen formalen Streitpunkt, andererseits,
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Wikipedia: Seite „Rechtsmittel“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Oktober 2009,
07:13 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtsmittel&oldid=65564549 (Abgerufen: 21.
November 2009, 15:21 UTC) Versions-ID der Seite: 65564549.
86
Wikipedia: Seite „Rechtsbehelf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Juli 2009,
14:04 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtsbehelf&oldid=62494588 (Abgerufen: 21.
November 2009, 15:24 UTC) Versions-ID der Seite: 62494588: „Nach Artikel 8 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ist der „Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden“ ein elementares Menschenrecht.“
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weil gegen die damit verbundenen Rechtshandlung das Gesetz ein Rechtsmittel vorschreibt,
und zwar zwingend,
 während die Korruption zynisch instanzenübergreifend – verfassungswidrig –
behauptet, dass
 dagegen angeblich kein Rechtsmittel zulässig ist.
Es wird zynisch so argumentiert, dass die Rassendiskriminierung im Rahmen einer
Rechtshandlung vorgefallen ist, wogegen kein Rechtsmittel zulässig wäre, und somit
angeblich auch die Rassendiskriminierung unanfechtbar wäre, weil die Rahmenhandlung angeblich unanfechtbar sei. Tatsache ist hingegen, dass dagegen ein Rechtsmittel
zulässig ist, und dass dem Beschwerdeführer von anderen Richtern aus dem Ministerium bestätigt wurde, außerdem gibt es auch eine Entscheidung des OGH.
1. Trotzdem behauptet also die Korruption zynisch, dass deswegen, weil der Beschwerdeführer angeblich gegen die Rassendiskriminierung, bzw. gegen die
rechtliche Rahmenhandlung als Alibi für die Rassendiskriminierung, trotzdem
Rechtsmittel erhoben habe,
2. obwohl die Korruption ihn zuvor die wissentlich falsche Rechtsauskunft erteilte, dass kein Rechtsmittel dagegen zulässig sei, und so mit der vorgeblichen
Unanfechtbarkeit der Alibihandlung auch die Rassendiskriminierung „rechtskräftig“, d. h. unanfechtbar wäre,
 das Vorurteil zum Ansehen der Person, bzw. die Rassendiskriminierung als richtig bestätigt worden sei.
 Deswegen also, und nur deswegen, weil der Beschwerdeführer ein
Rechtsmittel erhob,
 das vom Gesetz verlangt wird,
 aber von der Korruption gesetzwidrig untersagt wurde,
o werde das Ansehen der Person des Beschwerdeführers
verächtlich gemacht und
o die Entscheidung auf diese angebliche Verächtlichkeit
als ausschließliche Entscheidungsgrundlage (im Zirkel)
gestützt.
Selbst diese Sache wurde noch dahingehend gesteigert, dass die Disziplinarbeschwerden87 bei der Präsidentin des ZLG (worin der Beschwerdeführe sich auf die gegenteilige Rechtsauskünfte von Richter im Ministerium berief, die vorher – und teils auch
nachher – Richter waren und sind, und er auch aus einen Vortrag der Justizministerin
zitiere, wo die Ministerin einen Rechtsexperten zitiert), die Präsidentin des ZLG die
Justizministerin und die Richter im Ministerium analog Diffamierte. Wie dem Beschwerdeführer gegenüber dann ein betroffener Richter aus dem Ministerium bestätigte, war das eine Beleidigung88 seitens der als Disziplinarinstanz tätigen Präsidentin des
ZLG gegen die Justizministerin und Richter im Ministerium.
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ZLG Wien, Präsidenting: Jv 1236/08s, Jv 2221/08x u. a.
Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >: „§ 1330 ABGB ist das zivilrechtliche Gegenstück zu den
strafrechtlichen Ehrenbeleidigungsdelikten (§§ 111 StGB ff). Diese Bestimmung enthält einerseits Schadenersatzansprüche für Ehrenbeleidigungen (Schutz der Ehre Abs. 1) und andererseits für Kreditschädigungen (Schutz
des wirtschaftlichen Rufes Abs. 2) und ermöglicht in beiden Fällen auch Unterlassungsklagen. Sie weist sehr
spezifische Beweislastregeln auf und erfordert eine genaue Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und
Wertungen, die sich in der Praxis aber oft schwer trennen lassen.“
88
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89

1. Da der Beschwerdeführer die damalige Präsidentin des ZLG Wien89 dafür auch
bei der Justizministerin angezeigt hatte, und noch eine Reihe andere Rechtsschritte setzte, eskalierte die Lage, bzw. lief gänzlich aus dem Ruder, indem
die Korruption die Hemmschwelle für fortgesetzte und eskalierende Menschenrechtsverletzungen herabsetzte.
 Es ist offensichtlich, dass die schon zitierten Abfällige Bemerkungen in
den darauf folgenden Rechtsmittelentscheidungen, in einem direkten
ursächlichen Zusammenhang mit dieser Entgleisung der Präsidenten
des ZLG stehe, und versuchen die Diffamierung der Justizministerin
und Richterkollegen im Ministerium auf dem Rechtsweg durch Amtsmissbrauch zu „bestätigen“.
 In der Zwischenzeit scheint die Präsidentin des ZLG durch die Vizepräsidentin des Gerichtes ersetzt worden zu sein.
2. Gegen die vormalige Vizepräsidentin und nunmehrigen Präsidentin des ZLG
erheben Justizkritiker und Justizopfer gleiche und ähnliche Vorwürfe, wie der
Beschwerdeführer gegen die frühere Präsidentin erhob.
 Deswegen ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer deswegen die damalige Präsidentin des ZLG als Disziplinarinstanz fernmündlich kontaktierte,
 wobei dann zu Verbalinjurien gekommen ist, weil er zuvor eine Disziplinaranzeige gegen Gerichtspersonen beim BG Hernals an sie persönlich gerichtet hatte, aber die Disziplinaranzeige nicht von ihr erledigt
wurde, obwohl dafür sie allein höchstpersönlich zuständig gewesen wäre.
Nach dem Gesetz wäre allein der Umstand, dass eine Disziplinarsache nicht von der
Disziplinarinstanz behandelt werde, selbst eine ganz neue eigene Disziplinarsache.
o Im ersten, rein formalen Teil des Gesprächs, hat die Präsidentin zugegeben und
ausdrücklich bestätigt, dass das Disziplinarrecht restriktiv die ausschließliche
Zuständigkeit der Präsidentin des ZLG so vorschreibt, dass
o das schon ein Disziplinarvergehen sei, wenn das Präsidium des ZLG, und nicht
die Präsidentin des ZLG höchstpersönlich die Erledigung vornehme.
 Sie hat in diesem ersten, rein formellen, Teil, also erstens erklärt, dass
auch die erste, zuvor erstattete und fälschlich von dem „Präsidium“ erledigte Anzeige, in ihre Zuständigkeit gehört hätte, und

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Hauptseite, in: <

http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Hauptseite >, WikiLegia, zuletzt am 8. November 2009
um 11:54 Uhr geändert: „Obwohl massive Vorwürfe wegen Amtsmissbrauch und Korruption gegen die
bisherige Vizepräsidentin erhoben werden, werden diese Fälle offenbar bewusst vertuscht, und stattdessen "belohnt" man nun auch diese Richterin mit einem Karrieresprung.
Erinnern wir uns: ihre Vorgängerin, Dr. Ingeborg Karhan, verstarb im November 2008 auf mysteriöse
Weise, über die Obduktion selbst und danach über das Ergebnis dieser Obduktion wird strengstes
Stillschweigen bewahrt. Es kommen unweigerlich die Inhalte eines OGH Urteils hoch, wo ein em. Anwalt über eben dieses Gericht schwere Anschuldigungen erhebt.
Ob auch dieser plötzliche mysteriöse und streng geheimgehaltene Todesfall mit diesen Vorgängen
rund um die schweren Vorwürfen wegen Amtsmissbrauch zusammenhängt? Derzeit sind dies alles
noch offene Fragen, hoffentlich kommt bald Licht und Aufklärung in diese Sache.“
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sie sich dafür (hiermit) zuständig erkläre, und
 zweitens lud sie den Beschwerdeführer noch ein, eine zweite
Anzeige dagegen bei ihr persönlich einzubringen, dass die erste
Anzeige nicht von ihr erledigt wurde.
 Man kann also formell den Vorfall so abgrenzen und den gesamten Vorgang so zweiteilen, dass im ersten Teil des Gesprächs rein formell eine zweite Anzeige wegen der ungesetzlichen Erledigung der ersten Anzeige Thema war, und die
für die Anzeigen nach eigenen Angaben allein und höchstpersönlich zuständige Präsidentin den Beschwerdeführer aufgefordert hatte, beide Anzeigen neuerlich an sie zu richten.
o Da bahnte sich der zweite Teil des Gesprächs an, denn
die Erklärungen der Präsidentin des ZLG klar zum Ausdruck brachten, dass ihr die erste Anzeige ihr vorenthalten wurde, und
o sie dazu die Rechtsauskunft erteilte, dass
 das bereits ein Disziplinarvergehen sei, weil
auch schon die Zuständigkeit eine reine Disziplinarsache sei, und
 deswegen allein also eine zweite Disziplinarsache vorliege, und
 damit auch die erste Disziplinarsache neu
aktualisiert werde.
 Als aber dann das Gespräch auf die erste
Anzeige kam, ob und wie das zu wiederholen sei, damit nunmehr die zuständige
Präsidentin die Sache bekomme, verwickelte sich die Präsidentin des ZLG in
Widersprüche, und gab zu, bezüglich der
ersten Anzeige ein Vorurteil zu haben,
und
o so der dringende Verdacht entstand, dass sie es war, die – um
ihre ausschließliche Zuständigkeit
wohlwissend – trotzdem die erste
Disziplinaranzeige nicht selbst erledigte, sondern
o einen korrupten Komplizen aus
dem Präsidium vorschob, gegen
den der Beschwerdeführer nun die
zweite Anzeige bei ihr erstatten
sollte.
o Nachdem sich die Präsidentin des ZLG einerseits verraten hatte, offensichtlich
selbst Täter zu sein, und
o andererseits selbst zuvor die Rechtsauskunft erteilte, dass ihre eigene Tat ein
Disziplinarvergehen sei, also
 von der ersten Anzeige direkt betroffen zu sein zugab und damit auch
von der zweiten,
 aber das Gespräch noch weiter ging, weil sie widersprüchliche Angaben machte, die zu klären waren,
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eskalierte die Sache, indem die Präsidentin ihre Vorurteile gegen Richter im Ministerium und gegen die Justizministerin – in
Form von Beleidigungen90 bzw. Diffamierung – ausdehnte.
 Die erste Anzeige hatte ursprünglich die Vereitelung eines
Rechtsmittels zum Inhalt, und
o richtete sich dann auch gegen Folgedelikte und andere
Gerichtspersonen, die der Korruption in diesem Punkt
ein Alibi durch Beweismanipulation und Amtsmissbrauch beschaffen wollten, so auch in der zweiten Anzeige.
o Die zweite Anzeige richtete sich also nicht rein formal
wegen der Zuständigkeitsfrage allein, sondern
 wollte in einem größeren Zusammenhang, konkret im Kontext der ersten Anzeige,
 beanstanden, dass das zweite Disziplinarvergehen nicht ohne Grund erfolgte, sondern ursächlich mit dem ersten Disziplinarvergehen zusammenhänge.
o Die Präsidentin des ZLG entgleiste in diesem zweiten Teil des Gesprächs nicht
nur in der Frage der Zulässigkeit von Rechtsmittel im Sinne der ersten Anzeige, sondern
 sie begründete ihr disziplinäres Vorurteil im Zirkel
 mit einem zivilrechtlichen Vorurteil (über die angebliche Unzulässigkeit von Rechtsmittel), und
 präjudizierte damit unzulässig das Zivilverfahren erster Instanz,
 sie als Disziplinarinstanz.
o Es war grotesk, dass die entgleiste Präsidentin des ZLG, als ihr der gegenteilige Rechtsstandpunkt des Ministeriums und der Ministerin vorgehalten wurde,
 nicht nur Ministerium und Ministerin beleidigte, wonach jene angeblich protektionistisch „entschieden“ hätten und angeblich wissentlich
gegen die Sachlage, sondern
 ihre „Begründung“ der Beleidigung91 der Ministerin gründete sie auf
das zivilrechtliche Vorurteil in der Zivilsache selbst,
 die sie begann so zu explizieren, dass daraus hervorging,
o erstens dass sie den ganzen Zivilstreit bestens kannte,
also aus dem Streitakt fließend zitiere, und
o zweitens auch in der Zivilsache ein Vorurteil verkündete
und
90

Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >.
91
AEIOU Österreich Lexikon: Ehrenbeleidigung, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.e/e236786.htm >:
„Ehrenbeleidigung: Beschimpfungen, Verspottungen und körperliche Misshandlungen werden nach
§ 115 Strafgesetzbuch in Österreich nur auf Verlangen des Verletzten (Frist 6 Wochen) verfolgt und
sind mit gerichtlicher Strafe bedroht, wenn die Tathandlung öffentlich oder vor mindestens 3 Personen
begangen wird. Ohne diese Mindestpublizität erfüllt der Täter nach landesgesetzlichen Vorschriften
mancher Bundesländer bloß Verwaltungsstraftatbestände (Ehrenkränkung). Erwächst dem Opfer aus
der Ehrenbeleidigung ein Vermögensschaden, so ist dieser im Wege des Schadenersatzrechts zu
ersetzen.“
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erklärte, dass der Rest des Verfahrens nur mehr die Exekution
dieses Vorurteils beinhalten werde, die sie als Disziplinarinstanz verkünde.
o Damit hat sie sich aber insofern verraten, als sie keineswegs als Disziplinarinstanz durch das dafür unzuständige Präsidium hintergangen wurde,
 sondern ihre Kenntnisse der Aktenlage und auch des vorgefertigten
Vorurteils ohne jegliche Beweisverfahren, oder sagen wir, vor jegliches
Beweisverfahren, sie als Täterin überführten.
 Auch wenn Sie ihre Vorurteile in der Zivilsache nicht auf das Ansehen
der Person der Justizministerin gegründet hätte.
Daraufhin hat der Beschwerdeführer zunächst postwendend Anzeige über den Vorfall
bei der damaligen Justizministerin Berger92 gegen die Präsidentin des ZLG erstattet,
und
o wollte einige Stunden später zu dieser seiner Anzeige gegen die Präsidentin
des ZLG bei der Justizministerin, wo er den Beschwerdeführer auf den ursächlichen Zivilakt beim BG Hernals berief, Ergänzungen zu seiner Anzeige bei
der Ministern, zusätzlich beim BG Hernals, einbringen,
o denn die Vorurteile der Präsidentin des ZLG ließen darauf schließen, dass im
Zivil-Akt beim BG Hernals etwas manipuliert wurde.
 Bei diesem Versuch, seine Anzeige gegen die Präsidentin des ZLG bei
der Justizministerin durch Eingaben zum Zivilakt beim BG Hernals zu
stützen, einige Stunden nach dem Vorfall, kam es zu dem folgenschweren Vorfall mit der Richterin beim BG Hernals,
 der hier ein weiterer Punkt der Beschwerde und auch Gegenstand von
Gerichtsverfahren ist,
 weil diese Richterin beim Amtsmissbrauch beinahe wörtlich die
Präsidentin des ZLG zitierte, und
 augenscheinlich in ihrem Auftrag sich Polizeibefugnisse aneignete, um den Beschwerdeführer verächtlich zu machen (Diffamieren, Verunglimpfen).
o Anschließend fälschte sie die Beweise93 so, dass
o sie wissentlich wahrheitswidrig Säumnisse oder Handlungen dem Beschwerdeführer mit gefälschten Beweisen unterstellte, die angeblich einen Polizeieinsatz gerechtfertigt hätten,
 und auch, dass die korrupte Richterin den fingierten Polizeieinsatz selbst stellvertretend für
die Polizei ausführte,
 um die Ergänzung der Anzeige des Beschwerdeführers gegen die Präsidentin des ZLG durch
Eingaben zum BG Hernals zu vereiteln.
Dadurch, dass danach die Vizepräsidentin94 des ZLG zur Präsidentin ernannt wurde,
kommt der ersten Disziplinaranzeige, die von dem dafür unzuständigen Präsidium, er-
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Vgl CiberWeiber: Justizministerin Berger will mehr Opferhilfe, in: CeiberWeiber - Frauen Onlinemagazin
< http://www.ceiberweiber.at/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=377 >.
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Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f.
94
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Buerger, in: < http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Buerger >, WikiLegia,
zuletzt am 19. Januar 2009 um 18:36Uhr geändert: „Rufmord in Perfektion, nachweislich ausgeübt durch folgende Richter: (Aufzählung natürlich nicht vollständig) […] Anstifter und Mittäter für diese Justizfolter waren
die Bank Austria, vertreten durch den "honorigen" Anwalt Stockert, und die vermutlich korrumpierte oder
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ledigt wurde, weil dafür nur die Präsidentin ad personam zuständig sein konnte, besondere Bedeutung zu.
o Denn die damalige Vizepräsidentin ist formal das nämliche Präsidium.
o Zu betonen ist, dass die Präsidentin deswegen den Beschwerdeführer zunächst
zur zweiten Disziplinaranzeige einlud, weil sie vorgab, dass ihr die erste Disziplinaranzeige nicht bekannt sei,
o was nur heißen kann, dass jemand andere im Präsidium dafür sich zuständig
erklärte.
o Auch wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Präsidentin des ZLG dazu falsche Angaben machte, und in Wahrheit den Akt und das Vorurteil in Zivilsachen kannte, bzw. selbst Verkündet und „erklärt“ hatte, so gilt zunächst
formal ihre offizielle Angabe, wonach der Beschwerdeführer Anzeige erstatten
soll, weil sie selbst wäre allein und ausschließlich zuständig gewesen, und es
ein Disziplinarvergehen sei, wenn jemand außer ihr die Anzeige behandelt hatte.
o Es besteht so der nämliche Verdacht gegen die damalige Vizepräsidentin und
nunmehrige Präsidentin des ZLG, zumal sich nachträglich belastendes Material gegen sie in analogen Rechtsfällen fand95.

erpresste Richterin Konstanze Thau und die "feine" Anwältin Pestal, die in gemeinschaftlicher systematischer
Planung sich durch "Entmündigung" das mühsam ersparte Vermögen des Ehepaars erschleichen wollen.
Richterin Perschinka, ehemalige Gerichtsvorsteherin der Bezirksgerichts Josefstadt und jetzige Vizepräsidentin
des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien“.
95

LexNet, Justizdatenbank: Perschinka, zuletzt am 3. September 2009 um 09:20 Uhr geändert, in: <

http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Perschinka#Faelle > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf > S. 22 ff): „Gerichtsvorsteherin am Bezirksgericht Josefstadt […] Perschinka mit 28.5.2009 zur Präsidentin des LG Wien ernannt! Die Erfahrungen mit der Richterin, zuletzt
Vizepräsidentin des Landesgerichts, zeigen auch hier deutlich, dass Richter und/oder Staatsanwälte
offenbar als "Belohnung" für ihre offenbar auftragsgemässen Handlungen befördert werden bzw. mit
diversen Auszeichnungen und Orden versehen werden. […] Kriminalisiert Justizkritiker ohne Beweis hat
Kenntnis, dass in entscheidenden Teilen eine Zeugenaussage zum Vorteil des Zeugen und zum Nachteil des
angeklagten Justizkritikers geändert wird - trotz klarer Beweislage (u. a. gerichtliches Tonbandprotokoll) […]
Achtung: Justizkritiker, diese Richterin geht offenbar oft gegen gebildete und angesehen Bürger vor,
diese werden von ihr wie die Fälle zeigen sehr gerne "besachwaltert" (entmündigt) […] Dr. Perschinka
ist die Tochter eines SP-nahen Gewerkschaftsanwaltes, jetzt möglicherweise emeritierten Rechtsanwaltes […] Der Richter ist in Bank_Austria_Mega und Kafkaesk_Justizskandal-heuteinvolviert. Weitere
Artikel über Perschinka […] Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen Dr. Perschinka erhoben - trotz
eindeutiger Beweislage wurden die Anzeigen von der Staatsanwaltschaft ohne nachvollziehbarer Begründung zurückgelegt. […] Da im speziellen Fall Sachlage ist, dass das Aufsichtsbeschwerdeorgan
(Gerichtsvorsteherin) zugleich die Richterin selbst ist, wäre eine allfällige Beschwerde gegen eine
tendenziöse Verhandlungsführung wie ein Gang zum Salzamt. Aus diesem klar definierten Grund ist
die Richterin Dr. Marlene Perschinka als befangen abzulehnen."
(Auszug aus einem 7-Seiten langen Manu Propria-Antrag von Marcus J. Oswald, der die Richterin am BG WienJosefstadt, Dr. Marlene Perschinka, zugleich Gerichtsvorsteherin, als befangen ablehnt. Marcus J. Oswald in einem bezirksgerichtlichen Verfahren gegen Marianne D. Kintaert. Schriftsatz zur Absetzung der Richterin vom
12.09.2006) “
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In einem der noch späteren Entscheidungen, wo der Beschwerdeführer dann nochmals
das und die eskalierende Ungesetzlichkeit und Menschenrechtsverletzungen neuerlich
beanstandet hatte, und auch, dass auf die von ihm zitierte gegenteilige Rechtsauskunft
des Ministeriums nicht reagiert, bzw. sein Rechtsmittel nicht erledigt wurde, wurde in
der Rechtsmittelentscheidung zynisch erklärt, dass er angeblich das Ministerium
falsch verstanden hätte.
Gleichzeitig wurde der Richter im Ministerium, Mag. Reiter, der plötzlich ein Autounfall hatte, und nachher lange unter Schock stand, aus dem Ministerium versetzt und
arbeitet wieder als Richter, obwohl er vorher die nämlichen Gesetze für das Ministerium entwarf bzw. ausarbeitete, und aus erster Hand wusste, dass das Gericht ungesetzlich handle.
Wenn man meinte, bzw. hoffte, dass es irgendwann keine Steigerung mehr möglich
wäre, so wurde man enttäuscht.
o Es folgte in der nächsten Rechtsmittelentscheidung insofern doch eine Steigerung des Missbrauchs des Gerichts, als ein gesetzlich zustehendes außerordentliches Rechtsmittel, das vor eine andere Rechtsinstanz (OGH) gehört, und
o selbst die Zuständigkeit oder Unzuständigkeit, insbesondere jedoch die Zulässigkeit, nur von dieser anderen Rechtsinstanz hätte entschieden oder festgestellt werden können,
o von der falschen Rechtsinstanz (zweite Instanz) an eine andere falsche Rechtsinstanz (erste Instanz) verwiesen, und
o dann die Zustellung der der so fingierten Entscheidung unterlassen wurde.
o Formhalber darf man den übrigen Punkten voraus schicken, dass die manipulierte Zustellung ein bekannter fester Bestandteil von Manipulationen dieser
Art sei96, und allein die Vereitelung der Zustellung durch das Gericht selbst
macht offensichtlich, dass das Gericht was zu verbergen hatte97.
Weil inzwischen zu den bisherigen Nebenverfahren neue Nebenverfahren einerseits
o wegen Nichterledigung der jeweiligen Nebensache (zweite Instanz) gekommen
sind, und andererseits
o der Beschwerdeführer außerordentliche Rechtsmittel an die dritte Instanz
(OGH) erhob,
o die von den dafür unzuständigen Instanzen verteilt wurden, und

96

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Wiener Wohnen Wohnung weg, zuletzt am 31. März 2007 um 15:40 Uhr geändert, in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Wiener_Wohnen_Wohnung_weg > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf > S. 27): „Wiener Wohnen lässt Delogieren OHNE
RÜCKSTAND - ohne rechtsgültige Zustellung - Überrumpelung und Rechtslosstellung durch Geheimverfahren - offenbar in Absprache mit Gericht!“
97

Vgl LexNet, Justizdatenbank: Mundtot durch Entmuendigung, Fall 1 - Bank Austria verfolgt unbeschol-

tene Bürgerin, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:04 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Mundtot_durch_Entmuendigung > (Als Kopie der original
Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Durch Zufall erfuhr ich diese Woche Montag,
dass Fr. Mag. Thau neuerlich Handlungen gesetzt hat, die ihre Befangenheit bzw. Ihre offenkundiger
Absicht, mich zu schädigen, neuerlich unter Beweis gestellt hat. […] Die Tatsache, dass sie mir diesen
Beschluss gar nicht zustellte, lässt darauf schliessen, dass Mag. Thau sich der unwahren Behauptungen und der offenkundigen Unbegründetheit völlig bewusst ist und dadurch, dass sie mir diesen Beschluss offenkundig verheimlichen möchte, mir die Möglichkeit mich dagegen rechtlich zur Wehr zu
setzen, offenkundig zu nehmen beabsichtigt.“
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o Disziplinaranzeigen erstattet wurden, wobei die Rechtsmittel an die präjudizielle Entscheidung der Disziplinarbehörde gekoppelt waren, und
o neuerlich die Unterbrechung beantragt wurde und
o die Einschaltung der zuständigen Instanzen urgiert werde,
o kam es zu einer Eskalation.
o Zu betonen ist, dass trotz der Analogie des bisherigen Streits über die Zulässigkeit von Rechtsmittel,
o wobei strafrechtlich eine Wiederholungstat vorliegt,
o das trotzdem ein neuer Streit über die Zulässigkeit von neuen Rechtsmitte war,
darüber bzw. über die Zulässigkeit neu entschieden werden musste.
o Nach dem Gesetz und nach früheren Entscheidungen war dafür der OGH zuständig.
o Hier hingegen hat die zweite Instanz, das ist in den früheren ursächlichen Nebenverfahren jene
o mit den Abfälligen Bemerkungen zum Ansehen der Person als Entscheidungsgrundlage,
o das außerordentliche Rechtsmittel insofern teilweise selbst erledigt, bzw. nicht
erledigt,
o als die zweite Instanz die erste Instanz (statt der dritten Instanz wie im Gesetz
vorgesehen) für zuständig erklärt hatte, d. h. die zweite Instanz entschied (!),
dass nicht die nach dem Gesetz zuständige dritte Instanz, sondern die erste (!)
Instanz zuständig sei,
o gegen die sich das Rechtsmittel richte,
o wobei beide Instanzen (erste und zweite) die notwendige Zustellung dieser ungesetzlichen Vorgehen hintertrieben, bzw. „unterlassen“ haben, und
o anschließend durch Beweismanipulation die Rechtsverletzungen zu vertuschen
suchten.
Damit sollte offenbar die Disziplinarbehörde getäuscht werden, und die Sache flog
auf, als sowohl von der ersten Instanz wie auch von der zweiten Instanz die Akteneinsicht mit der jeweils falschen Begründung verweigert wurde, dass der Akt bei
der jeweils anderen Instanz sei.
o Es kam dabei infolge urlaubsbedingten Abwesenheiten, oder warum auch immer, zu Widersprüchen. Und sie Sache folg auf.
o So dass irgendwann die Kanzlei der ersten Instanz definitiv erklärte, dass die
Auskunft der zweiten Instanz, wonach der Akt bei der ersten Instanz sei, nicht
richtig sei.
o Aus diesem Grunde und in diesem ursächlichen Zusammenhang, weil laufend
Schritt für Schritt jeweils Disziplinaranzeige erstattet wurde, kam es schließlich auf Grundlage der gerichtlichen Erklärung erster Instanz, dass die Auskunft der zweiten Instanz wissentlich falsch sei, zu der Richtigstellung – und
„Wiederholung“ – der Zustellung.
o Also eindeutig in einem disziplinären Rahmen, weil ohne die zahlreichen Disziplinaranzeigen würde sich das Gericht über das Gericht und über die Disziplinarbehörde nach wie vor lustig machen98.
o Es kann also zusammenfassend wiederholt werden, dass die Disziplinarbehörde nachweislich in einem laufenden Disziplinarverfahren mit manipulierten
Beweisen getäuscht wurde.

98

apa/red: Natascha Kampusch jetzt in Lebensgefahr? Ex-OGH-Chef fürchtet Angriff durch Mittäter, NEWS
8.8.2009 18:27, in: NEWS.at < http://www.news.at/articles/0932/10/248302/natascha-kampusch-lebensgefahrex-ogh-chef-angriff-mittaeter >.
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o Und zu betonen ist, dass der Umstand, dass etwa die disziplinär belangten Behörden auf frischer Tat ertapp wurden und die Beweise eindeutig die Manipulation belegen, noch keine Garantie dafür ist, dass die Justiz verlässlich arbeiten könnte. Im Gegenteil.
o Vielmehr ist erwiesen, dass die Disziplinarbehörde auch nachher und neuerlich
mit fortgesetzter Beweismanipulation durch die belangten Rechtsinstanzen an
der Nase herumgeführt werden kann99.
Es wurde immerhin auf dem Beschwerdeweg bei einer anderen Instanz für die nächste
Rechtsmittelentscheidung die Zustellung erfolgreich reklamiert und die Zustellung
wurde nachgeholt, allerdings wiederum fingiert, so als ob bei der Zustellung neuerlich
ein Fehler passiert wäre. Allein dieser neuerlicher „Fehler“ bei der Richtigstellung eines Fehlers bei der Zustellung beweist, dass mit dem Fehlermanagement der Gerichte
etwas nicht stimme. Es wurde wiederum die Disziplinarbehörde über den Charakter
und Bedeutung des Fehlers getäuscht, und zwar mit einem neuen fingierten Fehler. So
als ob fingierte Fehler rechtsüblich wären, oder nur fahrlässig, und nicht vorsätzlich.
Diese nämlichen Fehler waren aber nachweislich vorsätzlich, wenn nicht offensichtlich vorsätzlich. Sagen wir so, dass der erste Fehler war offensichtlich vorsätzlich, und
der zweite fingierte Fehler diente dazu, um darüber hinwegzutäuschen, dass der erste
Fehler offensichtlich vorsätzlich war. Könnte man aber den ersten Fehler als offensichtlich vorsätzlich gelten lassen, so wäre offensichtlich, dass der zweite noch offensichtlicher vorsätzlich war.
In der Beschwerde gegen die offensichtlich vorsätzlichen Fehler zitierte der Beschwerdeführer aber auch frühere Fälle, und
o weist nach, dass es mehrere präjudizielle Fälle dieser Art gibt, wo jeweils die
gleichen oder analogen Fehler vorsätzlich passierten. Und
o wenn die Vorsätzlichkeit der Fehler nicht offensichtlich wäre, so lässt sich das
nachweisen.
o Der Beschwerdeführer wies darauf hin, dass auch die belangten Dienststellen
diese früheren Fälle, wenn auch in anderen Punkten, aber als präjudiziell zitieren, so dass es außer Streit stehe, dass diese früheren Fälle hier als präjudiziell
gelten, zumindest haben das beide Seiten in dem Punkt übereinstimmend erklärt,
o und im Hinblick auf die Fehler auch dann Wiederholung vorliege, wenn diese
nicht vorsätzlich wären.
o Das heißt, dass zumindest der objektive Schein zeigt die schiefe Optik, als ob
im Wiederholungsfall die Fehler auch dann als offensichtlich vorsätzlich gelten müssen, wenn sie tatsächlich nicht vorsätzlich wären.
o Dazu kommt, dass auch in dem aktuellen Fall schon Ungereimtheiten bei der
Zustellung vorkamen, bzw. jede Rechtsfälle wiederholt vorkamen, die früher

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 27.03.2007: AKTUELL: Dr. Gamlich verurteilt,

Ermittlungen gegen Dr. Robathin gehen voran., Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 um
12:38 Uhr geändert in: WikiLegia < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse >
(Als Kopie der original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Das Disziplinarrecht für
diese Berufe, die das höchste Ansehen und Vertrauen in unserem Staat geniessen sollte, ist angesichts dieses dramatischen Falles (der leider sicher kein Einzelfall ist) offenbar nicht einmal das Papier
wert, auf dem es steht.“
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schon in anderen, präjudiziellen, Fällen, mit einem Mangel der Zustellung
junktimiert waren.
o Der Beschwerdeführer hat also bei der Disziplinarbehörde schon vorher eingewendet, bevor die neuerlichen Zustellungsmängel tatsächlich wiederholt
wurden, dass es in die Aufmerksamkeit der Disziplinarbehörde zu empfehlen
sei, dass bestimmte Rechtsverletzungen mit Zustellungsmängeln gekoppelt
sind100, und bereits in den früheren Fällen zu Zustellungsmängeln kam.
o Insofern also bestimmte Zustellungsmängel in einem konkreten Zusammenhang mit bestimmten Rechtsmängeln vorausgesagt werden konnten, noch bevor die Rechtsverletzungen und die damit gekoppelten Zustellungsmängel genau so passierten, wie das voraus gesagt wurde, so entsteht – wie gesagt – auch
dann die schiefe Optik, dass die nämlichen Zustellungsmängeln und damit gekoppelten Rechtsverletzungen vorsätzlich sind, wenn kein Vorsatz tatsächlich
vorgelegen sei.
Das heißt, dass in einer der früheren Disziplinarbeschwerden in diesem Fall, der Beschwerdeführer bereits vor den tatsächlichen Vorfall darauf hinwies, im Voraus, dass
in den von beiden Seiten als präjudiziell zitierten früheren Fällen solche Manipulationen, die neuerlich beanstandet werden, mit fingierten Zustellungsmängel101 kombiniert
sind, so dass der Betroffene (mangels Zustellung) nicht weiß, dass er Gerichtsintern
aufgrund des Ansehen der Person alle Rechte beraubt wurde und für vogelfrei erklärt
werde. Besonders die wiederholte Vereitelung der Akteneinsicht, kombiniert mit Beweismanipulationen und Zustellungsmängeln, in der nämlichen Sache zeigt, dass der
gesamte Vorgang vorsächlich war, und Zufall oder Irrtum, bzw. Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden könne.
Ein wichtiger und neuer Aspekt ist allerdings, dass in diesem aktuellen Fall außerdem
noch offensichtlich ist, dass sich die Beweismanipulation, die den fingierten Zustellungsmängeln und sonstigen Rechtsverletzungen zugrunde lag, gegen die Disziplinarbehörde, also gegen das Gericht, gegen den Rechtsstaat102, gerichtet war.

100

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Wiener Wohnen Wohnung weg, zuletzt am 31. März 2007 um 15:40 Uhr geändert, in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Wiener_Wohnen_Wohnung_weg > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
101
ORF online: Tücken bei Hinterlegung von Rsa-Briefen, in: Help, das Konsumentenmagazin 17. 10. 2009 <
http://help.orf.at/?story=9517 >: „Besonders unangenehm ist das bei Hinterlegungsanzeigen für Rsb- und Rsa-Briefe, die den Empfänger darüber informieren, dass
ein amtliches Schriftstück beim Postamt hinterlegt wurde. Denn auch wenn die
Nachricht entfernt wird, der Empfänger also gar nichts vom Brief einer Behörde
oder eines Gerichtes weiß, ist die Zustellung laut Zustellgesetz gültig. Und das
kann sehr unangenehme Folgen haben. […] Bei der Volksanwaltschaft zeigte man
immerhin Verständnis für Ihr Problem, wie es im Antwortschreiben heißt: "Der Volksanwaltschaft ist die gegenständliche Problematik der Ersatzzustellung durchaus bekannt.
Obgleich sich die Struktur der Post und die Dienststellung ihrer Organe in den letzten
Jahren grundlegend geändert haben, wird auf Basis des unverändert geltenden Zustellgesetzes den Angaben der Zustellorgane behördlicherseits stets Glauben geschenkt,
während die betroffenen Personen unter Beweisdruck stehen. Es wird daher seitens der
Volksanwaltschaft beabsichtigt, diese Problematik in den nächsten Bericht an den Nationalrat aufzunehmen." Wiedereinsetzung
Bis sich tatsächlich etwas beim Zustellgesetz ändert, dürfte aber noch geraume Zeit vergehen. Bis dahin, sagt Daniele Zimmer von der Arbeiterkammer, gibt es für einen Betroffenen nur einen mühsamen und auch riskanten Weg, gegen die Konsequenzen eines
aus Unkenntnis nicht behobenen amtlichen Schriftstückes vorzugehen.“
102
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff, 298 ff.
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Abgesehen also von Diffamierung, Verunglimpfung, Beleidigungen, Abfälligen Bemerkungen und ähnliches103, als ausschließliche Entscheidungsgrundlage, ist in dem Gegenständlichen Fall in einem Nebenverfahren über die Ablehnung das Hauptverfahren unzulässig präjudiziert worden, wonach die Menschenverachtende Vorurteile insbesondere deswegen gelten
würden, weil dagegen kein Rechtsmittel zulässig sei. Der Zynismus beruft sich im Zirkel auf
die Vereitelung der Rechtsmittel, um so aus der so erschlichenen Unanfechtbarkeit auf die
Rechtskraft, und daraus wiederum zu schließen, das der Rechtsbruch – kraft Rechtsmittelvereitelung – geltendes Recht sei. Zu betonen ist, dass im nämlichen Nebenverfahren oder im
Hauptverfahren kein inhaltliches Vorbringen erstattet wurde, weil das noch ausstehende Vorbringen in der Hauptsache von den noch ausstehenden präjudiziellen Entscheidungen abhängig gemacht wurde, und so auch kein Rechtsmittel in der Hauptsache erhoben worden ist:
Dass heißt für das präjudizielle Vorurteil der Korruption, dass rechtlich gesehen alle Grundlagen und Voraussetzungen zumindest formal fehlen. Die Rechtsache ist also außerhalb dem
Hauptverfahren, in einem dafür unzuständigen Nebenverfahren, bereits ohne ein Verfahren in
der Hauptsache, ohne jeden Beweis, in der Hauptsache vorverurteilt worden, und zwar im
Zirkel zynisch mit der wissentlich falschen formalen Begründung, wonach kein Rechtsmittel
zulässig wäre, und daher das rassistisch motivierte Vorurteil uneingeschränkt und rechtsverbindlich gelte, und wenn, dann nur das Ansehen der Person Entscheidungsgrundlage sein
könne.






Das Paradoxon ist, dass der Beschwerdeführer bisher dem Rat eines Richters folgend,
der so freundlich war, Rechtsauskünfte zu geben, nur Formalrecht bzw. bzw. Verfahrensrecht abgehandelt bzw. vorgebracht habe, weil die inhaltlichen Fragen, so wie der
zitierte Richter sagte, kaum zugänglich wären, und man bei solchen ungeklärten Verfahrensfrage so lange keine inhaltliche Rechtsfragen ansprechen sollte, bis diese
Formfragen geklärt wären.
Die Frage der Mediation104 ist zwar auch eine Verfahrensfrage, doch im Sinne der von
anderen Stellen des Ministeriums erteilten Auskünfte105 faktisch die einzige inhaltliche Frage, die vor Gericht hätte abgehandelt werden dürfen, und wenn diese Gesetze,
die in solchen Fällen zwingend eine Mediation vorschrieben, nicht verletzt worden
wären, würden sich alle andere Rechtsfragen erübrigen.
Zumindest in der deutschen Rechtsprechung, die der österreichischen in solchen Fragen weitgehend analog ist, ist hinreichend ausjudiziert, dass bei Forderungsübertragungen dieser Art eine Heuschreckenanwalt dann, und nur dann, irgendwelche Kosten
geltend machen kann, wenn die Sache gerichtsanhängig106 wird.

103

Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >.
104
Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (ZivMediatG), StF: BGBl. I Nr. 29/2003, in: <
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002753 >.
105
Vgl Rechtsanwaltskammer, in: < http://www.oerak.or.at/www/getFile.php >: „Mediation ist ein Konfliktregelungsmodell, das auch bei uns - vor allem im Familienrecht - zunehmend bekannter und beliebter
wird.“
106

Wikipedia: Seite „Inkassounternehmen“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 17. November 2009,

15:55 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Inkassounternehmen&oldid=66931886 > (Abgerufen: 18. November 2009, 21:57 UTC) Versions-ID der Seite: 66931886: „Vielfach arbeiten Inkassobüros mit Privatdetektiven und/oder Anwaltskanzleien zusammen. Die Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien war bislang die Regel, weil Inkassounternehmen zu Zeiten des Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) nur außergerichtlich tätig sein durften. Um offene Forderungen durch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mit Hilfe des Gerichtsvollziehers gegenüber dem Schuldner durchsetzen zu kön-
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Wird die Sache nicht gerichtsanhängig, und dazu genügt nicht die Klage einzubringen
sondern müsste die Einlassung in den Rechtsstreit vorliegen, was hier nicht der Fall
ist, so geht der Heuschreckenanwalt leer aus. Sowohl fingierten wie auch echte Kosten
von Inkassobüros107 entstehen also formal durch die Gerichtsanhängigkeit, nicht jedoch ohne Gerichtsverfahren, und so versuchen die unseriösen unter ihnen ein Gerichtsverfahren auch dort herbeizuführen, wo es weder notwendig noch möglich wäre,
um so rechtswidrig Kosten zu verursachen, und einen Vermögensvorteil zu erschleichen.
Das ist also der tiefere Sinn der fingierten Forderung bzw. der fingierten Klage, dass
nämlich für den Fall, wenn der Heuschreckenanwalt eine Gerichtsanhängigkeit erschleichen kann, wie ungesetzlich auch immer, dann hat er ein scheinbares Alibi, um
überhaupt irgendwelche Kosten, und damit überhaupt erst einmal eine Legitimierung
für die Klage, vorzuweisen, bzw. vorzutäuschen. So ist die Klage nur ein Bluff. Ein
Taschenspielertrick, weil die Forderung überhaupt erst mit der Einlassung auf die Klage entstehe.
In Österreich gibt es aber etwa seit 2-6 Jahren ein neues Gesetz, das für solche Fälle108, und in diesem Fall explizit, zwingend eine Mediation so vorschreibt, dass damit
die Einlassung in den Rechtsstreit hinfällig wird, und der Anwalt um seine fingierte

nen, benötigten Inkassounternehmen einen sogenannten Schuld- oder Vollstreckungstitel. Dieser
kann durch Klage vor Gericht oder über das gerichtliche Mahnverfahren erlangt werden. […] Es gibt
zwei Arten von Inkassogeschäften:
- Der Gläubiger beauftragt das Inkassobüro, seine Forderungen beim Schuldner einzutreiben. Das Inkassobüro handelt dann aufgrund einer Vollmacht des Gläubigers. Das Risiko, die Forderung nicht realisieren zu können, verbleibt beim Gläubiger.
- Der Gläubiger verkauft seine Forderung (zumeist mit einem hohem Abschlag) an das Inkassobüro. Das
Inkassobüro handelt aufgrund einer Abtretungserklärung des Auftraggebers. Das Risiko, die Forderung
nicht realisieren zu können, übernimmt das Inkassobüro.
[…] Ein kleiner Teil der Inkassobüros sind Abteilungen von Rechtsanwaltskanzleien, die sich auf das Beitreiben
von Forderungen spezialisiert haben. Manche davon arbeiten so schnell, effektiv und kostengünstig wie die großen Inkassounternehmen, haben dabei aber zum Teil bessere Beitreibungsquoten. Dies dürfte vor allem dem latenten psychologischen "Bedrohungspotenzial" durch Anwaltsbriefköpfe zu verdanken sein, die wesentlich einschüchternder wirken und, ohne speziell darauf einzugehen, eine Beitreibung mit gerichtlicher Hilfe implizieren.
[…] In der Vergangenheit sind große Gläubiger (insb. Banken) dazu übergegangen, das Inkasso an Inkassobüros
auszulagern. Einer der Gründe war, dass die externen Kosten des Inkassobüros auf den Schuldner abwälzbar
sind, die Kosten der internen Abwicklung der Forderungen jedoch nicht. Teilweise wurden Tochtergesellschaften gegründet, um dieses Inkasso durchzuführen. Einige wenige Gerichte halten die Einschaltung von Inkassobüros unter Hinweis auf die Schadensminderungspflicht gemäß § 254 BGB für "Kostentreiberei", da die Verfolgung berechtigter Ansprüche durch Rechtsanwälte erfolgen könne. […] Die im Anwaltsprozess anfallenden
Mehrkosten, die durch die Beauftragung eines Rechtsbeistands (Inkassounternehmen) im Mahnverfahren anfallen, sind neben den Kosten des im streitigen Verfahren beauftragten Rechtsanwalts unabhängig davon grundsätzlich nicht erstattungsfähig, ob bei Einleitung des Mahnverfahrens mit der Erhebung eines Widerspruchs zu
rechnen war oder nicht. […] Die Inkassobranche hat in Deutschland einen schlechten Ruf. Begründet wird dies
damit, dass einige ihrer Vertreter mit Methoden arbeiten, die zwar nicht alle illegal, aber zumindest moralisch
fragwürdig sind“.
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Schmid, Ruedi: Die illegalen Methoden der Inkassobüros, in: < www.ktipp.ch/downloadfile/1029413 >,
saldo | 25.09.2007: „Viele Inkassofirmen belästigen Schuldner mit ungerechtfertigten Spesen. […] Die
Kosten für das Inkassobüro hat laut Gesetz aber nicht der Schuldner zu tragen. Sondern derjenige,
der das Inkassobüro beauftragt hat.“
108
Vgl Rechtsanwaltskammer, in: < http://www.oerak.or.at/www/getFile.php?id=290 >: „In der Mediation erarbeiten die Konfliktparteien mit Hilfe des Mediators eine Lösung ihres Konfliktes. Die Hilfestellung des
Mediators erfolgt durch Moderation des Gespräches und diverse Interventionstechniken, z.B. wenn
Schwierigkeiten im Kommunikationsverhalten der Konfliktparteien einer konstruktiven Lösung entgegenstehen, aber auch im Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, welche die Parteien noch nicht selbst
erkannt haben.“
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Forderung käme. Der Richter hat (zwingend) von Amts wegen einen Streit an den
Weg der Mediation zu verweisen.
Die Sache entartete, weil der Beschwerdeführer die Mediation urgierte, wo übrigens
auch kein Anwaltszwang109 gibt, und damit der Richter des Amtsmissbrauchs und die
Anwälte der Korruption überführt wurden.
Zum nachstehend zitieren E-Mail der Filialleiterin Bank-Austria ist anzumerken, dass
die zitierte Filialleiterin (Fr. Grund) bereits hier (von Hr. Schneider) fortgesetzt falsch
informiert wurde, und sie hier nachstehend zitiert auf fingierte Kontodaten Bezug
nimmt, die sie zunächst ungeprüft von Herr Schneider übernimmt, aber mit ihr ausdrücklich vereinbart wurde, dass ich die Richtigkeit der Angeben von Schneider bestreite, über ihn mich beschwere, und er aus dem Gespräch ausdrücklich ausgeschlossen sei. Ich bestreite also die Richtigkeit der der hier von Frau Grund zitierten Angaben von Schneider zum Konto. Und ich bewies später, dass die nämlichen Kontodaten
falsch sind. Typisch ist, dass allein schon die von der Filialleiterin gegen den Kontoreferenten Schneider nachträglich rückwirkend korrigierten Zinsen die damals als Alibi
vorgeschobene fingierte Forderung ausgeglichen hätte. Noch bezeichnender ist, dass
Schneider dieses Entgegenkommen der Filialleiterin, seiner Vorgesetzten, durch eine
weitere Kontomanipulation rückgängig gemacht macht hat, und auf diesen Schwindel
die fingierte Klage gestützt.
Es lag vorher ein außergerichtlicher Vergleich mit dem Chef-Ombudsmann und Filialleiterin der Bank-Austria vor, wo lediglich danach (!) in der Abwicklung des bereits
zuvor (11. 1. 2007) abgeschlossenen Vergleichs110, nicht jedoch im Hinblick auf den
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Wikipedia: Seite „Anwaltsprozess“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. März
2009, 17:30 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anwaltsprozess&oldid=58010124 (Abgerufen: 13. Dezember 2009, 02:28 UTC) Versions-ID der Seite: 58010124.
110
Emaail Filialleiterin Bank-Austria:
„----- Original Message ----From: GRUND Birgit
To: 'Foco'
Sent: Wednesday, January 03, 2007 9:10 AM
Subject: AW: Ihr Konto
Danke für Ihr e-mail.
Möchten Sie am 11.01.2007 um 14.00 Uhr oder 16.00 Uhr kommen ?
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Grund
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Foco [mailto:gabriel.foco@chello.at]
Gesendet: Mittwoch, 03. Jänner 2007 08:35
An: GRUND Birgit
Betreff: Re: Ihr Konto
Sehr geehrte Frau Grund!
Dankend bestätige ich den Termin am 11. 1. 2007 im Beisein von Herr Offenbeck, und würde ich allenfalls um
Instruktionen bitten, wie ich die Informationsdefizite allenfalls schon im Vorfeld beheben helfen könnte. Ihre
Initiative erinnert mich an die gute alte Zeit, doch Herr Offenbeck schien mir zuvor schon andeuten, dass trotz
der vorhandenen Guten willen - infolge des bestehenden Vertrauensbruchs - eine unbeschwerte Verständigung
wie früher, kaum mehr möglich wäre. Ich darf daher vorsichtig andeute, dass Ihre doch gut gemeinte Initiative
wie gut immer gemeint war, und wie gut das mir nun tut, erstens zu spät sein dürfte und aufgrund vorangegangenen Turbulenzen in mancher Hinsicht mehr Fragen aufwerfe als Löse. Ich habe mehrere Versuche unternommen,
meinerseits Klarheit zu schaffen, und müsste feststellen, dass zu viel Porzellan zerschlagen wurde, und außerdem
Vorfragen geklärt werden müssten, die aber vor den vorgesetzten Dienststellen entscheiden wurden, ohne deren
Klärung die eigentliche Fragestellung kaum zugänglich wäre. Es ist mir auch aufgrund der dort festgefahrenen

38

Vergleich selbst, aufgrund krimineller Manipulation am Bankkonto bzw. Intervention
von außen, zu Turbulenzen – und in deren Folge zur Verzögerungen – gekommen ist.
Es wurde dazu vom Verein für Konsumenteninformation111 (VKI) ein Fachjurist vom
Sozialministerium als Mediator beigegeben, und es kam so – trotz krimineller Manipulationen und daraus resultierenden Turbulenzen – zu einer Einigung auch in der Abwicklung. Dabei standen also der Vergleich als erste (inhaltliche) Einigung und die
zweite Einigung über die Abwicklung nebeneinander, auch wenn zeitlich verschoben,
d. h. hintereinander. Als bereits auch die zweite Mediation über die formelle Abwicklung trotz krimineller „Anfechtung“ und Turbulenzen – wiederum mit dem Chef-Ombudsmann112 – erfolgreich erfolgte, nützten die korrupten Gegenspieler in der Bank
eine Wochenlange Abwesenheit des nämlichen Chef-Ombudsmannes der bisher die
kriminelle Anfechtungen zurückwies und auch die zweite Mediation zum Abschluss
Situation kaum möglich, noch etwas oder jemanden zu zitieren, worauf ich mich stützen könnte, weil und wenn
die Urkundenlage oder Wortfestigkeit nicht verlässlich sei.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
----- Original Message ----From: GRUND Birgit
To: 'gabriel.foco@chello.at'
Sent: Friday, December 29, 2006 4:47 PM
Subject: Ihr Konto
Sehr geehrter Herr Foco !
Bezugnehmend auf unser Gespräch und Ihr e-mail vom 27.12.2006 ist es mir und Herrn Schneider
gelungen, für Sie eine Reduzierung der Sollzinsen auf Ihrem Konto von 9,5 % auf dzt. 6 % rückwirkend mit 01.10.2006 genehmigt zu bekommen.
Die vereinbarte Rückführung des aushaftenden Debetsaldo mit mtl. EUR 75,00 bleibt unverändert.
Sollten noch Fragen offen sein, ersuche ich Sie unseren vereinbarten Termin von Mittwoch
03.01.2007 14 .00 Uhr auf
Donnerstag 11.01.2007 entweder 14.00 Uhr oder 16.00 zu verschieben.
An diesen Termin würde dann auch Herr Offenbeck/Ombudsstelle teilnehmen.
Ort des Termines: BACA Fil. Dornbacher Strasse; 1170 Wien, Dornbacher Strasse 89
Alles Gute für das Neue Jahr und freundliche Grüße wünscht Ihnen
Birgit Grund
__________________________
Bank Austria Creditanstalt
Filiale Dornbacher Straße
DORN
Dornbacher Straße 89
1170 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0)50505-39541
Fax: +43 (0)50505-39550
mailto:birgit.grund@ba-ca.com
http://www.ba-ca.com
Dieses E-Mail ist vertraulich und kann rechtlich besonders geschützte Informationen beinhalten. Wenn
Sie nicht der beabsichtigte Adressat sind, sondern dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, sind Sie
nicht autorisiert, diese Nachricht oder die angeschlossenen Dateien zu lesen, zu drucken, zu speichern, zu verarbeiten oder weiterzugeben. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender per E-Mail und vernichten Sie dieses E-Mail sowie alle Kopien
und angeschlossenen Dateien. Danke!“
111
VKI: in: < http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/Page/Start >.
112
Boerse-Express: Heinz Offenbeck, Ombudsmann, Bank Austria auf boerse-express.com, in: < http://www.boerse-express.com/persons/Heinz%20Offenbeck >.
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brachte, um neuerlich die Beweise zu fälschen und ausschließlich aufgrund der nämlichen Beweisfälschungen in Abwesenheit des Chef-Ombudsmannes und ausdrücklich
gegen dessen Willen so einzubringen, dass darüber auch die Vorgesetzten falsch informiert wurden, bzw. scheint jemand vom Vorstand an diesem verbrecherischen
Komplott beteiligt haben. Die fingierte Klage stützt sich ausdrücklich und ausschließlich darauf, dass laut Beweisfälschungen der Beschwerdeführer angeblich die zweite
Vereinbarung über die Abwicklung gebrochen hätte, und damit auch die erste Vereinbarung hinfällig wäre. Kraft Beweisfälschung. Als der Chef-Ombudsmann zurückkam, gab er zwar beide Vereinbarungen zu, und erklärte sich einverstanden die Mediation wieder außergerichtlich aufzunehmen oder fortzusetzen, als es jedoch so weit war,
erklärte er, dass vom Vorstand neue Weisung habe, unsere Vereinbarungen erstens zu
brechen, zweitens auf die Echtheit der Beweisfälschungen zu bestehen, und drittens
das Gespräch zu verweigern. Diese Auskunft wurde damit ergänzt, dass unabhängig
von Recht oder Unrecht, die korrupten Kontrahenten in der Bank die durch Beweisfälschung angeblich neu entstandene Forderung an die Heuschreckenanwälte so abgetreten haben, dass eine Einrede aus dem Grundgeschäft aufgrund der illegalen Forderungsabtretung formal nicht mehr möglich wäre (wobei die Anwälte nur über eine
Fingierte Klage, also über die erschlichene Gerichtsanhängigkeit zu ihrem Geld kommen), und die Bank von solchen Anwälten eine Forderung nicht mehr zurückholen
könne. Das heißt, dass die Bank nach wie vor zu beiden Vereinbarung stand, denn der
Chef-Ombudsmann wurde zuvor von Filialleiterin und Bankleitung zum Abschluss
und Abwicklung mit dem Beschwerdeführer autorisiert, auch nach der fingierten Klage, aber die Heuschreckenanwälte der Bank untersagt haben, die auch nach der Erhebung der fingierten Klage bekräftigte Vereinbarungen einzuhalten. Damit ist das juristische Paradoxon entstanden, dass im Gegensatz zu einem normalen Rechtsverhältnis
zwischen Anwalt und Bank, wo der Anwalt ausschließlich den Willen der Bank zu
vertreten hätte, wurde in diesem Fall die Bank von den Heuschreckenanwälten ausdrücklich gegen ihren eigenen Willen zu kriminellen Handlungen gezwungen.
Es ist offensichtlich, dass der korrupte Richter113 nun deswegen und so das faire Verfahren fortgesetzt vereitelt, damit er ein Alibi für die Korruption konstruieren kann, oder das Verfahren verschleppt, um die Beweise zu fälschen, was mehrfach nachgewiesen ist.
Auch die Anwälte mussten schon vorher die Beweise fälschen, um die Mediation zu
umgehen, und die Anwälte sind auch der Beweisfälschung überführt, nur hält die Korruption auf der einen Seite zur der Korruption auf anderen Seite, bzw. eine Hand
wäscht die andere, und so wird das Verfahren durch fortgesetzten Amtsmissbrauch
und Beweisfälschungen über die Distanz gehalten.
Mit dem Ministerialbeamten, der für den Gesetzesentwurf über Mediation verantwortlich zeichnet, wurden die Rechtsfragen erschöpfend ausdiskutiert, und er hat in jeder
Variante zugesichert, dass das Gesetz zwingend Mediation vorgeschrieben hätte, und
es kein Ermessensspielraum gibt, den der korrupte Richter vortäuscht, sondern hätte
sogar amtswegig die Mediation verfügen müssen, womit der Heuschreckenanwalt aus
dem Rennen wäre. Somit ist der Richter der Korruption und als Komplize des Heuschreckenanwalts überführt.

Vgl LexNet, Justizdatenbank: Mundtot durch Entmuendigung, Fall 1 - Bank Austria verfolgt unbeschol-

tene Bürgerin, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:04 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Mundtot_durch_Entmuendigung > (Als Kopie der original
Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
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Mit einer erfahrenen Mediatorin hat der Beschwerdeführer zusätzlich ausjudiziert,
bzw. auskorrespondiert, dass in diesem Fall erstens auf jeden Fall Mediation vorliegt,
und zwar mit guten Aussichten.
Dazu kommt dass die Bank bestätigte, dass vorher schon eine Mediation vorlag, und
die Bank diese Mediation fortsetzen wollte, zumal die Bank vom Gesetz her dazu verpflichtet wäre, nur durch die Heuschreckenanwälte keine Einrede mehr aus dem
Grundgeschäft möglich sei, so dass zumindest die deutsche Rechtsprechung für illegal
halte. Etwa in dieser Zeit meldeten die Zeitungen, dass die Bank-Austria als erste
Bank und Österreich aufflog, diese illegale Forderungsabtretungen zu praktizieren, die
auch die Krise verursacht haben, und zumindest die Zeitung stellte klar, dass das
rechtswidrig sei (Parteivorbringen im Gerichtsakt).
Etwas früher schon hat die Volksanwaltschaft im Fernsehen114 für den öffentlichen
Bereich bzw. wie WienEnergie festgestellt, dass eine öffentliche Einrichtung, und
WienEnergie gehört dazu, nicht die Forderung hätte abtreten dürfen, und somit die
Forderungsabtretung ist rechtsunwirksam. Selbst wenn die Forderung nicht fingiert
wäre. Darüber gar nicht gesprochen, dass auch dort Mediation zwingend vorgeschrieben war, und der Richter nochmals des Amtsmissbrauchs als Wiederholungstäter
überführt ist.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vorgehen der Gerichte ist insofern „korrekt“ und folgerichtig, als außer rassistischen Vorurteilen als Alibi für Amtsmissbrauch115 nicht viel zu holen wäre. Die Diffamierung und Verunglimpfung des Verbrechensopfers durch rassistische Vorurteile ist also der Weisheit letzter Ratschluss.
Zumindest in diesem Fall, also auch wenn Amtsmissbrauch nicht so rechtsüblich wäre, wie die Korruption behaupte. Das war also der logisch einzig zulässige Entscheidung, und aus dem Gesichtspunkt des Amtsmissbrauchs goldrichtig, bzw. zwingend
notwendig.
Es war zumindest bei diesem Gericht auch so rechtsüblich116.
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St-Fi: VA St 75-FI/96 (Amt der Stmk Landesregierung LAD-12.20.725/96 bzw. 7-489-7/96-3), Rechtswidrige Gebühreneinhebung durch ein Inkassobüro, in: <
http://www.volksanw.gv.at/bericht/steiermark/15_16/doc/12.DOC >: „Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA
kam hervor, daß diese Gemeinde sich tatsächlich zur Einbringung von Gebühren für kommunale Leistungen
eines privaten Inkassobüros bediente. Dieses Vorgehen ist - wie nachstehend erläutert - als rechtswidrig anzusehen.
Wegen des bestehenden Unter- und Überordnungsverhältnisses ist die Bemessung und Einhebung von Gebühren
und Abgaben als Hoheitsverwaltung anzusehen. Ein Wechsel von der Hoheitsverwaltung zur Privatwirtschaftsverwaltung ist nach Ansicht der VA nicht möglich, weil stets nur entweder hoheitliches oder privatwirtschaftliches Handeln des Rechtsträgers, niemals aber beides in einem, vorliegen kann.
Da keiner gesetzlichen Norm zu entnehmen ist, daß die Beiziehung eines Inkassobüros durch eine Gemeinde als
Abgabenbehörde vorgesehen ist und das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der öffentlichen Verwaltung auch auf dem
Gebiete der Selbstverwaltung (z.B. für Gemeinden) gilt, ist die Übertragung von Aufgaben der Abgabeneinhebung an ein Inkassobüro durch eine Gemeinde nicht gesetzlich gedeckt.“
115
LexNet, Justizdatenbank: Totter, zuletzt am 8. Dezember 2008 um 22:59 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Totter > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Ist durch folgende Taten aufgefallen: Rät Richtern in ihrem Gericht zu
rechtswidrigen Handlungen, nämlich rechtssuchende Bürger, die die Justiz begründet kritisieren mögen einen
Sachwalter bekommen, vermutlich um sich so vor weitere Aufdeckungen oder sogar Strafanzeigen zu schützen.
Konkret riet sie dies am 9.11.2004 einem Richter, nämlich Dr. Prokisch, der offenbar angesichts der Ungeheuerlichkeit sich daran noch immer gut entsinnen kann. Fälle: Der Richter ist in Delogierung ohne Grund - Justizterror gegen Gemeindemieter involviert.“
116
LexNet, Justizdatenbank: BG-Hernals, zuletzt am 2. August 2009 um 10:29 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=BG_Hernals > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Das Gericht, wahrscheinlich ausgehend von der Vorsteherin Dr. Totter,
lässt rechtsuchende Bürger durch die Polizei verhaften, um den Bürger an der Aufdeckung von Amtsmissbrauch
in diesem Gericht zu hindern.“
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Es ist also offensichtlich, dass es sich um diskriminierende Vorurteilte bis zur jeweils letzten
Instanz handelt, die zumindest rechtswidrig, in aller Regel aber mittels Menschenverachtung,
zur Geltung gebracht werden.
Dazu kommt, dass jene Rechtsinstanzen, die sich an diesem Missbrauch allenfalls nicht beteiligen würden, als Rechtsmittelinstanz nicht zugelassen werden, sondern durch fortgesetzten
Amtsmissbrauch instanzenübergreifend hintergangen werden. Man könnte also meinen, dass
der Rechtsstaat117 insgesamt hintergangen wird, insbesondere jedoch die Menschenrechte118.
Der Beschwerdeführer beruft sich dabei auch auf Entscheidungen des OGH, VwGH und
VfGH, also auf die Höchstgerichte119. Der Missbrauch richtet sich also demnach nicht nur
gegen das Gesetz, sondern auch gegen die Rechtsprechung120, also gegen die gesamte Rechtsordnung121.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
119
Ju§line: Höchstgerichte, in: < http://www.jusline.at/Hoechstgerichte_Verzeichnis.html >: „Höchstgerichte
Oberster Gerichtshof
Verfassungsgerichtshof
Verwaltungsgerichtshof “
120
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 298 ff.
121
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 10 ff, 124 ff.
118
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3. MENSCHENRECHTE
Diese Einzelereignisse sind – für sich betrachtet – noch relativ harmlose Zwischenfälle einer
seit Jahrzehnten andauernden Serie von Benachteiligungen, die in mehreren Wellen (man
könnte meinen, wie je ein Tsunami, bestehend je Erdbeben aus mehreren Wellen und mit je
mehreren Nachbeben mit neuen Wellen) daher kommen. So wie ein Tsunami sich gleichsam
der Gegebenheiten anpasst, und zerstört und dabei vor sich herschiebt, was gerade im Weg
steht, so schiebt auch die jeweilige Welle von Menschenrechtsverletzungen jeweils das vor
sich her, was gerade im Weg stand. Es gibt also einige Fixpunkte, aber auch einige Variablen.
Es gibt also, wenn man eines dieser Fälle als Hauptsache bezeichnet, im Verhältnis dazu, eine
Reihe von Nebenfällen oder Parallelen.
Es empfehlt sich aus methodischen Gründen gewisse Fälle als repräsentativ heraus zu greifen,
wobei die Auswahl wiederum aus dem jeweiligen Gesichtspunkt oder Schwerpunkt variieren
könnte. Es könnten so manche Fälle aus einem anderen Gesichtspunkt derselben Serie anders
aussehen, oder eine andere Seite der gleichen Sache zeigen.
Ein Hauptmotiv vor allem späterer „Nachbeben“ (samt Tsunami, sofern Tsunami mit Lawinen vergleichbar wären) ist wie weiter oben angesprochen, das Ansehen der Person, und es
gibt Schlammlawinen, die nur losgetreten werden, um dafür zu sorgen, dass die Spuren mit
Schlamm bedeckt werden. Wenn und soweit dieser bildlicher Vergleich zulässig wäre. In diesem letzten Fall allerdings waren es mehr als nur Spuren, denn der Beschwerdeführer hatte
begonnen, seine bisher im Internet publizierte Spurensicherung nunmehr in Buchform zu publizieren. Seitdem ist der Teufel los. Es besteht also zumindest optisch ein ursächlicher Zusammenhang zwischen kritischen Publikationen gegen Rassismus einerseits und rassistischen
Übergriffen bei Gericht122 andererseits.
In dem einen Buch weise der Beschwerdeführer anhand der in inzwischen freigegebenen Geheimunterlagen aus dem Ersten Weltkrieg123 nach, dass die blutige Vertreibung der deutschen
und jüdischen Minderheit aus Tschechien (so wie die analoge Vertreibung der Ungarn und Juden aus der Slowakei), die in Völkermord ausgeartet ist, nicht etwa zufällig der Kontrolle
entglitten, und kein Produkt der mehr oder minder zufälligen Umstände sei, sondern war der
Völkermord als Staatsgrundlage124 mit den Siegermächten im Ersten Weltkrieg heimlich so
vereinbart, und würde auch Teile Ungarn und Österreichs (Burgenland) bis nach Kroatien125
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Glasl, Franz: An den Bundespräsidenten, in: genderwahn.com <
http://www.genderwahn.com/forum/phpbb3/viewtopic.php?f=37&t=1182 >, Original in: <
http://www.fortunecity.com/greenfield/tree/108/d50.htm >: „Der Grund einen slawischen Namen
wie Schrutz,etc. zu haben, kann kein Hinderungsgrund sein, diese Richter und Beteiligte auch zu
entheben.“
123
Vgl Ermacora, Felix: Menschenrechte ohne Wenn und Aber, Erlebnisse und Begegnungen, Wien 1993, S.
137 ff.
124
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 67: Wenn Organe, die unmittelbar auf Völkerrecht
beruhen, die Kompetenz zum Einschreiten haben, so ist ihnen jedenfals Völkerrecht anzuwenden. […] Innerstaatlich kann jedoch – jedenfalls vorläufig – völkerrechtswidriges Recht gelten.
125
Wikipedia: Seite „Burgenlandkroaten“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. September 2009, 15:57 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burgenlandkroaten&oldid=65045480 >
(Abgerufen: 23. November 2009, 07:12 UTC) Versions-ID der Seite: 65045480: „Im 16. Jahrhundert siedelten
sich ca. 100.000 Kroaten im heutigen Burgenland an. Die Ansiedlung wurde im Falle von Stinatz 1577 erstmals
urkundlich erwähnt. Es waren die Türkenfeldzüge gegen Wien, die gigantische Umsiedlungsaktionen von Kroaten nach sich zogen. […] Kleine Teile der Kroaten zogen noch weiter nördlich bis ins Marchfeld, wo sie sich
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als tschechisches Staatsgebiet beinhalten, wenn der Völkermord wie versprochen schon im
Dunstkreis des Ersten Weltkrieges vereinbarungsgemäß ausgeführt worden wäre. Die Benesch-Dekrete126, die für den Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg an den Deutschen und
Juden verantwortlich zeichnen, waren nachweislich eine Vollstreckung des von Benesch127
und Masaryk (die ersten Präsidenten der Tschechischen Republik bzw. der Tschechoslowakei) im Ersten Weltkrieg zugesagten Völkermords128. Nach der panslawischen Diktion hat

niederließen. Einzelne Mitglieder der so genannten Marchfeldkroaten gab es noch bis in das 20. Jahrhundert.
Heute erinnern nur mehr die kroatischen Familiennamen daran.“
126
Wikipedia: Seite „Beneš-Dekrete“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. November
2009, 16:25 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bene%C5%A1-Dekrete&oldid=66771305
> (Abgerufen: 19. November 2009, 06:23 UTC) Versions-ID der Seite: 66771305: „Von tschechischer Seite
wird darauf hingewiesen, dass die Dekrete eine direkte Folge der deutschen Verbrechen während der Okkupation
des Landes waren und heutzutage „aufgebraucht“ seien, also nicht mehr angewendet werden. In der
Vergangenheit hatte man die Aufhebung der Dekrete stets von einer Nichtigerklärung des Münchener
Abkommens von 1938 ex tunc (also von Anfang an) abhängig gemacht. Dies wurde seinerseits von der
Bundesrepublik Deutschland, nicht aber der DDR und dann nach der deutschen Wiedervereinigung auch nicht
von den gesamtdeutschen Bundesregierungen abgelehnt. Hauptgrund dafür sind vor allem die dann
möglicherweise beiderseits zu erhebenden erheblichen Entschädigungsforderungen. Als Folge dieser Situation
verbleiben beide Seiten, insbesondere nach dem EU-Beitritt Tschechiens, im Status quo.
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene vom
damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben.
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich danach
unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre
1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand des Völkermordes erfüllt
habe.“
127
Fischer, Heinz: Wendezeiten, Ein österreichischer Zwischenbefund, Oberrohrbach 2003, S. 135 ff, 181 ff.
128
Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnen Krieg, Wien 2005: Die erst nachträglich bekannt
gewordenen Geheimunterlangen aus dem Ersten Weltkrieg belegen, dass die sog. Benesch-Dekrete (die soeben
beinahe die EU zum Scheitern verurteilt hätten, weil der tschechische Präsident unter Berufung auf die Geltung
der Benesch-Dekrete die Unterschrift ausdrücklich wegen dem Bekenntnis zu den Menschenrechten im Lissabonner Vertrag bis zuletzt verweigert hatte und einen Verzicht auf die Menschenrechte gegen seine Unterschrift
gefordert hatte: ala/dpa: EU Revormvertrag, Klaus stellt letzte Bedingung, 09.10.2009, 13:40, in: ONLINE
Focus < http://www.focus.de/politik/ausland/eu-reformvertrag-klaus-stellt-letzte-bedingung_aid_443287.html >)
den vertraglich vereinbarten Völkermord an Deutschen und Juden so nachträglich erfüllt hatte, dass damit laut
geheimer Vertrag mit den Siegern ein Gebietsanspruch in Österreich (hauptsächlich Burgenland und Umgebung)
und Ungarn von Tschechien aus bis zur kroatischen Grenze entstehen. Der Völkermord nach dem Zweitem
Weltkrieg an Deutschen und Juden einen ähnlichen Gebietsanspruch Tschechiens in Ostösterreich (Burgenland
und Umgebung, und Teilen Niederösterreichs, Steiermarks und Kärntens) so wie Westungarn begründen, wie
jene Serbiens im Kosovo.
 In der damaligen Forschung und bis heute ist unumstritten bzw. trivial, dass die Jugoslawienkrise und
Balkankriege in den 90ern bzw. die dort gegenständlichen Gebietsansprüche Serbiens gegenüber ehemaligen Mitgliedsstaaten Jugoslawiens und späteren Nachbarstaaten, einschließlich Völkermord, die
vom Panslawismus ideologisch getragen werden, ursächlich mit den Benesch-Dekreten zusammenhängen, die ebenfalls von dem Panslawismus ideologisch getragen werden. In der späteren Forschungen
und in der Korrespondenz mit Regierungsstellen weise ich nach, dass so wie in Exjugoslawien der Sozialismus mit Kommunismus und Panslawismus fusionierte, bzw. diese Fusion des Panslawismus mit
dem Stalinismus bereits unter Stalin stattfand, und erst nach dem Zusammenbruch des sogenannten
Ostblocks auf die Oberfläche kam, wobei der Stalinismus und auch Poststalinismus die im Panslawismus tradierten ethnischen Konflikte machtpolitisch instrumentalisierte, so dass analog den ethnischen
Konflikten in Exjugoslawien, auch in Österreich die Ethnien in Österreich als Instrument des Kalten
Krieges so eingesetzt wurden, dass der Kommunismus bzw. Stalinismus sich den Panslawismus bediente. So oder ähnlich wie im Hitler-Stalin Pakt, wo zB die Baltischen Staaten, Moldavien, aber auch
die Ukraine ethnisch unterwandert wurden und bis heute für ethnische Konflikte sorgen. Aber ein besseres Beispiel ist, wie schon gesagt, Exjugoslawien, wo die ethnisch fremden Mitgliedsländer serbisch
unterwandert wurden, um Gebietsansprüche zu stellen.
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Tschechien mit dem Völkermord spätestens Gebietsansprüche in Ostösterreich und Westungarn bis nach Kroatien erworben, so oder ähnlich wie Milosevic für Serbien im Kosovo oder
Bosnien.



Ein Blick auf die ethnographische Landkarte der Verteilung der slawischen Bevölkerung (grün) zeigt, warum Russland bzw. der Panslawismus129 in zwei Weltkriegen



Das Hauptproblem ist, dass der Stalinismus und Poststalinismus großflächig den Panslawismus machpolitisch im Kalten Krieg instrumentalisierte. Die strittigen Forschungsergebnisse zeigen, dass die ethnischen Konflikte in Exjugoslawien etwa nicht durch interne Differenzen entstanden, sondern vom Stalinismus und Poststalinismus mit feindlicher Absicht geschürt wurden, weil zu Beginn des Kalten Krieges 1948 Exjugoslawien dem Stalinismus den Rücken gekehrt hatte, und auf einer Versammlung der Internationale in Belgrad justament Exjugoslawien als Kettenhund des Kapitalismus aus der Internationale ausgeschlossen und zum Feind erklärt wurde, womit der Kalte Krieg begann. In Ostösterreich,
wo die Russische bzw. Sowjetische Besatzung Stalins abziehen musste, ist die Lage analog.
Die Lage wurde nach dem sog. Prager Frühling 1968 in Tschechien deswegen komplizierter, weil in Tschechien
früher die Intelligenz eher oder mehrheitlich linksorientiert war und dem Kommunismus zuneigte, eine WestWende durchmachte, während jene Österreicher mit tschechischen oder panslawischen Immigrationshintergrund,
im Gegensatz zu den Tschechen, weiterhin sich an dem Poststalinismus und Stalinismus orientierten, bzw. am
Panslawismus. Es sind nicht die Tschechien in Tschechien, die Benesch-Dekrete immer noch wollen, sondern
die Exiltschechen im Westen. Wie paradox das immer klingen mag. Denn diese Exiltschechen haben die Wende
nach Westen 1968 innerlich nicht mitgemacht. Nach 1989 war offensichtlich, dass die Tschechen nicht Dubcek,
sondern Havel wollten. Die Exiltschechen hingegen wollten Dubcek, wenn nicht Stalin.
129
Wikipedia: Seite „Panslawismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November
2009, 17:17 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panslawismus&oldid=66413170 > (Abgerufen: 8. November 2009, 13:26 UTC), Versions-ID der Seite: 66413170: „Aus der panslawistischen Bewegung
gingen im 20. Jahrhundert die Staaten Tschechoslowakei und Jugoslawien hervor. […] Der Panslawismus entsprang den Ideen der Romantik, die im Gegensatz zur Aufklärung und zum Rationalismus die politische Einheit
und Souveränität mit der rassischen Homogenität gleichsetzte. […] 1848 wurde ein Slawenkongress in Prag
abgehalten, auf dem das Konzept des Austroslawismus in Erscheinung trat. In der Folge kam es während der
Märzrevolution zum Prager Pfingstaufstand gegen die österreichische Vorherrschaft in Böhmen. Der Aufstand
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versuchte im christlich orthodoxen Serbien über Ostösterreich und Westungarn eine
ethnisch bzw. rassisch begründete Landverbindung zum Meer als Tor zur Welt(herrschaft) zu erreichen: denn hier wird nur die ethnische Dominanz in den Staatsgrenzen
gezeigt, aber Westungarn und Ostösterreich gibt es großflächig slawische Siedlungen130. Und warum zB nach dem Zweiten Weltkrieg die USA Exjugoslawien aus dem
Ostblock bzw. Internationale ausgekauft hatte und im Tausch dafür Ostdeutschland
aufdrängte.

wurde jedoch bald von den österreichischen Truppen niedergeschlagen. Auf dem Kongress gab sich die Bewegung eine Fahne, die als panslawische Farben in den meisten Fahnen späterer slawischer Nationen auflebte, und
wählte eine Hymne, „Hej Sloveni“ von Samuel Tomášik, die spätere Nationalhymne Jugoslawiens. […] Erst mit
dem Verlust des Krimkriegs machte sich auch Russland die panslawistische Bewegung zu eigen, um seinen
Einfluss in Mitteleuropa und auf dem Balkan zu stärken (Imperialismus). Russland wurde zum Machtzentrum
eines zukünftigen allslawischen Reiches erhoben. Ausführlich konzipierte dies Nikolai Danilewski, indem er die
Vorherrschaft des germanisch-romanischem Westeuropas als beendet erklärt. Russland fand vor allem im Königreich Serbien seit dem Russisch-Türkischen Krieg von 1877–1878 einen willigen Verbündeten für diese Pläne.
[…] Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges alle slawischen Nationen unter kommunistische Herrschaft
gerieten, wurde dies in Polen und der Tschechoslowakei auch durch einen sowjetischen Panslawismus gerechtfertigt. […] Heute gilt der Panslawismus als politisch gescheitert, aber kulturell erfolgreich: Wie in anderen
romantischen nationalistischen Bewegungen hatten Gelehrte mit der Entwicklung von Geschichte, Philologie
und Folklore zur Stärkung des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühles bleibende Werte geschaffen.“
130
Wikipedia: Seite „Burgenlandkroaten“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. September 2009, 15:57 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burgenlandkroaten&oldid=65045480 >
(Abgerufen: 23. November 2009, 07:12 UTC) Versions-ID der Seite: 65045480: „Aufteilung des Königreiches
Ungarn im Vertrag von Trianon […] Das österreichische Bundesland Burgenland umfasst einen Großteil des
kroatischen Siedlungsgebietes, das von den Kroaten Gradišće […] genannt wird. Die kleineren kroatischen Minderheiten in Westungarn, der südwestlichen Slowakei und dem südlichen Tschechien werden oft ebenfalls als
Burgenlandkroaten bezeichnet.“
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Das vergleichende Studium der politischen Landkarte von Österreich-Ungarn vor dem
Ersten Weltkrieg einerseits, und die ethnischen Landkarte andererseits zeigt, warum
die panslawisch gelenkten Tschechen ihr Versprechen im Vertrag mit den Slowaken
nach dem Ersten Weltkrieg gebrochen, und warum die Tschechen stattdessen unter einem fingierten Vorwand die Slowakei militärisch besetzt und okkupiert haben, um
durch diesen Landraub den Staat Tschechoslowakei statt Tschechien und Slowakei zu
gründen. Und warum die Slowakei dann sich auf die Seite von Hitler geschlagen hat,
… und warum die Slowakei sich bei der erstbesten Gelegenheit von Tschechien gelöst
hat131.



Karte von Österreich mit Bundesländern132 und Hauptstädten und angrenzenden Staaten.
Es erscheint m. E. geschmacklos zu sein, wenn angesichts des Völkermordes in Bosnien bzw. Exjugoslawien nur von einem politischen Scheitern gesprochen werden sollte,
und man zugleich ebendort positiv die kulturellen Erfolge des Panslawismus würdige,
so wäre Völkermord Folklore133. Oder man hätte Erklärungsbedarf, was und wie Völ-

131

Wikipedia: Seite „Slowakei“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. November 2009,
21:00 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Slowakei&oldid=66944246 (Abgerufen: 23. November 2009, 14:03 UTC) Versions-ID der Seite: 66944246: „1918 bildeten die Slowaken zusammen mit den
Tschechen die Tschechoslowakei. Zum 1. Januar 1919 besetzten tschechoslowakische Truppen auch das bis
dahin mehrheitlich von Deutschen und Ungarn bewohnte Bratislava. Die Tschechoslowakei umfasste auch ein
Gebiet entlang der Grenze zu Ungarn, in dem noch heute eine ungarische Minderheit lebt (gleichzeitig blieben
slowakische Sprachinseln in Ungarn). Die Slowakei wurde unter Jozef Tiso erstmals 1939 bis 1945 vorübergehend als Staatsgebilde selbstständig (als erste Slowakische Republik), faktisch ein Satellitenstaat des Großdeutschen Reiches. […] Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems („Samtene Revolution“) Ende
1989 hatte die föderative Tschechoslowakei aufgrund von abweichenden Interessen der beiden Teilrepubliken
nur noch für kurze Zeit Bestand.“
132
Location Austria: Österreich mit Bundesländern, in: < http://www.location-austria.at/de/info.aspx >.
133
Vgl. Viscone, Francesca: Mafia in Italien, Tödliche Fehler, Zeit online Musik, in: DIE ZEIT, 08.04.2009 <
http://www.zeit.de/2009/16/Mafiamusik?page=all >: „Mit wohligem Schauer haben deutsche Journalisten
immer wieder über die »Musik der Mafia« berichtet. All diese Artikel sind auf gefährliche Weise falsch: Sie machen aus Verbrechen Folklore“.
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kermord mit Kultur etwas zu tun hat. Ob und wie Rassismus mit Kultur überhaupt vereinbar wäre…

Das schließt zwar leider nicht aus, dass Panslawismus kulturell erfolgreich ist, wenn
man das kritisch hinterfragt, ob und was Rassismus mit Kultur gemein hat, zumal sonach der Völkermord ein voller Erfolg war. Abzüglich Kollateralschäden… die zumindest das gesamte Umfeld134 in Mitleidenschaft ziehen.

134

Brainworker: Österreich, in: < http://www.brainworker.ch/Oesterreich/oesterreich_ungarn2.gif >, Landesstrukturen, Geschichte und die Entwicklung der Wirtschaft, Grossösterreich zu Zeiten der k.u.k. Monarchie, in: <
http://www.brainworker.ch/Oesterreich/ >: „Die Karte Vorderösterreichs vor den Napoleonischen "Korrekturen"
zeigt, dass diese Ausläufer, 660 km Flugdistanz von Wien, wohl eher eine Front- und Pufferzone als wirklich
Oester-Reich waren. Präzise deshalb waren ja auch einige Rheinfelder auf Näppi ziemlich sauer, als er das Fricktal der Eidgenossenschaft zuschlug. Maria Theresia war weit weg ... und schaute nicht so genau hin. Das war aber nicht mal entscheidend, sondern eher die recht soziale Politik Maria Theresias. Diese räumte mit Steuerprivilegien des Adels und der Geistlichkeit auf, lange vor die französische Revolution nach Gleichheit rief.
Überraschend an der Steuerreform war, dass die Bürgerschaft weniger zu bezahlen hatte, sich der Ertrag für die
Staatskasse durch die Leistungen des Adels und der Geistlichkeit verdoppelte. Dass heute primär den Reichen
Steuererlasse gewährt werden, scheint auch unter dem Lichte etwas seltsam. […]Dieses Österreich hatte ein
Fläche von 677'000 km2 und eine Bevölkerung von 53 Millionen. Mit dem Verlust der gelb bezeichneten
Reichsteile (Karte rechts) verlor Oesterreich 575'619 km2 und 45 Millionen Untertanen, schrumpfte also, unter
Einbezug des Verlustes von Südtirol, auf die heutige Grösse, d.h. die Monarchie erlitt einen Verlust von 85%
der Fläche wie der Anzahl Untertanen! […] Das Siedlungsgebiet der Slaven, durch die Ungarn in zwei geteilt,
wurde im Nordosten durch die Tschechen und Deutschen, im Südwesten (Slovenien, Istrien) ebenfalls durch
Deutsch-Oesterreicher, aber auch Italien bedrängt, was nicht bloss durch politische und militärische Macht geschah, sondern vor allem wirtschaftlich: Dass die jungen Slowenen eifrig Deutsch und Italienisch lernten, ermöglichte ihnen den Eintritt vor allem in die unteren Schichten des österreichischen Beamtenstaates, was wieder
von den Italienern )die an solchen Posten an sich wenig Interesse zeigten) als habsburgische Bevorzugung der
Slawen ausgelegt wurde. (Manfred Scheuch: Das grössere Europa. Verl. Chr. Brandstätter. Wien 2002. S. 146).
Waren 1846 noch 90% de Bevölkerung Südkärntens Slowenen, so sank deren Zahl, vor allem dank der Verbreitung der deutschen Sprach durch die Schulen, und der Aufstiegschancen durch deutsche Sprachkenntnisse, bis
1910 auf 43.5%. Die nationaldümmlichen Querelen fanden einen vorerst letzten Höhepunkt im Ortstafelsturm
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Faktum ist, dass der Ostblock zunächst panslawisch legitimiert und später lediglich so
ideologisch verbrämt bzw. übertüncht worden, dass nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks der Panslawismus wieder auf die Oberfläche kam.

Wenn sie nun sich als Kultur gebärdet, so kommt ihm eine analoge Berechtigung zu,
wie dem deutschen Nationalismus, der auch kulturell durchaus berieseln, aber nicht
aus der rassistischen Haut fahren konnte. Es ist vor allem für die Opfer des Rassismus
eine Zumutung, wenn der Rassismus mit Kultur verwechselt werde. Denn Rassismus
ist genau das Gegenteil von Kultur.
 Aus der Fusion von Rassismus (Panslawismus), Kommunismus und organisiertem
Verbrechen135 ist nicht immer und überall das organisierte Verbrechen gleich als Sieger hervorgegangen, sondern hielt sich der Panslawismus an der Spitze dieses Dreiecks oben. Im Gegensatz zu Serbien, wo nach einem Höhenflug des Panslawismus nur
das organisierte Verbrechen als Fahnenträger übrig blieb, hat in der ehemaligen
Tschechoslowakei der Kommunismus den Kürzeren gezogen, während die BeneschDekrete136 zunehmend das Politische Geschehen bestimmen137: der Staatspräsident
1972, bei dem nationale Deutschkärnter die zweisprachigen Tafeln entfernten. Haider & Co reiten allerdings
waiter auf dieser Welle. Na ja, ein paar Bekloppte fördern zumindest den Unterhaltungswert der Politik.“
135
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
136
ala/dpa: EU Revormvertrag, Klaus stellt letzte Bedingung, 09.10.2009, 13:40, in: ONLINE Focus <
http://www.focus.de/politik/ausland/eu-reformvertrag-klaus-stellt-letzte-bedingung_aid_443287.html >: „Nach
dem Zweiten Weltkrieg war auf Grundlage der Benes-Dekrete die deutschsprachige Minderheit in der damaligen Tschechoslowakei ohne Entschädigung vertrieben und enteignet
worden. Tschechien hält bis heute an den umstrittenen Benes-Dekreten fest [...] Klaus
hatte am Donnerstag mit dem schwedischen Ministerpräsidenten und EU-Ratspräsidenten
Fredrik Reinfeldt telefoniert und dabei nach Angaben aus Stockholm gefordert, den Lissabon-Vertrag um eine Fußnote bezüglich der Grundrechte-Charta zu ergänzen. Warschau
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von Tschechien verweigerte die Unterschrift unter der quasi Verfassung der EU, insbesondere jedoch unter den Grundrecht Charta, weil diese mit den Benesch-Dekreten
nicht vereinbar wären, während Tschechien auf die Geltung der Benesch-Dekrete gegen die Menschenrechte138 bestehe.
Auch die Slowakei hat angekündigt, dass für den Fall, wenn Tschechien das so für die
Geltung der Benesch-Dekrete als innerhalb der EU gültig erreicht, so auch die Slowaken139 das fordern und so umsetzen werde. Doch davon unabhängig hatte die Slowakei
die Benesch-Dekrete 2007 durch einen Staatsakt140 wieder in Geltung gesetzt.
So oder ähnlich wie an der ethnischen Nordfront von Ostösterreich die Benesch-Dekrete das politische Geschehen auf beiden Seiten der jeweiligen Staatsgrenze bestimmen, so bestimmen an der ethnischen Südfront von Ostösterreich die zweisprachigen
Ortstafel141 das politische Geschehen. In Artikel 7.3 des österreichischen Staatsvertra-

und London hatten zuvor durchgesetzt, dass für sie der Bürgerrechtekatalog nicht rechtsverbindlich ist.“
137
Fischer, Heinz: Wendezeiten, Ein österreichischer Zwischenbefund, Oberrohrbach 2003, S. 135 ff, 181 ff.
138
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
139
tagesschau.de: Benes-Dekrete sorgen für Diskussion, EU-Ausnahmeklausel auch für die Slowakei? In: tagesschau.de Stand: 19.10.2009 18:08 Uhr < http://www.tagesschau.de/ausland/slowakei120.htm >: “Nach Tschechien prüft nun auch die benachbarte Slowakei, bei der Grundrechtcharta des EU-Reformvertrags eine Ausnahmeregelung in Bezug auf die Benes-Dekrete zu erreichen. [...] Der tschechische Präsident Vaclav Klaus fordert
bislang, den Lissabon-Vertrag der EU um einen Anhang zu ergänzen, damit die umstrittenen Benes-Dekrete von
1945 nicht international angezweifelt werden können. […] Die Benes-Dekrete seien auch Teil der slowakischen
Gesetzgebung und könnten nicht abgeschafft oder geändert werden, sagte Fico. […] Fischers Kabinett erwartet
ein Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags noch in diesem Jahr und verhandelt aktuell mit Klaus und der EU über
die Benes-Dekrete.”
140
Wikipedia: Seite „Beneš-Dekrete“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November
2009, 14:59 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bene%C5%A1-Dekrete&oldid=67011189
(Abgerufen: 24. November 2009, 07:39 UTC) Versions-ID der Seite: 67011189: „Das slowakische Parlament
erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was besonders von der ungarischen Minderheit
in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“
141
Wikipedia: Seite „Ortstafelsturm“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2009,
03:14 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortstafelsturm&oldid=62115384 (Abgerufen: 27.
Dezember 2009, 04:48 UTC) Versions-ID der Seite: 62115384: „Oft wird von Zeithistorikern auf die Parallelen
zu einem Pogrom hingewiesen. Neben Martin Fritzl und Peter Gstettner sehen auch etliche weitere Zeithistoriker
diese Zusammenhänge und vergleichen die begriffliche Verniedlichung "Reichskristallnacht" für die Novemberpogrome mit der verharmlosenden Wirkung des Begriffes "Ortstafelsturm". […] Seitens der Kärntner Slowenen
wurde die Durchführung von Artikel 7.3 des Österreichischen Staatsvertrages gefordert: Die Zulassung der slowenischen Sprache als zweite Amtssprache sowie zweisprachige Bezeichnungen und Beschilderungen von Ortsnamen in gemischten Ortschaften mit slowenischer Minderheitsbevölkerung.
Im Jahre 1970 begann die Stimmung um dieses Thema anlässlich der 50-Jahr-Feier der Volksabstimmung
schließlich zu brodeln. Ab dieser Feier kam es auch vermehrt zu Schmieraktionen und starker Propaganda von
beiden Streitparteien. Organisiert wurde die Feier von einem ehemaligen SS-Oberscharführer, und NS-Abzeichen wurden bei den Feierlichkeiten von Teilnehmern offen getragen. Transparente mit Aufschriften wie „Wir
fordern Minderheitenfeststellung“, „Gleichberechtigung für die Mehrheit“ und „Toleranz ja – weitere Geschenke
nein" waren zu sehen.
Dies verschärfte den Zorn von Kärntner Slowenen, und es kam wiederum vermehrt zu Übergriffen und Schmieraktionen von ihrer Seite im Lauf des Jahres 1971. Im Gegenzug dazu wurden von deutschnationalen Kärntnern
Partisanendenkmäler geschändet.
Im Laufe des Jahres 1971 wurde von der Regierung Kreisky schließlich beschlossen, ohne Minderheitenfeststellung auf Basis der Volkszählung von 1961 mit der 20-%-Klausel zweisprachige Ortstafeln aufzustellen. Dies traf
auf 205 Ortschaften in 36 Gemeinden zu. Jedoch ließ zum Beispiel „der Kärntner Abwehrkämpferbund gar keinen Zweifel daran, dass topographische Aufschriften nicht in den vom Gesetz vorgesehenen 205 Ortschaften in
36 Gemeinden anerkannt werden könnten, sondern bestenfalls in sieben Gemeinden, die vor den Gemeindezusammenlegungen noch 1961 bestand hatten, in Frage kämen: Zell Radkersburg, Moos, Vellach, Globasniz,
Ludmannsdorf und Feistritz ob Bleiburg.“ Dies sollte die Teilnehmer am nahenden Ortstafelsturm jedoch nicht
daran hindern, auch diese zu demontieren. […] Alle Ortstafeln die wieder errichtet wurden, demontierten kleine
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ges sind – eigentlich neben der Wiederherstellung der Souveränität der Republik Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg – die Minderheitenrechte der Kroaten und Slowenen geregelt142.

Percentage
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>30%
Quelle: Volkszählung 1971 (ohne Windische)
Source: National census 1971



Diese Regelung steht allerdings im Zeichen der schon erwähnten Gebietsforderungen
von der damaligen Tschechoslowakei im Norden und von Jugoslawien gegen Öster-

Gruppen meist schon in der darauffolgenden Nacht. Die Aktionen verebbten erst „durch das Bemühen der Politiker, Kommissionen zu installieren und auf Verhandlungsebene den Konflikt zu befrieden.“ Diese Aktionen
seitens der Politiker mussten gesetzt werden, da auch das Interesse des Auslands, vor allem der jugoslawischen
Regierung, immer größer wurde. Auch ausländische Medien thematisierten die fehlgeschlagene Minderheitenpolitik Kärntens. Es war bisher das einzige Mal, dass aufgrund massiven öffentlichen Druckes, von Protesten und
Ausschreitungen ein Gesetz in der zweiten Republik nicht vollzogen werden konnte. […] Die zweite große Frage ist, ob es sich beim Ortstafelsturm um eine geplante Terroraktion handelt, oder aber um einen Volksaufstand
gegen ein undemokratisches Diktat aus Wien. Der politische Mythos eines spontanen Aufstandes wurde vor
allem von den Medien geprägt. Die Kleine Zeitung schrieb zum Beispiel: „Es muss aber mit dem gebotenen
Nachdruck gesagt werden, dass Opfer der Gewalt ausschließlich Ortstafeln waren.“ Auch Andreas Mölzer bekräftigte 1990, dass es während des Ortstafelsturms zu keinerlei Ausschreitungen kam. Diese Aussagen entkräften die Härte und Gewaltbereitschaft, mit der die Stürmer vorgegangen sind. Ein anderes Bild zeigen jedoch die
Polizeiprotokollen: es wurden, neben den bereits oben erwähnten Bombendrohungen, Partisanendenkmäler geschändet, Polizisten tätlich angegriffen und die Autoreifen des Landeshauptmannes Sima zerstochen.“
142
Wikipedia: „Österreichischer Staatsvertrag“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 22:30
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag&oldid=66868839
(Abgerufen: 27. Dezember 2009, 07:20 UTC) Versions-ID der Seite: 66868839: „Zusätzlich zu der generellen
Regelung und Anerkennung des österreichischen Staates sind im Artikel 7 die Minderheitenrechte der Slowenen
und Kroaten geregelt. Dieser Teil des Staatsvertrages wurde – umstrittenerweise – nicht vollständig erfüllt (vgl.
Ortstafelstreit).“
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reich in dem nämlichen Gebiet im Süden143, und dient nicht den Minderheitenrechten
der Kroaten und Slowenen in Österreich, sondern im Gegenteil, die Minderheitenrechte werden vom Stalinismus144 als Alibi für die Destabilisierung und Entrechtung so
vorgeschoben, dass diese als Vorwand für Intervention dienen, indem die inhaltlich
und formal unzureichenden Minderheitenrechte faktisch nur für einen Streit geeignet
143

Wikipedia: Seite „Ortstafelstreit“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember
2009, 18:56 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortstafelstreit&oldid=68016145 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 08:18 UTC) Versions-ID der Seite: 68016145: „Dieses Neben- und Miteinander zweier
unterschiedlicher Sprachen verlief weitgehend problemfrei bis zum Aufkommen des Nationalismus. So liegt die
Wurzel des Ortstafelstreits im Zerfall Österreich-Ungarns nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Die Südslawen schlossen sich zum sogenannten SHS-Staat (Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben) zusammen,
während Kärnten Bundesland der neuerstandenen Republik Österreich blieb. Mit dem Verweis auf die
slowenischsprachige Bevölkerungsmehrheit im Süden Kärntens besetzten SHS-Truppen diese Landesteile mit
dem Ziel sie dem SHS-Staat anzugliedern. Bei den folgenden Grenzkämpfen („Kärntner Abwehrkampf“ aus
deutsch-österreichischer, „Kampf um die Nordgrenze“ aus slowenisch-jugoslawischer Sicht) lieferten sich bewaffnete Freiwillige unter der Führung des später hochrangigen Nationalsozialisten Hans Steinacher („Sieg in
deutscher Nacht“) blutige Kämpfe mit slowenischen Freiwilligenverbänden und SHS-Truppen. Diese Kämpfe
zogen schließlich die Aufmerksamkeit der Siegermächte auf sich, welche zur friedlichen Klärung der Situation
eine Volksabstimmung durchführen ließen. Die Abstimmung wurde am 10. Oktober 1920 durchgeführt und
endete trotz einer slowenischsprachigen Bevölkerungsmehrheit im Abstimmungsgebiet Zone A mit einem mehrheitlichen Votum (ca. 60 %) gegen eine Teilung Kärntens und für einen Verbleib bei der Republik Österreich.
[…] Das Zusammenleben der beiden Sprachgruppen verlief danach auch in der Zwischenkriegszeit weitgehend
unproblematisch. Erst im Zuge des Zweiten Weltkrieges kam es wieder zu Spannungen. So sah die Arisierungspolitik der Nationalsozialisten einen Bevölkerungsaustausch vor. Es war geplant, die Kärntner Slowenen nach
Süden abzusiedeln und im Gegenzug Volksdeutsche aus Jugoslawien anzusiedeln. Folglich wurden im April
1942 auf Himmlers Befehl, unter der Leitung von Alois Maier-Kaibitsch 1.097 Kärntner Slowenen (221 Familien) ins Deutsche Reich deportiert. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges waren es dann vor allem Vergeltungsaktionen der in Kärnten besonders aktiven Partisanen, welche zu Misstrauen bei der deutschsprachigen Bevölkerung führten. So wurden zahlreiche deutschsprachige Kärntner in den letzten Kriegstagen und auch noch in den
Monaten danach von Partisanen verschleppt und ermordet. Weiters versuchten jugoslawische Truppen erneut,
die slowenischsprachigen Teile Kärntens für Jugoslawien zu beanspruchen und besetzten unter anderem kurzfristig auch wieder die Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie mussten dann aber vor allem unter Druck der Briten,
welche Kärnten als Besatzungsmacht verwalteten, abziehen.“
144
Wikipedia: „Österreichischer Staatsvertrag“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 22:30
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag&oldid=66868839
(Abgerufen: 27. Dezember 2009, 07:20 UTC) Versions-ID der Seite: 66868839: „Zusätzlich zu der generellen
Regelung und Anerkennung des österreichischen Staates sind im Artikel 7 die Minderheitenrechte der Slowenen
und Kroaten geregelt. Dieser Teil des Staatsvertrages wurde – umstrittenerweise – nicht vollständig erfüllt (vgl.
Ortstafelstreit). […] Während die Bundesrepublik Deutschland 1954 der NATO beitrat, wurden die Verhandlungen über die volle Souveränität Österreichs in Moskau weitergeführt. […] Die Sowjets verlangten die Neutralität
direkt im Vertrag zu verankern. Sie betrachteten die immerwährende Neutralität als Vorbedingung für die Wiedererlangung der Souveränität Österreichs, während die Verhandler aus Österreich sie davon zu überzeugen
suchten, dass nur ein souveräner Staat seine rechtlich verbindliche Neutralität beschließen kann. Schließlich
führten die Gespräche zu dem Ergebnis, dass das Neutralitätsgesetz vom freien und souveränen Staat Österreich
beschlossen werden sollte. Im Abschlussdokument, dem Moskauer Memorandum, wurde festgehalten, dass Österreich ein neutraler Staat sein würde und die vier alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges die Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des Staatsgebietes garantieren würden. […] Österreich war mit dem Staatsvertrag
der einzige europäische Staat, der nach 1945 bis zur samtenen Revolution 1989 auf friedlichem Weg per Vertrag
frei von allen Besatzungsmächten wurde. In der Zeit des Kalten Krieges wurden das Anschlussverbot und die
immerwährende Neutralität dahingehend interpretiert, dass ein Beitritt zur EWG nicht erlaubt sei. So trat Österreich 1959 der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) bei, der damals auch Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Portugal und die Schweiz angehörten. Erst 1995 wurde es Mitglied der Europäischen Union. […] Lange Zeit war der Allgemeinheit kaum bekannt, dass sich das Original des Staatsvertrags im Staatsarchiv des Außenministeriums in Moskau und nicht in Österreich befindet. Im österreichischen Staatsarchiv hingegen ist nur eine Abschrift vorhanden. Erst im so genannten Jubiläumsjahr 2005 wurde diese Tatsache weitgehend bewusst, als die Vertragsurkunde aus Moskau nach Österreich geholt und erstmals auf der Schallaburg in
Niederösterreich sowie im Wiener Schloss Belvedere der Öffentlichkeit im Rahmen von Ausstellungen gezeigt
werden konnte.“
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wären, welcher Streit, bzw. die Durchsetzung der vermeintlichen Rechte, wiederum
nur durch eine Intervention des Stalinismus möglich wäre. Ideal für einen Streit erwies
sich die Frage der Ortstafeln145.
So wurden die zynisch so genannten Minderheitenrechte ein Spielball der Großmachtpolitik auf Kosten der nämlichen Minderheiten, und wurden darin die Minderheiten
um ihre dort nominell verbrieften Rechte so betrogen, dass diese Rechte niemals von
den Minderheiten selbst, sondern ausschließlich von den Großmächten und schon gar
nicht auf der Rechtsebene verwirklicht werden konnte.

Es war ein Betrug: Ein Etikettenschwindel. Denn die Minderheitenrechte hatten unter
diesem Vorwand eigentlich nur die Rechte der Großmächte garantiert, sich einzumischen.
Die Minderheiten mussten wiederum dafür, dass die Großmächte sich für sie einsetzen, einen viel höheren Preis zahlen, als die Minderheitenrechte an Vorteilen geboten
hätten. Mit anderen Worten waren diese Minderheitenrechte nur um Preis der Selbstaufgabe, wenn überhaupt, durchsetzbar, und die jeweilige Minderheit musste zumindest die „Seele“, wenn nicht sich selbst mit Haut und Haaren, an die Machtpolitik verkaufen, um in Erscheinung zu treten.
Wenn Tschechien und Slowenien für Exjugoslawien die Rechtsnachfolge146 im österreichischen Staatsvertrag147 antreten möchte, so zeigt sich das Paradoxon.
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Wikipedia: Seite „Ortstafelsturm“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2009,
03:14 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortstafelsturm&oldid=62115384 (Abgerufen: 27.
Dezember 2009, 04:48 UTC) Versions-ID der Seite: 62115384.
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APA: Ortstafelstreit: Slowenien pocht auf Rechtsnachfolge, 10.09.2009 | 11:34 |, in: DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/507351/index.do >: „Mit Staatspräsident Danilo Türk hat sich
am Mittwoch erstmals ein slowenischer Regierungsvertreter dafür ausgesprochen, dass Ljubljana eine offizielle
diplomatische Erklärung darüber abgibt, dass es die Rechtsnachfolge Jugoslawiens im Staatsvertrag angetreten
habe. […] Der Staatsvertrag ist die Grundlage für die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs zur Aufstellung
zweisprachiger Ortstafeln in Kärnten, bei deren Umsetzung Österreich seit Jahren säumig ist. […]
Österreich bestreitet die slowenischen Ansprüche in Bezug auf den Staatsvertrag und betont, dass es keine automatische Rechtsnachfolge des Unterzeichnerstaates Jugoslawien geben könne. Die slowenische Führung argu-
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Zu spät aber doch hat die EU148 erkannt, dass das ursprüngliche Konzept der Minderheitenrechte bestenfalls unzureichend war, und für Missbrauch Tür und Tor öffnete.
So wurde im Zuge der Umwandlung der EG in die EU die Minderheitenfrage149 in das
Programm bzw. Vertrag aufgenommen. Trotz Schwächen sind jene der EU besser als
die meisten bisherigen Regelungen.
Angaben zur Muttersprache150 (Umgangssprache) bei Volkszählungen:
1910

1923

1981

Kroatisch:
Burgenland 43 633 41 761 18 648 (= 7% der Bevölkerung Burgenlands)
Wien

377 604 2 557

Slowenisch:
Kärnten

66 463 34 650 16 552 (= 3% der Kärntner Bevölkerung)

mentiert, dass der Staatsvertrag neben den Rechten der slowenischen Volksgruppe auch die Staatsgrenze festlegt,
die durch den Zerfall Jugoslawiens zur slowenisch-österreichischen Staatsgrenze geworden ist.
Den Startschuss für die jüngste diplomatische Offensive in der Minderheitenfrage hatte Ende August der slowenische Ministerpräsident Borut Pahor gegeben, der beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Werner Faymann in
Slowenien mehrmals die slowenische Rechtsnachfolge im Staatsvertrag bemühte. Er betonte, dass Wien in der
Ortstafel-Frage bei Ljubljana in der Pflicht stehe.
Der Staatsvertrag über die Wiederherstellung des unabhängigen und demokratischen Österreich war im Jahr
1955 von den vier Siegermächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Russland ausverhandelt worden. Er
stand all jenen Staaten zum Beitritt offen, die im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland gekämpft hatten.
Die Tschechoslowakei und Jugoslawien machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Jahr 2004 teilte Tschechien der österreichischen Regierung mit, dass es sich an den Staatsvertrag gebunden fühle. Wien bestritt auch in
diesem Fall die Rechtsnachfolge.“
147
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
148
Wikipedia: Seite „Europarecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Dezember
2009, 23:29 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europarecht&oldid=68337405 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 21:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68337405: „Zwischen den im weiteren Sinne europarechtlichen Abkommen und dem Europarecht im engeren Sinne gibt es zahlreiche Schnittstellen. Beispielsweise
werden die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof auch im Rahmen des EWR-Abkommen
tätig. Der Europäische Gerichtshof greift auch für die Gewinnung von Gemeinschaftsgrundrechten auf die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zurück; der Vertrag von Lissabon sieht (daher) sogar
den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention vor (Art. 6 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union i. d. Fassung von Lissabon).“
149

Badrakhan, Jian: Minderheitenrechte zwischen Europarecht und Völkerrecht, Bonn 2002, in: <
http://driesen-verlag.de/product_info.php?info=p6_Badrakhan--Jian--Minderheitenrechte-zwischenEuroparecht-und-Voelkerrecht.html&XTCsid=dbb245b2e3c663a72155abbe352976e1 >: „Das System des

Minderheitenschutzes, das unter dem Völkerbund eingerichtet wurde, hat versagt. Daher waren die Vereinten Nationen der
Auffassung, ein völkerrechtlicher Schutz der Minderheiten könne durch einen effektiven, auf das Individuum bezogenen
Schutz der Menschenrechte ersetzt werden. Auch Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember
1948 enthält jedoch lediglich ein unkonkretes Diskriminierungsverbot, aber keine eindeutige Bestimmung zum Minderheitenschutz. Am selben Tag wurde eine Resolution mit der Überschrift »Fate of Minorities« verabschiedet, in der festgestellt
wurde, dass es schwierig sei, eine einheitliche Lösung für dieses komplexe und heikle Problem zu finden, da es in jedem
betroffenen Staat unterschiedliche Aspekte aufweise.“
150
Gauß, Rainer / Lau, Gerd: Mehrsprachigkeit in Österreichs Schulen, in: Internationales Jahrbuch
SOCIOLINGUISTICA (1993), S. 1-11 < http://www.lau.at/sozio.htm >: „Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung
Österreichs beträgt - je nach der Zähl- bzw. Schätzvariante - zwischen 0,8% und 1,8%. (Statistiken der katholischen bzw. evangelischen Kirche und Schätzungen der Volksgruppen geben einen höheren Anteil an Angehörigen der Volksgruppen an). Im Burgenland gibt es seit Jahrhunderten eine kroatische und eine ungarische Volksgruppe; in Kärnten sind seit der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts Slowenen ansäßig; Böhmen, Mähren und Slowaken
kamen vor allem im 19.Jahrhundert als Arbeitssuchende nach Niederösterreich und Wien; Wien wäre, so eine
pointierte, aber nicht falsche Aussage, um 1900 die größte tschechische Stadt gewesen.“
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Ungarisch:
Burgenland 26 225 9 606 4 025 (= 2% der Bevölkerung Burgenlands)
Wien

205

2 164 5 683

98461

47555 4106

Tschechisch:
Wien


Auf die Oberfläche kam das Marionettenspiel der Großmächte mit den Minderheitenrechten in Österreich in dem sogenannten Ortstafelstreit151 und entlud sich die eskalie-
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Wikipedia: Seite „Ortstafelstreit“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember
2009, 18:56 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortstafelstreit&oldid=68016145 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 08:18 UTC) Versions-ID der Seite: 68016145: „Als Ortstafelstreit wird umgangssprachlich eine andauernde jahrzehntelange Kontroverse um die Anzahl zweisprachiger (Deutsch/Slowenisch) topograhischer Aufschriften (Ortstafeln und Wegweiser) in einem Teil des österreichischen Bundeslandes Kärnten bezeichnet. […] Die Zweisprachigkeit Kärntens geht historisch auf die Zeit der Völkerwanderung zurück. Ab dem
7. Jahrhundert drängten Franken und Baiern die im Alpenraum (Westgrenze: Toblacher Feld, Traunviertel) ansässigen Slawen nach Südkärnten zurück. […] Das Zusammenleben der beiden Sprachgruppen verlief danach
auch in der Zwischenkriegszeit weitgehend unproblematisch. Erst im Zuge des Zweiten Weltkrieges kam es
wieder zu Spannungen. […] So wurden zahlreiche deutschsprachige Kärntner in den letzten Kriegstagen und
auch noch in den Monaten danach von Partisanen verschleppt und ermordet. Weiters versuchten jugoslawische
Truppen erneut, die slowenischsprachigen Teile Kärntens für Jugoslawien zu beanspruchen und besetzten unter
anderem kurzfristig auch wieder die Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie mussten dann aber vor allem unter Druck
der Briten, welche Kärnten als Besatzungsmacht verwalteten, abziehen.
Doch auch trotz dieser problematischen Zäsur waren die folgenden 1950er und 1960er Jahre weitgehend konfliktfrei. Einerseits konzentrierten sich beide Sprachgruppen in erster Linie auf den Wiederaufbau, andererseits
wurden aber auch viele für die slowenischsprachige Minderheit wichtige Vorhaben umgesetzt (zahlreiche zweisprachige Kindergärten und Volksschulen, zweisprachiges Gymnasium, slowenischsprachige Radio- und TVSendungen usw.). Nur das Ortstafelthema blieb weitgehend ausgespart.
Das Klima verschärfte sich erst in den 1970er Jahren, vor allem vor den 50-Jahr-Feiern zur Kärntner Volksabstimmung fanden wiederholt Aktionen gegen deutschsprachige Ortstafeln statt. Teilweise wurden die deutschsprachigen Bezeichnungen überschmiert oder durch die slowenische Bezeichnung ergänzt (so zum Beispiel in
Klagenfurt und Hermagor). Am 6. Juli 1972 beschloss der Nationalrat gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ,
das „Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über die Anbringung von zweisprachigen topographischen Bezeichnungen und Aufschriften in den Gebieten Kärntens mit slowenischer oder gemischter Bevölkerung getroffen
werden.“ Am 20. September 1972 ließ Bundeskanzler Bruno Kreisky die ersten zweisprachigen Ortstafeln aufstellen. Insgesamt sollten 205 Ortschaften zweisprachig beschildert werden. Im Laufe des so genannten Ortstafelsturms wurden dann teilweise vor laufender Kamera und in einigen Fällen auch in Anwesenheit der Polizei
über ganz Südkärnten zweisprachige Aufschriften abmontiert oder zerstört. Die heftige Reaktion von Teilen der
Bevölkerung führte zum Rücktritt des damaligen Landeshauptmannes Hans Sima und zur Gründung der so genannten Ortstafelkommission.
Im Juli 1976 verabschiedete der Nationalrat das Volksgruppengesetz und die Novelle zum Volkszählungsgesetz,
wodurch die Voraussetzungen für die geheime Erhebung der Muttersprache geschaffen wurden. Diese (teilweise
umstrittene) Volkszählung, die von vielen Kärntner Slowenen boykottiert wurde, fand am 14. November 1976
statt. In verschiedenen Gemeinden wurde die Durchführung erheblich behindert. Dazu gehörten Besetzung von
Wahlzellen, Raub und Verbrennung der Wahlurne in der Gemeinde Zell. Trotzdem lag die Beteiligung bei ca.
87%. Um den teilweisen Boykott der Erhebung auszugleichen, wurden „Ungültige“, „Andere“ und „nicht abgegebene Stimmen“ auf Basis der durchschnittlichen Beteiligung zum Teil der slowenischen Volksgruppe zugerechnet. […] Von den sich daraus ergebenden 91 Ortschaften sind in bisher 77 die zweisprachigen Tafeln errichtet. […] Am 29. April 2005 verkündete der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel ein Zwischenergebnis
der fünften Konsenskonferenz zur Beilegung des Streites: Die 20 seit 1977 ausständigen Ortschaften sollen bis
zum 26. Oktober 2005 zweisprachig beschildert werden. Landeshauptmann Jörg Haider wies den Wunsch nach
Ortstafeln in den etwa 150 weiteren Orten mit über 10% Slowenenanteil mit Hinweis auf die „Interessen der
Mehrheit“ zurück. […] Während Bundespräsident Heinz Fischer die zweisprachigen Ortstafeln als Zeichen sieht,
dass hier eine respektierte Minderheit lebt, wollte Jörg Haider diese Ortstafeln nur nach einer geheimen Volkszählung mit Erhebung der Muttersprache aufstellen. […] Der Verfassungsgerichtshof sah in seinen 2001 und
Ende 2005 ergangenen Erkenntnissen den im Volksgruppengesetz festgelegten Anteil von 25% als zu hoch und
damit als verfassungswidrig an, da er Art 7 Abs. 3 des Staatsvertrages nicht entspreche. In der Begründung der
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rende Gewalt in dem sogenannten Ortstafelsturm152. Damit ist der Ortstafelstreit zum
Austragungsort von Großmachtinteressen und weltanschaulichen Kontroversen geworden.
Dies allerdings nicht nur in Österreich, sondern im gesamten Umland153, insbesondere
bei den betroffenen Nachbarn: Besonders in Exjugoslawien zeigte sich der Ortstafel-

Erkenntnisse beriefen sich die Verfassungsrichter mittels historischer Gesetzesinterpretation auf die Entstehungsgeschichte des Staatsvertrags und auf die "gängige österreichische Justizpraxis", derzufolge eine gemischte
Bevölkerung einem „nicht ganz unbedeutenden (Minderheiten)-Prozentsatz“ entspreche und legten einen Anteil
von ungefähr 10% slowenisch sprechender Einwohner einer Gemeinde als hinreichendes Kriterium für die Aufstellung zweisprachiger topographischer Aufschriften fest“
152
Wikipedia: Seite „Ortstafelsturm“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2009,
03:14 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortstafelsturm&oldid=62115384 (Abgerufen: 27.
Dezember 2009, 04:48 UTC) Versions-ID der Seite: 62115384: „Im Frühjahr 1972 eskalierte die Stimmung. Es
kam vermehrt zu Schmieraktionen, und eine Flut an Flugblättern kam auf. Die Medien hetzten gegen Landeshauptmann Sima, dessen Plan, obwohl schon seit vier Monaten in der Presse bekannt gegeben, von eben dieser
immer noch als „Sima-Geheimplan“ bezeichnet wird. So kann die spätere Behauptung, dass die Aufstellung der
zweisprachigen Ortstafeln eine Nacht- und Nebelaktion gewesen war, nicht gehalten werden.
Bei der Jahreshauptversammlung des Abwehrkämpferbundes am 22. April sagte der Vorsitzende: „Wir sind
wieder in einen Abwehrkampf, wenn auch mit geistigen Waffen, eingetreten.“ Worauf aus dem Publikum der
Zwischenruf „Versuchen wir es noch einmal mit einer Unterschriftensammlung, und wenn auch das nicht hilft,
dann: Volk steh´ auf – Sturm brich los“ zu hören war. Auch weitere bedrohliche Aussagen wurden getätigt. Die
„Kärntner Nachrichten“ schrieben am 18. März: “Wenn in Hermagor, Klagenfurt und Völkermarkt slowenische
Ortstafeln aufgestellt werden sollten, wird dies von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung als Herausforderung empfunden werden. Es ist darum zu erwarten, dass diese Tafeln von der empörten Bevölkerung heruntergeschlagen würden (...) und es wird nicht möglich sein, zu jeder slowenischen Ortstafel Tag und Nacht einen
Gendarmen dazuzustellen“.
Hier erkennt man, dass nur von „slowenischen“, nie aber von „zweisprachigen“ Tafeln die Rede war. Hiermit
wurde sicherlich teilweise versucht, die Angst vor einer Annexion durch den Jugoslawischen Staat zu schüren,
andererseits aber sicher der Gedanke suggeriert, dass es sich um keine Rechtssymbole des österreichischen Staates handle, sondern eben um etwas „Slowenisches“. Am 10. Juni wird schließlich, wieder seitens der „Kärntner
Nachrichten“, sogar gehetzt: „Eine planmäßige Aussiedelung aller Deutschen aus dem gemischtsprachigen Gebiet wird vorbereitet.“
Ähnliche Aussagen findet man übrigens auch noch im Jahr 2001, als Josef Feldner in einer vom ORF übertragenen Ansprache erklärt: „Jede zusätzliche Ortstafelgemeinde ist ein Schritt hin zu Slowenisch-Kärnten, und da
dürfen, und da werden wir nicht mitmachen.“ […] Die große ungeklärte Kontroverse rund um die Tatsache dass,
wie Peter Gstettner formuliert, ein Bundesgesetz nicht vollzogen werden konnte, „weil eine kleine Minderheit
intoleranter Chauvinisten strafbare Handlungen gegen die Exekutive setzte“ ist die Frage, ob ein Organisator der
Aktionen ausgemacht werden kann. […] Nach Sichtung der Presseaufnahmen konnten etliche der Teilnehmer als
Mitglieder des KHD und/oder seiner Teilorganisationen identifizieren. […] Die Stellung des Kärntner Heimatdienstes als Organisator wurde oft thematisiert, kann aber nicht bewiesen werden.“
153
Josika, Peter: Mehrsprachigkeit, ein Faktor der Verfsöhnung, 21. 8. 2007, in: <
http://www.pragerzeitung.cz/?c id=10531 >: „Mit dem Aufstellen zweisprachiger Ortsschilder tut sich Tschechien schwer […] Seit 2005 können autochthone Minderheiten zweisprachige Orts-, Straßen- und Hinweisschilder beantragen, wenn sie mindestens zehn Prozent der Bevölkerung einer Gemeinde stellen. […] Nach einem
langen politischen Hickhack über die Finanzierung und das Ausmaß der Regelung, wurden vor wenigen Wochen
die ersten zweisprachigen Orts- und Hinweisschilder in Albrechtice/Olbrachcice eingeweiht. Damit ist Tschechien das letzte Land Mitteleuropas, das seinen Minderheiten dieses Grundrecht zugesteht.
In Deutschland bestehen im gesamten historischen Siedlungsraum der Sorben, unabhängig vom Minderheitenanteil, zweisprachige Schilder. In Polen wurden vor drei Jahren kaschubische Ortstafeln aufgestellt. […] In der
Slowakei sind, neben dem gesamten ungarischen Sprachgebiet, auch die wenigen karpatendeutschen Gemeinden, wie zum Beispiel Krahule/Blaufuss, zweisprachig angeschrieben. In Ungarn können zweisprachige Schilder
von autochthonen Minderheitenverbänden, unabhängig vom Bevölkerung-santeil, beantragt werden. Daher gibt
es bereits hunderte Orte mit bis zu dreisprachiger Benennung. In Österreich wurden seit dem Jahr 2000 in über
hundert Gemeinden zweisprachige Orts-, Straßen und Hinweisschilder für die slowenische, kroatische und ungarische Minderheit aufgestellt. […] Auf Anfrage bei der für Minderheiten zuständigen Ministerin, Džamila
Stehlíková, erhält man folgende Information: „Die Deutschen in den betroffenen Orten sind nur eine sehr kleine
Gruppe in absoluten Zahlen mit einem hohen Durchschnittsalter. Wir wissen, dass sie solche zweisprachigen
Schilder nicht unterstützen.“ […] Dass für Schatzlar zuständige Begegnungszentrum Trutnov/Trau-tenau bestä-
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streit als ein Kriegsgrund, als ein Symbol von Gebietsansprüchen154 und Teil der kriegerischen Auseinandersetzungen155.
In dem zweiten ebenfalls strittigem Buch156 steht im Vordergrund die Forderung der Umstellung der Volkswirtschaft von fossilen Energieträgern157 auf erneuerbare Energie, doch mit
tigte, dass die deutsche Minderheit in einer Sitzung gegen einen Antrag auf zweisprachige Schilder gestimmt hat.
Grund dafür ist die Angst einer seit Jahrzehnten eingeschüchterten Minderheit vor Konflikten mit der Mehrheitsbevölkerung. Ein Mitglied der deutschen Minderheit Westböhmens, das nicht genannt werden will, bringt es
auf den Punkt: „Wir wollen nicht dass uns die Tschechen einen Ziegel durchs Fenster werfen!“ Es ist nicht lange
her, seit der Gebrauch der deutschen Muttersprache im öffentlichen Raum noch zu Beschimpfungen und Drohungen führte.
Es ist unverständlich, dass Minderheiten in Tschechien gezwungen werden, um die Umsetzung bestehenden
Rechtes formell anzusuchen. Dies ist weder in Deutschland noch in Polen oder Österreich der Fall. […] Länder
wie die Schweiz, Deutschland, Ungarn, Slowenien, Großbritannien und Finnland anerkennen die Zweisprachigkeit im gesamten historischen Siedlungsraum einer autochthonen Sprachminderheit, unabhängig vom Minderheitenanteil. […] Als ersten Schritt könnten Gemeinden im Ortskern freiwillig wieder alte deutsche Straßentafeln, neben den tschechischen, anbringen. In manchen Fällen existieren alte deutsche Schilder sogar noch, sind
aber überdeckt oder übermalt worden. Die elsässischen Städte Strassburg, Mühlhausen und Colmar haben diesbezüglich Vorbildwirkung. Dort wurden, ohne gesetzliche Grundlage, ganze Stadtteile zweisprachig französisch/elsässerdeutsch beschildert. […] Der Autor ist Mitteleuropakorrespondent der Nachrichtenagentur autochthoner europäischer Sprachminderheiten „Eurolang“ (www.eurolang.net) und Koordinator des Projektes „Netzwerk zweisprachiger Gemeinden Europas“ der Stadt Biel/Bienne, Schweiz“
154
Mappes-Niediek, Norbert: Am Feiertag zum Plündern in die Krajina, Archiv » 1995 » 17. August » Politik, in: < http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1995/0817/politik/0383/index.html >: „In den Orten entlang der früheren Konfrontationslinie durchforsten Familien die leerstehenden Häuser nach Fernsehapparaten und Tiefkühltruhen. Weiter im Inland sind dagegen vorwiegend Profis am Werk, die mit Transportfahrzeugen Fahrräder oder umherlaufendes Vieh einsammeln. Soldatensammeln Trophäen: Ihre Konvois sind mit abgeschraubten kyrillischen Ortstafeln geschmückt. Polizisten beobachten die Plünderungen teilnahmslos.“; Wapedia: Wiki: Republik Serbische
Krajina, in: < http://wapedia.mobi/de/Republik_Serbische_Krajina >: „Kroatien verabschiedete am 22. Dezember 1991 eine neue Verfassung als einheitlicher und souveräner Staat. Die Krajina-Serben erklärten sich daraufhin für autonom und riefen ihrerseits die „Republik Serbische Krajina“ (zunächst noch als „Srpska autonomna
oblast Krajina“ (SAO Krajina), deutsch: „Serbisches autonomes Gebiet Krajina“) aus. Während die Kroaten in
dieser einseitigen Autonomie-Erklärung einen Angriff auf ihre eben erklärte Unabhängigkeit und eine Gefährdung der Integrität ihres Staates sahen, begründete die serbische Seite die Ausrufung der Krajina-Republik mit
dem nunmehr nicht mehr gewährleisteten Schutz durch die jugoslawische Armee. Gleichzeitig führten Kroatien
und die neu gegründete Republik Serbische Krajina eigene Währungen ein. In der Republika Srpska Krajina
wurden die bisherigen Ortstafeln in lateinischer Schrift mit kyrillischen Ortsbezeichnungen ersetzt.“
155
Waltersdorfer, Hans: „Studienfahrt nach Bosnien“, in: < http://www.haus-derstille.at/information/aktuelles/index.php?start_96=12&ID=2485 >: „Wir befinden uns nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern in Kroatien, einem unserer Parade-Urlaubsländer vor der Haustür. Freilich,
am Meer merkt man davon nichts, aber hier im Landesinneren, zwischen Pakrac und Požega, einem vormals von vielen Serben bewohnten Landstrich, wurde nach der Rückschlagung der (von Serben dominierten) jugoslawischen Volksarmee, die diesen Landstrich für Serbien requirieren wollte, jedes einzelne
serbische Haus gesprengt und die Orttafeln entfernt. Die Ortstafeln mussten die Kroaten auf Druck der
UNO wieder aufstellen, und wie kleine Inseln gibt es zwischen den zerstörten Ruinen wieder bewohnte
Häuser (ob von Kroaten oder Serben, entzieht sich unserer Wahrnehmung).“
156

Foco, Gabriel: Erdwärme aus ehemaligen Fördersonden der OMV, Entwurf eines Projekts mit einer Gruppe
von Sonden als Modell einer Großraumplanung, Wien 2007.
157
UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, der Vierteljahres-Zeitschrift für
Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR <
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >: “In unserer Zusammenstellung ist
hoffentlich deutlich geworden, dass hinter dem kommenden und den letzten Kriegen sowohl geostrategische, machtpolitische wie auch wirtschaftliche Interessen standen und stehen. Öl lässt sich als
alleiniger Beweggrund nicht anführen, spielt aber immer neben rüstungsindustriellen Interessen eine
große Rolle. Wichtiger als die aktuelle preiswerte Versorgung mit Benzin scheinen den Strategen die
langfristige Verfügung der Vorkommen und die Absicherung der Transportwege zu sein.
"Öl könnte wieder eine Waffe werden - in den Händen der Amerikaner", befürchtet Scheich Jamani,
ehemaliger Erdölminister Saudi-Arabiens. […] Ginge es den USA um eine gerechte Bewirtschaftung
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Rücksicht auf die Energiewirtschaft158 rund um die fossilen Energieträger als Kriegsziel des
Terrors159, ist das ein Politikum und nach Ansicht von Experten ein Akt der („kalten“) Terrorbekämpfung.
In dem Umfeld des zweiten Buches weist der Beschwerdeführer vor allem in der Korrespondenz wiederum mit Regierungsstellen oder anderen öffentlichen Dienststellen nach, oder zitiert Bewiese Dritter, dass nach den Terroranschlägen am 11. 9. 2001 die Hauptbetroffenen
USA einen Zweifrontenkrieg gegen den Terror so erklärt hatten, nämlich eine bewaffneten
(heiße) Krieg im Feld und einen Wirtschaftskrieg den Terrorfinanzen160, dass der Wirtschaftskrieg, um den Terror vom Nachschub abzuschneiden, für die Hauptfront erklärt wurde, während die bewaffnete Front lediglich die Lage sichern sollte. Als jedoch die Lage näher erkundet wurde, stellte sich heraus, dass die Terrorfinanz mit der Weltfinanz so weit verflochten ist,
dass ein offener Wirtschaftskrieg oder Strafmaßnahmen mindestens ein Drittel der Weltwirtschaft betrafen161 und die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen würden, so dass
und Verteilung des Erdöls auf der Welt, sollten sie die Vorschläge etwa des Politologen Mohssen
Masserat aufgreifen, der für diese Aufgaben seit langem die Einrichtung einer den Vereinten Nationen
unterstellten Erdöl-Agentur vorschlägt, um wirtschaftliche und politische Willkür zu verhindern und den
Ausstieg aus dem Erdöl-Zeitalter vorzubereiten.”
158
UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - FUSS e. V. Stellungnahme,
Themen: Beteiligung an der Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOMMISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr: Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und nutzerfreundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fußverkehr
Deutschland,
vom
25.
September
2009,
in:
<
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-Verkehrspolitik-FUSS.html >: “Zur
besseren Einordnung der genannten Abschnitte der
Mitteilung:
Abschnitt 1: Einleitung
Abschnitt 2: Bewertung der Verkehrspolitik der letzten Jahre
Abschnitt 3: Trends und Herausforderungen bis Mitte des Jahrhunderts
Abschnitt 4: Sieben strategische Ziele für einen nachhaltigen Verkehr
Abschnitt 5: Empfehlungen über den Einsatz politischer Instrumente”
159
Seeh, Manfred: Rote Armee Fraktion: Im Würgegriff der RAF, 25.06.2005 | 00:00 |, In: Die
Presse < http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/138108/index.do >: „Der Terror, den Carlos im
Jahr 1975 nach Österreich trug, sollte alsbald von jener Gruppe aufgegriffen werden, die
sich in Deutschland einem Ziel verschrieben hatte: Man wollte mit Morden, Entführungen
und Bombenanschlägen das kapitalistisch geprägte staatliche System zu Fall bringen. […]
Österreich wurde damals als Rückzugsgebiet auserwählt. Aber auch als Hort für Geldbeschaffung.
Letzteres sollte die Öffentlichkeit erstmals im Dezember 1976 - ein Jahr nach dem OpecÜberfall - zu spüren bekommen: Ein Kommando unter Waltraud Boock, Frau des RAFTerroristen Peter-Jürgen Boock, überfiel eine "Creditanstalt"-Filiale in der Wiener City und
erbeutete mehrere Hunderttausend Schilling.“
160
Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November 2009,
15:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=66449728 > (Abgerufen: 9. November 2009, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 66449728: „Ab einem bestimmten Punkt der Akkumulation
ökonomischer Ressourcen aus Kriminalität wird der Aufbau von Strukturen zur Geldwäsche zum strategischen
Ausgangspunkt der gesellschaftlichen und internationalen Weiterentwicklung von der klassischen zur modernen
Mafia. Dabei streift sie die letzten Reste des Anscheins ihrer "archaischen Züge" ab. Die Mafia infiltriert die
Wirtschaft eines Landes und schließlich die internationalen Finanzmärkte als "sauberer Investor". Geht die Infiltration weit genug, wird die Mafia in den prädestinierten Regionen zum Wirtschaftsfaktor, der den staatlich kontrollierten überragen kann.“
161
Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November 2009,
15:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=66449728 > (Abgerufen: 9. November 2009, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 66449728: „Eine in den letzten Jahren neu erschienene mafiöse Form, welche eine starke Verflechtung zwischen Wirtschaft und organisiertem Verbrechen darstellt, ist die so
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diese Front und dieser Teil des Krieges für verloren erklärt wurde, bevor er überhaupt begonnen hatte. Nachdem allerdings die USA, deren Vorgehen gegen den Terror ohnehin nicht
unumstritten war, an dieser Front den Kampf kampflos aufgab (und sich auf den bewaffneten
Kampf zurückzog), ist die EU mit der Erklärung des Kalten Krieges162 in die Bresche gesprungen, dass das Vorfeld und Aufmarschgebiet des Terrors163 und der organisierten Kriminalität die Energiewirtschat rund um die fossilen Energieträger164 sei, und das ist zugleich erklärtes Kriegsziel des Terrors, nämlich die Vorherrschaft auf dem Gebiet der fossilen Energieträger zu sichern, so dass die EU den weitgehenden wenn nicht vollständigen Ausstieg aus
den fossilen Energieträgern proklamierte, womit der Terror wirtschaftlich ausgetrocknet sei.
Das Buch stützt also das Vorhaben der EU, das nach Expertenmeinung eine wirksame Methode der Bekämpfung des Terrors165 und der organisierten Kriminalität im Vorfeld sei.
genannte Ecomafia (Ökomafia). Der Begriff, der von der italienischen Umweltschutzorganisation Legambiente
erfunden wurde, bezeichnet nicht eine bestimmte Organisation, sondern viel mehr die kriminelle Tätigkeit
selbst.“
162
Vgl Waldheim, Kurt: Die Antwort, Wien 1996, S. 310 f.
163
Wikipedia: Seite „Terror“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November 2009,
22:50 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terror&oldid=66467494 (Abgerufen: 26. November 2009, 06:53 UTC) Versions-ID der Seite: 66467494.
164
Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
165
Riegler, Thomas: „Bad Bak“ – der vergesene Skandal der BCCI, http://diezukunft.at/?p=814, in:
die.ZUKUNFT.at < http://diezukunft.at/?p=814 >: „Der in diesem Jahr veröffentlichte Thriller „The International” nahm einen Betrugsskandal rund um die „Bank of Credit and Commerce International” (BCCI) aus dem
Jahr 1991 zur Vorlage. […] Tatsächlich nahm der Film Bezug auf einen bereits länger zurückliegenden Fall: Den
Zusammenbruch der Bank of Credit and Commerce International (BCCI) im Jahr 1991 - bis zur aktuellen Finanzkrise der größte Bankenskandal der Geschichte. […] Der Bankrott der „Weltbank des Verbrechens” („Die
Zeit”) erregte großes Aufsehen als „größter Finanzskandal des Jahrhunderts”. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht
war die BCCI die siebent größte Bank weltweit gewesen, mit 400 Niederlassungen in 73 Ländern und 13.500
Beschäftigten. […] Zu ihren Kunden zählten Diktatoren wie Saddam Hussein, Ferdinand Marcos und Manuel
Noriega; aber auch terroristische Organisationen wie die Abu Nidal-Gruppe, Waffenhändler oder Drogensyndikate, die so einen einfachen Weg fanden, Gelder zu „waschen” oder illegal ins Ausland zu transferieren. Dass
auch wesentliche Geheimdienste - allen voran die CIA - die BCCI einerseits zur Finanzierung von „black operations” und andererseits als „Fenster” in die Machenschaften von Kunden wie Abu Nidal benutzten, gestaltet den
Fall dieser Bank zusätzlich spektakulär, aber auch undurchsichtig. […] Solange immer neues Geld hereinkam,
hatte die Bank keine Probleme. Um Verluste zu kaschieren, wurden fiktive Buchungen geführt, um Vermögenswerte vorzutäuschen, die nicht vorhanden waren. Außerdem parkte man Kundeneinlagen in der Höhe von mindestens 600 Millionen Dollar nicht auf den offiziellen Konten, sondern benutzte diese Mittel dazu, Löcher zu
stopfen, die durch den Abzug anderer Kundeneinlagen entstanden waren. Im Grunde beruhte die jahrelange
Erfolgsgeschichte auf einem gigantischen „Schneeballsystem” oder Pyramidenspiel. […] Während die Konzerngeschäfte vor allem von London aus gesteuert wurden, war die Holding im Großherzogtum Luxemburg mit
seinem deregulierten Finanzmarkt angesiedelt - daran schlossen sich zwei Tochtergesellschaften an, eine ebenfalls in Luxemburg und eine weitere auf den Cayman Islands, der bekannten Steueroase in der Karibik. Die Aufspaltung stellte sicher, dass sich keine Aufsichtsbehörde einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten der BCCI
machen konnte. Jahrelang wurden „blühende” Geschäfte vorgetäuscht, obwohl die Bank in Wirklichkeit durch
missglückte Spekulationen Verluste in Milliardenhöhe machte. In der Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft hieß es, die BCCI stelle „eine der kompliziertesten und geheimsten Verbrechensorganisationen” dar,
mit denen man es je zu tun gehabt habe. Und der Autor Frank Romeike meinte überhaupt: „Die BCCI war Bank,
Geldwaschanlage, Drogen- und Waffenschmuggelring und Geheimdienst in einem. Im Fall BCCI verschmelzen
schlichtweg Staat (Regierung, Militär), Unternehmen (BCCI) und organisiertes Verbrechen miteinander.” […]
Der BCCI-Anteilseigner, der saudische Finanzier Khalid bin Mahfouz, unterhielt wiederum enge Beziehungen
zum Bush-Clan. Gemeinsam mit Salim Bin Laden, einem Bruder von Osama Bin Laden, investierte er in die
1978 gegründete Ölfirma Arbusto Energy von George W. Bush. Nachdem Arbusto Mitte der 1980er Jahre in
Schwierigkeiten geriet und von Harken Energy Group gekauft wurde, soll Mahfouz 11,5 Prozent an letzterem
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Aufgrund der Überlappung des Terrors166 und der organisierten Kriminalität167 in der
Energiewirtschaft168 (und Waffenhandel sowie Auftragsmorde) als Zielgebiet einerseits, und aufgrund der Überlappung der Geheimdienste169 mit dem Terror170 sowohl
wie auch mit der organisierten Kriminalität im Osten171, andererseits, besteht eine

Unternehmen erworben haben. Und Bush Jr., der einer der Harken-Direktoren wurde, sollte seine Anteile später
ausgerechnet zwei Monate vor der irakischen Invasion in Kuwait verkaufen, was ihm satte Gewinne einbrachte.
[…] Wie bereits erwähnt, erfreute sich die BCCI wegen ihrer besonderen Fähigkeit Gelder zu „verstecken”, und
umgehend ungedeckte Kreditbriefe auszustellen, bei einer bestimmten Klientel besonderer Beliebtheit: Terroristen, Drogenhändler, Steuerhinterzieher und Waffenhändler. Abu Nidal, einer der bekanntesten Kunden, wickelte
seine Waffengeschäfte in der Londoner BCCI-Niederlassung in der Park Lane ab: Rund 100 Millionen Dollar
verdiente sein Netzwerk in den 1980er Jahren, indem es über die in Warschau beheimatete Firma SAS Trade &
Investments etwa im ersten Golfkrieg Waffen sowohl an den Iran als auch an den Irak verkaufte. […] „Wir, die
CIA, haben sie benutzt”, bestätigte Geheimdienst-Direktor Richard Kerr 1991. […] Um amerikanische Geiseln
im Libanon freizubekommen und in der Hoffnung bessere Beziehungen zu moderaten Kräften im Iran aufzubauen, organisierten enge Mitarbeiter des Präsidenten illegale Waffenlieferungen an Teheran.“
166
Wikipedia: Seite „Abu Nidal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2009,
05:57 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Nidal&oldid=66063848 > (Abgerufen: 26.
November 2009, 06:33 UTC) Versions-ID der Seite: 66063848.
167
apa/red: Weil sie Öl-Mafia-Geschäfte aufdeckte: Journalistin in Ungarn fast zu Tode geprügelt, in: NEWS
23.6.2007 20:33 < http://www.news.at/articles/0725/15/176674/weil-oel-mafia-geschaefte-journalistin-ungarntode >: „Die Journalistin hatte sich mit den "schwarzen Geschäften der Ölmafia“ befasst. Der Wagen der Journalistin war im November 2006 aufgebrochen worden, wobei eine Tasche entwendet wurde. Diese enthielt Dokumente, Prozessakten, die die Grundlage ihres Buches "Gegen die Mafia" bildeten.“
168
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
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Irnberger, Harald: Nelkenstrauß ruft Praterstern, Am Beispiel Österreich: Funktion und Arbeitsweise geheimer Nachrichtendienste in einem neutralen Staat, Wien 1983, S. 151, 157 ff, 179 ff; Kohler, R.: Mafia, Geheimdienste und Politik der USA, in: < http://www.us-politik.ch/index.htm >.
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f; Wikipedia: Seite „Ministerium für
Staatssicherheit“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. November 2009, 13:56 UTC.
URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit&oldid=66726462
> (Abgerufen: 13. November 2009, 07:49 UTC) Versions-ID der Seite: 66726462: „Darüber hinaus bildeten
Mitarbeiter der HA XXII in den 80er Jahren wiederholt RAF-Mitglieder im Umgang mit Waffen und Sprengmitteln aus. Durch Akten ist belegt, dass acht Aussteiger der Rote Armee Fraktion in der DDR Unterschlupf,
Schutz vor westlicher Strafverfolgung und eine neue Identität erhielten. Wegen der extremen politischen Brisanz
dieser Operation wurden die übergesiedelten Ex-Terroristen rund um die Uhr überwacht und getrennt voneinander angesiedelt (keiner kannte Wohnort und neue Identität des anderen). Ziel dieser Maßnahmen war nicht etwa
die Intensivierung der terroristischen Aktivitäten der RAF, sondern die Sicherstellung des Einblicks in die innere
Führung dieser Organisation und die Einflussnahme auf eben diese. Damit wollte man verhindern, dass es in der
DDR irgendwann zu ähnlichen Aktivitäten kommt. Die federführende HA XXII beobachtete und pflegte auch
Kontakt mit PLO-Vertretern und überwachte sie ebenso wie andere vergleichbare Organisationen. Dabei arbeitete sie mit der HVA zusammen, die entsprechend Aktivitäten im Ausland überwachte und auch Kontakt zu den
Vertretern solcher Gruppierungen hielt.“
171
Ernst, Andreas: Die Serbische Mafia!!!, in: < http://www.politik.de/forum/showthread.php?threadid=36538
>: „Die serbische Mafia rekrutiert sich meist aus den alten jugoslawischen Sicherheitsdiensten. […] Nachdem im
Sommer letzten Jahres Bosko Buha, der stellvertretende Kommandant des Staatssicherheitsdienstes, ermordet
worden war, versprach Innenminister Mihajlovic, er werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um die Täter, die man in den Reihen der Mafia vermutete, zu fassen. Lange geschah nichts, bis die Polizei Ende Oktober
eine Gruppe von Auftragsmördern fasste. Die sagten aus, dass hohe Politiker, unter ihnen Djindjic, auf einer Todesliste stünden. Die Hintermänner vermutete man im Umkreis der Staatssicherheit. […] Anfang März wurde
ein Sonderstaatsanwalt ernannt, der sich ausschließlich auf den Kampf mit der Mafia konzentrieren soll. Gegen

60



Überlappung bei der Kritik der panslawischen Machtpolitik172 einerseits und der Kritik des Einflusses von Kriminalität und Terror auf die Energiewirtschaft173 andererseits. Die Morde an Journalisten, die hinter der Verflechtung von Panslawismus und
Terror sowie organisierte Kriminalität174 recherchierten, dürfte zumindest optisch Beweis genug sein, dass zwischen den Themen (späte Ausläufer des) Panslawismus und
Energiewirtschaft ein ursächlicher Zusammenhang bestehe.
Es ist außergerichtlich erwiesen, bzw. ein Faktum, und vor Gericht wäre das in einem
fairen Verfahren nachweisbar, dass jetzt bei Gericht jene weltanschaulichen und wirtschaftlichen Gegner der Publikationen des Beschwerdeführers mit fingierten Klagen
den Vorwand für die rassistischen Übergriffe der panslawisch indoktrinierten Justiz
boten, die mit den Gegnern, die in den zitierten Publikationen kritisiert werden, unter
einer Decke stecken. Es ist also eine andere Methode kritische Stimmen mundtot zu
machen, als die physische Ermordung etwa weiter im Osten175, kommt aber auf das
Gleiche heraus.

220 Polizeibeamte wurden Verfahren eröffnet und 70 Polizisten wurden entlassen. In vielen Fällen war nicht nur
passive Korruption, sondern tatsächliche Kooperation mit der Unterwelt festgestellt worden. Die treibende Kraft
hinter diesen Gesetzesreformen war Djindjic.“
172
Ernst, Andreas: Die Serbische Mafia!!!, in: < http://www.politik.de/forum/showthread.php?threadid=36538
>: „Die enge Verflechtung zwischen Polizei, Geheimdiensten und der Unterwelt hat in Serbien eine Tradition,
deren Anfänge bis ins Jugoslawien von Tito reichen. Der Geheimdienst bot verhafteten Kriminellen Straffreiheit
an, wenn die sich für Operationen im Ausland zur Verfügung stellten. Flog die Sache auf, liess man die Angeheuerten fallen. Auf diese Weise begann Zeljko Raznatovic, der gefürchtete Arkan, 1983 seine Karriere.“
173
apa/red: Weil sie Öl-Mafia-Geschäfte aufdeckte: Journalistin in Ungarn fast zu Tode geprügelt, in: NEWS
23.6.2007 20:33 < http://www.news.at/articles/0725/15/176674/weil-oel-mafia-geschaefte-journalistin-ungarntode >: „Miklos Haraszti, Medienbeauftratger der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), verurteile das Verbrechen und forderte in Wien ein entschlossenes Auftreten der ungarischen Polizei im
Sinne der Klärung der Tat.“
174
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2010,
11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen: 20.
Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich
kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur organisierten Kriminalität auf. […] Vor allem seit Mitte der 1980er Jahre hat der religiöse Terrorismus an Bedeutung
gewonnen. Er geht aus Sekten oder fundamentalistischen Strömungen innerhalb bestimmter Religionen hervor.
Insbesondere radikal-islamische Organisationen wie die palästinensische Hamas, die libanesische Hisbollah und
nicht zuletzt die Terrornetzwerke Al-Qaida und Ansar al-Islam sind bekannte Beispiele für islamistisch motivierten Terrorismus. Aber auch unter christlichen Protestanten in den USA gibt es extremistische Strömungen, denen
z. B. der Anschlag in Oklahoma City 1995 angelastet wird.“
175
3sat/Kulturzeit/hs: Ist der russische Staat zum Serienkiller geworden? 06.12. 2006, In: 3sat <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/101528/index.h
tml >: „Am Abend des 4. Dezember 2006 wurde der Generaldirektor eines Gastunternehmens in der
russischen Provinzhauptstadt Samara erschossen. Es war einer der täglichen Auftragsmorde in Putins
Reich. Wir registrieren nur die spektakulären Morde an Journalisten und Regimekritikern. Die zahlreichen Tötungen von weniger prominenten Geschäftsleuten, Ex-Geheimdienstlern und Bankern sind
hier kaum eine Notiz wert. [...] Die russische Realität zeigt immer wieder, dass sie jedem Drehbuchautoren weit überlegen ist. Litwinenko wurde mit Polonium 210 vergiftet, einem teuren radioaktiven Element, das nicht in Apotheken erhältlich ist. Wer immer es zur Ermordung des ehemaligen russischen
Geheimdienstagenten einsetzte, muss in irgendeiner Weise Zugang zu den Schaltstellen des russischen Sicherheitsapparates haben. Litwinenkos italienischer Kontaktmann Mario Scaramella hat für
dessen Tod "Geheimorganisationen" aus Russland verantwortlich gemacht. In einem Interview mit
dem US-Fernsehsender CNN sagte der angebliche Geheimdienstexperte: "Dahinter stecken Leute mit
Verbindungen zu Geheimorganisationen, die nicht direkt der Kontrolle des russischen Establishments
unterstehen, aber aus Russland kommen, im allgemeinen pensionierte Geheimdienstler." [...] Für eine
ganze Reihe ähnlicher Morde und Anschläge werden die Urheber in Moskau vermutet. 2003 starb
zum Beispiel der Journalist und Menschenrechtler Jurij Schtschekotschichin an einer so genannten
allergischen Reaktion. 2004 überlebte Wiktor Juschtschenko, der pro-westliche Kandidat für die ukrai-
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Das bedeutet in einem größeren Zusammenhang, dass der frühere Kalte Krieg sich schwerpunktmäßig auf den Energiesektor verlagert hatte, wo nach dem erklärten Wirtschaftsprogramm der EU durch den Ausstieg aus fossilen Energieträgern176 der wirtschaftlichen Vormachtstellung des Terrors der Boden entzogen werden soll. Diesem Programm der EU, das
zumindest die Wirtschaftsgeographie grundlegend zu verändern sich angeschickt hatte, von
jenen, die davon benachteiligt werden, bekämpft werde.

nischen Präsidentschaftswahlen, nur knapp ein Giftattentat. Und im Oktober 2006 wurde die russische
Journalistin Anna Politkowskaja im Treppenhaus ihres Wohnhauses erschossen. [...] Der ehemalige
Geheimdienstmann Litwinenko wusste sicher viel, was geheim bleiben sollte, und war somit wohl einer der unangenehmsten Kreml-Kritiker. In seinem Buch "Wie der FSB Russland in die Luft jagt" stellt
er zum Beispiel die These auf, dass der Innlandsgeheimdienst hinter den Sprengstoffanschlägen von
1999 auf Wohnhäuser in Moskau stünde und nicht tschetschenische Terroristen. Der Anschlag habe
als Vorwand gedient, um Putins zweiten Krieg in Tschetschenien zu legitimieren, so Litwinenko. […]
Für Litwinenko war noch auf dem Sterbetett klar, dass der russische Präsident Wladimir Putin dafür
verantwortlich ist.“ Vgl Reporter ohne Grenzen: Dutzende ungeklärte Morde an Journalisten in Rußland,
Berlin, 28. 3. 1998, in: ROG < http://www.reporter-ohne-grenzen.de/archiv2000/news/presse980328.html
>: „Rußland gehört zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten. Seit 1991 wurden fast 30 Kolleginnen und
Kollegen bei der Ausübung ihres Berufes getötet, davon zehn während des Tschetschenien-Krieges. Doch nicht
nur Kriegsberichterstatter leben gefährlich: Auch Recherchen in Fällen von Korruption oder organisierter Kriminalität enden oft tödlich.“
176
Foco, Gabriel: Erdwärme aus ehemaligen Fördersonden der OMV, Entwurf eines Projekts mit einer Gruppe
von Sonden als Modell einer Großraumplanung, Wien 2007, S. 7 ff, in: <
http://www.digiverlag.at/C&D/9783902597175_buchblock.pdf >.
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4. EROBERUNGSKRIEG
Mit der Verlagerung des Kalten Krieges auf den Energiesektor ist die gekoppelte Verlagerung
der kulturell bemäntele Propaganda einher gegangen, wo die früheren Forschungsergebnisse
neu ausgerichtet und neu gewichtet oder neu formuliert wurden. Der von dem Ende des Kalten Krieges markierte Untergang des Ostblocks verlangte nach einer Transplantation des Panslawismus177 als treibende Kraft von der Politik in die Kultur178, wobei alte Positionen fielen.
Mit der Preisgabe des politischen Panslawismus179 zugunsten des kulturellen Panslawismus
sind die auch früher aus politischen Gründen kaum zugängliche Positionen für die neuere
Forschung ebenfalls freigegeben worden und so wurde der aggressive Charakter des slawischen Rassismus auch in der neueren Forschung publik: Das heißt, die Information darüber ist
für breitere Schichten zugänglich gemacht worden180. Die so neu belebte neuere Forschung
bestätigte neuerlich den Vorwurf, dass der Rassismus, namentlich der Panslawismus, ursächlich für den Ersten Weltkrieg181, und damit folgerichtig auch ursächlich für den Zweiten
Weltkrieg war, und – unter anderem – für den Völkermord an den Deutschen und Juden.
„Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:
Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion
Rußlands, im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr
für den ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben,
177

Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges alle slawischen
Nationen unter kommunistische Herrschaft gerieten, wurde dies in Polen und der Tschechoslowakei auch durch
einen sowjetischen Panslawismus gerechtfertigt. Ab 1948 wurde der Rekurs auf den Panslawismus Stück für
Stück beendet; an seine Stelle trat zunehmend die Ideologie der „sozialistischen Freundschaft der Völker“, die
jetzt auch nichtslawische Nationen einschloss. Der Niedergang des Panslawismus relativierte die Existenzberechtigung der slawischen Vielvölkerstaaten Tschechoslowakei, Jugoslawien und Sowjetunion und verhinderte
ihr „organisches Zusammenwachsen“. Er war, neben der gewaltsamen Unterdrückung von Minderheiten, ein
wichtiger Faktor beim Zerfall dieser Staaten am Ende des 20. Jahrhunderts.“
178
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Aus der panslawistischen Bewegung gingen im 20. Jahrhundert
die Tschechoslowakei und Jugoslawien hervor. Seit dem Zerfall dieser Staaten gilt der Panslawismus als politisch gescheitert.“
179
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Begriff Panslawismus fällt zuerst 1826 in einem Buch des
Slowaken Jan Herkel.[1] Seit dem ersten Panslawischen Kongreß in Prag 1848 wurde der Panslawismus zu einer
politischen Bewegung, die die angebliche Einigung aller sogenannten „Slawen“ anstrebte. Rußland benutzte den
Panslawismus seit Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, seine Balkanpolitik zu fördern und zu unterstützen, um damit
seinen Einflußbereich auch auf den Balkan auszuweiten.“
180
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-Bewegung, die alle
sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. […] Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in
steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah
sich als Schutzmacht der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des
Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker.“
181
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat
nach dem Zweiten Weltkrieg.“
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die vor der türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der
russische Zar die ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...)
Die in der panslawistischen Idee sich bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst
enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die
Bildung von selbständigen slawischen Staaten, sondern die Vereinigung des gesamten
Slawentums unter der Führung des Zaren, zur Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.“182
Im Lichte dieser neu belebten Forschung183 wurde die früher durch Zensur und politischem
Druck niedergehaltene wissenschaftliche Wahrheit neu ans Licht gefördert worden, dass der
Panslawismus unter einem variablen kulturellen Vorwand von und für den Eroberungskrieg
im Namen des (panslawischen) Rassismus konstitutionell eingetreten ist. So oder ähnlich wie
nach dem Ausklingen der äußeren Mission in den Kolonien der Europäer gegen den inneren
Verfall der Kirche in Europa die Innere Mission entstand, so entstand im Untergang des Kolonialismus und im Aufkommen des Postkolonialismus das Missionswerk des Rassismus als
subkulturelles Vehikel der inneren Kolonisierung. Aus dieser Perspektive erscheint also in der
Retrospektive der Postkolonialismus als die Kolonisierung des jeweiligen Mutterlandes der
Kolonialherrschaft184.
„Die bislang verwirklichten und noch nicht realisierten Ziele des Panslawismus185:

182

Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Karl Marx schrieb während des Krimkrieges 1853 in der „New
York Herald Tribüne“, daß es einen russischen Welteroberungswillen gebe und der Panslawismus die kommende Weltgefahr sei. So äußerte er sich in seinem Zeitungsartikel „Rußlands Vergrößerung“ vom 14. Juni 1853:
Die ganze Habsburger Monarchie werde durch Rußlands Streben, Weltreich zu werden, verschlungen
werden, wenn man seiner Laufbahn nicht Halt gebiete. Sonst würde sich herausstellen, daß die natürlichen Grenzen Rußlands von Danzig oder Stettin bis Triest gehen.
Otto von Bismarck sagte dazu:
Was den Panslawismus betrifft, so halte ich das amtliche Rußland, ja die echten Russen überhaupt nicht
für panslawistisch. Die panslawistischen Leitartikel in russischen Zeitungen, welche die Westeuropäer
in solchen Schrecken jagen, werden gar nicht von Russen geschrieben, sondern hauptsächlich von Polen, deren Ziel es ist, das Slawentum und Germanentum aneinanderzuhetzen in der Hoffnung, beim Siege des einen wie des anderen ihre Rechnung, nämlich ein neues Königreich Polen zu finden. [2]“
183
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der von Panslawisten anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem Mord an Deutschen geführt und wird mit der
pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“
184
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit
dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „HanusKuffner-Plan“. Dieser Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung
Europas zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen Nachbarstaaten sehr
groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]“
185
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >.
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Polen mit den geraubten deutschen Ostgebieten
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Karte von „Großpolen“ bis zur Nordsee

Die polnischen Annexionswünsche 1918/19 und in den Versailler Diktatverhandlungen

Das von der Tschechei geraubte Sudetenland und die vernichtete deutsche Kultur
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Die Kuffner-Karte186 mit tschechischen Grenzen bei Berlin

186

Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit
dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „HanusKuffner-Plan“. Dieser Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung
Europas zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen Nachbarstaaten sehr
groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt werden sollte. Ebenso
wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem sogenannten Versailler Vertrag mit dem
Panslawismus begründet. “
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Der geplante Burgenlandkorridor der Tschechei durch Ungarn und Österreich
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Kuffnerkarte mit geforderter Adriaenklave Istrien. Der Zugang sollte über den tschechischen Korridor realisiert werden. Man beachte das „Deutsche Reservat“!“187
Der für den Frieden in Versaille erstellte Hanusch-Kuffner-Plan188 ist lediglich ein vom
Kriegsverlauf bedingte Anpassung der ursprünglichen Eroberungspläne des Panslawismus in
Mitteleuropa189, die bereits seit dem Slawenkongreß von 1848 in Prag konstitutionell die Zerstörung von Österreich und Deutschland mit dem Ziel im Programm hatte190, um auf dem
187

Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >.
188
Metapedia: Kuffner, Hanusch, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:23 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Hanusch Kuffner war ein tschechischer Chauvinist und
Panslawist. 1917 entwarf er eine Karte, die seine Vorstellung für die territorialen Bestimmungen Deutschlands
zeigten, in denen für die Deutschen ein linkselbisches Reservat geblieben wäre („Německa Reservace“). Der
östliche Rest Deutschlands wäre dann an die Tschechei und Polen, also die Staaten, die der slawischen Sprachgruppe angehören, gefallen, während Frankreich den Rhein als Grenze besäße. [1] Diese Karte war Gegenstand
der Verhandlungen des sogenannten Versailler Vertrages.“
189
Metapedia: Kuffner, Hanusch, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:23 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo
seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und Deutschlands sowie zur Schaffung des
Großslawischen Reiches entwickelt worden waren.“
190
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Die politische Bewegung entstand im habsburgischen Vielvölker-
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Gebiet der zerstörten deutschsprachigen Länder einen Panslawischen Großstaat, ein Großslawisches Reich zu errichten191. Der russische Panslawismus hielt sich anfänglich wegen der
polnischen Dominanz im Hintergrund, so lange Russland Verbündete der Habsburger war,
nach dem verlorenen Krimkrieg stieg aber der geschlagene Russland auf den Panslawismus
als Staatsideologie um, und instrumentalisierte den Panslawismus für den Imperialismus192.
Nun proklamierte der Panslawismus als Ideologie unter russischer Führung das Ende der
Vorherrschaft der germanischen und romanischen Völker, was als programmatische Forderung die Machtbasis der Gebietsforderungen der Panslawen auch ohne Russland größeres
Gewicht verlieh, und schließlich im Ersten Weltkrieg zum Durchbruch verhalf193.
Mit dem Führungsanspruch des russischen Panslawismus kam es wegen der ursprünglichen
Führungsrolle des polnischen Panslawismus zu einer Spaltung innerhalb der Bewegung194.
staat Österreich (ab 1867 Österreich-Ungarn) und im Osmanischen Reich, wo Millionen Slawen lebten. Die
Vorbilder der Panslawisten waren die deutschen Nationalisten, deren Definition des Begriffs „Volk“ übernommen wurde. […] In Polen entwickelte sich der „Messianismus“, nach welchem die polnische Nation den Märtyrertod für die Ideale der Französischen Revolution gestorben sei. Das Slawentum verkörpere sich in dieser Sicht
in Polen allein. […] 1848 wurde ein Slawenkongress in Prag abgehalten, auf dem das Konzept des Austroslawismus in Erscheinung trat. In der Folge kam es während der Märzrevolution zum Prager Pfingstaufstand gegen
die österreichische Vorherrschaft in Böhmen. Der Aufstand wurde jedoch bald von den österreichischen Truppen
niedergeschlagen. Auf dem Kongress gab sich die Bewegung eine Fahne, die als panslawische Farben in den
meisten Fahnen späterer slawischer Nationen auflebte, und wählte eine Hymne, „Hej Sloveni“ von Samuel
Tomášik, die auf der polnischen Nationalhymne „Mazurek Dąbrowskiego“ basiert und später zur Nationalhymne
Jugoslawiens wurde.“
191
Metapedia: Kuffner, Hanusch, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:23 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Dieser Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem
Plan sollten die Flächen der Staaten Deutschösterreich und Ungarn erheblich verringert und dadurch die Nachbarstaaten der slawischen Sprachgruppe vergrößert werden.“ Vgl Metapedia: Tschechischer Korridor, zuletzt am
14. Dezember 2012 um 15:45 Uhr geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Tschechischer_Korridor >: „Damit sollte, wie schon beim Polnischen Korridor zur Ostsee, ein weiterer Slawischer Korridor durch deutsch- und
ungarischsprachiges Land geschaffen werden. Der Plan tauchte bereits vor 1848 auf und wurde auf dem ersten
Panslawischen Kongreß in Prag 1848 wieder gefordert.“
192
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Russland hielt sich ursprünglich aus der Bewegung heraus, weil
es Besatzungsmacht in slawischen Staaten war, wie etwa in Polen, gleichzeitig war es ein Verbündeter der
Habsburger. Einen wesentlichen Anteil an der Gründung der Bewegung hatten die Slawophilen, die sich jedoch
ursprünglich nur auf Russland konzentrierten. Erst mit dem Verlust des Krimkriegs machte sich auch Russland
die panslawistische Bewegung zu eigen, um seinen Einfluss in Mitteleuropa und auf dem Balkan im Zuge des
wachsenden Imperialismus zu stärken. Russland wurde zum Machtzentrum eines zukünftigen allslawischen
Reiches erhoben. Ausführlich konzipierte dies Nikolai Danilewski, indem er die Vorherrschaft des germanischromanischen Westeuropas für beendet erklärte. Russland unterstützte die Aufstände der slawischen Völker auf
dem Balkan, was zur Balkankrise und schließlich zum Russisch-Türkischen Krieg von 1877 bis 1878 führte. In
Serbien fand Russland einen willigen Verbündeten für seine Pläne.“
193
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Während des Ersten Weltkrieges nutzte Russland den Panslawismus erfolgreich, um slawische Soldaten in den deutschen und habsburgischen Reihen zum Überlaufen zu
bewegen. Am Ende des Ersten Weltkrieges waren fast alle slawischen Völker unabhängig, dennoch kam es nicht
zur beabsichtigten Gründung eines slawischen Großreiches. Zum einen erschwerte die Existenz nichtslawischer
Minderheiten, etwa der Ungarn, Deutschen, Litauern und Rumänen, eine Festlegung von Staatsgrenzen, andererseits verhinderten die nationalen Interessen von Polen (siehe Józef Piłsudskis „Intermarum“), Tschechen und
Serben die Einigung. Schließlich wandte sich auch Russland von der panslawistischen Idee ab, nicht zuletzt weil
einige der Bolschewisten sie als rassistischen Nationalismus brandmarkten. Letztendlich mussten sich die Panslawisten mit der Gründung der Tschechoslowakei und Jugoslawiens zufriedengeben.“
194
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Im Zuge einer verstärkten Entwicklung hin zum Panrussismus,
also der Überlegenheit der russischen Slawen und damit verbundenen Russifizierungskampagnen, setzte sich
eine Unterdrückungspolitik gegen polnische Slawen durch. Dieser Vorherrschaftsanspruch führte zusammen mit
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Russland fand in Serbien willige Gefolgschaft, während die kroatischen Panslawen, wie
schon die Panslawen in Polen, in der Illyrischen Bewegung195 eine Gegenposition nach französischem Vorbild, nach dem Vorbild der französischen Revolution, vertraten, und sich nach
Frankreich ausgerichtet haben196.
Die im Ersten und Zweiten Weltkrieg verwirklichten Ziele des Panslawismus197 basieren auf
dem Russisch-Französischen Geheimvertrag198 zur Neuordnung Europas mittels Eroberungskriege. Im historischen Rückblick entpuppt sich der Bolschewismus als Bemäntelung des
Panslawismus, deren imperialistischen Ziele in zwei Stufen, nach dem Zweiten Weltkrieg in
dem sogenannten Ostblock – unter beherrschende Führung der Sowjetunion – verwirklicht
wurde. Neben der Polarität des russischen und polnischen Panslawismus gab es im Habsburgerreich den Austroslawismus, dem die führenden Köpfe der österreichischen Sozialdemokra-

(aus dem Panslawismus beeinflussten) einzelnationalen Bewegungen, wie der Illyrischen Bewegung in Kroatien,
zur zunehmenden Spaltung der Panbewegung.“
195
Wikipedia: Illyrische Bewegung, zuletzt am 3. Juli 2012 um 16:34 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Illyrische_Bewegung >: „Auf der Basis des Gedankenguts von Johann Gottfried
Herder und der deutschen Romantik, die eine „Wiedergeburt“ und Erstarkung des nationalen Gedankens propagierte, und besonders dem sich daraus entwickelnden Interesse an Geschichte und Kultur „slawischer Völker“,
das zunächst vor allem in der slowakischen und tschechischen Nationalbewegung erstarkte, kam es auch bei den
Südslawen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Bildung eines Volksbewusstseins.“
196
Wikipedia: Illyrische Bewegung, zuletzt am 3. Juli 2012 um 16:34 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Illyrische_Bewegung >: „Während der Napoleonischen Kriege wurde die Bezeichnung Illyrische Provinzen gemäß der klassizistischen Zeitmode auch für administrative Zwecke verwendet. Die
im Frieden von Schönbrunn 1809 abgetrennten Teile des Kaisertums Österreich wurden von Frankreich als Illyrische Provinzen organisiert. […] Vom Wunsch nach Stärkung der eigenen nationalen Identität gegenüber den
nichtslawischen Staaten, die den Balkanraum beherrschten, getrieben, entstanden verschiedene Konzepte, wie
diese Stärkung und Selbstbestimmung aussehen könnte oder sollte. Jene Konzepte, die entweder von einer ethnischen Einheit der Südslawen ausgingen oder zumindest ein gleichberechtigtes Miteinander dieser in einem zukünftigen gemeinsamen Staatswesen anstrebten, werden unter „Jugoslawismus“ zusammengefasst. Parallel dazu
und eingebettet in zeitgleiche Konzepte eines alle slawischen Völker umfassenden Panslawismus unter Vorherrschaft Russlands kam es unter diesem Namen auch zu Vorstellungen, die einem einzelnen Volk eine Dominanz
über die anderen „verwandten“ Nationen zuschrieb, und die man daher als Pseudo-Jugoslawismus bezeichnen
kann. Die Auffassungen, ob die Idee des Jugoslawismus eine bloße Utopie sei oder ob bestimmte staatliche Ausformungen des 20. Jahrhunderts, die sich daraus entwickelten, gleichberechtigte Selbstbestimmung oder Hegemonie eines Volkes unter falschem Namen gewesen seien, sind bis heute stark divergierend.“
197
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-Bewegung, die alle
sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kollár (1793-1852). Rußland benutzte seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine
Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese
Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der
anderen slawischen Völker.
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und den Mittelmächten
heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den Völkermord am deutschen Volk
und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg.“
198
Wikipedia: Französisch-Russische Allianz, zuletzt am 28. Dezember 2012 um 14:28 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiverband >: „Die Französisch-Russische Allianz (seltener auch Zweiverband)
war das Resultat eines zunächst geheimen Defensivvertrags zwischen Russland und Frankreich, der am 4. Januar
1894 in Kraft trat. […] Das neue Verhältnis der beiden Staaten wurde durch einen französischen Flottenbesuch
im russischen Kronstadt am 23. Juli 1891 eingeleitet, am 17. August 1892 schlossen beide Staaten eine zunächst
geheime Militärkonvention. […] Damit trat die von Bismarck stets gefürchtete Zweifrontenlage für das Deutsche
Reich ein, Frankreich konnte seine rund zwanzigjährige diplomatische Isolation beenden und die Grundlagen der
mächtepolitischen Blöcke im Ersten Weltkrieg waren gelegt.“
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tie wie Otto Bauer und Viktor Adler angehörten199. Durch den Geheimvertrag zwischen
Frankreich und Russland gegen Deutschland und Österreich-Ungarn sind beiden – zuvor als
gespalten200 geltenden – Hauptgruppen des Panslawismus unter einen Hut gebracht worden.

199

Metapedia: Austroslawismus, zuletzt am 18. Dezember 2011 um 20:00 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Austroslawismus >: „Austroslawismus bezeichnete eine politische Richtung der
Slawen (besonders der Tschechen) in Österreich-Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Anschluss an die slawophile Rückbesinnung und der ersten Phase der tschechischen Nationalbewegung. Sie strebte
die Umformung der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie in einen trialistischen (d.h. aus drei Teilen
bestehenden) Staat an. Hauptvertreter waren die Alttschechen František Palacký und František Ladislav Rieger,
aber auch österreichische sozialdemokratische Theoretiker wie Otto Bauer oder Viktor Adler. Um 1890 lösten
die politischen Ideen der radikalen Jungtschechen den Austroslawismus ab.“
200
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Dieser Vorherrschaftsanspruch führte […] zur zunehmenden
Spaltung der Panbewegung.“
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5. TSCHECHISCHER KORRIDOR
Es waren diese bereits 1848 konstitutionell beschlossene Pläne des Panslawismus, auf dem
Gebiet der zu diesem Zweck zerstörten deutschsprachigen Ländern, Deutschland und Österreich-Ungarn, ein großslawisches Reich zu erreichten, die mit dieser Ursache zu dem Ersten
Weltkrieg führten, und am Ende des Krieges in dem Kuffner-Plan gipfelten, der für die verbliebenen deutschsprachigen Völker Reservate vorsah201, wie für die dem Völkermord zum
Opfer gefallenen Ureinwohner Nordamerikas. Der Kuffner-Plan war die Vorlage für den
Morgenthau-Plan202:
„Der Morgenthau-Plan war ein vom jüdischen damaligen VS-Finanzminister Henry Morgenthau (1891–1967) entwickelter Plan, wie mit dem besiegten Deutschen Reich nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges verfahren werden sollte. Der Plan, den Herr Morgenthau am 2.
September 1944 niederlegte, sah eine Teilung Deutschlands in einen Norddeutschen Staat,
einen Süddeutschen Staat und eine Internationale Zone sowie eine komplette Deindustrialisierung und die Umwandlung in ein Agrarland, einhergehend mit einer drastischen Dezimierung
der Bevölkerung durch eine auf 20 Jahre angesetzte Sterilisation, vor. Der Plan enthielt, in der
jeweils radikalsten Form, alle Vorschläge und Maßnahmen, die in der Kriegszieldebatte der
Alliierten bis dahin schon einmal aufgetaucht waren. Vorrangig war es jedoch ein Massenmordplan an Deutschen; vorgesehen war die Vernichtung von bis zu 40 Prozent des deutschen Volkes.“203
Auf Basis des Plans des US Finanzministers Morgenthau wurden diverse völkerrechtswidrige
Varianten von Grenzziehung diskutiert204:

201

Metapedia: Kuffner, Hanusch, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:23 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Für Deutschland war ein „Deutsches Reservat“ im Gebiet
vom Raum Passau bis Leipzig, von dort nach Köln und nach Süden zum Bodensee vorgesehen. In Norddeutschland sollten mehrere Pufferstaaten gebildet werden, wenn auch mit deutschen Bewohnern, jedoch unter nichtdeutscher Oberhoheit. Die Tschechoslowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau,
Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof (Saale) an sie fallen. Der Nordosten Europas,
einschließlich Ostpreußens und Pommerns, bis etwa Stettin (Pommern), sollte ebenfalls Polen oder Kleinrußland
einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[2]“
202
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Der Morgenthau-Plan versammelt alle Vorschläge, die auf
alliierter Seite im Rahmen einer sogenannten Nachkriegsordnung für Deutschland ernsthaft diskutiert wurden. Er
beinhaltete folgende Punkte:
 Demilitarisierung Deutschlands
 Umwandlung des Landes in einen Agrarstaat
 Demontage der deutschen Industrie
 Stillegung bzw. Zerstörung der Bergwerke
 Gebietsannexionen und Aufteilung Deutschlands in einen nord- und einen süddeutschen Staat
 Internationalisierung von Rheinland und Ruhrgebiet
 Generalplan zur Umerziehung und psychologischen Beeinflussung der Deutschen
Mit diesen Maßnahmen sollte sichergestellt werden, daß Deutschland für alle Zeiten nachhaltig geschwächt und
zukünftig als politische und wirtschaftliche Konkurrenz ausgeschaltet wird.“
203
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „„Was aus den Deutschen wird, ist mir egal ... Ich bin dafür,
daß das alles erst einmal vernichtet wird. Dann können wir uns über die Bevölkerung den Kopf zerbrechen.“ (4.
September 1944).“
204
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >.
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Auf Basis des Morgenthau-Plans diskutierte Grenzziehungsvarianten mit Donauföderation
(kleine Lösung)205
Auf Basis des Morgenthau-Plans mit Donauföderation aus Österreich und Ungarn (kleine
Lösung) wurde eine erweiterte Variante mit Donauföderation aus Österreich Ungarn und der
Tschechoslowakei (große Lösung) diskutiert206.
205

Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Auf Basis des Morgenthauplans wurden durch die verschiedenen Fachressorts der britischen und VS-amerikanischen Außenministerien folgende völkerrechtswidrige
Grenzziehungsvarianten diskutiert:
 Annexion von Teilen Hinterpommerns durch Polen bei gleichzeitiger Grenzziehung an der östlich gelegenen Glatzer Neiße.
 Zusammenschluß Österreichs mit Ungarn zur Donauföderation (kleine Lösung).
 Annexion westdeutscher Grenzgebiete durch die Niederlande bis an Rhein und Weser (Niederländische
Annexionspläne nach dem Zweiten Weltkrieg).
 Annexion kleinerer Grenzgebiete durch Belgien über das Eupen-Malmedy-Gebiet hinaus.
 Annexion kleinerer moselfränkischsprachiger Grenzgebiete durch Luxemburg.
 Zusammenschluß Österreichs mit Ungarn und der Tschechoslowakei zur Donauföderation (große Lösung).
Insbesondere auf Drängen Stalins wurden diese Pläne jedoch erheblich verändert.“
206
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >.
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Auf Basis des Morgenthau-Plans diskutierte Grenzziehungsvarianten mit Donauföderation
(große Lösung)207
Der zunächst geheime Plan von Morgenthau war von den damaligen britischen Staatschef
Churchill und US Staatschef Roosevelt paraphiert, gegen den Protest des britischen und Außenministers Anthony Eden und der US Außenminister Cordell Hull… bis durch eine Indiskretion die Sache publik wurde und einen Protest auf breiter Basis auslöste, und den US Präsidenten zur Distanzierung zwang208. Die öffentliche Distanzierung behinderte aber, trotz ge207

Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >.
208
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Der Plan, zunächst geheim, sollte ein Gegengewicht zu weiteren Plänen des alliierten Oberkommandos unter Eisenhower bilden. Am 15. September 1944 wurde eine bereits
abgeschwächte Version auf der Konferenz von Quebec vom britischen Premierminister Churchill und dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt paraphiert. Der britische Außenminister Anthony Eden und der VSamerikanische Außenminister Cordell Hull protestierten. Auch Churchill war anfänglich gegen den Plan, wurde
aber durch Professor Lindemann, einem Volksgenossen Morgenthaus und wie dieser ein fanatischer Deutschenhasser, dazu überredet […] Durch eine gezielte Indiskretion wurde der Plan am 21. September 1944 in die Öffentlichkeit gespielt. Die öffentliche Reaktion war so negativ und antisemitisch, daß sich Roosevelt, der sich
mitten im Wahlkampf befand, öffentlich distanzieren mußte. Ab September 1944 wurde der Plan offiziell nicht
mehr erwähnt. […] Die amerikanische Politik änderte sich zwar kurz darauf aufgrund des kalten Krieges, doch
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wisser Einschränkungen, nicht die ideellen Umsetzung eines zwar modifizierten oder abgespeckten aber auf dieser geistigen Grundlage erstellten Plans, der im Grunde nur in der Ausführung von dem Doktrin von US Präsident Truman 1947 entschärft wurde, das die Linie im
Kalten Krieg eine Umorientierung vorgab, wonach es strategisch wichtig sei, die an den Ostblock grenzenden Staaten wie Deutschland und Österreich militärisch und wirtschaftlich zu
unterstützen209.
Als Morgenthau 1945 seinen Plant als Buch publizierte, wurde er für den Plan kritisiert, weil
der Plan den Völkermord an 25 Millionen Deutschen bedeute210. US Präsident Roosevelt blies
ins gleiche Horn mit der Bemerkung: „Wir müssen mit den Deutschen hart sein. Das heißt mit
dem deutschen Volk, nicht nur mit den Nazis. Wir müssen sie entweder kastrieren oder so mit
ihnen verfahren, daß sie nicht länger Menschen zeugen, die so wie bisher weitermachen.“211
… den Morgenthau zur Stützung seines Plans und seiner Umsetzung zitiert. In seinem um
1960 erschienen Buch beschreibt George N. Crocker, Schrittmacher der Sowjets212, wie schon
am 8. November 1945, bestätigt am 4. Dezember 1945, das FBI, die Bundespolizei der USA
den eigentlichen Autor des Morgenthau-Plans, ein Mitarbeiter von Morgenthau, Harry
Dextger White, der die Vorlage eigentlich geschrieben und ausgearbeitet hat, als Sowjetspion
enttarnt hatte213.
Demontagen fanden trotzdem noch bis 1951 statt. Die Durchführung des Morgenthau-Planes wurde erst beendet,
als der kalte Krieg ausbrach und die Westmächte den Westen Deutschlands als Bollwerk gegen den sich ausbreitenden Kommunismus wieder gebrauchen konnten. Diese Entwicklung war wenige Jahre zuvor bereits von
Adolf Hitler vorausgesagt worden.“
209
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Der Plan wurde, da er bereits ab 1944 nicht mehr offiziell
erwähnt werden durfte, im Nachkriegsdeutschland nicht in all seinen Einzelheiten umgesetzt. So bestimmte die
Truman-Doktrin 1947 die außenpolitische Leitlinie der VS-Außenpolitik im Kalten Krieg. Diese sah es als strategisch wichtig an, vor allem diejenigen sich zum Westen rechnenden Staaten militärisch und wirtschaftlich zu
unterstützen, welche an den Ostblock grenzten. So kam es, daß Westdeutschland 1948 in den Marshallplan einbezogen wurde und bis 1952 ca. 1,4 Mrd. VS-Dollar Wirtschaftshilfe von den Vereinigten Staaten von Amerika
(VSA) erhielt. Die Alliierten verlangten jedoch von den Deutschen ca. 2,4 Mrd VS-Dollar jährlich allein zur
Deckung ihrer Besatzungskosten! Dies entsprach ca. der Hälfte der Kommunalausgaben des Jahres 1948.“
210
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Morgenthau erwähnt Roosevelts Bemerkung vom 19. August
1944 : „Wir müssen mit den Deutschen hart sein. Das heißt mit dem deutschen Volk, nicht nur mit den Nazis.
Wir müssen sie entweder kastrieren oder so mit ihnen verfahren, daß sie nicht länger Menschen zeugen, die so
wie bisher weitermachen.““
211
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Der Plan wurde, da er bereits ab 1944 nicht mehr offiziell
erwähnt werden durfte, im Nachkriegsdeutschland nicht in all seinen Einzelheiten umgesetzt. So bestimmte die
Truman-Doktrin 1947 die außenpolitische Leitlinie der VS-Außenpolitik im Kalten Krieg. Diese sah es als strategisch wichtig an, vor allem diejenigen sich zum Westen rechnenden Staaten militärisch und wirtschaftlich zu
unterstützen, welche an den Ostblock grenzten. So kam es, daß Westdeutschland 1948 in den Marshallplan einbezogen wurde und bis 1952 ca. 1,4 Mrd. VS-Dollar Wirtschaftshilfe von den Vereinigten Staaten von Amerika
(VSA) erhielt. Die Alliierten verlangten jedoch von den Deutschen ca. 2,4 Mrd VS-Dollar jährlich allein zur
Deckung ihrer Besatzungskosten! Dies entsprach ca. der Hälfte der Kommunalausgaben des Jahres 1948.“
212
Crocker, George N.: DAS RICHTIGE VON ONKEL JOE, in: Der Spiegel 48/1960, 23. 11. 1960, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43067679.html >: „Der amerikanische Publizist und Isolationist George N.
Crocker hat in seinem nun auch in Deutschland veröffentlichten Buch "Schrittmacher der Sowjets"* die Kriegspolitik des demokratischen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt der schärfsten Kritik unterzogen, die bisher in
Amerika geäußert wurde. […] Von historischer Bedeutung aber war Roosevelts Verkündigung, daß die Kriege
in Europa und Asien nur durch "bedingungslose Kapitulation" beendet werden könnten.“
213
Metapedia: Morgenthau-Plan, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:12 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Der Amerikaner George N. Crocker beschreibt in seinem
Buch Schrittmacher der Sowjets einen ganz anderen Aspekt des Morgenthau-Plans. Er erwähnt die Meldung des
FBI an das Weiße Haus vom 8. November 1945 und bestätigend vom 4. Dezember 1945, daß ein Mitarbeiter
Morgenthaus, Harry Dexter White, der den Plan ausgearbeitet hatte, als Agent der sowjetischen Regierung über-
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Der Morgenthau-Plan war nur die Speerspitze einer Serie von mehr oder weniger radikalen
Arbeiten über die Endlösung der Deutschfrage214. Die Palette reichte von der Kastration der
Deutschen bis zur Deportation und Einsatz zur Zucht, indem Deutsche als Zuchtbullen bei
den anderen Völker mit deren Frauen eingesetzt werden, damit sich die Nachbarvölker die
Deutschen und deren Härte durch die zwangsweise Vermischung der Rassen, respektive Auslöschung der Deutschen, so assimilierten, dass von den Deutschen, außer in der Mischform
mit anderen Völkern, nichts übrig bleibe. Der Kristallisationspunkt der Auslöschung (Endlösung) des deutschen Volkes war die Vernichtung der deutschen Kultur, insbesondere die Vernichtung der deutschen Wissenschaft und Forschung215.
Die im Kaufman-Plan auf Grundlage des Sieges im Ersten Weltkrieg formulierte Forderung
nach einem tschechischen Korridor durch das Burgenland bis nach Kroatien216 wurde in dem
Friedensvertrag von Trianon, aber auch in dem von Versailles und St. Germain, von den Panslawen mit Nachdruck gefordert. Der spätere tschechische Staatschef Masaryk forderte in den
Geheimverträgen vor während dem Krieg das, was nach dem Krieg als Resultat des Krieges
führt wurde. White habe den Plan im Auftrage der Sowjetunion erstellt, weil dieser die Wirtschaft Westeuropas
zerstört und Europa so für die Übernahme durch den Kommunismus reif gemacht hätte. Der VS-Außenminister
Hull sprach von Morgenthaus Plan als „blinder Rache“, weil sie ganz Europa treffe, denn die Industrien der
europäischen Staaten waren auf Lieferungen deutscher Kohle angewiesen. Hull: „Siebzig Millionen Menschen
können nicht innerhalb Deutschlands nur von der Landwirtschaft leben. Sie müßten entweder verhungern oder
anderen Völkern zur Last fallen. Außerdem würde dieser Plan unter den Deutschen ewigen Haß entfachen (...)
(Cordell Hull The Memoirs of Cordell Hull, Macmillan 1948).“
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Metapedia: Kuffner, Hanusch, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:23 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >; Vgl Metapedia: Kaufman-Plan, zuletzt am 11. Dezember
2012 um 23:36 Uhr geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan >.
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Metapedia: Kaufman-Plan, zuletzt am 11. Dezember 2012 um 23:36 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan >: „Sehr ähnliches vertrat auch Ernest Albert Hooton mit seinem
Hooton-Plan, seines Zeichens Professor für Anthropologie an der Harvard Universität und Verfasser des am 4.
Januar 1943 erschienenen Artikels Breed war strain out of Germans, die künftig einzuschlagende Politik gegen
die Deutschen. Außer vielfältigen Genmanipulationen, um den Deutschen die „kriegerischen Erbanlage“
wegzuzüchten, empfahl er den Großteil der Angehörigen der Deutschen Wehrmacht für 20 Jahre oder länger in
alliierten Staaten als Arbeitssklaven einzusetzen. In einer kanadischen Schrift wird das Programm auf die Formel
No Germany, therefore no more German wars gebracht. Der Kriminalschriftsteller Rex Stout trat u.a. mit seinem
Artikel Wir werden hassen - oder wir werden verlieren in der NEW YORK TIMES hervor. Der Journalist William S. Shirer pries die Idee von der Kollektivschuld und schlußfolgerte in einem Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel They are all guilty - punish them (Sie sind alle schuldig - bestraft sie). Ein weiterer Weg der biologischen Ausschaltung wurde in Harvard ausgearbeitet. Die deutschen Männer sollten als Zwangsarbeiter auf die
Nachbarvölker verteilt werden und in ihrer Freizeit diese Völker biologisch auffrischen und mit den martialischen Eigenschaften der Deutschen versehen. Wie bereits diese angeführten Beispiele belegen, hatte man sich
also gerade auf amerikanischer und britischer Seite intensiv Gedanken gemacht, die deutsche Nation biologisch
auszumerzen bzw. wirtschaftlich zu neutralisieren. Es kristallisierte sich deshalb noch lange vor Eintritt des
Waffenstillstandes heraus, daß es unbedingt galt, auch die deutsche Forschung auszuschalten. Als mögliche
Wege zur Ausschaltung der Wissenschaft boten sich u.a. die Aneignung deutscher Patente, die Entführung und
Verpflichtung der Wissenschaftler, das Verbot oder die Kontrolle von Laboratorien und Instituten an.“
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Metapedia: Tschechischer Korridor, zuletzt am 14. Dezember 2012 um 15:45 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Tschechischer_Korridor >: „Von Panslawisten wurde diese Forderung sowohl beim
sogenannten Vertrag von Trianon als auch beim sogenannten Versailler Vertrag und dem sogenannten Vertrag
von St. Germain vehement vertreten. Bereits im April 1915, also noch während des Krieges, legte Tomáš
Garrigue Masaryk dem britischen Außenminister Edward Grey ein entsprechendes Memorandum vor. Nach
Kriegsende legte Edvard Beneš der Pariser Friedenskonferenz eine Denkschrift vor in der behauptet wurde, die
fragliche Region sei zu 25 bis 30 % von Slawen bewohnt. Dadurch sollten Deutsche von Magyaren getrennt
werden. Frankreich, das Deutschland zuerst den Krieg erklärt hatte, befürwortete den Plan und setzte sich für die
Umsetzung ein. Verwirklicht wurde im Endeffekt vorerst jedoch nur der polnische Korridor, der das deutsche
Ostpreußen vom Reiche abtrennte. Auf Grund der italienisch-jugoslawischen Rivalitäten mußte der Plan eines
zusätzlichen tschechischen Korridors vorerst verworfen werden.“
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vorgetäuscht wurde. Die ursprüngliche Forderung war bereits vor dem ersten Slawenkongress
1848 erhoben worden, und wurde diese Forderung 1948 auf dem Slawenkongress in Prag, der
als Konstitutionell für den Panslawismus angesehen wird, als Programm festgelegt217.
Die Ursachen und das Ergebnis des Ersten Weltkrieges, und damit auch zwangsläufig des
Zweiten Weltkrieges, respektive Holocaust, liegen also in den Gebietsforderungen der Panslawen, die ausschließlich durch geplante Eroberungskriege zu erreichen waren, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten. Bezeichnend ist für den Tschechen Korridor durch
das Burgenland, dass dieser nur einem Veto der Italiener218 gescheitert ist, die damit eine slawisches Gegengewicht und Konkurrenz in der Region um die Adria befürchtet, und damit
vereitelt hatte. Italien bestand auf die eigene Vormachtstellung in der Region und stellte selbst
Gebietsansprüche219.
„Der Londoner Vertrag 1915 (italienisch Patto di Londra) wurde während des Ersten Weltkriegs am 26. April 1915 als Geheimvertrag zwischen Italien auf der einen und den alliierten
Mächten Großbritannien, Frankreich und Russland auf der anderen Seite geschlossen. Er sah
den Kriegseintritt Italiens vor, dem dafür die Anerkennung verschiedener territorialer Ansprüche zugesichert wurde.
[…]
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Metapedia: Tschechischer Korridor, zuletzt am 14. Dezember 2012 um 15:45 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Tschechischer_Korridor >: „Die Korridoridee war erstmals bereits vor 1848 von
einem der Schöpfer des slowakischen Nationalbewußtseins, nämlich Jan Kollar, geäußert worden, der Prager
Slawenkongreß hatte diese Forderung nach Verbindung von West- und Südslawen adaptiert. Um die Jahrhundertwende hatte dann der spätere tschechoslowakische Finanzminister Alois Rasin von der Notwendigkeit einer
Verbindung des künftigen tschechischen Staates zur Adria gesprochen, 1910 versuchte der Bürgermeister von
Zagreb die westungarischen Kroaten für einen gemeinsamen Staat der Kroaten zu gewinnen. In seinem „Entwurf eines Slawischen Reiches" hatte 1914 Karel Kramar, später der erste Ministerpräsident der CSR, die Korridoridee in seiner großslawischen Reichsidee untergebracht. Im April 1915 legte dann der spätere tschechoslowakische Staatspräsident Tomas G. Masaryk in einem Memorandum an den britischen Außenminister die
Korridoridee konkret dar und fertigte eine Karte an, die das Gebiet zwischen der alten österreichischungarischen Grenze und der Raab bzw. Zala als künftigen Korridor bezeichnete. Masaryk berief sich — in Zusammenarbeit mit dem kroatischen Exilpolitiker Lorkovic - u. a. auf die Anwesenheit von ca. 55.000 Kroaten in
diesem Gebiet, allerdings bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 350,000 (!). Gegenüber Frankreich wurde der
Korridor als „slawischer Wall" dargestellt, der eine deutsche Expansion nach Osten verhindern sollte. Die Verbreitung der Korridoridee wurde auch in den folgenden Kriegsjahren weiter verfolgt, und tatsächlich traten
dann Ministerpräsident Kramar und Außenminister Benes am 6. Februar 1919 vor die Friedenskonferenz und
forderten u. a. eine territoriale Verbindung zwischen dem tschechoslowakischen und dem serbisch-kroatischslowenischen Staat. Frankreich unterstützte diesen Vorschlag, Italien war dagegen. Es wollte Jugoslawien, den
Konkurrenten an der Adria, nicht durch eine territoriale Verbindung stärken und Ungarn nicht vom Westen isoliert sehen. Denn Italien wollte die Rolle der führenden Macht im Donauraum.“
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Wikipedia: Londoner Vertrag 1915, zuletzt am 9. Oktober 2012 um 22:41 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Vertrag_(1915) >.
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Metapedia: Tschechischer Korridor, zuletzt am 14. Dezember 2012 um 15:45 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Tschechischer_Korridor >: „Die tschechische Zeitung »Cesko-nemecké noviny
BOHEMIA« als deutschsprachige Beilage der »Prager Zeitung« schlagzeilte zum Scheitern des Planes am 29.
November 1918:
„Schwere Gegensätze zwischen den Jugoslawen und den Italienern.“
Und am 29. Januar 1919:
„Der tschechische Korridor zur Adria. Italienischer Widerstand gegen den französischen Plan.“
Womit die Umsetzung allein am italienischen Veto scheiterte. Dies allerdings nicht aus Gründen der Vernunft
sondern ausschließlich, weil Italien an der Ostküste der Adria ein zu starkes Gegengewicht fürchtete, da es beabsichtigte, selbst dieses Gebiet zu annektieren.
Die spätere Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren war nicht zuletzt Folge der aggressiven imperialistischen tschechischen Außenpolitik.“
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Inhalt der Vereinbarungen [Bearbeiten]

Die laut Vertrag an Italien fallenenden Gebiete an der Adria (rote Linie)

Teile Tirols (Südtirol und Trentino), die Italien zugesichert wurden

Teile Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas die 1915. Italien, Serbien und Montenegro zugesichert wurden
1915 wurde in London eine Konferenz abgehalten mit dem Ziel des Kriegseintritts Italiens
auf Seiten der Triple Entente. Vereinbart wurde, dass Heeres- und Marineabkommen zur
Koordinierung der Kriegsanstrengungen gegen die Mittelmächte abgeschlossen werden sollten. Insbesondere verpflichtete sich Russland zu Entlastungsangriffen auf Österreich-Ungarn,
wenn dieses seine Hauptmacht gegen Italien richten sollte, Frankreich und Großbritannien
verpflichteten sich zur aktiven Bekämpfung der österreichischen Flotte im Mittelmeer. Im
Gegenzug verpflichtete sich Italien, gegen alle Gegner mit allen verfügbaren Kräften zu
kämpfen.
Für den Friedensschluss wurden Italien große Gebietsgewinne zugesichert:
-

Tirol bis zum Brenner
Triest und Istrien außer Rijeka (Fiume).
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-

-

das nördliche und mittlere Dalmatien mit den vorgelagerten Inseln
der Besitz des bereits von Italien besetzten Dodekanes in der Ägäis wurde garantiert
der Besitz des bereits besetzten Libyen wurde garantiert
Italien solle einen gerechten Anteil bei einer möglicherweise erfolgenden Aufteilung
der Türkei erhalten (das Gebiet von Antalya und angrenzende Gebiete bis einschließlich Konya und Smyrna)
im Falle einer Aufteilung der deutschen Kolonien wurden Italien Kompensationen in
Afrika zugesagt
Italien wurde das Recht zugesprochen, die Außenbeziehungen Albaniens zu leiten

Italien wiederum verpflichtete sich, die Ansprüche Serbiens und Montenegros auf einen Küstenstreifen um Rijeka sowie im südlichen Dalmatien anzuerkennen und sich einer Aufteilung
Albaniens auf Serbien, Montenegro, Griechenland und einen kleinen albanischen Reststaat
um Durazzo nicht zu widersetzen.
Britisch-italienischer Geheimvertrag [Bearbeiten]
In einem parallelen Geheimabkommen (ohne Einbeziehung Frankreichs) sicherte Großbritannien 1915 Italien neben den versprochenen vagen Kompensationen in Afrika auch konkret die
Erwerbung Abessiniens (Äthiopiens) zu.[1]
Öffentliche Wahrnehmung [Bearbeiten]
Nach der Februarrevolution 1917 begann die provisorische Regierung Russlands unter Fürst
Lwow die Geheimverträge des Russischen Kaiserreiches zu veröffentlichen, darunter auch
den Vertrag von London. Die österreich-ungarische Militärverwaltung übersetzte die Albanien betreffenden Passagen ins Skypetarische und publizierten sie. In Albanien kippte die
Stimmung gegen die italienischen Besatzungstruppen im Süden. Am 3. Juni 1917 proklamierte der Kommandant der italienischen Besatzungstruppen Generalleutnant Giacinto Ferrero in
Gjirokastra die Einheit und Unabhängigkeit von ganz Albanien unter dem Protektorat von
Italien.[2]
Nach der Oktoberrevolution veröffentlichte der Rat der Volkskommissare im November 1917
den russischen Vertragstext in der Regierungszeitung Iswestija, um die Bevölkerung über die
imperialistischen Kriegsziele Italiens aufzuklären und den Friedensvertrag von Brest-Litowsk
zu rechtfertigen.
Nach Ende des Krieges erhielt Italien tatsächlich Südtirol, Triest und Istrien und behielt Libyen und den Dodekanes. Dalmatien wurde allerdings dem neu gebildeten Königreich Jugoslawien zugeschlagen, die Zone im Süden der Türkei musste wieder geräumt werden, da die Regierung unter Kemal Atatürk den Friedensvertrag nicht akzeptierte, und bei der Verteilung der
deutschen Kolonien ging Italien zunächst ebenfalls leer aus.“220
Die Veröffentlichung der Geheimverträge durch das nachzaristische Russland war nicht uneigennützig, sondern betraf Nachteiliges über nicht slawische Länder und begünstigte slawische
Länder wie insbesondere Serbien, die dadurch die den Italien zugesagten Gebiete bekamen.
Im Gegenzug legte allerdings Italien Veto gegen die Gebietsansprüche der Panslawen ein und
220

Wikipedia: Londoner Vertrag 1915, zuletzt am 9. Oktober 2012 um 22:41 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Vertrag_(1915) >.
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nahm eine handfeste Auseinandersetzung in Kauf221. Die vielfach erst Jahrzehnte nach dem
Zweiten Weltkrieg freigegebenen Geheimverträge, deren Edition und Zugänglichkeit durch
Geheimdienstaktionen und historischen Fälschungen vereitelt, oder zumindest verschleppt,
haben enthüllt, dass beide Weltkriege der Eroberungskriege waren, um die Gebietsansprüche
des Panslawismus zu verwirklichen, die schon im Slawenkongress 1848 programmatisch vom
Rassismus beschlossen waren222.
Im historischen Rückblick zeigt sich, dass mit der Niederlage des zaristischen Russland als
östlicher Repräsentant des Panslawismus im Ersten Weltkrieg das panslawische Programm
bei der Umsetzung zu einem Teil gescheitert war, und der zweite Teil des Programms der
Panslawen im Zweiten Weltkrieg mit den Bolschewiken223 bzw. Kommunisten in dem sogenannten Ostblock als Nachfolger und Erben des Zarismus verwirklicht wurde. Die Geschichte
der Slawenkongresse zeigt, dass bereits am ersten Slawenkongress 1848 die Eroberung der
teils von Slawen besiedelten Gebiete von Deutschland und Österreich-Ungarn beschlossen
war, und
- der Slawenkongress der Revolutionsjahre 1848 gegen Habsburg (in Wien und) in Prag
abgehalten wurde,
- die Slawenkongresse nach der Gründung von neuen slawischen Staaten in Zusammenhang mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich (1867) in Wien (1866) und
Moskau (1867) abgehalten wurden,
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Wikipedia: Londoner Vertrag 1915, zuletzt am 9. Oktober 2012 um 22:41 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Vertrag_(1915) >: „Zwar waren die italienischen Kriegsanstrengungen
weniger erfolgreich gewesen als ursprünglich angenommen, aber trotzdem war nach dem Sieg die Enttäuschung
in Italien groß, die im Vertrag versprochenen Gebietsgewinne nicht vollständig erhalten zu haben. Dies war einer
der Gründe für das Erstarken des Faschismus.“
222
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Seit dem ersten Panslawischen Kongreß in Prag 1848 wurde der
Panslawismus zu einer politischen Bewegung, die die angebliche Einigung aller sogenannten „Slawen“ anstrebte. Rußland benutzte den Panslawismus seit Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, seine Balkanpolitik zu fördern und
zu unterstützen, um damit seinen Einflußbereich auch auf den Balkan auszuweiten.
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der Gegensätze
zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), besaß Österreich-Ungarn mehrere von
Slawen besiedelte Gebiete. […] Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines
„Großslawischen Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“.
Dieser Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen Nachbarstaaten sehr groß ausfallen.
Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas,
einschließlich Ostpreußen und Pommern, bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden.
Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]“
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Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als
Schutzmacht der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker.
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und den Mittelmächten
heraufbeschwor bzw. schürte.“
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-

danach die Abkehr der Jungtschechen von dem Austroslawismus auf dem Slawenkongress 1898 in Prag und 1908 mit dem späteren tschechischen Staatschef Masaryk
ebenfalls in Prag beschlossen wurde224,
Danach 1909 in Sofia, 1910 in Petersburg,
und schließlich wurde 1942 in Moskau, nominell unter dem Vorsitz vom späteren jugoslawischen Staatschef Tito, aber faktisch unter der Leitung des sowjetrussischen
Staatschef Stalin, ein Slawenkongress abgehalten, der eine Identifizierung des Kommunismus mit dem Panslawismus dokumentiert.
Für den letzten Slawenkongress 1946 in Belgrad ist bezeichnend, dass auch die Kommunistische Internationale zu dieser Zeit in Belgrad tagte und um 1948 dann den Ausschluss von Tito und die Kommunisten und Jugoslawien beschlossen hatte225.

Die Geschichtsforschung spricht also von der Bemäntelung des Panslawismus durch den
Kommunismus. In dem sogenannten Ostblock unter sowjetrussischer Herrschaft waren ursprünglich und eigentlich alle slawischen Länder und auch die meisten von den Panslawen
224

Wikipedia: Neuslawismus, zuletzt am 29. Oktober 2011 um 23:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Neoslawismus >: „Erster und wichtigster Vertreter des Neoslawismus war der
Tscheche Tomáš Masaryk (1850-1937), der zunächst dem Austroslawismus, dann den Jungtschechen angehangen hatte.[1] Als "Realist" forderte er ab 1907 ein Minimalziel und verkündete es 1908 auf dem Slawenkongress
in Prag: die Unabhängigkeit Böhmens (Tschechiens) einschließlich der Slowakei. Dafür sei eine zumindest militärische Allianz mit Russland zwar weiterhin denkbar, eine solche mit dem Westen aber wünschenswerter. Daraus entwickelte sich später der Tschechoslowakismus.[2] […] Nach der Niederlage gegen Japan war die Schwäche des Zarismus deutlich geworden, daraufhin hatten aufständische Polen die Russische Revolution 1905 unterstützt. Petersburg gab sich fortan diplomatischer, um andere potentielle slawische Verbündete von einem Ausgleich mit Wien und Berlin abzuhalten.[3]
Der russische Liberaldemokrat Pawel Miljukow (1859-1943) traute, anders als die meisten russischen Panslawisten und Panrussisten, den Westslawen eine eigene Entwicklung und Führungsrolle durchaus zu und bemühten
sich, diese im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland zu lenken. Miljukow selbst wurde somit nach dem Sturz des
Zaren zum wichtigsten späten Vertreter der Neoslawisten. Als Außenminister und Galionsfigur der Provisorischen Regierung Russlands 1917 förderte er deshalb Tschechoslowaken und Jugoslawen ebenso wie er den polnischen Nationalisten Roman Dmowski förderte.“
225
Wikipedia: Slawenkongress, zuletzt am 18. November 2012 um 09:07 Uhr geändert., in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawenkongress >:
„LISTE DER SLAWENKONGRESSE […]
 April 1848 in Wien (1.) – offizieller Vorsitz: Ľudovít Štúr (Austroslawisten)
 Mai 1848 in Breslau – (vor allem Polen)
 Juni 1848 in Prag (1.) – Vorsitz: František Palacký (einziger Russe: Michael Bakunin). Dieser Kongress
mündete nach der Ablehnung der Forderung nach der föderativen Umwandlung Österreichs in einen
Bund gleichberechtigter Völker in den Prager Pfingstaufstand.
 1866 in Wien (2.) – Vorsitz: Agenor Gołuchowski (Trialisten)
 1867 in Moskau (2.) – Fjodor Dostojewski (ohne die Polen)
 1898 in Prag (3.) – (Jungtschechen)
 1908 in Prag – Tomáš Garrigue Masaryk (?)
 1909 in Sofia –
 1910 in Petersburg –
 1942 in Moskau – Vorsitz: Josip Broz Tito, faktisch aber Josef Stalin
 1946 in Belgrad – Josip Broz Tito
 1998 in Prag – (7.)
 2001 in Moskau – (8.)
 2005 in Minsk – (9.)
REGIONALKONGRESSE IN DEN USA […]
In den USA fanden weitere Kongresse slawischer Einwanderer Nordamerikas zustande: der Zusammenschluss z.
B. der Serben und Kroaten wurde 1915 in Chicago zugesagt, der von Tschechen und Slowaken 1918, dann 1944
der gemeinsame Kampf aller Slawen gegen Nazideutschland.“
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geforderten Gebiete von den deutschsprachigen und anderen nicht slawisch-sprachigen Ländern enthalten. Der sogenannte Ostblock226 unter sowjetrussischer Herrschaft ist die Manifestation der Verwirklichung der Eroberungsideologie des Panslawismus.

Der Eiserne Vorhang in Europa während des Kalten Krieges von 1945 bis 1990. Jugoslawien
ab 1948 und Albanien ab 1961 waren zwar sozialistische Länder, aber keine Ostblockstaaten.
Tatsache ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein slawisches Land gab, das nicht unter die
Herrschaft des Sowjetkommunismus im sogenannten Ostblock227 gekommen wäre. Daran
226

Wikipedia: Ostblock, zuletzt am 24. November 2012 um 12:58 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostblock >: „Ostblock ist ein politisches Schlagwort aus der Zeit des Ost-WestKonfliktes für die Sowjetunion und ihre europäischen und asiatischen Satellitenstaaten, die nach dem Zweiten
Weltkrieg unter sowjetischer Hegemonie gebunden waren.“
227
Wikipedia: Panslawimus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 05:07 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: „Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges alle slawischen
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ändert im Prinzip auch der Tausch von Jugoslawien gegen Ostdeutschland zu Beginn des Kalten Krieges nichts, zumal Jugoslawien228 (1948) und Albanien (1961) nach dem Ausscheiden
aus dem Ostblock jeweils kommunistisch blieben229, und vor allem war Jugoslawien konstitutionell panslawisch.
Die Weiterführung des panslawischen Erbes durch die Sowjet-Kommunisten, nämlich Eroberungskriege unter welchem Vorwand auch immer, ist auch an der Politik von Sowjetrussland
besonders unter Stalin ablesbar. Zunächst holte sich Stalin im Hitler-Stalin-Pakt230 große GeNationen unter kommunistische Herrschaft gerieten, wurde dies in Polen und der Tschechoslowakei auch durch
einen sowjetischen Panslawismus gerechtfertigt.“
228
Wikipedia: Titoismus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 22:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Titoismus >: „Zu Konflikten mit der Sowjetunion, die ab 1947 deutlich wurden,
trugen mehrere Aspekte bei. Je mehr Erfolge die jugoslawischen Kommunisten im Widerstandskampf errungen
hatten umso stärker war ihr Selbstbewusstsein, für das es in Stalins Denken keinen Platz gab. Als konfliktträchtig erwiesen sich zunächst die gemeinsamen Wirtschaftsunternehmungen, weil bald deutlich wurde, dass die
sowjetische Seite aufgrund ihrer ökonomischen Überlegenheit von ihnen mehr profitierte als die jugoslawische.
Zum offenen Konflikt kam es um die Balkanföderation, die Tito 1947 gemeinsam mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Georgi Dimitrow entworfen hatte. Sie sah einen Staatenbund der beiden Volksrepubliken vor, der
perspektivisch auch die anderen Staaten der Region einschließlich Griechenlands beitreten sollten: In dem dortigen Bürgerkrieg wurden die kommunistischen Guerilla der DSE von Jugoslawien unterstützt. Ursprünglich hatte
Stalin diese Pläne gefördert, doch aus Sorge, dass die Föderation zu mächtig und zu unabhängig werden könnte,
bezeichnete er im Januar 1948 die Pläne als verfrüht und lud Tito und Dimitrow zu Gesprächen nach Moskau.
Tito verweigerte die Reise. Gleichzeitig wurde Andrija Hebrang, der Chef der jugoslawischen Planbehörde,
unter dem Vorwand verhaftet, er habe für Ustascha, Gestapo und den sowjetischen Geheimdienst NKWD spioniert. Hebrang galt als der einzige Vertrauensmann der Sowjetunion in der jugoslawischen Staatsführung; er
beging später im Gefängnis angeblich Selbstmord. Am 1. März 1948 beschloss das ZK der KPJ, man wolle sich
den Direktiven aus Moskau nicht mehr beugen. Nach Adam Ulam war dies die „Geburtsstunde des Titoismus“.[3]
Die KPJ wurde am St.Veits-Tag 1948 aus der kommunistischen Weltorganisation (Kominform) ausgeschlossen.
Das Ereignis überraschte umso mehr, da die Föderative Republik Jugoslawien als treuer Verbündeter Moskaus
gegolten hatte. Entscheidend dürfte das, zu Zeiten des Krieges, eigenmächtige Verhalten Titos und seiner Gefährten gewesen sein und der Wille die eigenen politischen und sozialen Ziele auch ohne Stalins Mitwirken und
notfalls auch gegen ihn umzusetzen. Jugoslawien war das einzige Land, welches nach dem Zweiten Weltkrieg
die sozialistische Gesellschafts- und Staatsstruktur aus eigener Kraft umgesetzt hatte. Belgrad war auf dem Weg
ein zweites Zentrum des Kommunismus zu werden, was für Stalin nicht akzeptabel war. [4]“
229
Wikipedia: Titoismus, zuletzt am 5. Dezember 2012 um 22:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Titoismus >: „Der Titoismus entstand 1948 in Auseinandersetzung mit der Sowjetunion und verstand sich als Gegenentwurf zu deren Ideologie und Herrschaftspraxis, dem Stalinismus. […] Das
Demokratische Föderative Jugoslawien, so der offizielle Name des 1945 neu gegründeten Staates – war zunächst
ein treuer Vasall der Sowjetunion. Unter der Führung Titos war die kommunistisch geprägte Partisanenbewegung gegen die Truppen der Wehrmacht, der Italiener und die innerjugoslawischen Rivalen im Zweiten Weltkrieg erfolgreich gewesen. Titos Ruf als Partisanenkommandeur und sein Charisma hatten die Kommunistische
Partei Jugoslawiens (KPJ), deren Vorsitzender er seit 1937 war, in Jugoslawien an die Macht gebracht. Dort
installierte sie sehr rasch eine Parteidiktatur nach sowjetischem Vorbild. Wie auch in den anderen kommunistischen Ländern gab es Repressionen gegen Andersdenkende, im Besonderen gegen die katholische Kirche, die
durch ihre Zusammenarbeit mit dem faschistischen Ustascha-Regime verdächtig war. Zahlreiche Menschen
wurden von den beiden Geheimdiensten UDBA und OZNA ermordet oder in Zwangsarbeitslager wie zum Beispiel das Goli Otok gebracht. Die Industrie wurde verstaatlicht, die Landwirtschaft zwangskollektiviert, und ein
rigides Industrialisierungsprogramm nach sowjetischem Muster wurde aufgelegt. Jugoslawische und sowjetische
Betriebe schlossen Verträge über zahlreiche Gemeinschaftsunternehmungen. Nach Einschätzung des amerikanischen Historikers Adam Ulam verlief die Sowjetisierung in keinem Land des Ostblocks „so rasch und so rücksichtslos wie in Jugoslawien“.[2]“
230
Wikipedia: Deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, zuletzt am 29. Dezember 2012 um 08:07 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Stalin-Pakt >: „Der Pakt garantierte dem Deutschen Reich die sowjetische Neutralität bei einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Polen und den Westmächten und gestattete
andererseits der Sowjetunion, im Ersten Weltkrieg verlorene Territorien des russischen Kaiserreichs wiederzugewinnen. […] In einem geheimen Zusatzprotokoll, das erst nach dem Krieg bekannt wurde, legten die Länder
die Aufteilung Polens, des Baltikums und Bessarabiens in deutsche und sowjetische Interessensphären für den
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biete für den Panslawismus, darunter Teile von Polen und Moldawien, und dann holte er sich
nach dem Bruch des Hitler-Stalin-Paktes von den westlichen Alliierten die Baltischen Staaten
und Teile Polens, ohne die Landgewinne aus dem Hitler-Stalin-Pakt zurück zu geben231. Eroberungen im Krieg also, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in den 90ern als völkerrechtswidrig232 zurückgegeben werden mussten.
Der Umstand, dass der Gründer der österreichischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei,
Viktor Adler233, zugleich ein Panslawe, und lebenslange Freund von Friedrich Engels (den
Fall fest, dass es zu „territorial-politischen Umgestaltungen“ kommen sollte. Die vier Punkte des Zusatzprotokolls sahen dabei Folgendes vor:
1. Bei den baltischen Staaten (zu denen damals auch Finnland gerechnet wurde[11]) sollten diese „Interessensphären“ durch die Nordgrenze Litauens abgegrenzt werden;[12] Lettland, Estland und Finnland sollten in der sowjetischen Interessensphäre liegen, Litauen in der deutschen.
2. Das Staatsgebiet Polens wurde entlang der Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San in zwei Interessensphären geteilt. „Ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre“, das sollte erst „im Laufe der
weiteren politischen Entwicklung geklärt werden“.
3. Hinsichtlich Südosteuropa bekundete die Sowjetunion ihr Interesse an Bessarabien, während die deutsche Seite „das völlige politische Desinteresse an diesen Gebieten“ erklärte.
4. Das Zusatzprotokoll sollte von beiden vertragsschließenden Parteien „streng geheim behandelt werden“.“
231
Wikipedia: Ostblock, zuletzt am 24. November 2012 um 12:58 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostblock >: „In den Verhandlungen mit den Westalliierten der Anti-Hitler-Koalition
über die Nachkriegsordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg (drei Konferenzen: Teheran-Konferenz (28.
November bis zum 1. Dezember 1943), Konferenz von Jalta (4. bis zum 11. Februar 1945) und Potsdamer Konferenz (17. Juli bis 2. August 1945)) beharrte die Sowjetunion auf den Staatsgrenzen von 1939, die auf dem
Vertrag mit dem Deutschen Reich von 1939 beruhten. Das betraf die Rückkehr der baltischen Staaten Estland,
Lettland und Litauen, die zwischen den Weltkriegen selbstständig gewesen waren, als Sowjetrepubliken in die
UdSSR und außerdem die Annexion Bessarabiens. Wie in diesem Vertrag vorgesehen wurden die Sowjetrepubliken Weißrussland (Belarus) und Ukraine auf Kosten polnischen Territoriums (→ Kresy) nach Westen ausgedehnt, Finnland musste Ostkarelien abgeben (Karelo-Finnische Sozialistische Sowjetrepublik).“
232
Wikipedia: Deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, zuletzt am 29. Dezember 2012 um 08:07 Uhr geändert,
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Stalin-Pakt >: „Mit einem geheimen Zusatzprotokoll wurden die Interessensphären beider Staaten abgegrenzt: Finnland, Estland, Lettland fielen in das sowjetische Interessengebiet,
Litauen in das deutsche. Das umstrittene Wilnaer Gebiet wurde dabei Litauen zugerechnet. Im polnischen
Staatsgebiet sollten die Flüsse Narew, Weichsel und San die Interessensphären abgrenzen. Im Südosten Europas
wurde Bessarabien zum sowjetischen Interessengebiet deklariert. Deutschland wiederum erklärte, an Bessarabien politisch nicht interessiert zu sein.
Der Nichtangriffspakt wurde mit dem Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag verändert und
ergänzt. Dieser wurde am 28. September 1939 abgeschlossen, nachdem die Wehrmacht im Polenfeldzug das
westliche Polen und die Rote Armee Ostpolen militärisch besetzt hatten. In einem begleitenden geheimen Abkommen wurde die Aufteilung Polens und des Baltikums vereinbart, sowie ein Austausch seiner deutschen,
ukrainischen und weißrussischen Bevölkerung. […]
Nach dem überraschend schnellen Vordringen der deutschen Wehrmacht nach ihrem Angriff auf Polen am 1.
September 1939 sowie der sowjetischen Besetzung Ostpolens am 17. September 1939 vollzogen beide Seiten am
28. September 1939 (dem Tag, an dem Warschau gegenüber den Deutschen kapitulierte) im DeutschSowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag – wiederum bestehend aus einem öffentlichen und einem geheimen Teil – die Aufteilung des ehemaligen polnischen Staatsgebiets.“
233
Wikipedia: Viktor Adler, zuletzt am 12. Juli 2012 um 08:52 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Adler >: „Im k.k. Österreich führten die verspätete Modernisierung und die
Konzentration der Industrie auf den deutschösterreichisch-böhmischen Raum zu einer kompakten Arbeiterbewegung mit straffer Organisationsstruktur und dem Übergewicht der zentralen Führungsfigur Victor Adler. Er
überwand, obwohl er als Intellektueller und wegen seiner bürgerlichen Herkunft anfangs als Außenseiter betrachtet wurde, die Richtungskämpfe der frühen Arbeiterorganisationen.[10]
Der Durchbruch gelang Adler 1885 bei einer Versammlung gegen die von Ministerpräsident Eduard Taaffe
geplanten Sozialistengesetze, an der zum ersten Mal seit langer Zeit wieder alle Richtungen der Arbeiterbewegung teilnahmen. Durch sein ausgleichendes Wirken kam es zu einer Resolution, die „Radikale“ und „Gemäßig-
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Freund und Partner von Karl Marx) und August Bebel, den Hauptrepräsentanten des Marxismus, war (und dem im historischen Rückblick zugeschrieben wird, die verschiedenen Flügel
innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie bleibend auf einen gemeinsamen Nenner
gebracht zu haben), beweist die SynTHESE, wonach der Marxismus bloß als Bemäntelung
des Panslawismus diente234. Demnach war die ursprünglich und eigentlich marxistische Sozialdemokratie eine Tarnorganisation des Panslawismus235. Anschaulich bei der dieser Feststellung ist, dass Viktor Adler ursprünglich bei den Deutschnationalen war, und nur wegen deren
steigendem Antisemitismus dort unfreiwillig ausschied und zu einem Zeitpunkt zum Panslawismus wechselte, als es noch dort trivial gewesen ist, dass der Panslawismus die ideale der
deutschen Nationalisten übernommen und für Slawen neu adaptiert hat. Mit der Feststellung
der Sozialdemokratie als Tarnung des Panslawismus ist trivial, dass mit dem Wandel vom
Austroslawismus zu Jungtschechen oder Neopanslawen die Sozialdemokratie als Tarnorganisation mitgemacht hatte.
Die Konzentration der verspäteten Industrialisierung in Österreich-Ungarn auf die deutschösterreichischen Regionen in den böhmischen236 Ländern, im sogenannten Sudetenland, begrenzte den Wirkungskreis der österreichischen Arbeiterbewegung räumlich, und daher auch
kulturell, auf die Industriegebiete in Tschechien. Die Arbeiterbewegung und die Sozialdemote“ akzeptierten. Adlers Formel, der Kampf der Arbeiterklasse sei mit allen zweckdienlichen und dem natürlichen Rechtsbewußtsein des Volkes entsprechenden Mitteln zu führen, überbrückte die Gegensätze erfolgreich.[11]
Auf dem Hainfelder Parteitag vom 30. Dezember 1888 bis 1. Jänner 1889 vereinigte Victor Adler die verschiedenen sozialdemokratischen Gruppen – Gewerksvereine, Gewerkschaften und Genossenschaften, die „Radikalen“ und die „Gemäßigten“ im kaiserlichen Österreich und gilt damit als Begründer der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei, SDAP, aus der die heutige Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ, hervorging. Adler wurde zum ersten Vorsitzenden der neuen Partei gewählt. Das Charisma Adlers […] festigte die Partei und hielt sie
zusammen. Jedenfalls ist die Geschichte dieses Mannes die Geschichte seiner Partei, und den Mann zu verstehen, heißt: die gesellschaftlichen Kräfte begreifen, die er personifizierte.[12]
Adler, der sich selbst als „Hofrat der Nation“ bezeichnete, verstand es meisterhaft, einen Ausgleich zwischen
den Flügeln der Partei, zwischen Theorie und Praxis, zu finden.[13] Hermann Bahr beschrieb das Charisma Adlers:
„Dennoch fand ich mich gleich mit geheimnisvoller Macht von ihm angezogen; ich kann's nicht anders sagen: Er
bezauberte mich. Vielleicht zunächst dadurch, daß er der erste wahrhaft kluge Mensch war, dem ich auf meinem
Weg begegnet bin. […] Und indem ich ihn an der Arbeit sah, erriet ich nun erst, welche Leidenschaft dem unerbittlichen Verstand dieses Mannes beigegeben war.“[14]
Adler gehörte zum gemäßigten Flügel der Partei. Besonders setzte er sich für die Zusammenarbeit mit der ungarischen und südslawischen Arbeiterbewegung in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ein.
„Seine kraft- und wirkungsvolle Rhetorik und seine persönliche Herzlichkeit erklären am besten seinen Aufstieg
zu jener Führerpersönlichkeit, die die Sozialdemokratie brauchte. Er bestand theoretisch auf dem Primat der
Ökonomie und der Notwendigkeit der Revolution, orientierte aber sein Leben und seine Politik an den Kriterien
von Vernunft, Gerechtigkeit und gewaltloser Opposition gegen den Kapitalismus.““
234
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als
Schutzmacht der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker.“
235
Metapedia: Austroslawismus, zuletzt am 18. Dezember 2011 um 20:00 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Austroslawismus >: „Hauptvertreter waren die Alttschechen František Palacký und
František Ladislav Rieger, aber auch österreichische sozialdemokratische Theoretiker wie Otto Bauer oder Viktor Adler. Um 1890 lösten die politischen Ideen der radikalen Jungtschechen den Austroslawismus ab.“
236
Wikipedia: Viktor Adler, zuletzt am 12. Juli 2012 um 08:52 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Adler >: „Im k.k. Österreich führten die verspätete Modernisierung und die
Konzentration der Industrie auf den deutschösterreichisch-böhmischen Raum zu einer kompakten Arbeiterbewegung mit straffer Organisationsstruktur und dem Übergewicht der zentralen Führungsfigur Victor Adler. […]
Adler gehörte zum gemäßigten Flügel der Partei. Besonders setzte er sich für die Zusammenarbeit mit der ungarischen und südslawischen Arbeiterbewegung in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ein.
[…] Er bestand theoretisch auf dem Primat der Ökonomie und der Notwendigkeit der Revolution“
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kratie als deren politisches Gesicht, oder Maske nach außen, spiegelte keineswegs die österreichischen, geschweige denn ungarischen, Verhältnisse wieder, sondern die tschechischen,
und war daher ursprünglich und später auch teils deutschnational (rassistisch) einerseits und
panslawisch (rassistisch) andererseits. So blieb der Rassismus mit wechselnder ethnischer
Besetzung zwar aber eine Konstante.
-

-

So wie Viktor Adler237 als Gründer der österreichischen Sozialdemokratie ursprünglich und eigentlich deutschnational war, und nur wegen dem Antisemitismus zum Panslawismus wechselte, um den Panslawismus als Sozialdemokratie zu tarnen, so blieb
die Sozialdemokratie die Tarnorganisation späterer, radikalen, panslawischen Manifestationen, wie der Neoslawismus238.
Als Vertreter des austroslawischen Flügels des Panslawismus hat Viktor Adler nach
der Vertagung des österreichischen Parlaments im Weltkrieg in seiner Eigenschaft als
Wortführer der Sozialdemokratischen Partei veranlasst, dass 1916 die Reichskonferenz der sozialdemokratischen Partei das politische Programm des Panslawismus239
zum Parteiprogramm der österreichischen Sozialdemokratie erhob und damit zum politischen Sprachrohr des Panslawismus wurde.
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Wikipedia: Viktor Adler, zuletzt am 12. Juli 2012 um 08:52 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Adler >: „Victor Adler (auch Viktor Adler; * 24. Juni 1852 in Prag; † 11.
November 1918 in Wien) war österreichischer Politiker und Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
Obwohl großbürgerlicher Herkunft und zuvor im Lager der Deutschnationalen aktiv gewesen, konnte er durch
sein Charisma und die Fähigkeit, Menschen von Kompromissen zu überzeugen, die unterschiedlichen Strömungen der österreichischen Arbeiterbewegung 1889 vereinen. Durch personelle Einbindung sowohl der „Radikalen“ als auch der „Reformisten“, die sich auch in Adlers geschickten theoretischen Formulierungen in Parteiprogrammen wiederfinden konnten, gelang es ihm, zeit seines Lebens und darüber hinaus die Einheit der österreichischen Sozialdemokratie zu wahren.“
238
Wikipedia: Neuslawismus, zuletzt am 29. Oktober 2011 um 23:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Neoslawismus >: „Erster und wichtigster Vertreter des Neoslawismus war der
Tscheche Tomáš Masaryk (1850-1937), der zunächst dem Austroslawismus, dann den Jungtschechen angehangen hatte.[1] Als "Realist" forderte er ab 1907 ein Minimalziel und verkündete es 1908 auf dem Slawenkongress
in Prag: die Unabhängigkeit Böhmens (Tschechiens) einschließlich der Slowakei. Dafür sei eine zumindest militärische Allianz mit Russland zwar weiterhin denkbar, eine solche mit dem Westen aber wünschenswerter. Daraus entwickelte sich später der Tschechoslowakismus.[2] […] Nach der Niederlage gegen Japan war die Schwäche des Zarismus deutlich geworden, daraufhin hatten aufständische Polen die Russische Revolution 1905 unterstützt. Petersburg gab sich fortan diplomatischer, um andere potentielle slawische Verbündete von einem Ausgleich mit Wien und Berlin abzuhalten.[3]
Der russische Liberaldemokrat Pawel Miljukow (1859-1943) traute, anders als die meisten russischen Panslawisten und Panrussisten, den Westslawen eine eigene Entwicklung und Führungsrolle durchaus zu und bemühten
sich, diese im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland zu lenken. Miljukow selbst wurde somit nach dem Sturz des
Zaren zum wichtigsten späten Vertreter der Neoslawisten. Als Außenminister und Galionsfigur der Provisorischen Regierung Russlands 1917 förderte er deshalb Tschechoslowaken und Jugoslawen ebenso wie er den polnischen Nationalisten Roman Dmowski förderte.“
239
Wikipedia: Viktor Adler, zuletzt am 12. Juli 2012 um 08:52 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Adler >: „Ende März 1916 beschloss die Reichskonferenz der sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich:
„Eine die Notwendigkeiten der Völker erfüllende, dauernd befriedigende Ordnung des Südostens von
Europa kann nur durch die Ausgestaltung Österreich-Ungarns zu einem demokratischen Bundesstaat erzielt werden, in dem allen Nationen gleiches Recht und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten verbürgt
und ihre Kraft zu einem großen politischen und wirtschaftlichen Ganzen zusammengefasst wird und an
das sich ein freies und unabhängiges Polen im Norden und ein unabhängiger Bund freier Balkanvölker
im Süden im eigensten wie im gemeinsamen Interesse zu einem großen Verband anschließen könnten.“
Die wirtschaftliche Annäherung an Deutschland wurde nur akzeptiert, wenn freier Handel gewährleistet sei, ein
protektionistisches Mitteleuropa wurde als imperialistisch abgelehnt. Renners Forderung nach einer umfassenden
territorialen Neuregelung, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, rief die offene Kritik Adlers hervor. Aber
auch Adler sah sich wegen der Polenfrage gehindert, frühzeitig das populäre Schlagwort vom Frieden ohne
Annexionen aufzugreifen.“
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o Zu diesem Zeitpunkt hat allerdings das 1916 inmitten des Ersten Weltkrieges
offen zum Parteiprogramm der Sozialdemokratie erklärte Programm des Panslawismus aus dem Jahre 1848 durch den vormals Deutschnationalen (Viktor
Adler) war nicht der einzige Widerspruch in der charismatischen Persönlichkeit von Viktor Adler.
o Als es von Viktor Adler als Parteichef und/oder als Chefideologie der Partei
 einerseits hieß, dass er die Arbeiterbewegung einigte, indem er Radikale und Gemäßigte unter einem Hut brachte, und
 andererseits, dass er programmatisch nach außen eine gemäßigte Linie
steuerte,
 so steht das mit der inneren Überzeugung scheinbar im Widerspruch, wonach Viktor Adler von der Notwendigkeit der Revolution überzeugt war.
 Das berühmte Kompromiss zwischen der radikalen und gemäßigten Haltung seiner Partei bestand darin, dass
o Viktor Adler zwar die Revolution befürworte und diese
für unabdingbar hielt, einerseits,
o aber andererseits er selbst weder dabei an vorderster
Front selbst kämpfen wollte, noch der (aus seiner Sicht)
unvermeidlichen Revolution vorgreifen wollte, wie die
sogenannten Radikalen,
 sondern systematisch auf die Revolution hingearbeitet hat,
 scheinbar nach außen mit gemäßigten und demokratischen Mitteln.
 Diese Doppelzüngigkeit, sich gleichzeitig
mit Radikalen (Bolschewiki) und Gemäßigten (Menschenwiki) zu verständigen,
 war mit der Doppelbödigkeit der Kompatibel, wo
o nach dem Vorbild von ineinander
verschachtelten russischen Puppen hinter dem Deckmantel der
Sozialdemokratie
o der Panslawismus (eine Spielart
des Neoliberalismus = Rassismus)
zum Sieg verholfen wurde.
Die Politik der österreichischen Sozialdemokratie war von 1889 bis zum Ersten Weltkrieg
maßgeblich von Viktor Adler240 bestimmt und geprägt. Damit war die Arbeiterbewegung
240

Wikipedia: Viktor Adler, zuletzt am 12. Juli 2012 um 08:52 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Adler >: „Im k.k. Österreich führten die verspätete Modernisierung und die
Konzentration der Industrie auf den deutschösterreichisch-böhmischen Raum zu einer kompakten Arbeiterbewegung mit straffer Organisationsstruktur und dem Übergewicht der zentralen Führungsfigur Victor Adler. […]
Auf dem Hainfelder Parteitag vom 30. Dezember 1888 bis 1. Jänner 1889 vereinigte Victor Adler die verschiedenen sozialdemokratischen Gruppen – Gewerksvereine, Gewerkschaften und Genossenschaften, die „Radikalen“ und die „Gemäßigten“ im kaiserlichen Österreich und gilt damit als Begründer der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei, SDAP, aus der die heutige Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ, hervorging. Adler wurde zum ersten Vorsitzenden der neuen Partei gewählt. Das Charisma Adlers […] festigte die Partei und hielt sie
zusammen. Jedenfalls ist die Geschichte dieses Mannes die Geschichte seiner Partei, und den Mann zu verstehen, heißt: die gesellschaftlichen Kräfte begreifen, die er personifizierte.[12]
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nicht nur panslawisch indoktriniert, sondern strukturell und programmatisch so an den Idealen
des Panslawismus (die ihrerseits von den Idealen des Deutschnationalismus entlehnt wurden)
ausgerichtet, für den Panslawismus instrumentalisiert worden, dass die Sozialdemokratie als
politische Partei ursprünglich und eigentlich als eine Tarnorganisation des Panslawismus zu
identifizieren sei.
-

-

Die historische Wende innerhalb dem Panslawismus in Mitteleuropa und für Österreich-Ungarn erfolgte 1961, als die panslawische Nationalpartei der Tschechen mit
den adeligen Großgrundbesitzern241 ein Bündnis einging.
Die 1874 von den Alttschechen abgespaltenen Jungtschechen242 waren die tschechischen Freiheitlichen.
o Sie lehnten das Bündnis fortan Alttschechen genannten Nationalpartei, der sie
ursprünglich angehörten, mit dem Landadel ab,
 weil sie die Monarchie ablehnten, …waren aber ansonsten die gleichen
Panslawen und
 machten in den übrigen Fragen gemeinsame Sachen mit den Alttschechen243, und
o unterschieden sich nur in der Methode der Umsetzung der gemeinsamen Ziele
des Panslawismus.

Diese vertikale Entwicklungslinie des Austroslawismus mit der Führungsrolle der später Alttschechen genannten tschechischen Nationalisten (die ein Bündnis mit dem österreichischen
Landadel in Tschechien eingingen) in der Zeit, gipfelte nach der Abspaltung der „freiheitlichen“ Jungtschechen in der Gründung der Neoslawen244 durch den späteren – ersten – tsche„[…] Er bestand theoretisch auf dem Primat der Ökonomie und der Notwendigkeit der Revolution, orientierte
aber sein Leben und seine Politik an den Kriterien von Vernunft, Gerechtigkeit und gewaltloser Opposition gegen den Kapitalismus.““
241
Wikipedia: Jungtschechen, zuletzt am 8. November 2012 um 02:16 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungtschechen >: „Der eigentliche Konflikt zwischen den verschiedenen Lagern
innerhalb der Jungtschechen begann etwas später, noch im Jahre 1861. Denn damals ging die Nationalpartei ein
Bündnis mit den adligen Großgrundbesitzern ein, um ihre Forderung nach dem böhmischen Staatsrecht besser
durchsetzen zu können. Dieser politisch motivierte Schulterschluss widerstrebte den liberaleren Parteimitgliedern jedoch sehr. Zwar kam es zu diesem Zeitpunkt noch zu keinem wirklichen Riss, jedoch wurde das erste Mal
eine deutliche Lagerbildung spürbar. Das sollte sich jedoch 1863 ändern: Die beiden Lager entfernten sich immer weiter voneinander und Differenzen wurden immer deutlicher spürbar.“
242
Wikipedia: Jungtschechen, zuletzt am 8. November 2012 um 02:16 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungtschechen >: „Das Programm der Jungtschechischen Partei wurde auf dem
ersten Parteitag am 27. Dezember 1874 beschlossen und auf dem dritten Parteitag am 14. September 1879
nochmals ergänzt.“
243
Wikipedia: Jungtschechen, zuletzt am 8. November 2012 um 02:16 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungtschechen >: „Man wollte sich deutlich von der alten Partei abheben und als
Partei des Fortschritts präsentieren. Aus diesem Grund fügte man in allen Bereichen, vom Wahlrecht bis zur
Wirtschaftspolitik, äußerst progressive Ziele in das Programm ein. Dennoch bestanden große Übereinstimmungen mit den Anliegen der Alttschechen, so dass man sagen kann, dass der größte Unterschied zwischen den
beiden Parteien in der Frage der Methoden zur Durchsetzung des Programms bestand und weniger in seinen
Inhalten.“
244
Wikipedia: Neuslawismus, zuletzt am 29. Oktober 2011 um 23:29 Uhr geändert, in: <
http://de.wikipedia.org/wiki/Neoslawismus >: „Erster und wichtigster Vertreter des Neoslawismus war der
Tscheche Tomáš Masaryk (1850-1937), der zunächst dem Austroslawismus, dann den Jungtschechen angehangen hatte.[1] Als "Realist" forderte er ab 1907 ein Minimalziel und verkündete es 1908 auf dem Slawenkongress
in Prag: die Unabhängigkeit Böhmens (Tschechiens) einschließlich der Slowakei. Dafür sei eine zumindest militärische Allianz mit Russland zwar weiterhin denkbar, eine solche mit dem Westen aber wünschenswerter. Daraus entwickelte sich später der Tschechoslowakismus.[2] […] Nach der Niederlage gegen Japan war die Schwäche des Zarismus deutlich geworden, daraufhin hatten aufständische Polen die Russische Revolution 1905 unter-
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chischen Staatschef Masaryk, der als Österreicher die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei
auf dem Slawenkongress 1908 unter der Voraussetzung von Militärbündnissen mit dem militärischen Feinden Österreich-Ungarns proklamierte. Eine vertikale Entwicklungslinie also in
der Zeit, die bereits in dem ersten Slawenkongress245 in Prag und Wien 1848 als unvermeidlich vorgegeben war, weil die 1848 auf dem Slawenkongresse beschlossenen Gebietsforderungen nach wie vor nur mit militärischen Mitteln zu erreichen waren246.

stützt. Petersburg gab sich fortan diplomatischer, um andere potentielle slawische Verbündete von einem Ausgleich mit Wien und Berlin abzuhalten.[3]
Der russische Liberaldemokrat Pawel Miljukow (1859-1943) traute, anders als die meisten russischen Panslawisten und Panrussisten, den Westslawen eine eigene Entwicklung und Führungsrolle durchaus zu und bemühten
sich, diese im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland zu lenken. Miljukow selbst wurde somit nach dem Sturz des
Zaren zum wichtigsten späten Vertreter der Neoslawisten. Als Außenminister und Galionsfigur der Provisorischen Regierung Russlands 1917 förderte er deshalb Tschechoslowaken und Jugoslawen ebenso wie er den polnischen Nationalisten Roman Dmowski förderte.“
245
Metapedia: Panslawismus, zuletzt am 4. Juli 2012 um 16:31 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >.
246
Metapedia: Kuffner, Hanusch, zuletzt am 17. Dezember 2012 um 21:23 Uhr geändert, in: <
http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo
seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und Deutschlands sowie zur Schaffung des
Großslawischen Reiches entwickelt worden waren.“

90

6. KOLLATERALSCHÄDEN
Nachstehend soll versucht werden, anhand einiger repräsentativen Beispiele zu zeigen, dass
die Fragestellung, wenn sich zB eine Großbank als Heuschrecke entpuppt 247 und abgrast oder
wenn Rassismus zum tragenden Element oder gar Fundament vom zielgerichtetem Handeln
werde, jeweils nur in einem größeren Zusammenhang sinnvoll darstellen oder begreiflich machen könne. Sofern etwa am Rassismus, oder an überdimensionalem Bankbetrug und oder
Krise das Fassungsvermögen nicht scheiterte. In diesem Sinne soll also gezeigt werden, dass
die Stärke und Schwäche etwa beim Rassismus, aber auch beim Verbrechen, die Irrationalität,
wogegen naturgemäß die Vernunft nur schwer ankommt. Wenn überhaupt.
Hier wurden eingangs jene Fragen hervorgehoben, die bereits so weit dokumentiert sind, dass
daraus eine Gegenposition zu entnehmen wäre, und allein schon an der Gegenposition ausgemacht werden kann, was dem entgegen stehe. Etwas anders verhält es sich mit Fragen, die
neueren Ursprungs und/oder noch weniger aufgearbeitet sind. In diesem Fall wurde jedoch
auch bevorzug so eine Auswahl getroffen, wo die Vorgänge so weit besser dokumentiert sind,
und sich damit nachvollziehbar zeigen. Das bedeutet, dass die Auswahl nicht unbedingt nach
vernünftigen Kriterien erfolgte, also unbedingt nicht danach, wie man etwas besser erklärt,
sondern eher danach, was man besser belegen oder sonst objektivieren kann. Dieser Aspekt
wiederum ist bei der Auswahl dadurch eingeengt, dass die Belege fälschungssicher sein müssten, weil die österreichischen Behörden flächendeckend die Beweise fälschen248. Das Vorbringen und die Auswahl möchten also voraussetzen, dass der Gerichtshof für Menschenrechte etwa mit Rassismus und dessen angeblichen kulturellen Errungenschaften etwas anfangen
kann.
Es wäre natürlich eine Verharmlosung, wenn Völkermord nur als unlauterer Wettbewerb bekämpft wäre, doch hat Völkermord auch wirtschaftliche Nebenwirkungen, bzw. sog. Kollateralschäden. Insbesondere jedoch hat eine handfeste wirtschaftliche Auseinandersatzung gewisse politische, kulturelle und soziale Auswirkungen249.
Das beste Beispiel ist die Praxis der Heuschrecken in der Energiewirtschaft250, dass Diebstahl
entlang einer Pipeline durch die Politik der verbrannten Erde vorbeugend bekämpft werde251.
247

infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, 24. Dezember 2009 um 11:33, in: <
http://infowars.wordpress.com/category/bank-mafiafinanzen/ >: „Ein für die Drogenbekämpfung zuständiger hoher Vertreter der Vereinten Nationen hat öffentlich erklärt, ihm lägen Hinweise dafür vor, dass bei der jüngsten
Finanzkrise mehrere große Banken mit Milliardenbeträgen aus illegalen Drogengeschäften »gerettet« worden
seien. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs der Geldwäsche durch Banken, in die einige der größten Banken der
Welt – darunter öffentlichen Untersuchungen zufolge nicht zuletzt die »Citigroup« in New York verwickelt –
sind.
Antonio Maria Costa, dem Chef des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, liegen nach eigenem
Bekunden Hinweise darauf vor, dass die Einnahmen des organisierten Verbrechens das »einzig flüssige Kapital«
war, das einigen Banken, die in der Krise nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008
ebenfalls auf der Kippe standen, noch zur Verfügung gestanden hätte. Laut Costa ist der größte Teil der Profite
aus dem Drogengeschäft in das Wirtschaftssystem eingeschleust worden – er wurde also von den größten Banken praktisch gewaschen.“
248
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
249
Kohler, R.: Mafia, Geheimdienste und Politik der USA, Teil 15 (Oktober 2001 bis heute), in: <
http://www.us-politik.ch/teil15.htm >.
250
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
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Hilfsorganisationen berichten, dass die Ölfirmen vor dem Bau der Pipeline die Regierung des
Landes verpflichten, durch Absiedlung der Einheimischen das Gebiet zu entvölkern, wobei es
regelmäßig zu Widerstand der Bevölkerung und zu völkermordartigen Phänomen kommt. So
wie im herkömmlichen Sinne eine Bewirtschaftung und noch Industrie bis zu einem gewissen
Grad, oder sagen wir unter Einhaltung von Umweltstandards, als Kultivierung also Kultur, in
manchem Sinne Belebung bedeutet, so bedeutet eine Ölpipeline die Totale Verwüstung. Ein
Gebiet, wo Kultur abgesiedelt und untersagt werde. Sozusagen eine partielle Abschaffung der
Zivilisation. Zu betonen ist, dass seriöse Ölfirmen, die es auch gibt, sich davon scharf distanzieren. Denn die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass bei der oft gewaltsamen Aussiedlung,
die übrigens eine quasi Kriegshandlung gegen die eigene Bevölkerung gleichkommt, oft
schon vorbeugend zum Völkermord oder verwandten Phänomen kommt.
Ähnliches spielt sich bei Staudammprojekten252 ab, aber auch bei jeder anderen Form der
Umsiedlung, wo einfach durch Korruption der eigenen Regierung zum Völkermord oder dem
analoge Vertreibung – wegen der Korruption – kommt. Dort, wo die Regierungen Millionen
für die humanitäre Umsiedlung bekommen, erhalten davon die Betroffenen, für die eigentlich
das Geld bestimmt war, nur ein-zwei Tausend.
Es soll an einem von mehreren Beispielen zeigen, dass repräsentative Teile der Ölwirtschaft
gegenüber der organisierten Kriminalität, aber auch gegen den Terror, nicht abgegrenzt werden können253. Vorsichtig ausgedrückt. Das Vorhaben der EU ist also zu begrüßen und zu
unterstützen. Auch und gerade wenn da Gegenstimmen gibt, wie zB jetzt bei Gericht in unserem Fall der Terror die Initiative ergriffen habe, … so als ob eine Pipeline der kriminellen
Energie zwischen den Gerichtsinstanzen verliefe.
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
251
Schaefer, Mathias: Ruinendorf druch pipeline, Manuskript des Beitrages vom 11. 02. 2007, in: MDR.DE <
http://www.mdr.de/windrose/4108476.html >: „Dort drüben verläuft die "Transkaukasische Pipeline".
Deren Bauarbeiten haben den Erdrutsch verstärkt. Allerdings zahlte das Pipelinekonsortium bereitwillig eine halbe Million Euro Entschädigung. Genug, um die 40 Familien umzusiedeln. Die Bewohner glaubten an den Jackpot. Doch gerade mal ein Achtel der Summe kam letztendlich an. Der
Löwenanteil versickerte in Tbilissi. Ein Achtel, das sind etwa 1.500 Euro pro Familie. Viel zu wenig,
um woanders von vorn anzufangen. Und die Zeit drängt. Der Boden rutscht unaufhörlich. Immer
mehr Häuser stürzen ein, immer mehr Familien sind gezwungen, zusammen zu ziehen.“
252

weed, EvB, ECA watch: Vergleich türkischer Gesetze und des Ilisu-Umsiedlungsplans mit internationalen
Standards, in: < http://www.eca-watch.at/downloads/Anhang%204_Vergleich_internationaleStandards_2006-0914.pdf >: „Österreich, Deutschland und die Schweiz sind im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei internationalen Organisationen – der Weltbank, des IFC und der OECD1, darunter der OECD Arbeitsgruppe
für Exportkreditagenturen (OECD-ECG), sowie im Falle Österreichs und Deutschland der EU – verpflichtet, internationale Standards und best practices dieser Institutionen bei der Prüfung der Umweltund Sozialverträglichkeit einzuhalten, sowie die Standards der Weltkommission für Staudämme zu
beachten. […] Zahlreiche Gutachten2 haben jedoch aufgezeigt, dass das Projekt internationale Standards, insbesondere der Weltbank, bezüglich Umsiedlung, Umwelt, Kultur und grenzüberschreitender
Aspekte verletzt. […] Die OECD erkennt an, dass schlecht geplante Umsiedlungen zu enormen Folgen und Kosten
führen können: Development projects that displace people involuntarily generally give rise to severe economic,
social, and environmental problems: Involuntary resettlement thus may cause severe long-term hardship, impoverishment, and environmental damage unless appropriate measures are carefully planned and carried out. Past
experience indicates that the absence of explicit guidelines regarding involuntary resettlement has contributed in
many projects to underestimating the complexity and impact of displacement. (OECD GUIDELINES FOR AID
AGENCIES ON INVOLUNTARY DISPLACEMENT AND RESETTLEMENT IN DEVELOPMENT PROJECTS,
Paris 1992)“
253

Ernst, Andreas: Die Serbische Mafia!!, in: < http://www.politik.de/forum/showthread.php?threadid=36538 >.
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Faktum ist, dass der Energiemarkt der fossilen Energieträger erklärter Kriegsziel des
Terrors254 und damit mehr oder weniger Kriegsgebiet ist.
Faktum ist, dass die EU in einem eindeutigen Zusammenhang damit den Ausstieg aus
den fossilen Energieträgern und Umstieg auf erneuerbare Energie damit begründet
hatte, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern die Existenz der EU bedrohe.
Faktum ist, dass der frühere Terror in dem offiziell so genannten Kalten Krieg zwischen Ostblock und Westen von den Geheimdiensten255 des Ostblocks unterstützt
wurde, und dazu nach wie vor eine Verflechtung bestehe, dessen Gebiet sich weitgehend mit der territorialer Ausbreitung des Panslawismus decke256.
Faktum ist, dass das die gleichen Geheimdienste waren und sind, die in Ost- und Mitteleuropa im Poststalinismus257 den Panslawismus mehr oder minder feindlich übernommen und machtpolitisch instrumentalisiert haben.
Faktum ist, dass der wieder auf die Oberfläche gekommene Panslawismus in Serbien
unter Milosevic258 ursprünglich und eigentlich offen dem Westen mit Terror drohte,
wie zB mit Bombenanschlägen gegen französische Kernkraftwerke in einem sog. Friedensgespräch in Wien.
Faktum ist, dass insbesondere die Russische Polizei die ständigen Versuche des organisierten Verbrechens259 gegen die russische Energiewirtschaft so behaupte, dass
gleichzeitig betont wird, dass die nämlichen erpresserische Drohungen der Mafia allzu
oft erfolgreich sind, und sonach zumindest repräsentative Teile der Energiewirtschaft
im Osten unter der Kontrolle des organisierten Verbrechens sei260, oder zumindest unter diesem Einfluss stehe, und der nämliche Einfluss zunehmend sei.

Vgl Seeh, Manfred: Rote Armee Fraktion: Im Würgegriff der RAF, 25.06.2005 | 00:00 |, In: Die
Presse < http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/138108/index.do >: „Der Terror, den Carlos im
Jahr 1975 nach Österreich trug, […] Österreich wurde damals als Rückzugsgebiet auserwählt. […] Letzteres sollte die Öffentlichkeit erstmals im Dezember 1976 - ein Jahr nach
dem Opec-Überfall - zu spüren bekommen [...]“
255
Gastgeber, Christian: Gesellschaft, 18. 7. 05, in: < http://sciencev1.orf.at/gastgeber/138022.html >.
256
Ernst, Andreas: Die Serbische Mafia!, in: < http://www.politik.de/forum/showthread.php?threadid=36538 >:
„Diese von vielen Geheimdiensten verfolgte Praxis änderte sich unter Milosevic dramatisch. Um das offizielle
Engagement in Kroatien und Bosnien zu tarnen, wurden neben den regulären Truppen paramilitärische Einheiten
aufgebaut. Kriminelle waren naturgemäss stark vertreten und sollten vom Staatssicherheitsdienst kontrolliert
werden. Ein Musterbeispiel ist die von Franko Simatovic Frenki 1991 gegründete Specijalnih Jedinica Policije,
eine schwer bewaffnete Sondereinheit, bekannt unter dem Namen Rote Berets, die in zahlreiche Kriegsverbrechen verwickelt war. Umstrukturierungen, Rekrutierungen und Karriere- Verläufe machten die Grenze zwischen
diesen Einheiten und der Staatssicherheit durchlässig. Milosevics Herrschaft stützte sich auf diese Strukturen, die
nach den Kriegen ihre zivilen kriminellen Ableger aufbauten.“
257
Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar, Moskauer Archive erzählen, 1917-1991, München 1995,
S. 64 ff.
258
Reißmüller, Johann, Georg: Die bosnische Tragödie, Stuttgart 1993, S. 16 ff.
259
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für
sich: 5654 Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das Bankwesen und der Im- und
Export, so die Warnung der Experten, seien bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die
alte Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken nutzen die allgegenwärtige
Korruption, um ihren Einfluß auf Politik und Wirtschaft auszubauen.
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Rußland: Ihre brutalen Revierkämpfe
tragen vor allem Schutzgeldbanden zunehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“
260
Schwabe, Alexander: Interview mit Mafia-Experten Roth, „Gasprom ist ein Synonym der Korruption“, in:
SPIEGELONLINE WIRTSCHAFT 22.12.2005 < http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,391247,00.html >:
„Jürgen Roth, Experte für Wirtschaftskriminalität, nennt Gasprom ein "Selbstbereicherungssystem" mit "kriminellen Strukturen". Mit seinem Engagement für
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Faktum ist, dass aus den gleichen und auch anderen Polizeikreisen verlautet, dass zwischen dem organisierten Verbrechen und den ehemaligen Ostgeheimdiensten261 auf
weiten Strecken zumindest eine Annäherungen wenn nicht Fusion so stattgefunden
hatte262, dass die ehemaligen Geheimdienste des Ostens heute kaum mehr gegenüber
dem organisierten Verbrechen abgrenzbar wären, und umgekehrt.
Sicher sind einige Teile ehemaliger Geheimdienste mehr oder minder Geschlossen
zum organisierten Verbrechen überlaufen263.
Faktum ist, dass sofern auch nur eine Annäherung von ehemaligen Geheimdiensten
und organisierten Verbrechen264 stattfand, geschweige denn eine Fusion, dann das organisierte Verbrechen auf das Instrumentarium des Kalten Krieges auch in der Form
von machtpolitische instrumentalisierten ethnischen Substrukturen, oder auf Schläfer
in Justiz und Verwaltung, oder in der Politik, zugreifen kann. Im Finanzgeschäft, um
nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, ist schon lange vor Madoff265 eine Ostmafia aufgeflogen und Dutzende Mitglieder sind strafrechtlich verurteilt worden, die bis zur

den Konzern habe Altkanzler Schröder "nicht in deutschem Interesse gehandelt", so Roth im SPIEGEL-ONLINE-Interview. […] Das Gasprom-Imperium war zumindest in der Vergangenheit über diverse Tochterfirmen eng mit kriminellen Strukturen
verflochten. Die fehlende Transparenz ermöglichte es Kriminellen, im Erdgasgeschäft
kräftig mitzumischen. […] Roth: Gasprom ist zu mächtig. Ich weiß von Ermittlern, die
versetzt worden sind, nachdem sie in Sachen Gasprom aktiv geworden waren. Und
Staatsanwälte untersuchen den Konzern nur, wenn sie den politischen Auftrag bekommen. Tochtergesellschaften und Repräsentanten von Gasprom wurden von ukrainischen
Zeitungen und auch vom Direktor des ukrainischen Nachrichtendiensts SBU immer wieder in die Nähe der Organisierten Kriminalität gebracht. […] Roth: Gasprom ist zu mächtig. Ich weiß von Ermittlern, die versetzt worden sind, nachdem sie in Sachen Gasprom
aktiv geworden waren. Und Staatsanwälte untersuchen den Konzern nur, wenn sie den
politischen Auftrag bekommen. Tochtergesellschaften und Repräsentanten von Gasprom
wurden von ukrainischen Zeitungen und auch vom Direktor des ukrainischen Nachrichtendiensts SBU immer wieder in die Nähe der Organisierten Kriminalität gebracht. […]
Das geht so weit, dass sogar Ermittlungen in anderen Staaten verhindert werden, wie
das Beispiel Ukraine zeigt. Hier sollte es strafrechtliche Ermittlungen gegen ein Unternehmen geben, das eng mit Gasprom liiert ist.“
261
Vgl Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar, Moskauer Archive erzählen, 1917-1991, München
1995, S. 140 ff.
262
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
263
Vgl Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27.
05. 2006, In: < http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 >.
264
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >.
265
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Madoff und Medici, Österreichische Bank spielte Schlüsselrolle, 28.06.2009
| 18:24 | STEFAN RIECHER (Die Presse), zuletzt am 27. August 2009 um 23:11 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Madoff_und_Medici > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Die österreichische Bank Medici spielt in dem milliardenschweren
Pyramidenspiel eine Schlüsselrolle. Madoff hat über Jahrzehnte Anleger in der ganzen Welt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt. […] Madoff soll sämtliche Kontoauszüge gefälscht haben, um Verluste zu verbergen. „Ich war zu schwach, meinen Anlegern die Wahrheit zu beichten“, sagte der ehemalige Chef der Technologiebörse Nasdaq beim Geständnis. Wollten Investoren ihr Geld abziehen, stopfte Madoff die Löcher mit
dem Geld neuer Anleger. Im Dezember wurden die Lücken wegen der Kursverluste an den Börsen zu groß und
der milliardenschwere Schwindel flog auf.“
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Hälfte aus Ostgeheimdienstler bestand, und mit den US Banken illegale Geschäfte
machte, die nun für die Krise verantwortlich sind266.
Faktum ist, dass jene Finanzkreise, die für die Krise verantwortlich sind, zumindest
auch mit der Energiewirtschaft267 bzw. Ölwirtschaft verflochten sind, wenn nicht dort
ein maßgebliche Rolle spielen, so dass zwischen Energiekrise einerseits und Immobilien bzw. Finanzkrise andererseits, nachweislich ein ursächlicher Zusammenhang bestehe268.
Faktum ist, dass zumindest der serbische Geheimdienst aber auch Militär unter Milosevic mit der organisierten Kriminalität eine Bindung einging269, und der Völkermord
in Exjugoslawien zumindest auf einigen Frontstellen vom organisierten Verbrechen
getragen wurde.
Faktum ist, dass der Jugoslawienkriege auf beiden Seiten zumindest teils von dem jeweiligen organisierten Verbrechen mitfinanziert wurde, und insbesondere die Serben
aufgrund des Wirtschaftsembargos gegen Serbien270 nur über die serbische Mafia die
Kriegsversorgung sichern konnten, so dass das organisierte Verbrechen im gesamten
Serbienkonflikt bzw. Jugoslawienkonflikt eine Schlüsselrolle spielte271 und so unent-
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Vgl. Roth, Jürgen: Mafia, in: < http://www.mafialand.de/inhalt/zusammenfassung/schlagwoerter/mafia >: „In
einem Interview in der neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" spricht Antonio Maria Costa, Generaldirektor des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) von Hinweisen, dass im Zuge der
Wirtschaftskrise Bankinstitute durch Geld aus dem Suchtgifthandel gerettet wurden. "Vielfach ist Drogengeld
derzeit das einzige verfügbare liquide Investmentkapital", so Costa: "In der zweiten Hälfte des Jahres 2008 wiederum war Liquidität das größte Problem des Bankensystems, und damit wurde flüssiges Kapital zu einem wichtigen Faktor. "Die UNODC habe Anzeichen gefunden, dass "Interbank-Kredite durch Geldmittel finanziert worden, die aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten kommen". Es gebe "Hinweise, dass manche
Banken auf diese Art und Weise gerettet wurden" Namen wollte Costa gegenüber "profil" nicht nennen: "Aber
Österreich steht sicher nicht ganz oben auf meiner Liste, wenn ich an die betroffenen Länder denke." […] Viele
Journalisten, glücklicherweise nicht alle, sehen die Mafia als ein exotisches Begleitproblem der Gesellschaft an
und nennen die, die sich ernsthaft mit der gesellschaftlichen und politischen Bedeutung der Mafia auseinandersetzen, gerne Verschwörungstheoretiker. Daher sei Ihnen ein entlarvender Artikel der kalabresischen
Journalistin und Schriftstellerin Francesca Viscone in "DIE ZEIT" empfohlen. Nachzulesen unter: <
http://www.zeit.de/2009/16/Mafiamusik?page=all“ >.
267
AANGRIFAN: Wer steckt hinter Madoff? Samstag, 21. Februar 2009, in: <
http://translate.google.at/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whosbehind-madoff.html >: „Teil des Ponzi Madoffs Regelung ging an Madoff Energy LLC und eine Reihe
anderer Energiekonzerne.“
268
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 82, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0082.html >: „Ich darf
Ihnen sagen, daß das nicht erfolglos ist. Ich habe hier eine Aussage des Polizeichefs der Justizwache von Interpol, Josef Dick, der sagt, die Russenmafia benützt Wien, um hier Investitionen, vor allem auf dem Immobiliensektor, zu tätigen und um Geld dubioser Herkunft reinzuwaschen. Das stimmt überein mit den Äußerungen von
Generaldirektor Sika. Letztes Jahr - bitte, das sagt die Interpol! - haben die Banken in Österreich 346 Fälle zweifelhafter Transaktionen in einer Gesamthöhe von 16 Milliarden Dollar gemeldet. Der Großteil der Bankgeschäfte
konnte gestoppt werden. “
269
3sat: Serbien nach Djindjic, Kann sich das Land aus den Klauen der Mafia befreien? in: <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/44658/index.ht
ml >: „Baljak hat direkte Verbindungen zwischen der Mafia und der ehemaligen Regierung unter Milosevic nachgewiesen - und diese sieht er auch im Mordfall Djindjic. "Die Spur führt tief ins alte Regime,
es gibt Spuren zu Milosevic, seiner Frau und ihrem Sohn Marco, die für einige politische Morde verantwortlich sind", sagt der Dokumentarfilmer Baljak.“
270
Mappes-Niedieck, Norbert: Balkan-Mafia: Staaten in der Hand des Verbrechens – eine Gefahr für Europa,
Berlin 2003 S. 54 f, in: < http://www.google.at/search?hl=de&q=mafia+%C3%B6lwirtschaft&start=40&sa=N >.
271
3sat: Serbien nach Djindjic, Kann sich das Land aus den Klauen der Mafia befreien? in: <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/44658/index.ht
ml >: „Über die serbische Mafia hat der Dokumentarfilmer Janko Baljak einen Film gedreht. In seinem
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behrlich war, dass die Politik von dem organisierten Verbrechen existenziell abhängig
wurde.
Durch die existenzielle Abhängigkeit der Politik von dem organisiertem Verbrechen,
zumindest im wirtschaftlichen Bereich, ist es zu einer Art Verflechtung vom organisierten Verbrechen und Politik gekommen272, wo die Politik, aber auch und insbesondere die Geheimdienste273, gegenüber dem organisierten Verbrechen nicht mehr
abgrenzbar wären274, selbst wenn ein Unterschied noch bestünde. Und umgekehrt.
Denn auch das organisierte Verbrechen, das Milosevic mit Nachschub versorgte, ist
von der nämlichen Politik275, also vom Panslawismus, abhängig geworden. Denn die
Außenstände waren nur mehr durch den Sieg des Panslawismus, wenn überhaupt, einzubringen gewesen. Auch wenn Teile des organisierten Verbrechen beim Völkermord
nicht aktiv Hand angelegt hätten. Zumindest Teile des organisierten Verbrechens haben sich aber am Völkermord aktiv und direkt beteiligt276.

1998 veröffentlichten Werk "Wir sehen uns in den Todesanzeigen" porträtiert er mehrere Mitglieder
der Belgrader Mafia-Clans. Bis zur Fertigstellung seines Films wurden 13 von 15 der Befragten ermordet.“
272
PARLAMENTSKORRESPONDENZ/RO/14.05.1998/Nr. 322, Nationalrat: FP ortet Verflechtungen zwischen Politik und Russenmafia, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_1998/PK0322/PK0322.shtml >:
„Wien (PK) - Abgeordneter Mag. STADLER (F) sagt eingangs der Begründung des Dringlichen Antrags, es
sei bezeichnend für den Bundeskanzler, bei einem "so heissen Thema" den Staatssekretär in das Parlament zu schicken und nicht selbst zu kommen. Er erinnert daran, dass der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Michael Sika, bereits vor Wochen in einem Profil-Interview erklärt habe, es drohe am Ende
die Diktatur, wenn es mit der Ostmafia so weitergehe. [...] Haider wirft dem ehemaligen Bundeskanzler
Vranitzky und jetzigen österreichischen Regierungsvertretern vor, in "sehr intensiver Korrespondenz" mit
Mafiafirmen zu stehen. So habe die Regierung 1994 mit "Geldwaschfirmen und Mafiafirmen" verhandelt, die
Haftungen für die Geschäfte habe der österreichische Steuerzahler übernehmen müssen. Haider verlangt
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Klärung der Sachlage. "Wieweit ist diese Regierung
von der Mafia gelenkt?", fragt er. […] Abgeordneter Dr. LÖSCHNAK (SP) versichert, die Regierung habe
seit dem Fall des Eisernen Vorhangs wirklich alles unternommen, um die Organisierte Kriminalität zu bekämpfen, und zwar auch mit Mitteln, die nicht unumstritten gewesen seien. […] In Richtung der Freiheitlichen hält der Abgeordnete fest, Kritik sei zulässig, aber was diese Fraktion "hier aufgeführt hat", sei mit
Kritik nicht mehr zu umschreiben, "das ist Hass, das ist Denunziation, und für das sind wir einfach nicht zu
haben". Nachträglich sei es immer einfacher, alles besser zu wissen, etwa welche Firmen in die Ostmafia
verwickelt seien. Die Regierung habe nichts anderes getan, bekräftigt Löschnak, als Anbahnungen in der
Wirtschaft zu unterstützen bzw. diese möglich zu machen, um damit Arbeitsplätze zu sichern und neue zu
schaffen.“
273
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
274
3sat: Serbien nach Djindjic, Kann sich das Land aus den Klauen der Mafia befreien? in: <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/44658/index.ht
ml >: „Nach den Recherchen des Journalisten Milovan Brkic hatte Djindjic um den gewaltlosen Umsturz zu ermöglichen, ein Stillhalteabkommen mit der Belgrader Mafia geschlossen. Und danach ging
die Zusammenarbeit weiter. […] "Es gab enge Verbindungen zum Surcin-Clan. Einige der Mafiajungs
waren sogar Djindjics Trauzeugen. Er hat mit der Mafia aus politischen Gründen zusammengearbeitet
und konnte sich so wenig distanzieren. Ich glaube, dass die Regierung Djindjics für die Mafia zum
Problem wurde, als sie neue scharfe Gesetze gegen die organisierte Kriminalität angekündigt hatte."
Hat Djindjic die Mafia nur benutzt? Im Kampf gegen das Milosevic-Regime schien manchmal jedes
Mittel recht. Damit sollte jetzt Schluss sein. Aber zum Kampf gegen das organisierte Verbrechen, den
Zoran Djindjic am Tage nach seiner Ermordung beginnen wollte, kam er nicht mehr.“
275
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >.
276
Vgl Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127.
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Es liegt bei der genannten gegenseitigen Abhängigkeit von organisiertem Verbrechen
einerseits und Politik andererseits auf der Hand, dass die Politik analog vom Verbrechen abhängig wurde.
Faktum ist, dass die politischen Morde in Serbien nach dem Krieg zumindest Teils zur
Beseitigung der Spuren gedient hatten, oder sich gegen solche Politiker gerichtet hatten, die dem organisierten Verbrechen mit politischem Hintergrund zu dicht auf dem
Fersen waren.

Faktum ist, dass Journalisten und Autoren277, die sich diesem Thema oder einem ähnlichen
Thema widmen, nicht nur reihenweise ermordet werden, sondern – je nach kulturgeographischer Gegebenheit unterschiedlich – entweder politisch und/oder wirtschaftlich verfolgt oder
gemobbt278 wurden und werden. Mobbing279 gegen Journalisten und/oder Autoren280 ist also
277

Die Presse: Die Welt bis gestern: Unter Karl Blechas Oberbefehl, 14.12.2007 | 18:48 |, in: Die Presse.com
< http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/weltbisgestern/349252/index.do > ("Die Presse", PrintAusgabe, 15.12.2007): „Weihnachten des Jahres 1987. Seit einer Woche ist das Buch „Der Fall Lucona“ auf
dem Markt. Es ist die Sensation in dieser politisch stillsten Zeit des Jahres. Der Journalist Hans Pretterebner
verkauft innerhalb weniger Tage die erste Auflage von 15.000 Stück. Bis Ende Jänner 1988 werden es 50.000
werden. Manche Firmen legen dieses politische Sittenbild Mitarbeitern unter den Christbaum. Der Filz zwischen
maßgeblichen SP-Politikern, Justizfunktionären, Medienleuten und Advokaten, die den „Demel“Geschäftsführer Udo Proksch in Schutz nehmen, ist noch nie so detailliert geschildert und mit Faksimiles ausstaffiert worden. Besorgte Staatsbürger wenden sich an den parteiungebundenen Justizminister Egmont
Foregger. Tenor: Unternehmen Sie bitte etwas gegen die unfassbaren Zustände, die hier beschrieben werden!
Foregger, ein gemütlicher, jovialer Typ vom Typus „Sektionschef“, beruhigt die aufgebrachte Menge: Man
schaue keineswegs tatenlos zu. Es seien ja sowieso schon Strafverfahren eingeleitet worden! Gegen den Buchautor. […] Anfang Jänner 1988 – langsam beginnt die Bürokratie nach den Feiertagen wieder zu arbeiten – machen
viele Ministerien Überstunden. Es gilt nun, die Verräter zu suchen, die dem Autor Verschlussakten des Innen-,
des Justiz- und des Verteidigungsressorts zugänglich gemacht haben. […] Als Peter Michael Lingens im Februar1988 eine Anklageerhebung „gegen Udo Proksch und Genossen“ verlangt, wird die Sache für die SPÖ eng.
Oberstaatsanwalt Schneider sorgt aber dafür, dass gegen Proksch und seinen Kompagnon Hans Peter Daimler
auch im Falle einer Voruntersuchung nicht wieder die U-Haft verhängt wird. 1986 hatte man Proksch schon
einmal kurz in Haft, doch mit gefälschtem Material aus Rumänien, das Außenminister Leopold Gratz herbeizuschaffen half, ging er frei. […] Über London verlässt Proksch Good Old Europe – in Tokio langt er nie ein. In
Manila schnipseln Chirurgen an seinem Gesicht, er empfängt „Krone“-Reporter Michael Jeannée in seinem
Hotel. Jeder weiß, wo er ist. […] Weil hierzulande wenig zu tun bleibt, heftet sich die Staatspolizei umso vehementer an die Fersen des fürwitzigen Buchautors Pretterebner. Über jeden öffentlichen Vortrag des Journalisten
– und das sind hunderte im ganzen Land – wird ein Tonbandprotokoll angelegt und dem Büro des Innenministers vorgelegt. Einmal – im lieblichen Seeboden – muss der Beamte bei einem Hausmeister ein Aufnahmegerät
requirieren, weil das ärarische Tonbandgerät den Geist aufgegeben hat. Die Protokolle über die ungeheuerlichen
Auftritte Pretterebners werden vom Minister feinsäuberlich mit „Bl“ parafiert. […] Bisher wollten nur FP und
Grüne einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss – jetzt zieht die SPÖ mit. Sinn und Zweck, so Nationalratspräsident Gratz: „Er wird die Verleumdungen eines notorischen Lügners als solche entlarven.“ […] Im Vorfeld ein Eklat: Freda Meissner-Blau, die Pionierin der Grünen, legt am Vortag völlig überraschend alle ihre Ämter nieder. Ohne Begründung. Sie gehörte früher der SPÖ an. Wenige Tage später verlässt auch Staatsanwalt
Walter Geyer den grünen Klub. Die Causa Proksch hat ihre ersten politischen Opfer gefordert. Es werden noch
mehr.“
278
LexNet, Justizdatenbank: Rollkommando stuermt Redaktion, zuletzt am 27. Mai 2008 um 11:06 Uhr geändert, in: < http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Rollkommando_stuermt_Redaktion > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Berichte über brutale Vernichtungsfeldzüge
der österreichischen Behörden seit 2000 gegen investigative Journalisten (SAST-Report)
Gewalt gegen Journalisten - mit Methoden der NS Zeit gegen kritische Bürger - wie corrupt ist Justicia
wieder Verhaftung im August 2001 (Englisch)
neuerliche Verhaftungen ab Mai 2003 (englich: "political pressure .....intimidation campaign" against ..
media who investigate corruption.)
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an der Tagesordnung281, und artet oft in Mord aus. Lediglich bei der Wahl der Mittel gibt es
ein Ost-West-Gefälle.

weitere Übergriffe folgen (Englisch)
Korruption: Das schnelle Geld auf Kosten der Anständigen
"Rollkommando" stürmt Redaktion justizkritischer Zeitung
2008-05-13, Wien, 13h: Redaktionräume von der justizkritischen Zeitung "Pressedienst ARGUS" gestürmt und
ausgeräumt - Polizei schaut untätig zu - Strafanzeige erstattet - Justizministerium wurde in Kenntnis gesetzt […]
unglaubliche Szenen spielten sich heute mittag vor und in den Redaktionsräumen der justizkritischen Zeitung
Pressedienst ARGUS ab. Ein Gerichtsvollzieher des Bezirksgerichts Fünfhaus verschaffte sich - vermutlich
auch im Auftrag - eines mutmasslich korrupten Richters, widerrechlich Zugang zum Haus der Redaktion, in
dem sich auch noch zwei andere Privatwohnungen befinden. […] Die Männer - begleitet mit Hund, LKW und
dem bereits wegen Nötigung und Bedrohung angezeigten Anwalt Dr. Boeck und mit grossem Polizeieinsatz
erschienen - drangen zuerst einmal in eine der beiden anderen Privatwohnungen ein, und schüchterten den anwesenden und völlig überraschten Mieter ein, und - trotz heftigen Protest und Anträge auf sofortige Innehaltung nahmen seine Gegenstände, PC, Sessel, Schreibtisch und Standuhr (Erbstück des unbeteiligten und verzweifelten
Mieters) und weiteres Eigentum des Mieters, in den bereitstehenden LKW. Der Hinweis auf das Namensschild
der Wohnung tat der - angezeigte Anwalt - mit den Worten "ich kann das nicht lesen" ab und liess die
"Schergen" in die zweite fremde Wohnung stürmen.
Die Polizei schaut untätig zu!
Dann - nachdem der mitgebrachte Schlosser die dritte Wohnung, nämlich die Redaktionräume, trotz heftigen
Protests - gewaltsam geöffnet hatte, stürmte die "Justizmeute" in die Redaktionräume und nahmen sämtliche
Computer, Bildschirme, Scanner und Drucker, und die für die Zeitung dringend benötigte Druckmaschine weg
und verbrachten auch diese Gegenstände auf den LKW.
Die Motivation dieser schwer rechtswidrigen und brutalen Taten lag in der Hoffnung, dem justizkritischen Verein den Todesstoss zu versetzen und damit die Veröffentlichung von Fehlern und Amtsmissbrauch in der Justiz
damit zu verhindern.“
279
Wikipedia: Seite „Mobbing“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Dezember 2009,
21:20 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&oldid=68141851 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 23:15 UTC) Versions-ID der Seite: 68141851: „Die Gesetzgebung in Bezug auf Mobbing
am Arbeitsplatz in unterschiedlichen Ländern ist stark verschieden. In manchen Ländern (etwa
Schweden, Frankreich oder Spanien) gibt es gesetzlich verankerte Bestimmungen zum Schutz gegen
Mobbing am Arbeitsplatz. In anderen Ländern besteht kein oder nur kaum Schutz gegen Mobbing,
solange nicht einzelne Handlungen rechtliche Tatbestände erfüllen.“
280
Vgl Irnberger, Harald: Nelkenstrauß ruft Praterstern, Am Beispiel Österreich: Funktion und Arbeitsweise
geheimer Nachrichtendienste in einem neutralen Staat, Wien 1983, S. 5 f.
281
apa/red: Weil sie Öl-Mafia-Geschäfte aufdeckte: Journalistin in Ungarn fast zu Tode geprügelt, in: NEWS
23.6.2007 20:33 < http://www.news.at/articles/0725/15/176674/weil-oel-mafia-geschaefte-journalistin-ungarntode >: „Die Journalistin hatte sich mit den "schwarzen Geschäften der Ölmafia“ befasst. Der Wagen der Journalistin war im November 2006 aufgebrochen worden, wobei eine Tasche entwendet wurde. Diese enthielt Dokumente, Prozessakten, die die Grundlage ihres Buches "Gegen die Mafia" bildeten.“
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7. GESCHÄFTSSCHÄDIGUNG
Insofern bei dem Inhalt der beiden zitierten Büchern man vom Kalten Krieg sprechen kann, oder von einem Wirtschaftskrieg vor einem terroristischen Hintergrund, und zwar in dem einen
mehr von den Ursachen, und in dem anderen mehr von den späten Auswirkungen, so kann in
den beiden Büchern eine gewisse Identität der handelnden Personen (Panslawen) festgestellt
werden, die einen „andersdenkenden“ Buchautor zu diesem Thema als Zielperson gezielter
Feindseligkeiten282 (Mobbing) als trivial erkennen lassen. Die Abhandlung dieser Themen hat
allerdings einige Zwischenergebnisse gebraucht, die auch auf die Terminologie Auswirkung
haben, und im Lichte neuer Forschungsergebnisse die Termini in dem bereits neu definierten
Sinne verwenden. Ein Beispiel dafür wäre die Gleichsetzung von Mobbing mit Gang Stalking283. Denn für diese Form284 gibt eine Bestätigung durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss285 für die analoge Spitzeldienste und Stasi286 Methoden:
282

Wikipedia: Seite „Mobbing“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Dezember 2009,

21:20 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&oldid=68141851 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 23:15 UTC) Versions-ID der Seite: 68141851.
283
Horn, S.: Re: Organisiertes Stalking (Gang stalking), von Olivia, am 26. Jan 2009, 17:35, in: gege stalking <
http://www.gegenstalking.net/viewtopic.php?f=12&t=41&st=0&sk=t&sd=a&start=10 >: „Falls du englisch
kannst, empfehle ich dir die Webseite: gangstalkingworld.com
Dort werden alle Methoden der Überwachung/Verfolgung genauestens analysiert; es gibt Selbsterfahrungsberichte von Gang-Stalking-Opfern und Tipps, wie man den Schikanen begegnen kann. Leider kann man von der
Polizei und den Gerichten keine Hilfe erwarten, weder in den USA noch in Deutschland.
Mittlerweile wird auf allen Gangstalking-Seiten im Internet immer wieder festgestellt, dass diese Überwachungsaktionen von sog. "Parallelgesellschaften" durchgeführt werden, die durch die Geheimdienste in den
USA, Canada und den Nato-Staaten nach dem II. Weltkrieg aufgebaut wurden. […] Eine andere gute Webseite,
die ich Dir zu diesem Thema empfehle, ist die des niederländischen Gang-Stalking-Opfers Peter Mooring.
Die genannten Websites beschreiben in aller Deutlichkeit über die geheimen Verfolgungsaktivitäten der Geheimdienste, mit welchen Opfer täglich traktiert werden:
- Verfolgung zu Fuß, per Fahrrad, Auto und im Flugzeug, auch über Ländergrenzen hinweg
- Abhören von Telefonen (Festnetz und Handy)
- Überwachung der elektronischen Kommunikation, Emails, Websites
- Eindringen in Wohnungen und Häuser durch Einbruchsspezialisten, die keine Schlösser demolieren; es
werden Abhörgeräte in allen Räumen installiert; der Nachweis ist fast unmöglich
- Infiltration des Bekannten- und Freundeskreises zwecks Aushorchen; die Informationen werden zum
Schaden der Opfer weiter verwendet
- "Verlobte" und "Ehepartner", die in Wirklichkeit Mitglieder des Überwachungsapparates sind; sie betrügen, lügen, lassen die Opfer fallen, schädigen sie auch finanziell
- Aushorchen und Überwachung am Arbeitsplatz; Mobbing zu dem Zweck, das Opfer arbeitslos zu machen
- Intrigen und Verleumdungskampagnen, um das Opfer anzuschwärzen und von sämtlichen menschlichen Verbindungen abzuschneiden
- Intrigen innerhalb der Familie, um das Opfer zu isolieren; dann ist das Opfer noch besser angreifbar
Diese Taktiken wurden 1946 ausgeklügelt, als der CIA neugegründet und in Europa mit Hilfe von ehemaligen
SS-Leuten aufgebaut wurde. Die Organisation "Gehlen" waren ehemalige Gestapo und SS-Leute, die ihre psychischen Foltermethoden den amerikanischen und deutschen Geheimdiensten zur Verfügung stellten. Sie werden
noch heute verwendet.
Genaueres hierüber ist nachzulesen in dem Buch des ehemaligen Bundesministers für Verteidigung: Andreas
von Bülow, "Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdiente." Piper
1998. Speziell die Seiten 370 ff.“
284
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f: „Die Enthüllungen des Untersuchungsausschusses schienen die Bezeichnung »Spitzeldienst« für die Staatspolizei zu bestätigen. Obwohl die
Stapo durchaus auch rechts- und linksextreme Kreise überwachte, beobachtete sie doch auch Vereinigungen,
deren staatsgefährlichkeit schwer vorstellbar war. So gerieten nicht nur amnesty international, Greenpeace und
die Grüne Alternative in den Kontrollbereich der Stapo, sondern auch Bürgerinitiativen, der Mieterschutzverband Österreichs, kleinere Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen sowie die Arbeitsgemeinschaft für
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Ein drittes Buch nun, eine Überarbeitung der Dissertation287 des Beschwerdeführers,
das zwischen den beiden hier zitierten Bücher erschien, handelt einerseits von der
nämlichen ideologischen Feindschaft, und andererseits von der Justiz und Verwaltung
als Austragungsorte der Kontroversen288.
Dieses hier an dritter Stelle zitierte Buch zeigt (ausgehend von dem Musterfall289 des
Psychiater Groß), wie und warum die Nazi Justiz und Verwaltung zum Dienst am Verbrechen umfunktionierten bzw. umstrukturierten, und wie zunächst mangelnde oder
zumindest mangelhafte Entnazifizierung290 sowohl die verbrecherische Strukturen der

umweltfreundliche Stadtverkehr: ARGUS. […] Die Ermittlungen der Stapo waren oft nur oberflächlich und
erfassten nur Teilbereicheim Leben der beobachteten Personen. Fehler traten dadurch zwangsläufig auf, entscheiden jedoch über die berufliche Zukunft einiger Österreicher. Unter Zugszwang gekommen, verkündete die
Stapo 1990, die Akten zur Einsicht freizugeben. Eine unabhängige Kommission, bestehend aus de Präsidenten
desr Rechtsanwaltskammer Walter Schuppich, dem Dekan der Grazer Rechtswissenschaftlichen Fakultät Bernd
Christian Funk und dem Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes Otto Flick, wurde beauftragt, sich durch
die rund 59.000 Akten der Staatspolizei durchzuarbeiten und darüber zu urteilen, ob die Akten freigegeben werden könnten oder aus Gründen der Staatssicherheit weiterhin unter Beschluss bleiben sollten. […] Über 20.000
österreichische Staatsbürger verlangten Einsichtnahmen und 6314 erlebten einige Überraschungen. Auslandsreisen werden als verdächtige Aktivitäten dargestellt, Bekanntschaften, ja sogar Familienmitglieder, waren
dazuerfunden. Selbst nicht existierende DDR-Verwandte oder gar Delikte wie Vergewaltigungen, die nie stattgefunden hatten, tauchten in den Schriftstücken der Staatspolizei auf. In einigen anderen Fällen war den Betroffenen bekannt, dass sie von der Stapo überprüft worden waren, doch auf ihre Angaben erhielten sie die Auskunft,
dass es keine Unterlagen zu ihrer Person gebe. […] Nur Parlamentarier der Grünen, die der einzigen Fraktion
angehörten, die die Geheimdienste noch nicht für ihre parteipolitischen Interessen missbraucht hatte, sollten aus
Gründen der Geheimhaltung und der Staatssicherheit aus dem parlamentarischen Kontrollorgan ausgeschlossen
bleiben. […] Der SPÖ-Abgeordnete Alois Roppert, der vom Abwehramt des Bundesheeres büer die heeresfeindlichen Bestrebungen der Grünen Altenative genauestens unterrichtet war, und ÖVP-Klubobmann Heinricht
Neisser nahmen im Frühjahr 1993 einen neuen Anlauf, die Opposition von der Kontrollfunktion auszuschließen:
eine Außerparlamentarische Kommission. […] Rund 37 500 Ereignisakten und 80 000 Karteikarten wurden im
Zuge der Aufarbeitung der Stapo-Archive vernichtet. “
285
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
286
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
287
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Moderne, 2. überarbeitete Auflage, Wien 2007.
288
Vgl Schuster, Walter / Weber, Wolfgang, Hrsg.: Entnazifizierung im regionalen Vergleich (Historisches
Jahrbuch der Stadt Linz 2002), Linz 2004, in: Alfred Klahr Gesellschaft <
http://www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/Loitfellner_3_04.html >: „Der Sammelband veranschaulicht sowohl die Erfolge als auch das Scheitern der Entnazifizierung: Durch die Registrierung der Nazis gelang es, NSEliten und Mitglieder namhaft zu machen. Allerdings bedingten die berufliche Qualifikation und der zumeist
hohe soziale Status der NS-Eliten, dass diese bald wieder in die Nachkriegsgesellschaft re-integriert wurden.
Anhand zahlreicher Beispiele zeigen die AutorInnen, dass eine „moderate Haltung,“ von Bevölkerung und Wirtschaft gefordert und der Politik schließlich umgesetzt, eingenommen wurde. […] Der Beitrag von Marion
Wisinger geht, basierend auf dem Broda-Nachlass, auf die (In-)Aktivität der österreichischen Justiz bei der Verfolgung der NS-Verbrecher in den 1960er und 70er Jahren ein und weist darauf hin, dass die Ursachen und
Gründe für die faktische Einstellung der Verfolgung von NS-Straftaten in den 70er Jahren weitgehend im Dunkeln liegen (S. 637-50)."
289
Hubenstorf, Österreichische Schulen der Psychiatrie und Neurologie, in: Gabriel, Eberhard / Neugebauer,
Wolfgang, Hrsg.: NS-Euthanasie in Wien, Wien 2000 II 403: „Nicht primär der ubiquitäre Positivismus der österreichischen Wissenschaft und Medizin, sondern gerade dessen universalistisch-ganzheitliche (und auch
vulgär lebensphilosophische) Überformung, beeinflusst u. a. von der Denkschule Othmar Spanns, hat
jene zugleich ganzheitliche und technokratisch vernünftige Denkstruktur gefördert, die der mörderischen Utopie in Österreich letztlich zugrundelag.“ Vgl Foco, Gabriel: Der Unverstand der Moderne,
Wien 2007, 2. überarbeitete Auflage, Band 9, Wien 2007, S. 220 f n 2, in: <
http://www.digiverlag.at/C&D/Unverstand2/Unverstand-II-09.pdf >.
290
Ethersdorfer, Irene: James Bond oder Don Yuichitte, Simon Wiesenthals Kampf gegen Lüge und Verdrängung, Wien 1922, S. 22: „Sämtliche ‚Entnazifizierungskonzepte‘, vor alle von den Amerikanern in den esten
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Nazi wie auch die Naziverbrecher als Richter und sonstige Justizangehörige in der
(zweiten) Republik Österreich für die Beibehaltung der verbrecherischen Strukturen
der Nazi in der Justiz291 und Verwaltung gesorgt haben.
Diese Abhandlung verweist allerdings auf andere Quellen und stellt fest, dass einiges
noch an Forschung nachfolgen müsse292, zumal die Forschung auf diesem Gebiet
durch Mobbing (wenn nicht durch mehr oder minder ungeklärte Todesfälle) behindert
sei.
Auch zu diesem Thema gibt es neben dem Buch eine ausgedehnte Korrespondenz mit
offiziellen Stellen, und Nebenthemen, die nicht immer eingearbeitet sind die insgesamt noch umfangreicher sind als das Buch selbst.
Eines dieser Themen ist, wie und warum der ex-kommunistische Justizminister Broda293 mit der nicht entnazifizierten Justiz einen Pakt schloss294, der theoretisch eine

Nachkriegsjahren intensiv durchgeführt, zielten auf eine letztliche ‚Amnestie‘ und Reintegration in die österreichische Gesellschaft ab.“
291
Ethersdorfer, Irene: James Bond oder Don Yuichitte, Simon Wiesenthals Kampf gegen Lüge und Verdrängung, Wien 1922, S. 34 f: „Diese von der Justiz verkörperte sensible Schaltstelle blieb auch für Simon Wiesenthal der einzige Ort, an dem das begangene Unrecht noch als solches gelten musste, wollte Österreich sich zu
recht als demokratischer Staat bezeichnen. Was innerhalb des österreichischen Justizapparates, der eine stattliche
Anzahl von ehemaligen Parteimitlgiedern der NSDAP wiederaufgenommen hatte, erleben musste, zählt zu den
unauslöschlichen Schandflecken der zweiten Republik.“
292
DÖW: Entnazifizierung, Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, in: < http://de.doew.braintrust.at/m28sm128.html
>: „Die Akten der Gerichte wegen NS-Verbrechen, welche der Rechts- und Zeit-geschichtsforschung teilweise
bis heute unbekannt sind, werden in österrei-chischen Archiven und Aktenlagern der Gerichte aufbewahrt. Allerdings gibt es keine Register, die es ermöglichen, Prozesse einem bestimmten Verbrechens-komplex (z. B.
Holocaust oder Euthanasie) oder einem geographischen Bezug zuzuordnen. [...] Von eminenter Bedeutung bei
diesen Forschungen ist der Blick in die Zukunft und auf den »Nutzen« dieser Forschungen – zumal die Frage
nach dem Umgang mit Genoziden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweit aktueller denn je ist. Damit in die Antworten von Politik und Justiz auf heutige Kriegs- und Humanitäts-verbrechen die Erfahrungen der
Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen einfließen können, ist die Kenntnis (und wissenschaftliche Aufarbeitung) ihrer »Bewältigung« nach 1945 notwendig.“
293
Mayr, Peter: "Diese Leute hat er geschützt", VON REDAKTION | 19. Dezember 2005, 15:02, n: Der
Standard, Printausgabe 17. 1. 2005 < http://derstandard.at/1919596?sap=2&_seite=2 >: „BSA-Chef Caspar Einem über Justizminister Christian Brodas Umgang mit NS-Juristen […] In dem Schreiben, das die Historiker
Wolfgang Neugebauer und Peter Schwarz in ihrer Untersuchung der "Braunen Flecken" im "Bund Sozialdemokratischer Akademiker" (BSA) ("Der Wille zum aufrechten Gang", Czernin Verlag) zitieren, wurde auch schon
vorweggenommen, was später zur Förderung und Weißwaschung ehemaliger Nationalsozialisten führte. […]
"Tatsächlich entwickelten SPÖ und BSA einen besonderen Ehrgeiz, ehemalige NS-Juristen beim Wiedereinstieg
in das Berufsleben zu unterstützen", schreiben Neugebauer und Schwarz. […] Der 1908 geborene Wiener stellte
nach dem Anschluss 1938 einen Antrag auf NSDAP-Mitgliedschaft - Mitgliedsnummer 8.432.101. Im Juli 38
wurde er Ermittlungsrichter beim Volksgerichtshof, der als "zentrales Terrorinstrument zur Verfolgung und
Ermordung von NS-Gegnern diente", so die Historiker. Als erster Staatsanwalt des Sondergerichts Wien galt
Lillich als Scharfmacher, er war bei zahlreichen Hinrichtungen anwesend. […] Lillich machte nach 1945 weiter
Karriere, 1973 ging er als Senatsrat des Oberlandesgerichts Wien in Pension.
Ein Fall von vielen. Geduldet und geschützt auch von Justizminister Christian Broda (Justizminister 1960-1966
und 1970-1983, SPÖ). "Es ging um Machterhalt", versucht Studienautor Schwarz die Motive Brodas zu deuten,
"die Leute waren ja äußerst dankbar. Sie aus dem Staatsdienst zu entfernen, wurde von den damals Verantwortlichen abgelehnt."
1965 hatte der Journalist und heutige STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner sich in zwei Beiträgen in der
Zeitschrift Forum an dieses Tabuthema herangewagt. Er enthüllte die Nazivergangenheiten und forderte deren
Entfernung aus dem Staatsdienst. Symptomatisch die Replik Brodas: "Die Republik hat den Schlussstrich gezogen. Was 1945 recht war, muss 1965 billig sein."
Dazu BSA-Präsident Caspar Einem heute: "Broda war ein ganz großer Justizreformer. Aber er hat natürlich auch
seine dunklen Seite gehabt, das war nicht angenehm." Er habe sich sehr dagegen gewehrt, gegen diese Leute
vorzugehen, so Einem. "Diese Leute hat er geschützt, da wurde der Mantel des Schweigens drüber gehängt."
(Peter Mayr/DER STANDARD, Printausgabe, 17.1.2005)“
294
Vgl Schuster, Walter / Weber, Wolfgang, Hrsg.: Entnazifizierung im regionalen Vergleich (Historisches
Jahrbuch der Stadt Linz 2002), Linz 2004, in: Alfred Klahr Gesellschaft <
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Art Analogie zum Hitler-Stalin-Pakt295 sei, und praktisch eine Fusion der Nazi mit
dem Panslawismus bedeute (so oder ähnlich wie unter Milosevic in Exjugoslawien).
Und zwar auch dann, wenn das mehr eine feindliche Übernahme der Nazi (in der Justiz) durch den Panslawismus durch die „Linke“ bedeute.
Dieser Pakt mit den Nazi in Justiz und Verwaltung durch Justizminister Broda sicherte
dem Stalinismus den Zugriff und Vorherrschaft in Justiz und Verwaltung.
Denn zu dieser Zeit hatte die SPÖ einerseits Naziverbrecher wie den schon erwähnten
Psychiater Groß in ihre Reihen aufgenommen trotz nachgewiesener Massenmord vor
der Justiz beschützt, ja sogar als medizinischen Sachverständigen zum Justizangehörigen gemacht, und andererseits (Ex)Kommunisten wie Minister Broda.
Nach der politischen Wende im Osten ließ der zuvor von den Kommunisten vereinnahmte Panslawismus (siehe Milosevic) die politische Maske fallen, und besann sich
auf die rassistischen Wurzeln. Bildlich ausgedrückt kann man also von einer Art
Überwinterung des Panslawismus im Kommunismus sprechen.
Denn der analoge Vorgang mit den deutschen Nazi zeigt sich auch im ehemaligen
Ostdeutschland, wo nach dem Zusammenbruch des Kommunismus296 zu rassistischen
Ausschreitungen gekommen ist.

So wie in Exjugoslawien das, was erst in den 90ern (beginnend Ende der 80er) an die Oberfläche kam, als das zu erkennen ist, was unter der Oberfläche durchgehend vorhanden gewesen ist297, so lässt sich auch der nun mehr oder minder offener Rassismus in der österreichihttp://www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/Loitfellner_3_04.html >: „Der Beitrag von Marion Wisinger geht,
basierend auf dem Broda-Nachlass, auf die (In-)Aktivität der österreichischen Justiz bei der Verfolgung der NSVerbrecher in den 1960er und 70er Jahren ein und weist darauf hin, dass die Ursachen und Gründe für die faktische Einstellung der Verfolgung von NS-Straftaten in den 70er Jahren weitgehend im Dunkeln liegen (S. 63750)."
295
Wikipedia: Seite „Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. November 2009, 23:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutschsowjetischer_Nichtangriffspakt&oldid=66909490 (Abgerufen: 28. November 2009, 15:15 UTC) Versions-ID
der Seite: 66909490.
296
Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November 2009,
15:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=66449728 > (Abgerufen: 9. November 2009, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 66449728: „Im Fall von Italien war augenscheinlich der Faschismus unter Mussolini ein Gegner der Mafia und zwar der zugleich radikalste und erfolgreichste. Durch die
Anwendung der totalitären Staatsordnung gelang es hier, die Mafia innerhalb weniger Jahre bis zur Bedeutungslosigkeit zurückzudrängen. Als Kehrseite dieses Erfolges und zugleich wichtig zur Präzisierung des Phänomens Mafia tritt der Faschismus der Mafia weniger als Gegner, sondern vielmehr ein ungleicher Konkurrent
gegenüber. Diese „Mafia-Bindung“ totalitärer Staaten wird auch sichtbar, wo, im umgekehrten Fall, beim Zusammenbruch nicht-demokratischer Regime (wie den Staaten des ehemaligen Ostblocks) eine zum Teil rasante
Entwicklung der Mafia zu beobachten ist. Auffällig in Erscheinung treten dabei insbesondere frühere Funktionäre aus Geheimdienst, Partei und der Staatswirtschaft.“
297
Wikipedia: Seite „Jugoslawienkriege“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. November 2009, 14:23 UTC. URL: <
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugoslawienkriege&oldid=66274647 > (Abgerufen: 10. November 2009, 03:21 UTC) Versions-ID der Seite: 66274647: „Im Februar 1989 stimmt das Parlament der SR Serbien einer Verfassungsänderung zu. Damit wird die 1974 beschlossene Autonomie der Sozialistischen Autonomen Provinz Kosovo und der Sozialistischen Autonomen Provinz Vojvodina wieder rückgängig gemacht.
Darauf flammen im Kosovo Unruhen auf, der Ausnahmezustand wird verhängt. In der Folgezeit werden die
Albaner von Serben aus nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens verdrängt.
Am „Vidovdan“ (St.-Veits-Tag) findet eine von hunderttausenden Serben besuchte Kundgebung in
Gazimestan auf dem Amselfeld statt. Slobodan Milošević verlangt auf dieser Veranstaltung mehr Rechte und
Einfluss für die Serben im jugoslawischen Staatsverband und betont in seiner Rede: „(...) heute befinden wir uns
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schen Justiz und Verwaltung als immer schon als tragendes Fundament vorhanden erkennen.
Es handelt sich dabei um Indoktrinierung und Unterwanderung der österreichischen Justiz298
und Politik durch die Ostgeheimdienste im Kalten Krieg, die sich auf weiten Strecken mit
dem Panslawismus unter der Oberfläche deckte.

wieder in Kriegen und werden mit neuen Schlachten konfrontiert. Dies sind keine bewaffneten Schlachten, obwohl diese nicht ausgeschlossen werden können.““
298
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html >: „Es
stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen.
Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer hervorragende Arbeit
leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen
Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren Geschäften
dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe ja damals
nicht wissen können, um welche Leute es sich da handelt.“
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8. WIEN ENERGIE
Tatsache ist, dass die zitierten drei Bücher jene Kriegsverbrecher, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Terror, das organisierte Verbrechen299, aber auch und nicht zuletzt die Korruption „anklagen“, bzw. anprangern, die sich nun in der Form von fingierten Klagen und
Mobbing bei Gericht Revanche nehmen, oder zumindest „zensurieren“, möchte300.


Die personelle Besetzung der Kläger in den aktuellen Verfahren und die Vorschaltung
von Heuschrecken-Anwälten würde auch dann die schiefe Optik zeigen, dass die Gegner der damals erschienen Publikationen des Beschwerdeführers mit fingierten Klagen
als Vorwand die Gemeindefirma301 WienEnergie und die korrupte Justiz als Handlanger instrumentalisieren, wenn sich das nicht objektivieren ließe.
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Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2010,
11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen: 20.
Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich
kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur organisierten Kriminalität auf.“
300
Finke, Friedrich: Justizterror, Drakonische Strafen gegen Verleger und Autoren, Quelle: Deutschland in Geschichte und Gegenwart 45(4) (1997), S. 14ff, Last Update: 08/20/2007 19:11:28, in: <
http://www.vho.org/D/DGG/Finke45_4.html >: „»Das Buch ist das Maß unserer Freiheit«, das erklärte der portugiesische Staatspräsident Dr. Jorge Sampaio in seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen internationalen
Frankfurter Buchmesse am 15. Oktober 1997 und erhielt dafür von der zahlreich erschienenen Prominenz starken Beifall. Das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels betitelte die Wiedergabe der Rede auch so (Nr. 85 vom
24.10.97). Und das sicher mit Recht: Die Pressefreiheit ist in normalen Zeiten - für Kriegszeiten gelten andere
Normen - ganz offenkundig ein wertvoller Maßstab der inneren Freiheit eines Volkes. […] Gab es schon seit
Jahren immer wieder Grund, die einseitige politische Justiz in Deutschland we gen offensichtlicher Rechtsbeugung bei der Verurteilung rechter Verleger und Verfasser zu kritisieren, so sind seit kurzem die Verhältnisse
schier unerträglich geworden. Jahrelange Haftstrafen werden ohne Bewährung gegen bisher Unbestrafte ausgesprochen, wenn sie nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen. Selbst über Siebzigjährige
und Schwerkranke werden deswegen verurteilt und kommen in geschlossenen Vollzug statt in ein Haftkrankenhaus. Als Verleger erfolgreich Tätige und damit wohl geistig Zurechnungsfähige müssen sich auf Anordnung des
Gerichts von einem Psychiater auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen. Verhaftungen erfolgen im eigenen
Haus am Sonntag abend nach 22 Uhr, ohne daß nur eine Spur von Fluchtverdacht vorliegt. Nachdem es früher
selten vorkam, sind in den letzten Jahren mehr als 30 historische oder politische Bücher sowie mehr als 40 Zeitschriftenausgaben beschlagnahmt und verboten worden (aktuelle Liste jeweils in Vierteljahreshefte für freie
Geschichtsforschung), zusätzlich zu denen, die aus diesem Bereich wegen angeblicher geistig-seelischer Verwirrung der Jugend von der Bonner Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert worden sind. Die Beschlagnahme erfolgte, obwohl es im Artikel 5 unseres Grundgesetz heißt: »Eine Zensur findet nicht statt«. Man könnte
meinen, man lebe in einem Tollhaus. In Absurdistan könnte es kaum schlimmer sein. […] Denn heute wird unter
dem Mantel des Rechtsstaates und unter scheinheiligem Hinweis auf unser gutes Grundgesetz eine umfassende
moderne Inquisition ausgeübt, wird ein Meinungsterror praktiziert und von den Massenmedien mitgetragen, der
für den Nichteingeweihten einfach unglaublich ist. Manche Buchhändler wollen einfach nicht glauben, daß bei
uns zig Bücher zur Zeitgeschichte verboten sind, manche Eltern können es kaum fassen, daß ihren Kindern in
der Schule - bis auf Ausnahmen - ein ganz falsches Geschichtsbild vorgetragen wird. »Eine Zensur findet nicht
statt«, steht ausdrücklich in Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Was aber wirklich stattfindet, ist nicht nur Zensur,
sondern blanker Terror mit Kriminalisierung, Inhaftierung, Androhung psychiatrischer Behandlung.“
301
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 23.April 2009: Verdacht der Spitzeltätigkeit der Gemeinde Wien, vermutlich im Auftrag krimineller Banker (es gilt die Unschuldsvermutung:, Diese Seite wurde zuletzt
am 20. Oktober 2009 um 12:38 Uhr geändert, in: WikiLegia <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Seit Monaten werden unbescholtene Bürger wie früher in der DDR mit
Stasimethoden systematisch bespitzelt, wobei die Gemeinde Wien (MA 6 mit Hr. Weber, und MA 62 mit
Hr. Ferdinand Androsch - für sie gilt auch die Unschuldsvermutung) private Informationen ausspioniert, unter
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Sowohl WienEnergie als aktuelle Klägerin wie auch die Bank-Austria als aktuelle
Klägerin sind Partner gewesen beim Erdwärmeprojekt mit der OMV302, und WienEnergie hat dem Beschwerdeführer den Zuschlag erteilt und die Bank-Austria hat vorher die Finanzierung zugesagt. Im Vergleich zu der Finanzierungszusage der BankAustria zum Erdwärme-Projekt in mehrfacher Millionenhöhe ist der jetzt eingeklagte
Betrag nur Peanuts, und – gemessen an der vorherigen Finanzierungszusage – sicher
nicht der wahre Klage-Grund, sondern Kreditschädigung.
Seine Tätigkeit als Buchautor wollte der Beschwerdeführer als PR für das Marketing
nutzen, zumal er auch Erfinder ist, und eine Nebenvereinbarung mit der anderen Klägerin, WienEnergie, auch die Vorfinanzierung seiner patentierungsfähigen Erfindungen auf dem Gebiet der Energiespeicherung303 und Transport beinhaltet.
Der Zuschlag von der OMV erfolgte nicht zuletzt aufgrund von technischen Entwicklungen, die so an seine Person gebunden sind, dass mit der Ausschaltung seiner Person
das ganze Groß-Projekt ausgeschaltet werden kann.
Unmittelbar vor den fingierten Klage von Bank-Austria und WienEnergie kam es auch
bei der OMV zu einem Mobbingfall durch Panslawen, der vorübergehend das Projekt
verhindert hat, weil dieser von Panslawen innerhalb der OMV gezielt verursachten
Probleme die OMV zwingen sollten, von der Erwärme auf Raps umzusteigen, doch
hat der Beschwerdeführer zunächst erfolgreich Beschwerde bei der Direktion von
OMV gegen Mobbing geführt, und die OMV stieg danach noch intensiver in Erdwärme ein und seine Position wurde innerhalb der OMV sogar gestärkt. Die Gruppe des
Beschwerdeführers hat die Zusage für die Vermarktung des Erdwärmeprojekts von der
OMV. Und im übrigen auch die Rechte der Publikation über den technologischen
Fortschritt in der OMV.
Bei WienEnergie kam erst später zum offenen Mobbing, und die Hintermänner (bzw.
Frauen hinter) der fingierten Klage von WienEnergie, wiederum Panslawen, haben anlässlich der Feindseligkeiten teils offen erklärt, dass sie die Umstellung von WienEnergie auf erneuerbare Energie verhindern wollen, weil sie dann ihre Arbeit verlieren.
Bezeichnend ist, dass die Panslawen damit auf Konfrontationskurs mit dem offiziellen
Wien und offiziellen WienEnergie sind, die jetzt schon Vorreiter der erneuerbaren

Vortäuschung von Vorwänden in Wohnungen eindringt, Berichte wie in DDR Zeiten die IMs abliefert, und
diese auch noch - vermutlich nach Wunsch der "Auftraggeber" - fälscht.
Dies ist ein neuer Fall für den Korruptionsstaatsanwalt, und viele warten schon darauf, dass er in dieser Angelegenheit, die von ungeheuerlicher krimineller Energie von Bankern und Anwälten und auch Staatsanwälten geprägt ist, ermittelt.“
302
Vgl OE1.orf: OMV setzt auf alternative Energie, in: ORF.at, Do, 21.06.2007, 07:00 Uhr <
http://oe1.orf.at/inforadio/77550.html?filter= >: „Die OMV steckt 100 Millionen Euro in den Fonds. Im ersten
Jahr hat die OMV unter anderem ein Projekt gestartet, die Chancen der Erdwärme in Österreich herauszufinden.
Bei der Geothermie wird Wasser bis zu drei Kilometer tief in die Erde gepumpt. Dort heizt es sich auf, wird
wieder herausgeholt und zum Heizen genutzt, oder sogar, um Strom zu erzeugen. […] In Teilen Oberösterreichs
und der Steiermark und im Großraum Wien sind die Voraussetzungen sehr gut. In Wien könnte man in wenigen
Jahren Erdwärme für 30.000 Haushalte gewinnen, sagt Johann Goldbrunner, Experte für Geothermie an der Universität Graz. Er meint aber, es sei nicht wirtschaftlich, Erdwärme - so wie derzeit üblich - nur zu einem Zweck
zu nutzen: "Wenn es nur eine Fernwärme-Versorgung gibt, wird nur ein Segment des Potenzials ausgenutzt.
Dementsprechend gering ist auch die Wirtschaftlichkeit. Wenn es gelingt, weitere Nutzer etwa Landwirtschaft,
Fischzucht, Wärmepumpennutzung dazu zu bekommen, dann hat man auch eine Vervielfachung des Erlöses aus
der Geothermie-Anlage, dann kann man Wirtschaftlichkeit erreichen."“
303
Vgl Foco, Gabriel: DAS DPROBLEM DER ENERGIESPREICHERUNG DARGESTELLT AM BEISPIEL EINES GEGENLÄUFIGES DOPPELSCHWUNGRADES (GDSR) IN DER TURBOANWENDUNG, Wien 2207, in: < http://www.digiverlag.at/C&D/9783902597571_buchblock.pdf
>.
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Energie sind und angesichts der erzielten Erfolge und Fortschritte beschlossen haben,
den vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energie umzusetzen. Das war aber noch
bevor der Beschwerdeführer den Zuschlag von WienEnergie bekam. Und er bekam
ausdrücklich deswegen den Zuschlag, weil dieses Projekt mit der OMV die Sache beschleunigt.
Damit sind tatsächlich die Arbeitsplätze gefährdet, die mit fossilen Energieträgern arbeiten. Auch wenn auf der anderen Seite mehr neue Arbeitsplätze entstehen, weil man
dazu eine andere Ausbildung und Berufserfahrung haben muss. Es besteht also innerhalb von WienEnergie eine Konkurrenzsituation, nämlich zwischen den Anhängern
der erneuerbaren Energie einerseits, und den Anhängern der fossilen Energieträger andererseits. Der Konkurrenzkampf wird seitens der Anhänger der fossilen Energieträger
mit den Mitteln des unlauteren Wettbewerbs ausgetragen, die oft und gerne in Mafiamethoden304 bzw. Terrormethoden umschlagen.
Wie zufällig sind die Panslawen unter den Anhängern der fossilen Energieträger. Und
es hat den Anschein, sofern nicht offensichtlich, dass die Anhänger der fossilen Energieträger Zugriff auf die Geheimdienststrukturen des Kalten Krieges haben und solche
Geheimdienstmethoden anwenden, die im Kalten Krieg üblich waren. In Österreich
heute noch so, wie das unter Milosevic in Serbien bzw. Exjugoslawien üblich war.
Das Bild rundet das erstens das analoge Verhältnis in der politischen Verwaltung der
Gemeinde Wien ab, zumal WienEnergie so gut wie im öffentlichen Besitz ist und der
Gemeinde Wien gehört. Die Bank-Austria war ursprünglich und eigentlich eine Tochter der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, also einer Bank der Gemeinde Wien
bzw. im Besitz der Gemeinde Wien305. Man sagt, dass trotz der unter politischen Turbulenzen nach außen geänderten Besitzverhältnisse an der Börse sich an dem ursprünglichen Nahverhältnis der Bank-Austria zu der Gemeinde Wien nicht geändert

Vgl Pester Lloyd: „Onkel Seva“ und die Anderen, Mafiastrukturen in Ungarn, GESELLSCHAFT
02.07.2008 < http://www.pesterlloyd.net/2008_24/0827mafia/0827mafia.html >: „Das Amt für
Nationale Sicherheit (NBH) gibt ein Jahrbuch heraus. […] Das früher nur in westlichen Krimis verwendete Wort lernten die Ungarn relativ rasch nach der Wende kennen, nämlich bereits in den
1990er Jahren. Damals bildete sich die berüchtigte „Öl-Mafia“.“
305
Wikipedia: Seite „Bank Austria“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. November
2009, 02:41 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Austria&oldid=66511930 (Abgerufen:
28. November 2009, 21:34 UTC) Versions-ID der Seite: 66511930: „Aus dem Zusammenschluss der Zentralsparkasse, der größten Sparkasse Österreichs, und der zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich etwas angeschlagenen
Länderbank, deren Alleinaktionär die Republik Österreich war, entstand 1991 die Bank Austria. Das aus dieser
Fusion hervorgegangene Institut war die größte Bank Österreichs, noch vor der Creditanstalt. 1996 beteiligte
sich die deutsche WestLB mit 9,1% an der Bank Austria.
Nachdem (nach jahrelanger Diskussion) der 51%-Staatsanteil an der Creditanstalt zur Privatisierung ausgeschrieben worden war, bekam die Bank Austria trotz heftiger politischer Querelen und Interventionsversuche im
Januar 1997 den Zuschlag für umgerechnet 1,25 Mrd. Euro. In der Folge führte dieser Verkauf beinahe zu einer
Aufkündigung der damaligen rot-schwarzen Koalition (Bundesregierung Klima) seitens der ÖVP.
Im Gegenzug verkaufte die Bank Austria/Anteilsverwaltung Zentralsparkasse (AVZ) für 8,24 Mrd. ATS (ca. 600
Mio Euro) die Mehrheit an der GiroCredit an die Erste österreichische Spar-Casse (heute Erste Bank AG). Im
Februar 1998 verkaufte der Bund sein letztes Aktienpaket an der Creditanstalt, bis September wurden die verbliebenen Aktien in solche der Bank Austria getauscht, die ab diesem Zeitpunkt alleine an der Wiener Börse
notierten.
Die bayerische HypoVereinsbank (HVB) übernahm im Jahr 2000 die Bank Austria durch Aktientausch, die
Bank Austria (alt) notierte letztmalig im Februar 2001 an der Wiener Börse (letzte Notiz: 62 Euro). In Folge
tauschten HVB und Bank Austria Beteiligungen aus, wobei die Osteuropa-Beteiligungen überwiegend zur Bank
Austria kamen, die west- und außereuropäischen Beteiligungen zur HVB.
Nach der gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung der Bank Austria mit der Creditanstalt im Jahre 2002 hieß der
Bankkonzern bis 1. April 2008 Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA).“
304
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hatte306. Die Bank-Austria war also ursprünglich und eigentlich eine Schwester-Firma
der WienEnergie und ist trotz der veränderten äußeren Verhältnisse nach der inneren
Struktur immer noch so gut wie eine Schwesterfirma der WienEnergie.
Die nun von WienEnergie eingeklagte fingierte Forderung ist, wie alles, über die
Bank-Austria abgewickelt worden, so dass die Bank-Austria aus erster Hand über alle
Eingänge oder Ausgänge in Richtung WienEnergie wusste. Es ist am Konto ersichtlich, dass die Bank-Austria zeitgleich mit dem Beginn der Turbulenzen anlässlich einer Kontoeröffnung bei Hypo München über die Hausbank Bank-Austria307 für den
Verlag (für die Publikation der zitierten Bücher), die provozierten Turbulenzen bzw.
damit begann, dass bisher korrekt durchgeführten Überweisungen an WienEnergie308

306

Wikipedia: Seite „Bank Austria“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. November
2009, 02:41 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Austria&oldid=66511930 (Abgerufen:
28. November 2009, 21:34 UTC) Versions-ID der Seite: 66511930: „Störfaktor bei den Planungen ist nach wie
vor der Bank der Regionen-Vertrag (aus Zeiten der AVZ-Stiftung). Die bewährte eigene Fondsgesellschaft der
Bank Austria, die Capital Invest, wurde in die Unicredit-Fondsgruppe Pioneer integriert, was der Kostensenkung
dienen soll. Zu erwähnen ist allerdings der Verlust Wiens in vielen Punkten als Kompetenzzentrum.“
307
Email Bank-Austria: „----- Original Message ----From: SCHNEIDER Alexander
To: 'Foco'
Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:05 AM
Subject: AW: Amazon.de - Jetzt verkaufen!
Lieber Hr Dr.Foco,
nach Rücksprache mit Hrn Winkler habe ich erreicht, dass wir die Legitimation für die HVB durchführen können. Zu diesem Zweck benötige ich eine aktuelle Ausweiskopie von Ihnen, die ich dann nach
Deutschland sende.
Für die Kontoeröffnung in Deutschland kontaktieren Sie bitte Frau Carmen Danisch
(carmen.danisch@hvb.de).
Bitte beachten Sie, dass für dieses Konto auch Spesen anfallen und erkundigen Sie sich bitte in welcher Höhe, um vor bösen Überraschungen gefeit zu sein.
Einen schönen Tag
Alexander Schneider
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Foco [mailto:gabriel.foco@chello.at]
Gesendet: Montag, 13. November 2006 11:15
An: SCHNEIDER Alexander
Betreff: Amazon.de - Jetzt verkaufen!
Sehr geehrter Herr Schneider, habe versucht bei "Amazon" Bücher zu verkaufen, braucht man aber
ein deutsches Bankkonto. Habe mit der Hypo- Vereinsbank (HVB) Kontakt aufgenommen, weil nach
meiner Auskunft die mit der Bank~Austria eine Einheit bildet. Dort müsste ich eine von der deutschen
Botschaft beglaubigte Ausweiskopie vorlegen, es sei denn, ich hätte bei der Bank~Austria ein Konto.
Die Abwicklung ist noch nicht technisch ausgereift, und kann bis zu zwei Tage dauern. Ich werde mein
Kontaktmail an HVB weiterleiten, und würde um Auskunft bitten, wie vorzugehen sei. Mit Freundlichen
Grüßen, Dr. Gabriel Foco“
308
Email Bank-Austria: „Lieber Herr Dr.Foco!
Nachdem Sie die Energierechnung nunmehr per Einzugsauftrag durchführen lassen, storniere ich
Ihren monatlichen Dauerauftrag zugunsten Wien Strom um Doppelgleisigkeiten zu verhindern. In Ihrem eigenen Interesse würde ich darauf achten, ob Wien Strom im August dann auch einzieht und
überprüfen ob die Höhe des Einzugsauftrages auch der Vereinbarung mit Wien Strom entspricht.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende
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infolge Kontomanipulation nicht durchgeführt wurden, so dass WienEnergie einen
Klagegrund309 hätte, und schon voreilig eine Klage aufgrund fingierten Daten androhte.

Alexander Schneider
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Foco [mailto:gabriel.foco@chello.at]
Gesendet: Donnerstag, 20. Juli 2006 16:25
An: SCHNEIDER Alexander
Betreff: Fw: Kundennummer 1200291205
----- Original Message ----From: Foco
To: info@wienenergie.at
Sent: Thursday, July 20, 2006 4:24 PM
Subject: Kundennummer 1200291205
Sehr geehrte Damen und Herren!
Soeben erhielt ich auf dem Korrespondzweg im Internet die Mitteilung von der Bank, dass sie auch
bereit und gewillt ist den Abziehungsauftrag in Ihrem Sinne abzuwickeln, und bat mich, Ihnen das
mitzuteilen. Wie ich heute früh die Auskunft von Ihnen erhielt, ist diese Option jederzeit machbar, und
so bitte ich Sie die frühere Gespräche (siehe nachstehend) für nichtig zu erachten, und einerseits die
jährliche Zahlungen, die bisher quartalmäßig vorgeschrieben waren, auf monatliche Zahlungen umzustellen, und außerdem für die Nachzahlungen die vier Monatsraten analog anzuwenden, wobei die
Bank Ihnen beihilflich sein wird. Das heißt, dass ich die Nachzahlung auf jeden FAll - nach wie vor - in
Raten vornehmen möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Degengasse 32/89/7
1160 Wien
----- Original Message ----From: Foco
To: info@wienenergie.at
Sent: Wednesday, July 19, 2006 3:47 PM
Subject: Kundennummer 1200291205
Zu Ihrem Schreiben vom 5. 7. 2006 (zu Kundennummer 1200291205) muss ich ihnen die Mitteilung
machen, dass ich meine Überweisungen immer am 10. des Folgenomats vornehme und ich daher
bitte, die in Ihrem o. a. Schreiben genannten Termine für die Raten
28. 07. 2006
28. 08. 2006
28. 09. 2006
28. 10. 2006
auf den
10. 08. 2006
10. 09. 2006
10. 10. 2006
10. 11. 2006
zu verlegen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco“
309
Email WienEnergie: „----- Original Message ----From: WS.VT6-BO - Info
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Zum Glück konnte der Beschwerdeführer das Loch stopfen, so dass sowohl für WienEnergie wie auch für die Bank-Austria dieser Klagegrund wegfiel310, aber sie dann

To: Foco
Sent: Wednesday, October 25, 2006 10:00 AM
Subject: AW: Anfrage bei Wien Energie
Sehr geehrter Herr Dr. Foco!
Vielen Dank für Ihr Mail.
Wir haben unsere Unterlagen genau kontrolliert und teilen Ihnen mit, dass sich die Abbuchung in der
Höhe von € 283,76, wie folgt zusammensetzt:
Rest Jahresabrechnung 2005/2006
€ 68,40
Teilbetrag Juli 2006
€ 159,60
Mahnspesen
€ 2,76
Teilbetrag Oktober 2006
€ 53,00
--------------------------------------------------------------------------Gesamt
€ 283,76
Sobald die Rückbuchung Ihrer Bank eingelangt ist, werden sie brieflich von uns verständigt.
Die nächsten Teilbetragsabbuchungen, jeweils in der Höhe von € 53,00, erfolgen in den Monaten
November 2006, Dezember 2006, Jänner 2007, Februar 2007, März 2007, April 2007 und Mai 2007.
Wir hoffen Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
WIEN ENERGIE
Kundenservice
Backoffice/nhr
Spitalgasse 5-9
1095 Wien
Tel: 0800 500 800
Fax: 0800 500 801
Mail: info@wienenergie.at
www.wienenergie.at“
310
Email WienEnergie: „
----- Original Message ----From: WS.VT6-BO - Info
To: Foco
Sent: Friday, March 23, 2007 2:29 PM
Subject: AW: Kundennummer 1200291205
Sehr geehrter Herr Dr. Foco!
Vielen Dank für Ihr Schreiben.
Wie telefonisch besprochen übersenden wir Ihnen unsere Kontonummer und Bankleitzahl.
Kontonummer: 00696216001
Bankleitzahl: 12000
Die Höhe des offnen Teilbetrags von Februar beträgt 133,00. Wir haben die Zahlung des Teilbetrags
wie vereinbart für den 30.03.2007 vermerkt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und hoffen Ihnen hiermit geholfen zu haben.
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einfach andere Kontomanipulationen durchführten und aus einem anderen fingierten
Grund klagten, obwohl dafür auch ein Alibi fehlte. Aus den Unterlagen ist (bei Gericht) zu entnehmen, dass in einem fairen Verfahren nachweisbar wenn nicht offensichtlich ist, dass sowohl die Bank-Austria wie auch WienEnergie nur aufgrund von
Beweisfälschungen trotzdem einen fingierten Klagegrund konstruierten, und vor allem, dass die beiden Beweisfälschungen aufeinander so abgestimmt sind, dass daraus
ersichtlich ist, dass die beiden Kläger zugleich Komplizen sind und sich verabredet
hatten.
Dass es sich dabei innerhalb von WienEnergie um die Anhänger der Richtungskämpfe
zwischen erneuerbarer Energie und fossilen Energieträgern handelt, ist daran ersichtlich, dass nach der Klageerhebung durch WienEnergie, von der sich schon von Anfang
an Teile von WienEnergie distanzierten, und klarstellten, dass das zumindest unüblich
aber in diesem Fall auch rechtswidrig sei, es analog zu Mobbing gekommen ist, und
die Anhänger der fossilen Energieträger jene Vertragspartner in WienEnergie über das
Vorhaben des Beschwerdeführers falsch informierten, die für erneuerbare Energie
sind, und dem Beschwerdeführer den Zuschlag für das Projekt gegeben haben. So ähnlich bzw. analog, wie bei der OMV durch Mobbing die Position des Beschwerdefüh-

Mit freundlichen Grüßen
WIEN ENERGIE
Kundenservice
Backoffice/lkz
Spitalgasse 5 – 9
A-1095 Wien
Telefon:
0800 500 800
Fax:
0800 500 801
E-Mail:
info@wienenergie.at
www.wienenergie.at
_________________________________________________________________________________
_
WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG • Mariannengasse 4-6 • A-1095 Wien • Postfach 39
FN 225657z • Handelsgericht Wien • DVR-Nr. 2108672 • UID-Nr. ATU 55395806 • www.wienenergie.at
Persönlich haftender Gesellschafter:
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH • Wienerbergstrasse 11 • 1100 Wien • FN 211838b
Handelsgericht Wien • DVR-Nr. 0982784 • UID-Nr: ATU 52364007 • www.energieallianz.at
Von: Foco [mailto:gabriel.foco@chello.at]
Gesendet: Freitag, 23. März 2007 12:05
An: WS.VT6-BO - Info
Betreff: Re: Kundennummer 1200291205
Sehr geehrte Damen und Herren!
Infolge eines Bankwechsels kam einiges durcheinander, zumal die Bank bereits erfolgete Zahlungen
zugesagt und dann wieder storniert hatte. In der neuen Bank ist meine Referentin krank geworden,
und ich weiß inzwischen den Stand der Dinge nicht. Ich würde nun eniges Bezahlen, und dann wieder
auf die monatliche Zahlungen umstellen wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Redtenbachergasse (Degengasse) 32/9/7
A-1160 Wien
Tel.: 06991 1 618 224“
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rers, nach dem vorübergehenden Rückschlag, gestärkt wurde311, so hatten die Teile
von WienEnergie, die Anhänger er erneuerbaren Energie sind, als Antwort auf die Intervention der Anhänger der fossilen Energieträger dem Beschwerdeführer den erteilten Zuschlag bestätigt, und sogar von dem Beschwerdeführer eingefordert, so als ob
der Beschwerdeführer nicht mehr wollte, weil Sie über ihn falsch informiert wurden.
Es ist also nachweislich – wenn nicht offensichtlich – dass es sowohl innerhalb der
OMV wie auch innerhalb von WienEnergie interne Gegensätze und Kontroversen wegen der Energiezukunft gibt, und auch die Belegschaft und Management ist in gegenteilige Lager jeweils so aufgespalten, dass jeweils Firmenintern Grabenkämpfe zwischen den beiden Energie-Lagern ausgetragen sind, und die Front quer durch die Belegschaft und Management verläuft. Die berufliche Zukunft der Mitarbeiter, aber auch
die der Manager, also die zukünftige Existenz der Belegschaft insgesamt, hängt von
der Energiezukunft ab. Auch wenn durch erneuerbare Energie mehr neue Arbeitsplätze entstehen, so gehen doch Arbeitsplätze im Bereich fossiler Energie verloren. so
dass sich einige von der erneuerbaren Energie existentiell bedroht fühlen. Weniger offensichtlich aber leicht nachweisbar ist, dass die Panslawen Front gegen die erneuerbare Energie machen und einen mehr oder minder kalten Krieg gegen die erneuerbare
Energie führen. Dies geschieht sogar dadurch, dass die Panslawen die Betreiber erneuerbarer Energie unterwandern, oder eigene Unternehmen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie gründen, oder übernehmen, um so zu einer marktbeherrschenden
Position zu kommen, und die erneuerbare Energie mit den eigenen Waffen zu schlagen. Ein analoger Vorgang hat nämlich schon bei Erdgas stattgefunden. Denn Erdgas
wird nach wie vor von der Ölwirtschaft als Konkurrenz empfunden und so behandelt.
Erdgas war Signifikanz umweltfreundlicher und billiger. Also eine echte Alternative,
zumal die Vorräte größer sind als bei Erdöl. Daraufhin hat die Ölwirtschaft die bisher
benachteiligte Gaswirtschaft großteils aufgekauft um machtpolitisch im Interesse der
Ölwirtschaft so instrumentalisiert, dass heute keine Alternative mehr ist, sondern ein
Teil des Problems. Wenn das Vorhaben der Ölwirtschaft gelingt, die erneuerbare
Energie in eine analoge Abhängigkeit von der Ölwirtschaft zu bringen, wie Erdgas,
dann wird erneuerbare Energie dem Erdgas analog ein Teil des Problems, und nicht
mehr die Lösung und gar keine Alternative.
Es ist auch offensichtlich, dass die fingierten Klagen von WienEnergie und BankAustria ca. vor 2 Jahren eingebracht wurden, und noch im ersten Jahr kam es zu Mobbing und dann zur Intervention der Anhänger der fossilen Energieträger bei den Anhängern der erneuerbaren Energie, die dem Beschwerdeführer den Zuschlag für das
Großprojekt erteilt haben, um das Großprojekt mit der OMV zu sabotieren. Das zeigt
die schiefe Optik, dass zwischen den fingierten Klagen bei BG Hernals und Mobbing
bei Geschäftspartner ein ursächlicher Zusammenhang besteht, bzw. die fingierten
Klagen sind ein Teil von Mobbing. Jene, die das Geschäft durch Mobbing bei den

311

Vgl OE1.orf: OMV setzt auf alternative Energie, in: ORF.at, Do, 21.06.2007, 07:00 Uhr <
http://oe1.orf.at/inforadio/77550.html?filter= >: „Die OMV steckt 100 Millionen Euro in den Fonds. Im ersten
Jahr hat die OMV unter anderem ein Projekt gestartet, die Chancen der Erdwärme in Österreich herauszufinden.
Bei der Geothermie wird Wasser bis zu drei Kilometer tief in die Erde gepumpt. Dort heizt es sich auf, wird
wieder herausgeholt und zum Heizen genutzt, oder sogar, um Strom zu erzeugen. […] In Teilen Oberösterreichs
und der Steiermark und im Großraum Wien sind die Voraussetzungen sehr gut. In Wien könnte man in wenigen
Jahren Erdwärme für 30.000 Haushalte gewinnen, sagt Johann Goldbrunner, Experte für Geothermie an der Universität Graz. Er meint aber, es sei nicht wirtschaftlich, Erdwärme - so wie derzeit üblich - nur zu einem Zweck
zu nutzen: "Wenn es nur eine Fernwärme-Versorgung gibt, wird nur ein Segment des Potenzials ausgenutzt.
Dementsprechend gering ist auch die Wirtschaftlichkeit. Wenn es gelingt, weitere Nutzer etwa Landwirtschaft,
Fischzucht, Wärmepumpennutzung dazu zu bekommen, dann hat man auch eine Vervielfachung des Erlöses aus
der Geothermie-Anlage, dann kann man Wirtschaftlichkeit erreichen."“
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Partnern stören wollen einerseits, und jene die fingierte Klagen bei Gericht einbrachte,
sind entweder die gleichen, sondern stecken unter einer Decke. Nachdem also einerseits die jeweils internen Gegner der erneuerbaren Energie, die Anhänger der fossilen
Energieträger, mit dem Ziel der Kreditschädigung bzw. Geschäftsstörung eine fingierte Klage einbrachten, um das Großprojekt mit der OMV zusammen mit WienEnergie
und anderen Energiefirmen, zu torpedieren, wozu dem Beschwerdeführer auch
WienEnergie, bzw. die Teile, die Anhänger der erneuerbaren Energie sind, den Zuschlag erteilt hatten, haben die Teile von WienEnergie, die den Zuschlag erteilt hatten,
auf die Intervention bzw. Mobbing durch die Anhänger der fossilen Energieträger312
damit reagiert, dass sie dem Beschwerdeführer schriftlich den strittigen Zuschlag bestätigt hatten. Das heißt, dass Mobbing gegen den Beschwerdeführer zumindest symbolisch Mobbing gegen die Teile von WienEnergie sind, die für die erneuerbare Energie eintreten. Und das die Führung von WienEnergie. Es geht um Sabotage.
Nach ca. einem Jahr nach der fingierten Klageerhebung der internen Konkurrenz (Anhänger der fossilen Energieträger) bei WienEnergie, haben die auf die Sabotage die
Anhänger der erneuerbaren Energie damit geantwortet, dass sie ihre Haltung bestärkt
hatten. Der Beschwerdeführer wurde sogar aufgefordert, sich an die Vereinbarungen
zu halten, und auf Beteiligungsbasis die Rechte von WienEnergie am Projekt mit der
OMV zu sichern.
Dieser Zuschlag beim OMV Projekt durch WienEnergie beinhaltet einige Nebenvereinbarungen. So unter anderem auch, dass die WienEnergie zur Kenntnis nimmt, dass
der Beschwerdeführer nicht die Mittel habe, seine patentierungsfähige Forschungen

312

Email Mag. Schwarz: „----- Original Message ----From: Motycka Elisabeth
To: gf@stagirit.at
Sent: Thursday, July 03, 2008 8:47 AM
Subject: Kontaktdaten - Herr Wolfgang Schwarz
Sehr geehrter Herr Dr. Foco!
Wie soeben besprochen:
Wolfgang Schwarz
Leiter Verkauf
FERNWÄRME WIEN GmbH
Spittelauer Lände 45
1090 Wien
Telefon: +43 (1) 313 26 - 3500
Fax:
+43 (1) 313 26 - 3510
mailto:wolfgang.schwarz@fernwaermewien.at
Sekretariat:
Elisabeth Motycka
Telefon: +43 (1) 313 26 - 3502
Fax:
+43 (1) 313 26 - 3510
mailto:elisabeth.motycka@fernwaermewien.at
Mit freundlichen Grüßen
W. Schwarz
________________________________________________________________________
FERNWÄRME WIEN GmbH, 1090 Wien, Spittelauer Lände 45, Tel. +43 (1) 313 26-0,
www.fernwaermewien.at DVR: 0006301, Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG, BLZ 12000, Konto
Nr. 696 204 312 IBAN: AT04 1200 0006 9620 4312, BIC: BKAUATWW, FN 97745v HG Wien, UID-Nr.
ATU14703604“
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testen und patentieren zu lassen, und die WienEnergie diese Kosten vorfinanziert. Und
nicht nur das. Sonden ist weiters vereinbart worden, dass die Testläufe für die Erfindungen, die später patentiert werden sollten, in Form eines Werkvertrags so abgewickelt werden, dass der Beschwerdeführer im Rahmen dieses Werkvertrags eine Art
Gehalt bzw. Werklohn auf der Basis von freier Vereinbarung habe. Das heißt, dass für
die Dauer der Projekte, um seine patentierungsfähige Erfindungen im Modellversuch
zu testen, also zu bauen, testen und zu verfeinern, aber auch im Feldversuch einem
Härtetest zu unterziehen, der Beschwerdeführer eine Art Gehalt von WienEnergie,
oder von einem anderen Unternehmen der Stadt Wien, welche immer bereit ist, die
Tests durchzuführen, bekäme. So Weit WienEnergie die Kosten übernehme. Umgangssprachlich ausgedrückt habe der Beschwerdeführer für die Übergangszeit bis
zum Projektbeginn mit der OMV eine Art Enthaltung von WienEnergie, die aber in
einem Werkvertrag so verpackt ist, dass nicht WienEnergie auszahlt, sondern eine
Schwesterfirma bzw. eine andere Tochterfirma der Stadt Wien, die allerdings der Beschwerdeführer finden müsste.
Es gab auch ein misslungener Versuch bei den Verkehrsbetrieben Wien313, wo der Beschwerdeführer aus dem technischen Gesichtspunkt dachte, dass das wohl in Frage
käme, aber niemanden dort kannte. So war das Management von WienEnergie so
freundlich, für ihn bei den Wiener Verkehrsbetrieben zu intervenieren bzw. anzufragen, ob sie nicht eines der Energiespeicher des Beschwerdeführers testen könnten, der
auch im Verkehr eingesetzt werden könnte. Die Verkehrsbetriebe Wien hat leider geantwortet, dass sie schon selbst etwas machen, also die Idee gut finden, aber ihre Arbeiten sind schon so weit fortgeschritten, dass sie nichts Neues mehr anfangen möchten. Es stand zumindest für WienEnergie außer Streit, dass die Erfindung des Beschwerdeführers besser ist als die von den Verkehrsbetrieben der Stadt Wien, er kam
aber zu spät.
Damit kann man aber immerhin dokumentieren und beweisen, dass der Beschwerdeführer eine Art Gehaltszusage in Form eines Werkvertrags von WienEnergie habe, wo
nur die gezeigten technischen Hindernisse dem entgegen stehen, also seine mangelnde
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Email Verkehrsbetriebe Wien: „----- Original Message ----From: ANDREISCHITZ Peter
To: gabriel.foco@chello.at
Cc: Reil Eberhard
Sent: Tuesday, April 11, 2006 12:34 PM
Subject: Schwungräder als Energiespeicher bei Schienenfahrzeugen
Die neuen Fahrzeuggenerationen der Wiener Linien sind jeweils mit der Möglichkeit der Rückspeisung
der Bremsenergie in das Wiener Linien Netz ausgestattet. So wird die Linie U6 im Jahr 2009 nur mehr
Fahrzeuge mit Energierückspeisung aufweisen. Auch die Fahrzeuge der U-Bahnlinien U1-4 sind zu
einem überwiegenden Teil bereits mit der Möglichkeit der Energierückspeisung ausgestattet. Die neuen Strassenbahnfahrzeuge der Type ULF (150 geliefert, 150 im Bau bis 2014) weisen auch die Möglichkeit der Rückspeisung auf und die Fahrzeuge der Type E2 werden entsprechend umgerüstet, sodaß auch 75% der Strassenbahnfahrzeuge im Jahr 2014 mit der Möglichkeit der Rückspeisung ins
Netz der Wiener Linien ausgestattet sein werden.
Nach Rücksprache mit der für die Stromversorgung an der Oberleitung zuständigen Abteilung denkt
auch diese nicht an stationäre Schwungräder zur Energiespeicherung, da auf Grund der Dichte der
Fahrzeuge in einem Abschnitt und der Abstände der einzelnen Speisepunkte eine Zwischenspeicherung nicht notwendig ist.
Mit freundlichen Grüssen
Dipl.-Ing. Peter Andreischitz“
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Kenntnisse darüber, wo und wie der Beschwerdeführer bei einer andere Firma der
Stadt Wien landen könnte, bis das Großprojekt mit der OMV beginnt bzw. anläuft.
Das ist zugleich und vor allem ein Beweis dafür, dass jene innerhalb von WienEnergie, die gegen den Beschwerdeführer eine fingierte Klage mit dem Ziel der Kreditschädigung und Geschäftstörung einbrachten, um dadurch das Großprojekt Erdwärme314 mit der OMV zu torpedieren, nicht nur gegen ihn, sondern sonder gegen die eigene Geschäftsleitung intrigieren und die eigene Direktion sabotieren.
Allein im Vergleich dazu, was der Beschwerdeführer so aus dem Rechtstitel der Vorfinanzierung seiner patentierungsfähigen Erfindungen durch WienEnergie an „Gehaltsforderungen“ hätte, wäre um so viel höher, als das, was von dem Beschwerdeführer eingefordert werde, dass man auch in diesem Fall, gemessen nicht am OMVProjekt, sondern an der Gehaltsforderung aus dem vereinbarten Werkvertrag mit einer
Firma der Stadt Wien, von Peanuts sprechen müsste.

Es ist offensichtlich, die beanstandeten Kreditschädigungs- und Geschäftsstörungshandlungen
durch Teile von WienEnergie darauf abzielen, jene Vereinbarungen bzw. Geschäfte zu stören,
aus denen dem Beschwerdeführer eine Forderung gegen WienEnergie entstehe. Allerdings
wurde damit WienEnergie, die einiges in das Projekt investieren will, ungleich mehr geschädigt.
Innerhalb von WienEnergie verläuft der Front der Befürworter und Gegner der fossilen Energieträger und/oder erneuerbaren Energie. Ähnlich wie die verschiedenen politischen Parteien
jeweils eine Grundposition haben und davon ausgehend unterschiedliche Punkte aus dem jeweiligen Position aus betrachten, so verteilt sich auch die Lage der Meinungsblöcke in anderen Streitfragen. Dies trifft insbesondere im Hinblick auf die Heuschreckenmethoden der
Postmoderne zu. Die panslawisch dominierten Anhänger der fossilen Energieträger 315 haben
keine Skrupel, sich wie Heuschrecken solche Methoden zu bedienen, die man früher Raubbau
bezeichnet hatte, und im Neoliberalismus eine Steigerung erfuhr.
Es könnte hier ein Skandal als allgemeines Beispiel316 genannt werden, weil sich ein parteiintern ausgetragener Grabenkampf zwischen Bürgermeister von Wien und Vizebürgermeisterin
von Wien vorerst in Strafverfahren gegen die Anhänger der Vizebürgermeisterin gipfelte, und
in dem Rücktritt der strittigen Vizebürgermeisterin317. Es ist noch auf einigen Fronten so oder
314

Foco, Gabriel: Erdwärme aus ehemaligen Fördersonden der OMV, Entwurf eines Projekts mit einer Gruppe
von Sonden als Modell einer Großraumplanung, Wien 2007, in: <
http://www.digiverlag.at/C&D/9783902597175_buchblock.pdf >.
315
Vgl Pester Lloyd: „Onkel Seva“ und die Anderen, Mafiastrukturen in Ungarn, GESELLSCHAFT 02.07.2008
< http://www.pesterlloyd.net/2008_24/0827mafia/0827mafia.html >.
316
Lattinger, Peter: Skandal im Prater: Gutachter am Zug! In: Heute.at 05.11.2009 um 01:12 Uhr Wien <
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Skandal-im-Prater-Gutachter-am-Zug-;art931,148894 >: „Riesenpleite des Generalunternehmers „Explore 5 D“, dazu die Kostenexplosion von 32 auf 60 Millionen Euro: Die Umgestaltung des Platzes vor dem Riesenrad entwickelte sich zu einem der größten Bauskandale der Stadt in den
vergangenen Jahren. Das Kontrollamt ließ kein gutes Haar am Bauprojekt, das auch die Steuerzahler mit 23
Millionen Euro „unterstützten“. […] Verantwortlich für das Projekt ist die ehemalige SPÖ-Stadträtin Grete Laska – sie verließ die Politik im März des heurigen Jahres.“
317
Bitzan, Gerhard: Kontrollamt bestätigt Prater-Fiasco, in: Die Presse 13.11.2008 | 18:16 | Uhr <
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/430109/index.do >: „Wien. Vernichtend fällt der am Donnerstag veröffentlichte Bericht des Wiener Kontrollamtes zum neuen Riesenrad-Vorplatz im Prater aus: Verdoppelung der Bau- und Errichtungskosten auf mindestens 60 Millionen Euro, Missachtung des Bundesvergabegesetzes, Beauftragung einer Firma, die keine Baumeisterbefugnis hatte. Dies sind nur einige der schweren Vorwürfe,
die das Kontrollamt in seinem neuen Bericht festhält. […] Interessantes Detail: Auch im Magistrat kannte man
dieses Problem. Die MA 59 (Marktamt) erstattete Anzeige, das Strafverfahren ist derzeit noch im Gange.“
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ähnlich, und macht plausibel, wie und warum der Beschwerdeführer, und mit ihm noch einiges vom OMV-Projekt, zwischen die Fronten und unter die Räder geraten ist.
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9. BANK-AUSTRIA
In der Bank-Austria ist die Rechtslage insofern analog, als aus den so gestörten Geschäften
(Großprojekt Erdwärme) der Beschwerdeführer die Forderung, die in der fingierten Klage
geltend gemacht wurde, spielend ersetzen könnte, auch wenn die Klage und Forderung nicht
fingiert wären. Die fingierte Klage wurde also mit geschäftsschädigenden318 und kreditschädigenden Vorsatz319 eingebracht, um die Zahlung der fingierten Forderung zu vereiteln.


Es mehren sich Verdachtsmomente und Beweise, dass die Bank-Austria mit dem organisiertem Verbrechen zumindest verflochten, wenn nicht von dem Verbrechen kontrolliert und als Tarnfirma genützt werde.
1. Faktum ist, dass die Bank-Austria sich zumindest in Grenzsituationen nicht
wie eine Bank, und schon gar nicht seriös, benimmt, sondern mehr oder min-

318

Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >: „§ 1330 ABGB ist das zivilrechtliche Gegenstück zu den
strafrechtlichen Ehrenbeleidigungsdelikten (§§ 111 StGB ff). Diese Bestimmung enthält einerseits Schadenersatzansprüche für Ehrenbeleidigungen (Schutz der Ehre Abs. 1) und andererseits für Kreditschädigungen (Schutz
des wirtschaftlichen Rufes Abs. 2) und ermöglicht in beiden Fällen auch Unterlassungsklagen. Sie weist sehr
spezifische Beweislastregeln auf und erfordert eine genaue Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und
Wertungen, die sich in der Praxis aber oft schwer trennen lassen.“
319
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Kriminelle Vereinigung Finanz und Banken, Sachverhaltsdarstellung, eingebracht bei, Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für Inneres, BIA - Korruptionsbehörde des BMI,
Wien, 2005-06-16, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:10 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Kriminelle_Vereinigung_Finanz_und_Banken > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Angezeigte: […] 1. Mag. Karl Heinz Grasser,
BMF […] 3. Dr. Hampl, p.a. BA-CA, 4. Dr. Potyka, p.A. BA-CA, vorm. Leiter der Rechtsabteilung der CA-BV
(Anm. der Red.: dessen Sohn wurde unter Ministerin Gastinger ins Ministerium berufen, mit der Aufgabe, seinen eigenen Vater und andere Banker zu "beaufsichtigen" und zu "kontrollieren"! ), 5. Dr. Helmuth Seystock,
Oberstaatsanwalt, p.a. 1080 Landesgerichtsstr. 11 (Anm. der Red.: der zur Vertuschung Geheimberichte ans Ministerium schreibt), 6. HR Dr. Friedrich Matousek, Behördenleiter STA Wien, ebendort (Anm. der Red.: der eine
Strafanzeige gegen Erich Müller eben diesem Erich Müller zur Bearbeitung übergibt!) 7. Dr. Erich Müller,
ehem. Staatsanwalt […] 12. Dr. Kittinger FLD Wien, Leiter Strafsachenabteilung FLD, GA 10 […] 19. Dr. Marlene Perschinka, Gerichtsvorsteherin BG Josefstadt (Anm. der Red.: später Vizepräsidentin des LG ZRS Wien
geworden, bewirbt sich nun um den Posten der Präsidentin) […] wegen: Betrugsverdacht (Schaden über € 5
Mio, s.A) und Verdacht der Teilnahme an krimineller Organisation fraudöses Zusammenwirken der Leitungsorgane der ehemaligen Creditanstalt-Bankverein, nunmehr Bank-Austria Creditanstalt, mit Beamten
aus dem Bereich Finanzverwaltung und Justiz (Richter, Rechtspfleger etc.) und Polizei (z.B. dringender Verdacht der falschen Zeugenaussage, dringender Verdacht der Protokollfälschung durch Richter, dringender Verdacht der Begünstigung durch STA selbst, i.V. mit dem schweren Verbrechen des Amtsmissbrauchs, […] 5.
grobe Pflichtverletzungen einzelner Mitarbeiter des Bank-Austria Konzerns, der ERSTE Bank, der ehem. ÖCI,
ehem. GiroCredit, […] fast alle mit meinen Angelegenheiten befassten Richter und Rechtspfleger, insbesondere
das BG Josefstadt unter Leitung von Dr. Marlene Perschinka und das BG Fünfhaus, unter der Leitung von Dr.
Knoll, sowie nunmehr auch BG Hernals, unter der Leitung von Dr. Totter. Die durchgängigen Gesetzesverletzungen sind auf die klaren rechtswidrigen Einwirkungen der Vorgesetzten auf ihre untergebenen Richter zurückzuführen. […] Zu den konzernartigen und österreichweit verzweigten Strukturen der kriminellen Organisation gehörten in Österreich die Bank Austria und Creditanstalt, nunmehr BA-CA, die Finanzverwaltung
unter der offiziellen Präsidentschaft von HR Dr. Frey, welche jedoch tatsächlich durch seinen Vizepräsidenten Dr. Josef Eitler geleitet wurde, die Justiz in Form der leitenden Organe, wie z.B. HR. Dr. Matousek als Behördenleiter […] Von wesentlicher und für das Funktionieren des Systems grundlegender Bedeutung waren die
Verflechtungen der Mitglieder und ihrer Organisation. Diese bestanden einmal darin, dass sich in diesem Fall die
BACA der Mithilfe der Finanz sicher sein konnte, einerseits um geheime Informationen zu erhalten, andrerseits um das Betrugsopfer durch schikanöse Exekutionen (beliebtes Instrument ist, wenn man Gutschriften
nicht oder verspätet verbucht, und dadurch einen „Scheinsteuerrückstand“ erzeugt, mit dem man das Opfer
rechtsmissbräuchlich exekutieren kann) – massive Ruf- und Kreditschädigung. […] Verbrechen als "Urteile"
getarnt“.

116

der kriminelle Methoden anwende und die Liste der Kunden der Bank-Austria,
die strafrechtliche Vorwürfe erheben, wird immer länger. Vor allem die Liste
derer, die voreinander unabhängig immer die gleichen oder ähnlichen Vorwürfe erheben, wonach sie durch Mobbing, oder mit Terrormethoden, wirtschaftlich geschädigt320 worden sind.
 Nach der Krise und nach dem auffliegen des Madoff-Skandals ist die
Bank-Austria als Komplize des Großbetrügers auch von der Finanzmarktaufsicht321 angezeigt worden. Die 75 % Eigentümerin der Bank
Medici hatte faktisch nur für den Großbetrüger Madoff gearbeitet
(mindestens zu 80 % sind die Geschäfte von Medici mit Madoff abgewickelt worden, und der Rest mit anderen Betrügern), und die BankAustria hatte zwar nach außen 25 % der Anteile an der Bank Medici,
aber alle Geschäfte der Bank Medici sind zu 100 % durch eine 100%Tochter der Bank-Austria abgewickelt worden, so dass die BankAustria allein für Madoff handelte, und nur Prozente an Medici abgab.
Die Bank-Austria war also zumindest in Mittel- und Osteuropa die
Partnerin bzw. Komplizin von Madoff322.
 Die bisherige strafrechtliche Verurteilung im Fall Madoff beruht auf
der Selbstanzeige und Geständnis des unheilbar kranken Großbetrü-

320

Vgl LexNet, Justizdatenbank: Mundtot durch Entmuendigung, Fall 1 - Bank Austria verfolgt unbescholtene
Bürgerin, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:04 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Mundtot_durch_Entmuendigung > (Als Kopie der original Seite
unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Durch Zufall erfuhr ich diese Woche Montag, dass Fr. Mag.
Thau neuerlich Handlungen gesetzt hat, die ihre Befangenheit bzw. Ihre offenkundiger Absicht, mich zu schädigen, neuerlich unter Beweis gestellt hat. […] Die Tatsache, dass sie mir diesen Beschluss gar nicht zustellte, lässt
darauf schliessen, dass Mag. Thau sich der unwahren Behauptungen und der offenkundigen Unbegründetheit
völlig bewusst ist und dadurch, dass sie mir diesen Beschluss offenkundig verheimlichen möchte, mir die
Möglichkeit mich dagegen rechtlich zur Wehr zu setzen, offenkundig zu nehmen beabsichtigt. Dies ist ein
weiteres Indiz für die offenkundige Befangenheit der Richterin Mag. Thau. […] Die von meiner Verfahrenshelferin Mag. Pestal angegebenen Begründungen sind von dieser frei erfunden und offenkundig erlogen, und weiss
Mag. Thau dies schon aus eigener Wahrnehmung. Sie hätte daher diese „Anregung“ von Mag. Pestal gar nicht
aufgreifen dürfen, da sie sich der darin enthaltenen unwahren Behauptungen bewusst war: So kennt diese beispielsweise meine Tochter und weiss, dass diese mich vertreten darf. Eine von mir erteilte Vollmacht liegt sogar
im Akt. Die Behauptung, dass sich jemand unberechtigterweise meldet und „als Tochter bezeichnet“ ist unrichtig, da meine Tochter ausdrücklich bevollmächtigt ist.“
321
Der Standard: FMA zeigt Bank-Austria an, in: Der Standard vom 17. Juni 2009 17:35 MEZ
< http://www.kwlaw.at/attachments/pdfs/KWLAW-derstandard-170609.pdf >.
322
Vgl APA: US-Sammelklage gegen Bank Austria und Medici wird konkreter, in:
foonds.com 19.10.2009 < http://www.foonds.com/article/2583 >: „Die ehemalige Bank Medici und die Bank
Austria sehen sich mit den Nachwehen der Causa um den Milliardenbetrüger Bernard Madoff konfrontiert. Wie
die "Presse" (Montag) berichtete, nimmt die von mehreren Madoff-Geschädigten in den USA eingebrachte Sammelklage gegen die nicht mehr existente Wiener Bank und deren Haupteigentümerin Sonja Kohn immer konkretere Formen an. Das Bezirksgericht Manhattan habe drei Hauptkläger festgelegt. […] Der Prozess dreht sich um
die Investmentfonds "Alpha Prime", "Primeo" und "Herald". Die Kläger werfen diesen Fonds vor, "Kapital von
Investoren direkt in die Investmentfirma von Bernard Madoff" geleitet zu haben. Die ehemalige Bank Medici sei
in allen drei Fonds involviert gewesen bzw. habe diese aufgelegt. Insgesamt seien die Inhaber der von Kohns
Geldhaus vertriebenen Fonds um 3,5 Mrd. Euro geprellt worden.
Neben der ehemaligen Bank Medici sei auch die Medici-Viertel-Eigentümerin Bank Austria sowie ein Wirtschaftsprüfer, der für die "Herald"-Prüfung verantwortlich war, im Visier der Kläger, so die "Presse". […] Der
im Sommer zu 150 Jahren Haft verurteilte Madoff hatte über Jahrzehnte hinweg tausende Investoren mit einem
komplexen Pyramidensystem um Milliarden Dollar gebracht. In Österreich ist neben der Bank Medici und der
Bank Austria auch die Erste Bank betroffen, sie war hierzulande Repräsentantin des "Alpha Prime". […] Gegen
die Bank Austria und den Primeo Fund seien bereits einzelne Musterklagen eingebracht worden. Die Verhandlungen könnten noch heuer starten. Bis Mitte 2010 würden "sicher" Musterklagen folgen, so Kallinger.“
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gers, der nur mehr wenig zu leben hat, und offensichtlich deswegen alles auf sich nahm, um die Strafverfolgung der Komplizen zu vereiteln.
2. Leider wird diese Taktik dadurch begünstigt, dass Madoff zwar die Unterlagen
aufhob und eingelagert hatte, aber nicht geordnet323, und so liegen seine Geschäftsunterlagen in drei Lagern oder teils Keller, von denen einer nass wurde
und die Unterlagen teils beschädigt, vor allem aber insgesamt unsystematisiert
und daher für die Ermittlungen vorerst unzugänglich waren. Allerdings begannen die Behörden langsam die Unterlagen von Madoff auszusortieren und aufzuarbeiten, so dass man wöchentlich mit neuen Enthüllungen rechnen kann,
wie zB die Strafverfahren gegen weitere Banken und Finanzeinrichtungen.
 Bereits vor diesen Vorfällen ist die Bank-Austria324 immer wieder
durch die Verwicklung in dunkle Geschäfte aufgefallen.
 Ist aber offenbar jede Anfechtung in dieser Sache mit Geheimdienstmethoden erfolgreich abgeschirmt worden325. Es gibt mehre323

Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has learned that in addition
to 20 million documents stored by Madoff in a warehouse in Queens that were stored without any indexing system and merely placed in boxes and strewn around the floor are millions of additional documents that were stored by Madoff in a Brooklyn warehouse that was partially flooded. A number of
the Madoff documents there were destroyed by water damage.“
324
Der Standard: Wissen: Der Lombard-Club als fixes Ritual, in: Der Standard 14. Dezember 2006, 17:17 Uhr <
http://derstandard.at/?url=/?id=2696214 > „Die Causa Lombard-Club wurde durch den ehemaligen Kontrollbank-Chef Gerhard Praschak ruchbar: Er schickte, bevor er Ende April 1997 Selbstmord beging, entsprechende
Unterlagen und Aufzeichnungen über den "Club der Meineidbauern", wie die Banker ihren Club scherzhaft
nannten, als Art Nachlass an diverse Medien.
Damit wurde auch die EU aufmerksam, dass sich seit den 50er Jahren einmal monatlich – jeden zweiten Mittwoch des Monats – österreichische Banker im Salon Maria Theresia im Wiener Hotel Bristol trafen und dort
Absprachen trafen. Laut Praschaks Aktennotiz von Mai 1996 wurden "weit gehende Preisabsprachen unter den
wichtigsten Geschäftsbanken des Landes" getroffen.
Der Name leitete sich von der Lombard Street im Londoner Finanzzentrum ab, wo einst große Banken saßen.
Bei den Treffen mit rund 20 Teilnehmern gab es fixe Rituale: Eingeladen und bezahlt wurde in Rotation, Notenbanker führten den Vorsitz. Im Juni 1998 ließ die EU-Kommission in österreichischen Großbanken Hausdurchsuchungen vornehmen. Der Verdacht lautete auf illegale Preisabsprachen bei Bankgebühren. Auf dieser Basis
wurde 1999 eine Liste von Vorwürfen erstellt. Eröffnet wurde das Verfahren Mitte September 1999. (gra, afs,
DER STANDARD, Print-Ausgabe, 15.12.2006) “Spiegel online: Bankenkartell, Rekordstrafe für österreichischen Lombard-Club, 11. 06. 2002, in: < http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,200380,00.html >:
„Nach Ansicht von Monti ist der so genannte "Lombard-Club" eines der "schockierendsten Kartelle in der EUGeschichte". Das Kartell hat laut Kommissions-Bericht bereits vor dem Beitritt Österreichs zur EU 1995 funktioniert und bis zum Juni 1998 gedauert. In diesem Monat hatte die EU-Kommission zusammen mit Beamten des
österreichischen Wirtschaftsministeriums mehrere Banken unangemeldet durchsucht und Hunderte Dokumente
beschlagnahmt.“
325
Sachsmeier Verlag: SAST REPORT, Der geheime Datenhandel der Banken, in: <
http://www.stagirit.at/SAST-Report.htm >: „VIENNA, Austria - Wenn Unternehmen Ihre Kredite nicht fristgerecht zurückzahlen, winden sich die Banken und schreien laut vor Schmerz. Von ähnlichen Problemen, die
durch private Schuldner entstehen, hört man hingegen nie etwas. Denn in Österreich haben es Banken und Sparkassen verstanden, still und heimlich ein lückenloses Informations- und Überwachungssystem ihrer kleinen
Kunden zu installieren. Während die Kontrolle der Fremdmittel bei Unternehmen gesetzlichen Grenzen unterworfen ist, unterliegen private Kunden einer lückenlosen Überwachung. Eine Zeitbombe, die hörbar tickt. […]
Durch Observation wird ein sogenanntes Bewegungsprofil erstellt und peinlich genau überprüft, wann sie zur
Arbeit fahren, wie sie ihre Freizeit verbringen und wann sie in der Regel zu Hause sind. Die Überwachung hat
viele Namen: Negativ-Datei, Warnliste oder UKV-Liste. Gerüchte über ihre Existenz tauchten in Journalistenund Juristenkreisen immer wieder auf. Doch die Banken bestritten sie stets. Was nicht beweisbar ist, hat es nicht
zu geben, lautete die Parole. […] Finanzminister Mag. Viktor Klima bestätigt hingegen in einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten zum Nationalrat Rudolf Anschober die Existenz einer UKV-Liste, die dem
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re große Skandale, und eine Reihe nicht so große oder weniger bekannt
Vorfälle.
 Die Hausbank des Beschwerdeführers war ursprünglich und eigentlich der Creditanstalt (CA), die von der Bank-Austria feindlich übernommen326 wurde. Man sprach damals von einem
Bundesministerium für Finanzen seit der Recherche von SAST REPORT bekannt sei und ergänzt: "Insoweit die
an der Liste teilnehmenden Kreditinstitute von ihren Kunden die entsprechenden Zustimmungen gemäß § 38
Abs 2 Z5 BWG einholen bzw. eingeholt haben, ist das Führen einer solchen Liste mit dem Bankgeheimnis rechtlich vereinbar. Da mir bislang kein einziger konkreter Fall einer Verletzung des Bankgeheimnisses im Zusammenhang mit der UKV-Liste bekannt geworden ist, kann davon ausgegangen werden, daß alle beteiligten Kreditinstitute die massgebliche Rechtslage beachten und Meldungen nur aufgrund einer durch den Kunden erteilten
Zustimmung erstatten . . ." […] Glaubt man der offiziellen Darstellung des Finanzministeriums, befinden sich
auf den Mikrofiches der UKV-Liste über 100.000 Datensätze von Bankkunden. Unglaubliche 2,1 Millionen
Bankkunden sollen seit 1961 lückenlos überwacht, boykottiert und stigmatisiert worden sein. Doch diese Datenschätze, in den kleinen, hellbraunen, lackierten Holzkistchen, blieben nicht lange im Inland. Die offenbar enormen und spezifischen Daten weckten umgehend das Interesse von zahlungskräftigen Datenhaien aus dem Nahen
Osten. […] Denn die Überwachungsliste enthält minutiöse Aufzeichnungen aller nur in irgendeiner Form für
Kreditinstitute relevanten Daten von Kunden - aller Kunden, nicht nur der eigenen, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Vom einfachen Bauarbeiter bis zum einflussreichen Politiker. Es ist ein perfektes Überwachungssystem, eine erschreckende Institution, Voraussetzung für die Methode 1500. […] Die Vorgangsweise
ist in jeder Bank die gleiche: Der übereifrige Mitarbeiter erstattet getreu nach den allgemeinen Dienstanweisungen Meldung. Sie erfolgt jedoch nicht an seinen institutsinternen Vorgesetzten, sondern an einen zentralen Computer in Wien. Die so gewonnenen Informationen werden in verschlüsselter Form eingegeben und abgerufen.
Ein eigenes Chiffrierhandbuch ist im Umlauf um eine professionelle Weitergabe des Materials sicherzustellen.
James Bond lässt grüssen. […] Das hochbrisante Informationsmaterial wird gesammelt, ausgewertet und geprüft
und die Personen Kartei auf den neuesten Stand gebracht. Von dieser Zentrale können über 22 österreichische
Kreditinstitute und eine der grössten Banken im Nahen Osten, gegründet von Abdul Hamid Shoman, einem
engen Freund des Muftis von Jerusalem Haj Amin el Husseini, Informationen über österreichische Bankkunden
und deren Bewegungsprofil abrufen. […] Eine der bemerkenswertesten Institutionen der österreichischen Bankenszene ist der Lombardklub. […] Ein Insider erinnert sich: "Das lief bei uns alles höchst konspirativ ab. [lacht]
Heutzutage zwangsenteignen wir nur noch auf Bestellung, dazu brauchen wir keine Arisierungsgesetze, nur ein
paar schwarze Schafe im Management der Banken, schwarze Schäfchen im Talar und am besten den Schäfer
dazu." […] Aus der Bawag hingegen heisst es: "Wir kennen die Überwachungsliste, lehnen aber eine Stellungnahme prinzipiell ab," doch Berufskollege Mag. Dr. Leopold Pfaffel, Leiter der Rechtsabteilung der Bank Austria - Creditanstalt AG (BACA AG) betont: "So eine Liste wäre rechtlich problematisch." […] Doch der KSV
hat mit der UKV-Liste wenig gemein und ist bemüht, ein wenig den Mantel der Diskretion zu lüften. Der Leiter
der Abteilung Informationsbeschaffung gibt später zu: "Die gesammelten Daten werden von den Banken an die
Firma Dataservice Organisations und Datenverarbeitungs Ges.m.b.H., jetzt data austria Datenverarbeitungs
GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der BACA AG gemeldet und von dort auch wieder abgerufen. Das
einzige, was wir in Zusammenhang mit der Überwachungsliste zu tun haben, ist die Verrechnung der Kosten."
Die BACA AG, als mächtige Muttergesellschaft, hält von der Tochter Dataservice jeden Angriff ab. Und
Dataservice hat laut BACA AG damit schon überhaupt nichts zu tun. Für das alles ist der KSV verantwortlich.
[…] Datenschutz-Expertin MR Dr. Waltraud Kotschy, eine der ganz wenigen, die sich trauen, öffentlich Klartext
zu sprechen: "Uns ist bekannt, dass Dataservice die zentrale Sammelstelle ist. Aufgrund der nicht vorhandenen
rechtlichen Basis, wird der KSV vorgeschoben." Und Konsumentenschützer Mag. Dr. Hans-Peter Lehofer artikuliert seine Empörung: "Es gibt keine rechtliche Grundlage. Jetzt reichen Vermutungen, also nicht bewiesene
Tatsachen, aus, um auf die Überwachungsliste gesetzt und stigmatisiert zu werden." […] Der Raika Boss im
SAST REPORT Gespräch: "Eine kleine Minderheit terrorisiert seit 1961 den gesamten Bankenapparat." Weiters:
"Wer nicht kooperiert hat sehr schnell eine chronische Mittelohrentzündung, rechts oder links, je nach Menü
oder schlimmer: They starve them to death. [nach einer kurzen Pause] Und das sind keine leeren Drohungen.
[wischt sich den Schweiss von der Stirn] Die lassen die Leute einfach verhungern... Ich bin nicht mehr bereit,
das alles mitzutragen! Ich hoffe Sie sind sich im Klaren, dass ich, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehne,
riskiere mitsamt meiner Villa in die Luft zu fliegen." In erster Linie fällt auf, dass sich die Vertreter aus dem
Bankenbereich über ihre eigene unethische, ungesetzliche, missbräuchliche Vorgangsweise besorgt zeigen. Sie
stellen aber die Einstellung ihrer unrühmlichen Aktivitäten keinesfalls in Aussicht. Vielmehr mehren sich die
Anzeichen, dass Teile der Justiz in die Vorfälle involviert scheinen.“
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Grubelnik, Klaus: Die rote Krake, Eine Bank erobert Österreich, Wien 1998, S. 188 ff, 247 ff, 257 f.
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Bankenkrieg327, und auf jeden Fall von einem Bankenskandal328. Es wurde damals ausgemacht, dass 5 Jahre lang die
Bank-Austria die Strukturen der CA nicht zerschlagen werde,
und hier beschwerdegegenständlichen Turbulenzen begannen
nach den nämlichen 5 Jahren.
 Vor einigen Wochen ist im Sinne der hier oben gesagten bekannt geworden, dass jene Großbank, JP Morgan, die damals im
Auftrag der österreichischen Regierung die nämliche feindliche
Übernahme der Creditanstalt durch die Bank-Austria abgewickelt hatte, als Komplize von Madoff strafrechtlich verfolgt
werde329.
Der skandalträchtige Bankenkrieg bei der Feindlichen Übernahme der Creditanstalt
durch die Bank-Austria wurde ebenfalls von einer anderen Großbank, Salomon Brot-
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Grubelnik, Klaus: Die rote Krake, Eine Bank erobert Österreich, Wien 1998, S. 188 ff, 247 ff, 252 ff.
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Kriminelle Vereinigung Finanz und Banken, Sachverhaltsdarstellung, eingebracht bei, Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für Inneres, BIA - Korruptionsbehörde des BMI,
Wien, 2005-06-16, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:10 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Kriminelle_Vereinigung_Finanz_und_Banken > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Angezeigte: (vorerst ein kleiner Auszug, […]) 1.
Mag. Karl Heinz Grasser, BMF, 1010 Himmelpfortg. 6-8 (Anm. der Red.: damals Justizminister 2001-2007),
[…] 3. Dr. Hampl, p.a. BA-CA, 4. Dr. Potyka, p.A. BA-CA, vorm. Leiter der Rechtsabteilung der CA-BV
(Anm. der Red.: dessen Sohn wurde unter Ministerin Gastinger ins Ministerium berufen, mit der Aufgabe, seinen eigenen Vater und andere Banker zu "beaufsichtigen" und zu "kontrollieren"! ), 5. Dr. Helmuth Seystock,
Oberstaatsanwalt, p.a. 1080 Landesgerichtsstr. 11 (Anm. der Red.: der zur Vertuschung Geheimberichte ans Ministerium schreibt), 6. HR Dr. Friedrich Matousek, Behördenleiter STA Wien, ebendort (Anm. der Red.: der eine
Strafanzeige gegen Erich Müller eben diesem Erich Müller zur Bearbeitung übergibt!) 7. Dr. Erich Müller,
ehem. Staatsanwalt, dzt. Anschrift unbekannt (Anm. der Red.: der gegen sich selbst strafrechtlich ermitteln
musste) […] 12. Dr. Kittinger FLD Wien, Leiter Strafsachenabteilung FLD, GA 10 […] 19. Dr. Marlene
Perschinka, Gerichtsvorsteherin BG Josefstadt (Anm. der Red.: später Vizepräsidentin des LG ZRS Wien geworden, bewirbt sich nun um den Posten der Präsidentin) […] wegen: Betrugsverdacht (Schaden über € 5 Mio, s.A)
und Verdacht der Teilnahme an krimineller Organisation fraudöses Zusammenwirken der Leitungsorgane
der ehemaligen Creditanstalt-Bankverein, nunmehr Bank-Austria Creditanstalt, mit Beamten aus dem Bereich Finanzverwaltung und Justiz (Richter, Rechtspfleger etc.) und Polizei (z.B. dringender Verdacht der falschen Zeugenaussage, dringender Verdacht der Protokollfälschung durch Richter, dringender Verdacht der Begünstigung durch STA selbst, i.V. mit dem schweren Verbrechen des Amtsmissbrauchs, […] 5. grobe Pflichtverletzungen einzelner Mitarbeiter des Bank-Austria Konzerns, der ERSTE Bank, der ehem. ÖCI, ehem.
GiroCredit, […] fast alle mit meinen Angelegenheiten befassten Richter und Rechtspfleger, insbesondere das BG
Josefstadt unter Leitung von Dr. Marlene Perschinka und das BG Fünfhaus, unter der Leitung von Dr. Knoll, sowie nunmehr auch BG Hernals, unter der Leitung von Dr. Totter. Die durchgängigen Gesetzesverletzungen sind
auf die klaren rechtswidrigen Einwirkungen der Vorgesetzten auf ihre untergebenen Richter zurückzuführen.
(klare Aussage der Richterin Dr. Lindner) […] Zu den konzernartigen und österreichweit verzweigten Strukturen der kriminellen Organisation gehörten in Österreich die Bank Austria und Creditanstalt, nunmehr
BA-CA, die Finanzverwaltung unter der offiziellen Präsidentschaft von HR Dr. Frey, welche jedoch tatsächlich durch seinen Vizepräsidenten Dr. Josef Eitler geleitet wurde, die Justiz in Form der leitenden Organe,
wie z.B. HR. Dr. Matousek als Behördenleiter, welcher beispielsweise eine von der OSTA ihm zugeleitete Strafanzeige gegen STA Dr. Erich Müller genau diesem STA selbst zur „Bearbeitung“ zuwies, also der angezeigte
Beamte darf sich selbst verfolgen! Es ist klar, dass Dr. Müller die Strafanzeige gegen ihn selbst natürlich gem. §
90 zurückgelegt hat. […] Von wesentlicher und für das Funktionieren des Systems grundlegender Bedeutung
waren die Verflechtungen der Mitglieder und ihrer Organisation. Diese bestanden einmal darin, dass sich in
diesem Fall die BACA der Mithilfe der Finanz sicher sein konnte, einerseits um geheime Informationen zu
erhalten, andrerseits um das Betrugsopfer durch schikanöse Exekutionen (beliebtes Instrument ist, wenn man
Gutschriften nicht oder verspätet verbucht, und dadurch einen „Scheinsteuerrückstand“ erzeugt, mit dem man
das Opfer rechtsmissbräuchlich exekutieren kann) – massive Ruf- und Kreditschädigung. […] Verbrechen als
"Urteile" getarnt“.
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Welt: JP Morgan & Co, Banken sollen Madoff-Geld gewaschen haben, in: Welt online, 21. Oktober 2009,
08:31 Uhr < http://www.welt.de/finanzen/article4918366/Banken-sollen-Madoff-Geld-gewaschen-haben.html >
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hers330, finanziert was übrigens vor der Wettbewerbsbehörde verschwiegen wurde).
Diese Großbank ist in den USA wegen Betrügereien zu einer so hohen Geldstrafe verurteilt worden, dass sie insolvent wurde und von der Citigroup geschluckt wurde331.
Das bedeutet, dass zumindest die Partner der Bank-Austria, von denen die Bank finanziell abhängt, sind durchwegs verurteilte Verbrecher. Und die Citigroup ist außerdem
bei Madoff im Geschäft332.
1. Bereits Jahre vor dem Madoff-Skandal ist ein Ost-Mafiaring in Finanzkreisen
aufgeflogen, der zur Hälfte aus ehemaligen Ost-Geheimdienstler bestand, und
die illegalen Gelder der Kommunisten333 aus dem Osten in den Westen transferierte, wofür es bereits von früher illegale Pfade334 errichtet wurden. Darin war
im Westen vor allem die Bank of New York verwickelt335, die einem der engsten Madoff-Partner gehörte. Damals wusste man noch nicht, dass auch Madoff
und seine Partner bzw. Komplizen ein eigener Fall für sich sind, und nur bekommt dieser damalige Fall, wobei zu Dutzenden Verurteilungen kam, neue
Brisanz. Durch die Verwicklung der Bank of New York in ein Spionage- und
Finanzskandal mit der Ost-Mafia einerseits, und durch die Partnerschaft zu
Madoff andererseits, führt wiederum eine heiße Spur zu der Bank-Austria.
Diese Spur ist aber nicht die einzige, und auch nicht die heißeste, sondern sind
österreichische Firmen aus dem nämlichen Umfeld davon direkt betroffen.
330

Grubelnik, Klaus: Die rote Krake, Eine Bank erobert Österreich, Wien 1998, S. 193 ff, 247.
Wikipedia: Site „Salomon Brothers“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. August
2009, 20:15 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salomon_Brothers&oldid=63249768 > berufen: 8. November 2009, 13:53 UTC): „Zu Beginn der 90er Jahre war Salomon Brothers der Hauptbeschuldigte
im Skandal um die Marktmanipulation für US-Regierungsanleihen. Auf diese folgte eine Strafe von rund 290
Mill. Dollar, die Salomon derart schwächte, dass das Geldhaus vom Finanzkonzern Travelers geschluckt wurde.
Travelers wiederum fusionierte später mit der Citigroup.“
332
Who ist who Confidential: Madoff-Skandal: Kundenliste im Internet, in: whoiswho-verlag.ch <
http://www.whoiswho-verlag.de/uimages/newsletter/0209/Confidential_0309_DE_Start.htm >: „In dem 162seitigen Dokument finden sich auch die angeschlagene Wiener Bank Medici, die Bank Austria und die
ehemalige Creditanstalt-Bankverein […] die Schweizer UBS, die Bank of America, die französische
BNP Paribas und die amerikanische Citigroup aufgelistet.“
333
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / 66 ff, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
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http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0069.html >: „Und
jetzt sage ich Ihnen noch etwas, jetzt habe ich noch einen Bericht hier in Händen. (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Das ist alles beweisbares Material gewesen, und der Herr Staatssekretär wird zugestehen müssen, daß hier Punkt
für Punkt vorgelegt wurde. Dann habe ich hier einen Bericht des Bundesamtes für Polizeiwesen, Büro für das
Organisierte Verbrechen aus der Schweiz. In diesem Bericht "Organisiertes Verbrechen in der Ex-UdSSR",
Titel 16, 20. September 1996, findet sich folgende Bestimmung: Ein Name wird aufgeführt, der Herr Batyrev
Viktor Vladimirovich, 1945 in Kursk geboren, wohnhaft in der Albertgasse 47 in Wien. Er ist Geschäftsführer
der ABC Conti, die wiederum mit der Sovoil AG in der Schweiz zusammenarbeitet. Diese beiden Firmen sind,
wie es heißt, Geschäftspartner. Über die ABC Conti GesmbH, die als Unternehmen der bekannten Nordex Holding bekannt ist, werden Kapitalfluchtgelder aus der Region Orenburg in Rumänien abgeleitet. - Erster Punkt.
Jetzt zeige ich Ihnen einen Vertrag, ein Agreement, das am 8. Oktober 1994 zwischen der Orenburg-TelecomGesellschaft und der berühmten Geldverschiebungsfirma, Mafiafirma, der Nordex ABC Conti in Wien abgeschlossen wurde betreffs Privatisierung. Da steht zu lesen, daß dieser Vertrag auf der Grundlage von Vereinbarungen, die im Zusammenwirken mit Peter Marizzi und First Deputy of the Head of Administration of Orenburg,
Mister Zelentsov, getroffen wurden, am 31. Mai 1994 zustande kommt und - es kommt noch besser - daß dieser
Vertrag auf der Grundlage der Verhandlungen des Federal Minister of State Economy and Transportation of the
Republic of Austria, Mister Viktor Klima, mit der zuständigen Regierungsstelle in Rumänien zustande kommt.“
334
Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar, Moskauer Archive erzählen, 1917-1991, München 1995,
S. 199 ff, 228 ff.
335
Halusa, Martin: Russen-Mafia unterwandert die Wall Street, US-Bank in Geldwäsche-Skandal verwickelt Spur führt nach Moskau, Welt online 23. August 1999, 00:00 Uhr < http://www.welt.de/printwelt/article581352/Russen_Mafia_unterwandert_die_Wall_Street.html >.
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2. Tatsache ist, dass Madoff zumindest einige Zeit aktiv auf dem Ölmarkt war336,
und auch wenn er das dann an Partner weiter gegeben haben soll337, so ist die
direkte Verwicklung von Madoff in die Ölwirtschaft eine Tatsache. Ebenso ist
es eine Tatsache, dass jene österreichischen Firmen, die in den Spionage- und
Mafia-Fall verwickelt waren, im Ölgeschäft tätig sind338.
In mehreren Disziplinaranzeigen und in Zuschriften an Regierungsstellen und/oder an den
parlamentarischen Untersuchungsausschuss339 habe der Beschwerdeführer angezeigte Ergebnisse aus den jeweiligen Meldungen in den Medien recherchiert, und auch die Quellen zitiert.
Diese Zuschriften und Disziplinaranzeigen sollen als Quelle herangezogen, bzw. als Beweis
beantragt werden.
Zusammenfassend sei festgehalten, dass zumindest die Verflechtung der Bank-Austria mit der
Ölwirtschaft, vor allem der Partner der Bank-Austria, ist belegt (der zweitgrößte Aktionär der
UniCredit, der nunmehrigen Mutter der Bank-Austria, ist die Bank des Ölstaates und vormali-
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Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
337
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „In 2008, the Madoffs set up the
partnerships Madoff Energy III LLC in May and Madoff Energy IV LLC in October. Madoff Energy IV
entered into an Oct. 30 agreement with Austin, Texas-based Pantera Petroleum Inc. and Lakehills
Production Inc. to finance the drilling of natural gas wells in the West Gomez field in Pecos County,
Texas, according to documents filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.“
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Unterhuber, Wolfgang: „Zum Mythos des Bösen stilisiert“, 08.06.1996 | 00:00, in: Wirtschaftsbalatt

< http://www.wirtschaftsblatt.at/home/208888/index.do >: „Westliche Geheimdienste versuchen seit Jahren,
den Chef des austro-russischen Handelshauses Nordex, Grigori Loutchansky, als KGB-Agenten zu enttarnen.
Ende Juni wird Loutchansky auf einer internationalen Pressekonferenz dazu Stellung nehmen. […] WB: >>
Faktum ist, daß es in Ihrem Geschäftsumfeld mitunter heiß hergeht: Als die Nordex 1993 der Ukraine russisches
Erdöl lieferte, wurde der Chef Ihrer ukrainischen Partnerfirma, Wladimir Bortnik, von einem Killerkommando
schwer verletzt.<<
Loutchansky: Das Attentat auf Bortnik hatte überhaupt nichts mit unseren Geschäftskontakten zu tun. Laut meinen Informationen stand das Attentat mit ganz anderen kommerziellen Aktivitäten von Herrn Bortnik in Zusammenhang. […] WB: >> Die Nordex hat bereits im dritten Geschäftsjahr 25 Milliarden Schilling umgesetzt.
Wie geht das, ohne auf die schiefe Bahn zu geraten? <<
Loutchansky: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Handel mit Rohstoffen eine Goldgrube. Wir
haben für unsere Industriepartner den Verkauf ihrer Produkte auf dem Weltmarkt übernommen. Logistik und
Marketing, all das übernahm die Nordex - ohne Zwischenhändler. Das brachte erhebliche Umsätze und Gewinne. Zudem gründeten wir Trading-Joint-ventures. Wir zeigten unseren Partnern, wie man Marketing betreibt.
Das alles war neu, und bald zählten unzählige Industrieunternehmen aus den GUS-Staaten zu unseren Partnern.
Ebenso westliche Konzerne, die im Osten reüssieren wollten - wie etwa die Voest Alpine.
WB: >> Im Vorjahr betrug der Umsatz nur mehr sechs Milliarden Schilling.<<
Loutchansky: Viele unserer ehemaligen Partner wie das MMK-Eisenhüttenwerk Magnitogorsk vermarkten und
verkaufen ihre Produkte nun selbst. Die Nordex wird sich nun auf Projektfinanzierung spezialisieren. Derzeit
finanzieren wir etwa den Bau von Verarbeitungsbetrieben für Sonnenblumenöl."
Danke für das Gespräch.“
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Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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gen Terrorstaates Libyen340, von wo auch die Milliardenzuschüsse in der Krise kamen). Es ist
also eine Tatsache, dass die Bank-Austria wirtschaftlich, um nicht zu sagen existenziell, von
der Ölwirtschaft abhängt. Auch die Heuschreckenmethoden der Bank-Austria sind bekannt341.
Sie Vorreiterin der Heuschrecken. Es vergeht kaum ein Monat ohne eine neue Enthüllung
über die kriminellen Machenschaften der Bank-Austria342. Als die ersten geschädigten Anleger eine Sammelklage gegen die Bank-Austria als Komplizin des Großbetrügers Madoff einbrachten, ist von den Anwälten der Geschädigten etwa die gleichen Vorwürfe gegen die
Bank-Austria erhoben worden, wie der Beschwerdeführer sie gegen die Bank-Austria in unserem Fall erhebe, und wegen der große Anzahl der Kläger ist belegt, dass jene kriminelle Methoden mit schikanösen Klagen und Betrügereien nicht nur dem Beschwerdeführer gegenüber
angewendet wird, sondern für die Bank-Austria das übliche Geschäftsmethoden sind.
Zum Fall Madoff und Verwicklung der Bank-Austria habe der Beschwerdeführer umfangreiche Recherchen durchgeführt, und dabei festgestellt, dass die Bank-Austria viel mehr darin
verwickelt ist, als derzeit offiziell ersichtlich, obwohl der Finanzmarktaufsicht gegen die
Bank-Austria schon Strafanzeige wegen Beteiligung an Madoff-Geschäften erstattet hatte.
Insider geben an, dass selbst der Fall Madoff ist nur die Spitze eines Eisbergs, und laufend
werden Leichen im Pool oder ganz profane Betrügereien in diesem Umfeld aufgedeckt. Das
heißt, dass allein dieses Beweisthema könnte den Rahmen sprengen, und es kann hier nur
darauf hingewiesen werden, dass zu diesem Thema auf Wunsch noch einiges nachgereicht
würde, oder dass der Beschwerdeführer von sich aus tun werde, wenn die Umstände das erfordern. Zum Beweis dafür, dass die Bank-Austria eine Mafiabank sei. Vorerst wird nur auf
die internationale Rechtslage in Zusammenhang mit der Bankenkrise verwiesen, wo einerseits
außer Streit gestellt werde, dass von der Immobilienkrise her die Bankenkrise von Anfang mit
kriminellen Methoden herbeigeführt wurde, und die kriminellen Methoden durchgehend in
340

Wikipedia: Seite „Libyen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November 2009,
17:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Libyen&oldid=67176578 (Abgerufen: 25. November 2009, 22:49 UTC) Versions-ID der Seite: 67176578: „Wegen Gaddafis Unterstützung antiisraelischer und
antiamerikanischer Terrorgruppen verschlechterte sich in der Folgezeit das Verhältnis zu den USA: Im April
1986 bombardierte die US-amerikanische Luftwaffe Tripolis und Bengasi (Operation El Dorado Canyon). Im
Zweiten Golfkrieg 1990 stellte sich Libyen auf die Seite des Irak. 1993 verhängte der UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Libyen wegen der verweigerten Auslieferung zweier libyscher Agenten, denen ein Flugzeugattentat
zur Last gelegt wird.
Die UN-Sanktionen wurden 1999 nach einem Einlenken Gaddafis in der Terrorismusfrage und Überstellung der
beiden Tatverdächtigen an ein internationales Gericht in den Niederlanden wieder ausgesetzt. Nachdem Libyen
das Lockerbie-Attentat von 1988 eingestanden hatte und Entschädigungen für die Angehörigen dieser Opfer
sowie eines Bombenanschlags auf ein französisches Verkehrsflugzeug 1989 (170 Tote) geleistet hatte, wurden
die Embargomaßnahmen im September 2003 vollständig aufgehoben. Im September 2000 gab es Pogrome libyscher Arbeitsloser gegen afrikanische Gastarbeiter; 331 mutmaßliche Täter wurden im Januar 2001 angeklagt.
Punkte bei westlichen Staaten machte Libyen ferner dadurch gut, dass es erfolgreiche Vermittlungsbemühungen
im August 2000 bei islamischen Terroristen auf den Philippinen ableistete, welche zur Freilassung gefangener
westlicher Geiseln führten. Außerdem erklärte sich die libysche Regierung zu Entschädigungszahlungen für die
Opfer des Bombenanschlags auf die Berliner Diskothek La Belle 1986 bereit.“
341
Vgl. LexNet, Bank Austria Mega, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:01 Uhr geändert, in:
WikiLegia < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Bank_Austria_Mega > (Als Kopie der original Seite
unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
342
Vgl. LexNet, Sauhaufenentscheidung, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 22:28 Uhr geändert, in:
WikiLegia < http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Sauhaufenentscheidung > (Als Kopie der original Seite
unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Anm: im Landesgericht für Zivilrechtssachen sind und waren
u.a. auch Richterin Konstanze Thau mit ihrer Beteiligung an mutm. kriminellen Machenschaften der Bank Austria, und Richterin und nunmehrige Gerichtsvorsteherin des BG Josefstadt, Thoma-Twaroch sowie ehem. Gerichtsvorsteherin des BG Josefstadt Marlene Perschinka nunmehr als Vizepräsidentin tätig. Ebenso die Richter
Mag. Elke Hasibeder und Richter Mag. Weixelbraun, die allesamt dem BG Josefstadt entstammen und offenbar
dort "gute Dienste" geleistet haben.“
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höchsten Bankenkreisen und in einen überdimensionierten Größenordnung stattfanden, dass
damit die Justiz überfordert sei, von der Politik einmal ganz zu schweigen, so dass der scheidende US Präsident zum Abschied eine Art Bankrotterklärung des gesamten Systems öffentlich abgab. Es ist also nicht dir Frage, ob und wie weit die Banken kriminellen Methoden anwenden, sondern ob und wie weit damit das System überfordert sei… Ob und wie weit das
System mit den Menschenrechten343 überfordert ist. Dazu kommt allerdings, dass die BankAustria nicht irgendeine Bank ist wie jede andere Bank, sondern spielt sie eines der Hauptrollen in der Krise, wenn nicht die Hauptrolle überhaupt, nämlich an der Schnittstelle zwischen
Ost und West. Auch wenn also die Bank-Austria in einem kleinen Land im internationalen
Vergleich als Bank noch relativ klein ist, so ist sie immer noch das Nadelöhr, wo das sprichwörtliche Kamel durch muss, um die Krise zu bewältigen.
Vor allem sind es US Forscher, aber auch Italiener, die von der Forschung her übereinstimmend behaupten, dass Österreich der Hauptumschlagplatz von Mafiageldern wurde. Nicht
mehr die Schweiz, nicht mehr Chicago, nicht mehr Sizilien, sondern Österreich ist gleichsam
die Weltzentrale des internationalen Verbrechens geworden, und das vor allem im Hinblick
auf die Finanzen. So wie also die Schweiz den Ruf hatte, eine Zentrale des Geldes überhaupt
zu sein, so ist es nun Faktum, dass Österreich die Weltzentrale der Mafiafinanz sei. Für die
Mafia ist Österreich Finanzstandort Nr. 1. Und die Führungsrolle hat die Bank-Austria.
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Wikipedia: Seite „Menschenrechte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Januar
2010, 14:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Menschenrechte&oldid=69205568 (Abgerufen: 16. Januar 2010, 07:21 UTC) Versions-ID der Seite: 69205568: „Als Menschenrechte werden subjektive
Rechte bezeichnet, die jedem Menschen gleichermaßen zustehen. Das Konzept der Menschenrechte geht davon
aus, dass alle Menschen allein aufgrund ihres Menschseins[1] mit gleichen Rechten ausgestattet und dass diese
egalitär begründeten Rechte universell, unveräußerlich und unteilbar sind. Die Idee der Menschenrechte ist eng
verbunden mit dem Humanismus und der im Zeitalter der Aufklärung entwickelten Idee des Naturrechts.
Das Bestehen von Menschenrechten wird heute von fast allen Staaten prinzipiell anerkannt. Die Universalität ist
gleichwohl Grundlage politischer Debatten und Auseinandersetzungen.
Durch die Formulierung von Grundrechten in Verfassungen und internationalen Abkommen werden die Menschenrechte als einklagbare Rechte ausgestaltet.
In einem engeren Sinne wird der Begriff „Menschenrechte“ auch als Gegenbegriff zu „Bürgerrechte“ verstanden: Er steht dann für Grundrechte, die unabhängig von der Staatsangehörigkeit allen Menschen zustehen.“
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10. ANWALTSKAMMER
Dadurch, dass nach der Klageerhebung und Turbulenzen sowohl WienEnergie wie auch
OMV den zuvor erteilten Zuschlag bekräftigt hatten, der durch die fingierten Klagen mit Hilfe
des Justizterrors344 torpediert werden sollten, ist ein Schadenersatzanspruch nicht nur gegen
WienEnergie und Bank-Austria entstanden, sondern vor allem – auch – gegen die Gerichte
bzw. Justiz und Verwaltung insgesamt, die mit den Anhängern der fossilen Energieträger und
Panslawen unter einer Decke stecken und auf jeden Fall – rechtsüblich – gemeinsame Sache
machen. Die Großbanken, insbesondere die Bank-Austria, sind mit der etablierten Energiewirtschaft345 vernetzt.
Bei Klagen wegen Schadenersatz und Amtshaftung346 müsste der Beschwerdeführer also Klagen gegen die Justizangehörige oder Gerichte, vor allem aber gegen die Anwaltskammer, einbringen, doch gäbe es dabei Anwaltszwang347, und aufgrund des beiderseits erklärten Kriegszustands mit der Anwaltskammer, die ein Vertretungsmonopol habe, ist der Zugang zum
Recht nicht möglich: Und damit ist auch ein faires Verfahren schon im Ansatz, allein schon
aus diesem Grunde, ausgeschlossen. Hier wäre anzumerken, dass in Österreich hinter der demokratischen Fassade348 so gut wie alles so undemokratisch wie nur geht abgehandelt werde349. Die Demokratie ist in Österreich so gut wie rechtsunmöglich, und das nicht zuletzt, weil
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Vgl LexNet, Justizdatenbank: Mundtot durch Entmuendigung, Fall 1 - Bank Austria verfolgt unbescholtene
Bürgerin, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:04 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Mundtot_durch_Entmuendigung > (Als Kopie der original Seite
unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
345
Haider, Jörg: Die Freiheit, die ich meine, Das Ende des Proporzstaates, Plädoyer für eine Dritte Republik,
Frankfurt/Main 1993, S. 189.
346
StF: BGBl.Nr. 20/1949, Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 31. 1. 1949, in: <
http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=10%2f13+Amtshaftung&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonPa
ragraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=17.11.2009&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&WxeFunctionToken=734745de-f7c7-4502-a8be-63bb7d532a3d >.
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Wikipedia: Seite „Anwaltsprozess“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. März
2009, 17:30 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anwaltsprozess&oldid=58010124 (Abgerufen: 13. Dezember 2009, 02:28 UTC) Versions-ID der Seite: 58010124.
348
Wikipedia: „Konkordanzdemokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Oktober
2009, 05:51 UTC < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkordanzdemokratie&oldid=66184744 > (Abgerufen: 18. November 2009, 06:53 UTC), Versions-ID der Seite: 66184744: „Als Konkordanzdemokratie
wird ein Typus der Volksherrschaft bezeichnet, der darauf abzielt, eine möglichst große Zahl von Akteuren
(Parteien, Verbände, Minderheiten, gesellschaftliche Gruppen) in den politischen Prozess einzubeziehen und
Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu treffen. Demzufolge spielt die Mehrheitsregel als Entscheidungsmechanismus keine zentrale Rolle im politischen System. Das Gegenmodell zur Konkordanzdemokratie wird als Konkurrenzdemokratie oder Mehrheitsdemokratie bezeichnet.“
349
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Kriminelle Vereinigung Finanz und Banken, Sachverhaltsdarstellung, eingebracht bei, Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für Inneres, BIA - Korruptionsbehörde des BMI,
Wien, 2005-06-16, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2009 um 23:10 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Kriminelle_Vereinigung_Finanz_und_Banken > (Als Kopie
der original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Verbrechen als "Urteile" getarnt […].
Durch die Verwendung immer der gleichen formellen Abwicklung wie z.B. formelle Ausfertigung der
Enteignung, des Betruges und Diebstahl in der Form eines formellen „Beschlusses“ oder „Urteil“ durch
derart rechtswidrige Zwangsversteigerungen etc., sollte sowohl bei den geschädigten Bürgern, bei der
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nach außen Österreich eine makellos weiße Weste habe. Darunter ist aber alles ein einziger
Fettfleck350, wenn noch darunter überhaupt etwas wäre. Demokratie und Rechtsstaat sind bestenfalls korrupt351, oder deswegen nicht mehr korrupt, bzw. kann die Korruption deswegen
nicht dingfest gemacht werden, weil die Demokratie und der Rechtsstaat352 gar nicht mehr
vorhanden sind. Die Korruption als Verderbtheit oder Fäulnis setzt das voraus, was verdorben
als faul ist. In Österreich ist alles so weit verfault, dass die Substanz gar nicht mehr vorhanden
ist. Es ist also nicht leicht von Korruption zu sprechen.
Noch problematischer ist es von Menschenrechtsverletzungen zu sprechen, denn die Verletzung der Menschenrechte würde die Geltung der Menschenrechte353 voraussetzen. Dazu wäre
nicht zuletzt in unserer Zeit ein demokratischer354 Rechtsstaat die Voraussetzung. In Österreich hingegen gelten die Menschenrechte nicht355, und kann von Menschenrechtsverletzungen entweder gar nicht356, oder bestenfalls virtuell gesprochen werden. Deswegen steht auch
jede Anrufung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) auf verlorenem
Posten, denn die Anrufung des EGMR ist an gewisse rechtsstaatliche357 oder demokratische
Bedingungen so geknüpft, dass ohne diese Voraussetzungen358 an demokratischen und rechtstaatlichen Mindeststandards der EGMR gar nicht angerufen werden kann: zumindest nicht
sinnvoll. Man müsste also vorher die rechtstaatlichen Instanzen359 durchlaufen, was besonders
schwer ist, wenn es sie gar nicht gibt. Das, was sich als solches zeigt, erweist sich beim näheren Hinsehen als Attrappe. Vielleicht lässt sich hier die berühmte Kritik von Robert Musil an
der austrofaschistischen360 Kulturpolitik 1934 analog auf die heutige Rechtspolitik anwenden:
„Es ist nicht der böse Geist, sondern die böse Geisteslosigkeit der österreichischen Kulturpolitik.“361 Wäre Justiz als Teil der Kultur oder gar Ausdruck der Kultur begreiflich, ließe sich
zumindest für damals mühelos feststellen, dass die Vorgehensweise in der Justiz der Vorgehensweise in der Kultur nicht nur analog sei, sondern einander entspreche362. Das möge für
umso mehr für die Bildung363 gelten.
Öffentlichkeit als auch bei den beteiligten Behörden, der Eindruck erweckt werden, es handle sich um
zulässige und unbedenkliche Entscheidungen.“
350
Haider, Jörg: Die Freiheit, die ich meine, Das Ende des Proporzstaates, Plädoyer für eine Dritte Republik,
Frankfurt/Main 1993, S. 102 f.
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Vgl Fiedler Franz: Schöllergate, Slovensca Bistrica 31. 5. 2008, in: < http://www.eu-darstellung-von-derschoeller-und-der-justizkriminalitaet.com/stuff/W112-L.htm >.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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Wikipedia: Seite „Menschenrechte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Januar
2010, 14:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Menschenrechte&oldid=69205568 (Abgerufen: 16. Januar 2010, 07:21 UTC) Versions-ID der Seite: 69205568.
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Vgl Waldheim, Kurt: Die Antwort, Wien 1996, S. 296 f.
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Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V ff.
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Vgl Fiedler Franz: Schreiben an Bundeskanzler Gusenbauer, Slovensca Bistrica 31. Mai 2008, in: <
http://www.eu-darstellung-von-der-schoeller-und-der-justizkriminalitaet.com/stuff/W101-In.htm >.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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Vgl Waldheim, Kurt: Die Antwort, Wien 1996, S. 296 f.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff, 298 ff.
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Ethersdorfer, Irene: James Bond oder Don Yuichitte, Simon Wiesenthals Kampf gegen Lüge und Verdrängung, Wien 1922, S. 31 f.
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Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 31. Oktober
2009, 13:43 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=66234254 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 66234254.
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Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 31. Oktober
2009, 13:43 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=66234254 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 66234254: „Nachdem das Parlament ausgeschaltet war, entledigte sich die Regierung auch des Verfassungsgerichtshofs. Die vier christlichsozialen Ver-
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Es müsste also heute in unserem Fall zunächst eine Klage gegen die Anwaltskammer geführt
werden, die zu einem präjudiziellen Ergebnis führen würde, und so lange alle anderen Verfahren mussten ruhen, bzw. unterbrochen werden, …wenn der Beschwerdeführer nicht schon daran gehindert wäre, diese Klage einzubringen, denn selbst für diese Klagen besteht Anwaltszwang364. Außerdem sind die Kammern einerseits mit Hoheitsrechten ausgestattet und Entscheidungen der Anwaltskammer können und müssen beim VwGH angefochten werden,
womit sich als Teile der öffentlichen Verwaltung ausgewiesen werden, auch wenn sie nicht
auf öffentlichrechtlicher Grundlage erreichtet wären, aber andererseits sind die Anwaltskammern aus der Amtshaftung365 ausgenommen. So zumindest auf die offizielle Anfrage die Finanzprokuratur366, die für die Amtshaftungssachen als Anwalt der Ämter bzw. der Republik
direkt zuständig sei.
fassungsrichter wurden zum Rücktritt bewogen, womit die Regierung einer sehr wahrscheinlichen Aufhebung
der „Notverordnungen“ zuvorkam, auf deren Grundlage sie seit einigen Monaten regierte. Die Ausschaltung des
Verfassungsgerichtshofs wurde rechtlich abgesichert, indem Neuernennungen von Verfassungsrichtern per Verordnung untersagt wurden.
Im September 1933 ließ die Regierung mehrere Anhaltelager zur Internierung politischer Gegnerinnen und Gegner einrichten. Neben Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten wurden dort nach dem
Juliputsch 1934 auch Nationalsozialisten eingesperrt.
Am 11. November 1933 führte die Regierung Dollfuß die 1919 abgeschaffte Todesstrafe für Mord, Brandstiftung und „öffentliche Gewalttätigkeit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums“ wieder ein. Nach den
Ereignissen des Februar 1934 wurde die Todesstrafe zudem auf das Delikt „Aufruhr“ erweitert. In standrechtlichen Prozessen hatten drei Richter drei Tage lang Zeit, einen Angeklagten entweder freizusprechen oder
zum Tod durch den Strang zu verurteilen. Dauerte der Prozess länger als drei Tage, war nicht mehr das Standgericht, sondern ein ordentliches Schwurgericht zuständig, das die Todesstrafe nicht mehr verhängen konnte. Die
Bundesregierung sicherte sich die Möglichkeit, dem Bundespräsidenten Begnadigungen vorschlagen zu können
und bewahrte auf diesem Weg mehrmals Personen, die den Christlichsozialen politisch nahe standen, vor der
Todesstrafe. Als erstes Todesopfer der Standgerichte ging der geistig behinderte Peter Strauß in die Geschichte
ein. Prominente politische Opfer der standrechtlichen Todesstrafe während des Austrofaschismus waren unter
anderem sozialdemokratische Führungsfiguren des Februaraufstandes: Josef Ahrer, Anton Bulgari, Johann Hoys,
Karl Münichreiter, Alois Rauchenberger, Josef Stanek, Emil Swoboda, Koloman Wallisch und Georg Weissel.
Im September 1934 erreichte die Anzahl der politischen Häftlinge, die in Anhaltelagern und Notarresten festgehalten wurden, 13.338. Insgesamt wurden rund 16.000 Österreicher aus politischen Gründen im Ständestaat
inhaftiert.“
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Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 31. Oktober
2009, 13:43 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=66234254 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 66234254: „Zur ideologischen Schulung
der Studierenden führte die Regierung Pflichtvorlesungen zu den „ideellen und geschichtlichen Grundlagen des
österreichischen Staates und zur weltanschaulichen und staatsbürgerlichen Erziehung“ ein und errichtete verpflichtende militärisch geführte Hochschullager. Im Gesetzestext, der die Einführung militärischer Hochschullager regelte, heißt es: „Jedes Hochschullager soll einen militärischen und einen pädagogischen Leiter, also Offiziere und Erziehungsleiter, erhalten, wobei ersteren das militärische Kommando und die vormilitärische Schulung, letzteren das Vortragswesen und die Freizeitgestaltung obliegt.“ Ein solches Hochschullager umfasste jeweils etwa 100 Studenten.“
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Aufgrund des Anwaltszwangs einerseits und aufgrund des Vertretungsmonopols der
Anwaltskammer andererseits, ist der Beschwerdeführer aufgrund des Streits mit der
Anwaltskammer insgesamt aus dem Recht so ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführer damit faktisch vogelfrei wurde.
Aufgrund der von der Anwaltskammer faktisch ausgeübten Hoheitsrechte einerseits,
und aufgrund der Unanfechtbarkeit des Missbrauchs der Hoheitsrechte auf dem
Rechtsweg andererseits, ist rund um die Anwaltskammer367 ein rechtsfreier Raum entstanden, den man juristisch analog mit Robert Musil im oben zitierten Sinne beschreiben könnte.
Aufgrund der nämlichen Ambivalenz im Verwaltungsrecht kann die Anwaltskammer
nicht nur im Verwaltungsrecht unhintergehbar und/oder unhinterfragbar Hoheitsrechte
ausüben, und/oder diese beliebig missbrauchen, sondern etwa in der Institution der
Verfahrenshilfe368, die eine Art paralleles Verwaltungsverfahren neben dem Zivilverfahren darstellt, aufgrund der Koppelung der Verfahrenshilfeverfahren mit dem dazu gehörigen Zivilverfahren369 die nämliche Hoheitsrechte zunächst im Verfahrenshil-
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Vgl. LexNet, Anwaltskammer Skandal, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 um 12:00 Uhr geändert, in: WikiLegia < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Anwaltskammer_Skandal > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Wiener Anwaltskammer (vertreten durch Präs.
Dr. Michael Auer persönlich) schützt den Verdächtigen Dr. Juranek durch Drohmail an Kollegen (es gilt die Unschuldsvermutung)
Wiener Rechtsanwaltskammer hilft betrugsverdächtigen Kollegen Dr. Johannes Juranek, Funktionär in der
Wr. Rechtsanwaltskammer und Bruder des Herbert Juranek (Vorstand der ERSTE Bank).
Dieser steht im dringenden Verdacht, je es ist bereits eingestanden und erwiesen, dass diese jahrelang Gelder
von Bankkunden entgegengenommen zu haben und nicht an Kundenkonto weitergeleitet zu haben. […] Der
Verdacht liegt nahe, dass Dr. Juranek diese Gelder an den Richter Mag. Gleichweit weitergeleitet hat, um ihn
dazu zu veranlassen, alle Entscheidungen zum Nachteil des Bankkunden zu treffen. […] Die systematische Benachteiligung des Bankkunden und Betrugsopfers wurde auch von Richter Mag. Gleichweit bestätigt.
Das Oberlandesgericht Wien hat als Aufsichtsorgan über diesen Richter Kenntnis von dem Geständnis des Richter Gleichweit, und vertuscht und verheimlicht, entgegen der gesetzlichen Verpflichtung, Anzeige zu erstatten
und alles zu unternehmen, um den Opfern zu helfen. […] Richter Gleichweit weiss dies und gesteht sogar, gezwungen zu sein, diese Zwangsversteigerung durchzuführen, da die ERSTE Bank es so wolle. Er gestand
sogar selbst in der Öffentlichkeit, dass er es für möglich und wahrscheinlich hält, dass das Darlehen ausbezahlt ist, die ERSTE Bank keine Forderung hat, und die Zwangsversteigerung rechtswidrig wäre. […]
Kollegen werden davor gewarnt, das Betrugsopfer anwaltlich vertreten Als die Wiener Anwaltskammer
Kenntnis von den Vorwürfen gegen ihren Funktionär Dr. Johannes Juranek erhält, erlässt diese ein Rundschreiben, in dem die Kollegen davor gewarnt werden, das Betrugsopfer der ERSTE Bank und des beteiligten
Dr. Johannes Juranek anwaltlich zu vertreten.
Mafiöse Zustände in Wiener Anwaltskammer Vermutlich aus Angst vor Aufdeckung des Skandals in den
eigenen Reihen warnt die Wiener Anwaltskammer die gesamte Kollegenschaft in einem Rundmail davor, dem
Betrugsopfer gegen die Verdächtigen der ERSTE-Bank und gegen den verdächtigen Anwalt und Kammerfunktionär Juranek anwaltlich zur Seite zu stehen. Die Wiener Rechtsanwaltkammer ist zu keiner Stellungnahme bereit.“
368
Österreichischer Rehtsanwaltskammertag: Verfahrenshilfe, in: Die österreichischen Rechtsanwälte © 19972010 < http://www.rechtsanwaelte.at/www/getFile.php?id=55 >; Ju§tiz: Bürgerservice, Verfahrenshilfe, in: <
http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/8ab4a8a422985de30122a90ae1c461cc.de.html >
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Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 667: „Ein faires Verfaren
gemäß Artikel 6 Menschenrechtskonvention besteht nach Absatz 1 darin , dass er in Zivil- und Strafsachen das
Recht auf eine Entscheidung durch ein Gericht („tribunal“) einräumt (Walter/Zeleny, ÖJZ 2001, 447). Damit ist
auch das Recht umfasst, ohne wesentlichen tatsächliche oder rechtliche Hindernisse Zugang zu einem Gericht zu
finden (EGMR 4. 12. 1995 Bellet, ÖJZ 1996, 395); dazu kann ach die Gewährung von Verfahrenshilfe gehörden
(EGMR 21. 2. 1975 Golder, EuGRZ 1975, 91; 9. 10. 1979 Airey, EuGRZ 1979, 626; EKMR 2. 9. 1992, ÖJZ
1993, 141; 8. 1. 1993, ÖJZ 1993, 463; EGMR 16. 12. 1992 Hennings, ÖJZ 1993, 388); ebenso die Gewährung
von Rechspersönlichkeit nach staatlichem Recht (EGMR 16. 12. 1997 Katholische Kirche, ÖJZ 1998, 750).
Dieses Recht auf Zugang kann verletzt sein, wen eine Verwaltungsentscheidung über eine zivilrechtliche Vor-
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feverfahren – kraft der Unhintergehbarkeit – so ausüben, dass die Koppelung der
Verwaltungsverfahren der Verfahrenshilfe370 mit dem Zivilverfahren der Anwaltskammer die Entscheidung, bzw. den bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung, in der
Zivilsache in die Hand gebe. Das ist die Rechtsfrage nicht, was die Anwaltskammer in
einem Zivilverfahren über die gekoppelten Verwaltungsverfahren mit den missbrauchten Hoheitsrechten tun kann, sondern die Frage ist, aus Billigkeitsgründen, was die
Anwaltskammer nicht tun kann. Dabei würde man kraft der Umkehr der Beweislast
feststellen können, dass alleine schon die feststellbare Tatsache, dass die Grenzen der
Möglichkeit der illegalen Einflussnahme der Anwaltskammer auf das Zivilverfahren
nicht feststellbar seien, gewisse Klarheit schaffen.
Eines der Instrumente der Entrechtung, besser gesagt der Rechtlosigkeit und des Unrechts, ist
die Anwaltskammer. Sie ist gleichsam der verlängerte Arm der missbrauchten Justiz und
Verwaltung, die dafür sorgt, dass das Unrecht Recht bleibt. Die Anwaltskammer steht also
von und für die Korruption und Unrecht. So wie die Anderen Kammern die Vorherrschaft der
Korruption sichern. Die Kammern sind in Österreich im Gegensatz zu anderen Staaten ein Überbleibsel aus dem Ständestaat371 in der Zwischenkriegszeit. Aus diesem Grunde ist in Österreich die Anwaltskammer um einiges unentbehrlicher als andernorts, um nicht zu sagen unentbehrlich, wenn es darum geht, ein Recht durchzusetzen. Dies gilt insbesondere auch für die
Menschenrechte372, so dass die Menschenrechte, respektive ihr Fehlen, in Österreich ohne der

frage ein Gericht bindet (EGMR 28. 6. 1990 Obermeier, EuGRZ 1990, 209); ebenso deshalb, weil ein Zivilgericht an ein Strafurteil gebunden ist, zu welchem der Beschwerdeführer keinen Zugang hatte (VfSlg 12.504).“
370
RAK Vz 2420/2007, vormals Vz 2277/2007.
371
Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober 2009,
12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 > (Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721: „Ständestaat bezeichnet einen Staat,
der durch Stände weitgehend dominiert und regiert wird. Beim Begriff Ständestaat handelt es sich allerdings
historisch gesehen um einen Widerspruch in sich, da die Ständeordnung moderner Staatlichkeit vorausgeht und
durch diese abgelöst wurde. […] Dieses Gesellschaftsmodell ist seit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 1776 als „vormodern“ zu bezeichnen. In dieser Erklärung werden nämlich erstmals selbstverständliche Wahrheiten („truths to be self-evident“) definiert: dass alle Menschen gleich geschaffen wurden; dass
sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unverlierbaren Rechten ausgestattet sind; dass darunter das Recht auf
Leben, auf Freiheit und auf das Streben nach Glück sind; und dass, um diese Rechte zu sichern, Regierungen
unter den Menschen eingerichtet sind, die ihre gerechten Befugnisse von der Zustimmung der Regierten herleiten. […] Ein ideologischer Rückgriff auf vormoderne Gesellschaftsformationen, bei dem auch die Idee eines
nach Ständen geordneten Staatswesens propagiert wurde, tauchte seit dem späteren 19. Jahrhundert vor allem bei
katholischen Politikern und Sozialreformern auf, die sich ab 1931 auf die Enzyklika Quadragesimo anno von
Papst Pius XI. stützen konnten. Mit ihrer antiliberalen Stoßrichtung verwandelte sich die Ständestaatsidee nach
und nach zu einem Deckmantel für antidemokratische Tendenzen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. So
forderte z. B. der österreichische Philosoph Othmar Spann 1929 an der Universität München den autoritären
Ständestaat als „Dritten Weg“ zwischen Demokratie und Marxismus.“
372
Wikipedia: Seite „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Januar 2010, 09:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allgemeine_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte&oldid=691918
67 (Abgerufen: 16. Januar 2010, 07:52 UTC) Versions-ID der Seite: 69191867: „Die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte (A/RES/217, UN-Doc. 217/A-(III)), auch: Deklaration der Menschenrechte oder UNMenschenrechtscharta, ist das ausdrückliche Bekenntnis der Vereinten Nationen zu den allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte. Es wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
im Palais de Chaillot in Paris genehmigt und verkündet. […] „Allgemeine Menschenrechte“ wurden erstmals in
der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 postuliert:
„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem
Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach
Glückseligkeit sind.“
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Anwaltskammer – als Schlüssel zum Recht – undenkbar. Insofern also die Menschenrechte373
und deren Durchsetzung in Österreich systembedingt ohne Anwaltskammer undenkbar sei,
weil die Anwaltskammer ein Vertretungsmonopol hat, so sind die Menschenrechte undenkbar, geschweige denn ihre Durchsetzung.
Das Rechtssystem hat in Österreich374, so wie das beim Thema Realverfassung als repräsentatives Beispiel etwas anschaulicher dargestellt werden kann, hat durchgehend einen doppelten
Boden375.
Dort sind sie bereits als „unveräußerliche“ Rechte definiert. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der
französischen Nationalversammlung vom 26. August 1789 greift diese Ideen auf und führt sie weiter aus, basierend auf den zu der Zeit aktuellen philosophischen Ideen der Aufklärung.“
373
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
374
Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009,
22:10 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
(Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 67310322: „Verfassungswidriges Verfassungsrecht bezeichnet in der Rechtswissenschaft Regeln und Normen, die Bestandteil des geschriebenen oder
ungeschriebenen Verfassungsrechts geworden sind, aber gleichwohl gegen die Verfassung verstoßen und damit
unwirksam oder wegen Verfassungswidrigkeit aufhebbar sind. Eine Rolle spielt dies vor allem bei Verfassungsänderungen.
Dogmatisch handelt es sich um ein Instrument zur Lösung von Normenkollisionen. Vorausgeschickt wird dabei,
dass obgleich jede Verfassungsnorm in bestimmter Weise die Verfassung gestaltet und verändert, es dennoch
Regeln gibt, die den übrigen Regeln vorgehen, weil sie höherrangig oder wichtiger sind.
Sowohl Befund (unter welchen Voraussetzungen) als auch Rechtsfolge (welcher Effekt) von verfassungswidrigem Verfassungsrecht sind umstritten. […] Nach allgemeinen dogmatischen Regeln setzt die Rechtswidrigkeit
einen Verstoß gegen höherrangiges Recht voraus. Das ist im Verfassungsrecht nur dann denkbar, wenn einzelne
Normen des Verfassungsrechtes anderen Normen des Verfassungsrechtes vorgehen. In modernen Verfassungen
ist oft und seit frühem die Prämisse anzutreffen, dass es einen Normkern gibt, der unabänderlich ist und dem
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers entzogen ist:
‘[…] a legislative act contrary to the Constitution is not law.’
– U.S. SUPREME COURT[3]
‚[…] ein Gesetzgebungsakt in Widerspruch zur Verfassung hat keine Gesetzeskraft.‘
Zu seinem Umfang werden unter anderem Grundsätze gezählt wie
 der Kern der Menschenrechte
 Gewaltenteilung
 die freiheitliche demokratische Grundordnung
 Rechtsstaatlichkeit
Eine Normhierarchie oder gar Normpyramide innerhalb des Verfassungsrechts gibt es jedoch nicht. […] In Österreich ist das Verfassungsrecht im Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) kodifiziert und darüber hinaus in sonstigen sogenannten Bundesverfassungsgesetzen. Die Gerichtsbarkeit des Verfassungsgerichtshofs erstreckt sich
nicht nur auf einfaches Bundesrecht, sondern auch auf Bundesverfassungsrecht. Da allerdings ein neues Bundesverfassungsgesetz die Verfassung inhaltlich ändert und somit selbst Teil derselben wird (lex posterior derogat
legi priori bzw. lex specialis derogat legi generali), kann es inhaltlich nicht verfassungswidrig sein. Häufige
Praxis ist daher, dass für verfassungswidrig erklärte einfachgesetzliche Regelungen danach vom Parlament als
Bundesverfassungsgesetze verabschiedet werden, um sie durch das qualifizierte parlamentarische Votum der
Inhaltskontrolle zu entziehen.“
375
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Nach wie
vor werden Verfassungsänderungen oft konzeptlos und aus tagespolitischen Anlass vorgenommen, was eine
systematische Betrachtung erschwert. […] Zunehmend schwierig getaltet sich die Auseinandersetzung mit der
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, die vielfach nicht erkenen lässt, auf welchem Weg sie ihre Erkentnisse
gewinnt. Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb
ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten
als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze
Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen. Vertraute juristische Auslegungsmethoden müssen allzu
oft einer Berufung auf Prinzipien weichen, deren nachvollziehbare Herleitung aus dem positiven Recht aller-
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Es gibt neben dem Rechtsweg dazu parallel einen Unrechtsweg376.
Der Rechtsweg ist vom Verfahrensrecht so doppelbödig ausgestaltet 377, dass auf dem
Rechtsweg nur die Rechtsverletzungen innerhalb vom Rechtsweg angefochten bzw.
bekämpft werden können.
Erfolgt jedoch eine Rechtsverletzung bzw. ein Unrecht, außerhalb des rechtlichen
Rahmens, so wäre das in einem Rechtstaat378 auch auf dem Rechtsweg anfechtbar,
nicht jedoch in Österreich. Vielmehr wird man zynisch auf den Rechtsweg verwiesen,

dings ebenso unterbleibt wie die präzise Sichtbarmachung ihres normativen Gehaltes. Eine derartige Rechtsprechungspraxis gefährdet Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und damit die Rechtsstaatlichkeit. Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat. […] Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene
Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen
Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in
einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen.
Dem Vorschub zu leisten und gleichzeitig den Wert von Verfassungsprinzipien zu beteuern, ist maßgeblichen
Trägern des politischen Systems nicht nur leicht möglich, sondern bereits zur Routine geworden. […] Das Erscheinen dieses Buches fällt in eine Zeit geradezu inflationärer Verfassungsgesetzgebung; so waren während der
knapp zweijährigen Bearbeitungszeit mehrere Verfassungsnovellen, die auf keinem zusammenhängenden Konzept, sondern auf tagespolitischen Bedürfnissen Beruhten, einzuarbeiten; selbst bei der Korrektur der Fahnen
mussten zwei B-VG-Novellen, die im Juli 1994 – ohne ineren Zusammenhang – erlassen wurden, berücksichtigt
werden. An der österreichischen Verfasungsordnung wird weiter – mit wenig Verfassungsethos – gerüttelt; […]
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen; der hohe staatspolitische Wert einer stabilen rechtlichen
Grundordnung ist zur Disposition politischer Beliebigkeit getellt. […] der VfGH seinen Spielraum in zunehmendem Maß nützt und präzisierend seine Entscheidung dort trifft, wo er meint, von der Verfassung dazu aufgerufen
zu sein; dass er damit in Koflikt mit den politischen Instanzen gerät, ist naheliegend. Diese allerdings neige nicht
dazu, tiefgreifende Verfassungspolitische Überlegungen anzustellen, sondern eher dazu, unliebsaen Entscheidungen des VfGH durch punktuelle Verfassungsänderungen ‚unschädlich‘ zu machen. Dass dies einr positiven
Verfassungsstruktur nicht förderlich ist, ist leicht erkennbar; auch hier ist ein Ende dieser unheilvollen Entwicklung nicht abzusehen.“
376
Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted 15.11.2009 - 19:37, in:
< http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sich-kontrolle-unausweichlich >: „Karl Korinek, ehemaliger Verfassungsgerichtshof-Präsident und Doyen der österreichischen Juristen, bestätigt in einer KURIERAnfrage, dass "wirklich einiges falsch läuft in der Justiz". […] Zudem gibt es bei Fehlern kaum Konsequenzen:
"Das Instrument der Selbstreinigung müsste stärker eingesetzt werden. Dass keiner dieser Fehler - vom Liegenlassen der Akten bis zu Zeugenladung an Personen, die man wegen ihrer politischen Immunität nicht als Beschuldigte laden konnte -irgendetwas Disziplinäres bewirkt, ist schon seltsam." […] Richard Soyer, prominenter
Strafverteidiger in Wien, sagt dazu: "In der Justiz herrscht der Glaube vor, dass es bei Fehlern mit dem Anrufen
und der Entscheidung der nächsthöheren Instanz sein Bewenden haben kann. Es gibt aber Fehler, wo der klassische Rechtsschutzmechanismus nicht greift. Und da gibt es definitiv kein Fehler- oder Qualitätsmanagement,
wenig bis keine Bereitschaft dazuzulernen."“
377
Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009,
22:10 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
(Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 67310322: „Verfassungswidriges Verfassungsrecht bezeichnet in der Rechtswissenschaft Regeln und Normen, die Bestandteil des geschriebenen oder
ungeschriebenen Verfassungsrechts geworden sind, aber gleichwohl gegen die Verfassung verstoßen und damit
unwirksam oder wegen Verfassungswidrigkeit aufhebbar sind. Eine Rolle spielt dies vor allem bei Verfassungsänderungen.[…] Eine Normhierarchie oder gar Normpyramide innerhalb des Verfassungsrechts gibt es jedoch
nicht. […] In Österreich ist das Verfassungsrecht im Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) kodifiziert und darüber
hinaus in sonstigen sogenannten Bundesverfassungsgesetzen. Die Gerichtsbarkeit des Verfassungsgerichtshofs
erstreckt sich nicht nur auf einfaches Bundesrecht, sondern auch auf Bundesverfassungsrecht. Da allerdings ein
neues Bundesverfassungsgesetz die Verfassung inhaltlich ändert und somit selbst Teil derselben wird (lex
posterior derogat legi priori bzw. lex specialis derogat legi generali), kann es inhaltlich nicht verfassungswidrig
sein. Häufige Praxis ist daher, dass für verfassungswidrig erklärte einfachgesetzliche Regelungen danach vom
Parlament als Bundesverfassungsgesetze verabschiedet werden, um sie durch das qualifizierte parlamentarische
Votum der Inhaltskontrolle zu entziehen.“
378
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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doch dort ist alles so ausgestaltet, dass man diese Art Unrecht nicht auf dem Rechtsweg anfechten kann.
Es gäbe da theoretisch das Disziplinarrecht und das Strafrecht, oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde, doch greift dort auch der gleiche doppelte Boden. Einschließlich
Verwaltungsgerichtshof. Der Verwaltungsgerichtshof ist also analog der Anwaltskammer von und für die Korruption da.
Die Verwirklichung des Unrechts ist allerdings nicht immer und nicht unbedingt darauf angewiesen, außerhalb dem Rechtsweg zu sein, sondern ist damit lediglich gemeint, dass für den Fall, wenn die Sache aus den Fugen, bzw. außerhalb des Rechtswegs geriet, dann ist nichts mehr zu retten. Doch das gleiche Unrecht kann, wenn auch
mit anderen Mitteln, also mit einigen Varianten, auch am Rechtsweg analog durchgesetzt werden.
Denn das Recht besteht einerseits aus materiellem Recht379 als Inhalt, das hier abgekürzt Materiellrecht genannt werde, und andererseits aus Formalrecht (Rechtstitel) als
Form380. Man spricht bei der Übereinstimmung von Inhalt und Form vom Recht.
Zur Geltendmachung des Rechts wird einerseits Rechtssubstanz sagen wir Materiellrecht (und Rechtstitel) benötigt, und andererseits das Verfahrensrecht.
Während in einem demokratischen Rechtssystem das Vorhandensein von Materiellrecht und Rechtstitel in Übereinstimmung im Verfahrensrecht die Durchsetzung erzwingt, so ist im österreichischen Rechtssystem alles umgekehrt, indem die Doppelbödigkeit die mangelnde Übereinstimmung zwischen Inhalt und Form verlangt, so
dass wenn überhaupt, dann nur das Unrecht, oder bestenfalls der Mangen als Recht
durchgesetzt werden kann, nicht jedoch das Recht. Das Recht ist mit dem Verfahrensrecht nicht kompatibel. Man kann nur um den Preis eines Verzichts auf das Recht das
nämliche Recht durchsetzen, sagen wir als Gnadenakt, aber eigentlich als ein Akt des
Unrechts.
Die Stellung des Verfahrensrechts ist in einem demokratischen Rechtsstaat381 so beschaffen, dass so wie die Form dem Inhalt nachgeordnet ist, also steht die Form sozusagen im „Besitz“ des Inhalts, so ist dient auch das Verfahrensrecht zu Durchsetzung
des Materiellrechts, und das Verfahrensrecht ist dem Materiellrecht nachgeordnet: Das
Verfahrens hat die Aufhabe, die Funktion, das Materiellrecht zu Geltung zu bringen…
Nicht so in Österreich. Im Gegenteil. In Österreich ist das Verfahrensrecht ist dem
Materiellrecht so vorgeordnet, dass – außer durch Unrecht – jedes Recht dingunmöglich wäre.
Dies ist zwar hinter einer Fassade verborgen und ist nicht gleich beim ersten Hinsehen
immer zu entdecken, aber die tiefer gehende Auseinandersetzung zeigt, dass das Verfahrensrecht oft zu kurz greife, oder über das Ziel hinausschieße, bzw. an der Sache
vorbeigehe.
Sofern die gesamte Rechtsproblematik in einem Punkt zusammengefasst werden kann,
so ist der neuralgische Rechtspunkt, dass das Verfahrensrecht nicht homogen, sondern
doppelbödig ist, und sog. „kleinere“ Verfahrensmängel, mögen sie noch so weitreichende Rechtsfolgen haben, entweder gar nicht, oder wenn, dann nur unzureichend
anfechtbar sind. Das bedeutet, dass ein korrupter Richter einen scheinbar harmlosen
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Wikipedia: Seite „Materielles Recht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. November 2009, 01:30 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Materielles_Recht&oldid=66345751 >
(Abgerufen: 18. November 2009, 23:23 UTC) Versions-ID der Seite: 66345751.
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Wikipedia: Seite „Titel (Recht)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Oktober
2009, 16:49 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Titel_(Recht)&oldid=65583397 > (Abgerufen: 18. November 2009, 23:18 UTC) Versions-ID der Seite: 65583397.
381
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kleinen Fehler vorschieben kann, und damit das ganze Recht insgesamt und instanzenübergreifend unmöglich machen kann.
Und das in einer Form, dass das scheinbar rechtskonform ist. Die Sache ist zwar nicht
wirklich rechtskonform, aber auf dem Rechtsweg nicht anfechtbar, und die Korruption
pflegt zynisch die Selbstgerechtigkeit in anderen analogen Fällen zu zitieren, und gibt
ein Unrecht, das einzig in der Unzulänglichkeit des Verfahrensrechts gründet, indem
die Korruption nicht adäquat oder überhaupt nicht bekämpft werden kann, als Recht
aus, nämlich aufgrund des Umkehrschlusses, dass die mangelnde Anfechtbarkeit daraus geltendes Recht gemacht habe.
Dies ist allerdings erst die Elementarstufe, die sich inzwischen weiter fort entwickelt
und zu einem undurchdringlichen Korruptionsgeflecht ausgewachsen hatte. Um den
sich hier aufdrängenden Verdacht vorbeugend zu entkräften, werden also solche Entgleisungen der Justiz als Präjudizien gehandhabt, und faktisch nur mehr solche Vorurteile exekutiert.
Um die schiefe Optik zurecht zu biegen, werden die Opfer des Unrechts bei Gericht
nicht nur einfach benachteiligt, sondern gemobbt, und verächtlich gemacht, bzw. diffamiert und/oder verunglimpft. Es gehört zum Ritual von Unrechtssystemen, das Unrecht auf eine feste bzw. unerschütterliche Grundlage der Menschenverachtung zu
stellen.
So ähnlich wie beim einem Raub die Opfer durch Gewalt kampfunfähig oder handlungsunfähig gemacht werden, so setzt die korrupte Justiz und Verwaltung – zusätzlich zur ursprünglichen Rechtsverletzungen – solche Entrechtung ein, insbesondere Menschenverachtung, wie unlängst zB in persischen Gefängnissen gegen Oppositionelle die von der UNO belegten Vergewaltigungen, die zusätzlich zum ursprünglichen Unrecht hinzu kommen, und die Opfer an der Bekämpfung des ursprünglichen
Unrechts hindern sollen.
In unserem gegenständlichen Fall blockiert nicht nur bei Gericht eine Serie von zusätzlichem Unrecht den Zugang zum Recht, sondern auch die Korruption bei der Anwaltskammer, so dass der Beschwerdeführer einmal einen Berg von zusätzlichem Unrecht abarbeiten muss, um überhaupt einmal vielleicht später daran denken zu können,
das ursprüngliche und eigentliche Unrecht zu bekämpfen.

Man kann zwar die österreichische Geschichte nicht in wenigen Sätzen erledigen, doch wenn
die heute Lage des Rechts bzw. des Unrechts nur im historischen Kontext zu verstehen wäre,
so wären die Ursachen in historischen Kontext zu suchen, wo auf die Monarchie chronologisch 1919/1920 die Erste Republik, diese vom sog. Ständestaat382 der Austrofaschisten383
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Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober 2009,
12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 > (Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721: „Als Ständeordnung wird historisch
ein Gesellschaftsmodell bezeichnet, in dem die Untertanen nicht (primär) als Angehörige der Bevölkerung eines
Gebietes (später: eines Staatsvolkes) betrachtet wurden, sondern vor allem als Angehörige eines Standes: des
Adels, der Geistlichkeit, des Bürgertums, des Bauernstandes bzw. der besitzlosen Arbeiter. Die Standeszugehörigkeit bestimmte die Rechte, die eine Person hatte; die Rechte wurden vom Fürsten vorgegeben und innerhalb des jeweiligen Standes ausdefiniert. Die ständische Ordnung entstand im Mittelalter und wurde durch den
Feudalismus bis ins 20. Jahrhundert getragen. […] Die Faschisten in Benito Mussolinis Italien, Francisco Francos Spanien und António de Oliveira Salazars Portugal bezogen sich auf dieses Gesellschaftsmodell, ebenso die
österreichische „Regierungsdiktatur“ (Austrofaschismus) Engelbert Dollfuß’ und Kurt Schuschniggs 1933–1938,
die den Anspruch erhob, einen solchen „Ständestaat in Österreich“ zu errichten.“
383
Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 31. Oktober
2009, 13:43 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=66234254 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 66234254: „Austrofaschismus ist eine
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(1933-1938) abgelöst und dann 1938 von Hitler in Deutschland einverleibt wurde. Hierauf
folgte nach 1945 die zweite Republik, allerdings unter der militärischen Besatzung der Siegermächte, die militärisch um 1955 nur um die Gegenleistung in Form von Zugeständnissen
auf dem Staatsektor abzuziehen bereit waren und die Souveränität der Republik nur um den
Preis von tief greifenden Eingriffen in die nämliche Souveränität im oktroyierten Staatsvertrag mit Vetorecht der Siegermächte384 wiederherstellten. Unabhängig davon, ob die Österreich selbst unter dem Zwang der äußeren Umstände freiwillig diese Eingriffe in die staatliche
Souveränität385 vornahmen, oder ob diese Eingriffe in die staatliche Souveränität direkt von
außen erfolgten, etwa durch Erpressung, oder was auch immer, Tatsache ist, dass die Republik Österreich einen doppelten Boden als Preis für die Wiederherstellung der Souveränität
bekam, was dem (inhaltlichen) Verlust der (nominell von außen zuerkannten) Souveränität
gleichkommt. Im Staatsvertrag386 mit den militärischen Besatzer hatte Österreich von außen
eine nominelle Souveränität oktroyiert387 bekommen, die es in dieser Form nicht sein konnte
(es heißt dort, dass ein Österreichbewusstsein erst auf Grundlage des Vertrages entstehen soll,
was m. E. absurd bzw. ein Nonsens ist), und hatte für diese nominelle Souveränität inhaltlich
die Souveränität feilgeboten bzw. verloren. …Man könnte sich höchstens noch fragen, ob das
Ei oder der Huhn zuerst war.
Die Jahrzehntelange Erfahrung hat in mehreren präjudiziellen Fällen gezeigt, und das ist der
Grund der Klage gegen die Anwaltskammer, dass ein Anwalt als Verfahrenshelfer oder einer,
der von der Versicherung zugeteilt wird, nicht dazu gezwungen werden kann, die Vollmacht
nicht zu missbrauchen. Das liegt vor allem daran, dass der Missbrauch der Vollmacht durch
den Anwalt straffrei ist388. Dem wurde durch die Justizministerin auf die diesbezügliche parBezeichnung für das ab 1933 in Österreich etablierte autoritäre, an ständestaatlichen bzw. faschistischen Ideen
orientierte Herrschaftssystem, das sich stark an die Diktatur Benito Mussolinis anlehnte.“
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Ploetz, Verlag, Hrsg.: Der große Ploetz, Freiburg 1980, S. 1345: „1967, 20. März: Durch ihr Veto verhindert
die UdSSR ein Assoziierungsabkommen mit der EG.“
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386
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Delegation unter Bundeskanzler Raab in Moskau Einigung über die Bedingungen der sowjetischen Siegermacht
für einen Staatsvertrag (Moskauer Memorandum). 15. Mai, Nach Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen
mit den westlichen Alliierten (Wiener Memorandum) wird in Wien der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet: Aufhebung des Besatzungsstatuts, Österreich als Zweite Republik wird unabhängiger Staat in den Grenzen
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und Rüstungsbeschränkungen auf sich zu nehmen.“ Vgl Wikipedia: Seite „Österreichischer Staatsvertrag“. In:
Wikipedia,. Bearbeitungsstand: 8. November 2009, 09:21 UTC.<
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Schloss Belvedere von Vertretern der alliierten Besatzungsmächte USA, der Sowjetunion, Frankreichs und
Großbritanniens sowie der österreichischen Regierung unterzeichnet und trat am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft.“
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Wikipedia: Seite „Österreichischer Staatsvertrag“. In: Wikipedia,. Bearbeitungsstand: 8. November 2009,
09:21 UTC.< http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag&oldid=66550469
> (Abgerufen: 12. November 2009, 16:41 UTC) Versions-ID der Seite: 66550469: „Gegenstand des Vertrages
war die Wiederherstellung der souveränen und demokratischen Republik Österreich nach der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich (1938–1945), dem Ende des Zweiten Weltkrieges (V-E-Day) und der darauf folgenden Besatzungszeit (1945–1955). Der Staatsvertrag gilt auch als Kernindikationsfaktor für die Entwicklung
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Parlament: 3394/J XXIL GP – Anfrage, Eingelangt am 19. 09. 2005, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/J/J_03394/fname_048965.pdf >: „Der Grazer Rechtsanwalt Dr. Reinhard Hohenberg hat in mehreren Verfahren unter Berufung auf den § 8 RAO sowie die entsprechenden Bestimmungen im AVG, ZPO, StPO etc. behauptet von Univ.-Prof. Dr. Rudolf Bratschko eine Vollmacht erteilt erhalten
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lamentarische Anfrage nicht widersprochen, sondern verneinte sie ihre Zuständigkeit, und zitierte die Zuständigen, die sich auf Geheimhaltung beriefen, und zwar einerseits die Strafbarkeit teils zugaben, aber andererseits verneinten, oder so umständlich handhaben, dass die umständliche bis nicht nachvollziehbare Handhabe einer Straffreiheit gleichkomme389.




Die Straffreiheit für straffällig gewordenen Rechtsanwälte veranlasst auch die Anwaltskammer, in Disziplinarsachen390 sich hinter den straffällig gewordenen Anwalt
zu stellen.
Weil die Disziplinarsachen Verwaltungssache wären und formal beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) angefochten werden könnten, werden auch diesbezügliche Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof zumindest erfolglos.
Da jedoch weder das Vorgehen der StA, die Strafverfolgung des straffälligen Anwalts
zu unterlassen, noch das Vorgehen der Anwaltskammer oder des anschließend gegen
die Anwaltskammer wegen Unterlassung angerufene VwGH vom Gesetz gedeckt ist,
werden vom VwGH Beschwerden gegen den StA oder Anwaltskammer unter einem
fingierten Vorwand, also durch Amtsmissbrauch, für angeblich unzulässig erklärt, so
dass die Sache sozusagen „außergerichtlich“, d. h. außerhalb dem Verfahren, ent-

zu haben, ohne diese jemals bekommen zu haben, mit dem Betreffenden jemals mündlich oder schriftlich Kontakt
gehabt zu haben.
Er ist auch nicht für diesen, sondern für sich bzw. ein Unternehmen, welches ihm zuzurechnen ist, zu Lasten
desselben (Univ.-Prof. Dr. Rudolf Bratschko), bei Behörden und Gerichten aufgetreten und hat in der Altstadt
von Graz ein denkmalgeschütztes Gebäude verfallen lassen und in der Folge abgerissen.
Herr HR Dr. Peter Gruber von der Staatsanwaltschaft Graz teilte mit, dass die wahrheitswidrige Behauptung,
eine Vollmacht erhalten zu haben und das Führen von Verfahren im Namen eines Dritten ohne dessen Kenntnis
und Willen in Österreich straffrei sei und hat die entsprechende Strafanzeige zurückgelegt.
Die Rechtsanwaltskammer für Steiermark sieht sich trotz Disziplinaranzeige am 22.06.2004 bis heute außerstande entsprechende Maßnahmen zu setzen, sodaß Dr. Hohenberg zwar einerseits den Sachverhalt außer Streit
stellt, andererseits aber mit wechselnden Rechtfertigungen sein Verhalten einerseits bagatellisiert, andererseits
nicht zurücknimmt.“
389
Parlament: 3356/AB XXIL GP – Anfragebeantwortung, Eingelangt am 18. 05. 2005, in: <
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Von einem Vollmachtsmissbrauch, in welchem Falle bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen der
Tatbestand der Untreue nach § 153 des Strafgesetzbuches gegeben sein kann, kann man grundsätzlich nur sprechen, wenn überhaupt eine Vollmacht erteilt wurde und im Tatzeitpunkt noch aktuell ist.
Dabei genügt zwar Gattungsvollmacht oder Mitentscheidungsbefugnis. Aufgehobene und frühere Befugnisse reichen jedoch nicht aus. Der Täter einer Untreue muss sich grundsätzlich im Rahmen der
ihm vermittelten Macht bewegen. Bei genereller Befugnisüberschreitung oder Befugnisvortäuschung
(falsus procurator) kann nicht Untreue, wohl aber nach Lage des Falles Betrug nach § 146 oder Täuschung nach § 108 des Strafgesetzbuches vorliegen. Fehlt es auch an den Voraussetzungen dieser
Tatbestände (indem etwa kein Bereicherungsvorsatz oder keine Schädigungsabsicht vorliegen) und
wird auch sonst kein strafrechtlich relevanter Tatbestand verwirklicht, etwa ein Urkundendelikt, indem
beispielsweise eine gefälschte schriftliche Vollmacht verwendet oder eine mittelbare unrichtige Beurkundung erwirkt wird, so ist das bloße Auftreten unter einem falschen Namen oder eben im Namen
einer anderen Person, die jedoch dazu nicht ermächtigt hat, nicht strafbar.“
390
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schieden wird, zB in der Verfahrenshilfesache, dass die Anrufung des VwGH unzulässig sei.
Das gilt analog für Disziplinarbeschwerden gegen den StA und dann Justizministerium, das ebenfalls die Strafverfolgung sowohl des straffälligen Anwalts wie auch des
StA unterlässt.

Es gibt diesbezüglich wiederholte präjudizielle Entscheidungen des VwGH, wonach diese
und ähnliche Beschwerden angeblich unzulässig wären. So hätte der Beschwerdeführer schon
vor der Erhebung einer Beschwerde vor dem 14. 4. 2008, bzw. vor dem neuerlichen Versuch
beim VwGH sagen können, dass der VwGH wiederholt präjudiziell in Sachen entschieden
hatte, dass in Österreich der Missbrauch der Justiz geltendes Recht sei.
Das Vertretungsmonopol der Anwaltskammer erlaubt es der Anwaltskammer nicht nur Verfahrenshelfer oder Anwälte der Versicherung, sondern auch jeden frei gewählten Anwalt dazu
zu zwingen, die Vollmacht zu missbrauchen. Anwälte, mit denen der Beschwerdeführer befreundet war oder in guter Beziehung stand, denn er hatte früher bessere Tage gesehen, haben
voneinander unabhängig vertraulich erklärt, dass sich in Österreich kein Anwalt leisten könne, diesen korrupten Netzwerken offen Widerstand zu leisten.
-

-

-

-

Man erkennt einen korrekten Anwalt daran, dass er, wie auch die befreundete Anwälte, zumindest in bestimmten Sachen wie diese, oder wo auch immer die Korruption
bekämpft werden müsste, eine Vertretung ablehnen.
Und der Beschwerdeführer kann sicher sein, dass jeder Anwalt, der die Vertretung
trotzdem übernimmt, sei es scheinbar freiwillig oder unter Zwang, die Vollmacht früher oder später missbrauchen werde.
Es gibt also nach diesen Auskünften, so darf man zusammenfassend wiederholen, in
Österreich keinen Anwalt, der sich leisten könnte, die Vollmacht nicht zu missbrauchen, wie auch immer es zur Vollmacht kommt.
Jemand wie der Beschwerdeführer, der die Anwaltskammer gegen sich hat, ist aufgrund des Vertretungsmonopols der Anwaltskammer und aufgrund des Anwaltszwangs aus dem Recht ausgeschlossen.

Damit konfrontiert würden Anwälte bzw. Anwaltskammer und Justiz eine Reihe Schutzbehauptungen aufstellen und scheinbar perfekte Alibis vorschieben, wonach die Täter die Opfer
und die Opfer die Täter wären, aber mit einigem Aufwand lässt sich die Korruption zumindest
hinterfragen, wenn auch nicht besiegen.
Man bekommt also leicht letzte Gewissheit, nachdem man zB die Schutzbehauptungen der
Anwaltskammer und Justiz widerlegt hatte, dass sie auch wenn nun die Täter die Täter und
die Opfer die Opfer sind, die Täter tun, was Täter tun, und die Opfer tun was Opfer tun. Ohne
dass die Täter an der Tat jemals gehindert werden könnten, oder dass den Opfern – auf dem
Rechtsweg – geholfen werden könnte…
In Österreich hat die Hilflosigkeit eine lange Tradition391. Schönfärberisch könnte man von
dem soweit legitimen Gegensatz zwischen Monarchie und Oligarchie sprechen, wobei die
391

Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 339 f: „Durch die B-VG-Nov 1975 (Art I Z 2) wurde dem Art 20 B-VG ein neuer Abs 2
eingefügt; nach dieser Bestmmung sind auch die nichtrichterlichen Mitglieder von Kollegialbehörden in Ausübung ihres Amtes ex lege weisungsfrei, wenn eine solche Kollegialbehörde durch BG oder LG zur Entscheidung in oberster Instanz eingesetzt wird und ihre Bescheide nach den Vorschriften des betr G nicht der Aufhe-
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repräsentative Demokratie die euphemische Bezeichnung der Oligarchie sei. Die Probleme
und Erklärungsbedarf beginnen aber schon bei der Demokratie, die nicht direkte Demokratie
sein könne, sondern repräsentiert werden müsse. Zumindest in Österreich zeigt die fälschlich
sogenannte Entwicklung der Demokratie, dass sie aus der Monarchie als Nachfolger hervorgehen sollte, aber über die Oligarchie nicht hinaus gekommen sei.

bung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen sowie unter der weiteren Voraussetzung, dass diesen
Behörden wenigstens ein Richter angehört. Nach Art 133 Z B-VG ist gegen die Bescheide diser
Kollegialbehlörden keine Beschwerde an den VwGH möglich, wenn das betreffenden G eine solche nicht ausdrücklich für zulässig erklärt. In bestimmten Fällen kann sich die Zulässigkeit der Anrufung des VwGH auch aus
dem Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrects ergeben. […] 1. Kollegialbehörden der genannten Art haben
in der österreichischen Rechtsentwicklung eine lange Tradition; ihre Entscheidungen waren bereits in der Monarchie von der Prüfungskompetenz des VwGH ausgenommen, weil ihre besondere Organisationsform eine
Rechtskontrolle durch den VwGH überflüssig erscheinen ließ. Die Praxis hat diese Erwartungen nicht erfüllt,
was seine Ursache ua in der Besetzung mit Interessenvertretern hat. […] 3. Den hier erörterten ‚Art 133 Z 4Behörden‘ kommt in der Praxis im Hinblick auf Art 6 Abs 1 MRK große Bedeutung zu; sowohl der VfGH als
auch der EGMR haben verschiedenlich derartige Behörden wegen ihrer ‚relativen Unabhängigkeit von der Exekutive‘ als ‚Gerichte‘ iSd Art 6 Abs 1 MRK qualifiziert. Behörden nach Art 133 Z 4 werden im Regelfall auch
als ‚Gerichte‘ iSd Art 234 EGV zu qualifizieren sein. Der VfgH scheint anzunehmen, dass für diese Behörden
der Unmittelbarkeitsgrundsatz gilt; er erklärt es für nzulässig, dass sich die Zusammensetzung zwischen mündlicher Verhandlung und Beschlussfassung ändert.“
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11. WIDERKLAGE
Dadurch, dass ein früherer Präsident des OGH den früheren Beschwerden zwar stattgab, einerseits, aber auf dem schwer bis kaum zugänglichen Disziplinarweg392, andererseits, und der
Beschwerdeführer wegen einem Boykott der Anwaltskammer seine so vorangetriebene
Rechtssache nicht weiter verfolgen konnte, ist also die nunmehrige Rechtssache bereits präjudiziell entschieden, (und das Zuwiderhandeln stellt zusätzlich eine Art Missachtung des Gerichts dar, zumal es noch früher weitere präjudizielle Fälle und Entscheidungen gegen die
Tätergruppe gab.), aber nicht zugänglich: nämlich mittelbar oder unmittelbar wegen Rassendiskriminierung.




Das Problem ist also, dass durch die positiven präjudiziellen Entscheidungen in Disziplinarsachen die Rechtslage nicht besser sondern schlechter geworden ist, denn die
Menschenrechtsverletzungen eskalieren.
Selbst in dieser neuesten Serie gibt es schon mehrere Etappensiege bzw. präjudizielle
Entscheidungen bei anderen Gerichten, doch genau das bewirkt jeweils eine Eskalation von Menschenrechtsverletzungen, schwer bis kaum bekämpft werden können.
Es kann und muss daher aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte vorausgesagt werden, dass jeder Versuch, ein faires Verfahren auf dem Rechtsweg zu erkämpfen, außer
einer Eskalation von Menschenrechtsverletzungen kaum Wirkung zeige.

Zusammenfassend zu diesem Themenkreis ist festzuhalten, dass die aktuellen Vorfälle und
Menschenrechtsverletzungen einerseits eine längere Vorgeschichte haben und manches an
Menschenrechtsverletzungen wiederholt sich, so wie damals in einem anderen Kontext doch
weitgehend analog, aber derzeit stehen die Wiederholungen und Fortsetzung früherer Menschenrechtsverletzungen in dem aktuellen Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Kritik des Beschwerdeführers an Missständen in Buchform. Der Zusammenhang zu früheren
Vorfällen dieser Art und zu den Wiederholungen kann weitgehend damit plausibel gemacht
werden, dass der Beschwerdeführer die Bücher früher jahrelang im Internet veröffentlich hatte. Und sich jetzt einiges an Mobbing (Gang Stalking) von dem wiederhole, was damals bei
jener Publikation vorgefallen ist.
Ein wichtiger Anhaltspunkt dürfte auch sein, dass nach dem Scheitern der Versuche des Beschwerdeführers, eine erfolgte Feststellung von Menschenrechtsverletzungen im Jahre 2002
durch das OLG Linz393 auf Veranlassung des damaligen Präsidenten des OGH, gerichtlich –
in Wien – fortzusetzen, weil die Anwaltskammer dem Beschwerdeführer die anwaltliche Vertretung verweigert hatte, und in Österreich Anwaltszwang herrscht, und der Beschwerdeführer
deswegen alle dem zunächst eine Klage gegen die Anwaltskammer vorschalten hätte müsse,

392

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 27.03.2007: AKTUELL: Dr. Gamlich verurteilt,

Ermittlungen gegen Dr. Robathin gehen voran., Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 um
12:38 Uhr geändert in: WikiLegia < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse >
(Als Kopie der original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Das Disziplinarrecht für
diese Berufe, die das höchste Ansehen und Vertrauen in unserem Staat geniessen sollte, ist angesichts dieses dramatischen Falles (der leider sicher kein Einzelfall ist) offenbar nicht einmal das Papier
wert, auf dem es steht.“
393
OLG Linz 8 Bs 33/02, Beschluss vom 8. Mai 2002.
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was wiederum ohne Anwalt nicht möglich wäre; der Beschwerdeführer dem nämlichen Präsidenten des OGH mitgeteilt hatte, dass die Sache in seiner Doktorarbeit394 an der Universität
fortsetzen werde. Nach österreichischem Recht kann die Unterbrechung der Verjährung auch
aus diesem Grunde geltend gemacht werden, nämlich so lange, wenn es wieder ein faires Verfahren möglich wäre. Es ist also bei Gericht deponiert, dass der Beschwerdeführer








keineswegs auf die Fortsetzung der damals aus der Feststellung von Menschenrechtsverletzungen entstehenden Ansprüche verzichte, im Gegenteil,
sondern darauf hinweise, dass wegen dem Anwaltszwang395 und der
Weigerung der Anwaltskammer einen Anwalt für ihn bereit zu stellen, der nicht gegen
ihn seine Vollmacht missbrauchen würde,
wie überhaupt wegen dem Fehlen der Voraussetzungen zu einem fairen Verfahren,
das Recht in Österreich zumindest für den Beschwerdeführer nicht (aber auch für andere benachteiligte Rechtssuchende) zugänglich sei,
und der Beschwerdeführer allein schon aufgrund der Weigerung der Anwaltskammer
für die anwaltliche Vertretung zu sorgen, kraft Anwaltszwang, quasi vogelfrei wurde,
bzw.
ist er trotz der Feststellung der permanenten Menschenrechtsverletzungen beim OLG
Linz396 und in Disziplinarverfahren nach wie vor und umso mehr aus dem Recht ausgeschlossen worden.

Die Doktorarbeit397 des Beschwerdeführers ist also eine außergerichtliche Fortsetzung der
Bekämpfung der Missstände bei Gericht bzw. in Justiz und Verwaltung398. Er hatte demnach
394
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Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >: „Baufällige Gefängnisse, feuchte Hafträume, wenig zu essen und Vorwürfe über Mißhandlungen beim Verhör: Zustände, wie
man sie gemeinhin nur einigen Staaten der Dritten Welt zutraut. Doch auch bei uns werden Gefangene
nicht mit GlacÃhandschuhen angefaßt, wie ein Grazer Forschungsprojekt unterstreicht.
Die internationale Kritik an den Anhalte- und Verhörmethoden in Österreich hat sich in den vergangenen Jahren
stetig verdichtet. Schon in den Jahren 1990 und 1991 setzte sich die Gefangenenhilfsorganisation amnesty international ausführlich mit der Situation in unseren Haftanstalten auseinander und stellte aufgrund einer umfangreichen Mängelliste zahlreiche Verbesserungsvorschläge zur Diskussion. Parallel dazu wurde Österreich im Sommer 1990 von einer Expertengruppe der "Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter" (CPT, Committee
for the Prevention of Torture) besucht und schnitt auch bei dieser Stichprobenuntersuchung negativ ab. In der
Folge wurden einige sehr kritische Berichte über die Haftbedingungen in Österreich veröffentlicht. […] Drei
unterschiedliche Zugänge zum Thema werden derzeit von drei jungen Wissenschaftlern bearbeitet: Der Völkerrechtler Mag. Walter Suntinger arbeitet die international geforderten Standards für die Unterbringung in Haftanstalten auf. Wie es konkret in Österreich ausschaut, untersucht aus strafrechtlich-prozessualer Sicht Dr. Ilse
Freiwirth und für den Bereich des öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahrens der Verwaltungsjurist Mag.
Andreas Netzer.
Systemimmanente Mängel
Das wichtigste Zwischenergebnis der voraussichtlich noch bis zum Spät-herbst dauernden Arbeiten gleich vorweg: Einen "Foltervorwurf" im engeren Sinne kann man gegen die österreichischen Ermittlungsbehörden nicht
erheben. Damit ist der Vorrat an positiven Anmerkungen allerdings schon erschöpft. Grobe Mängel im Umgang
mit Häftlingen sind nämlich kein Einzelfall, sondern müssen in weiten Bereichen geradezu als systemimmanent
angesehen werden, kritisieren die Juristen.
Vor allem im Umgang mit Ausländern - etwa in der Schubhaft - ortet Netzer "strukturelle Mißstände und systematisch auftretende Mängel in den Gefängnissen". […] Der vielfach unbefriedigenden Anhaltepraxis wird durch
unwirksame Gesetze noch weiter Vorschub geleistet. "Strenge Richtlinien gibt es nur für den Untersuchungsrich395

139

als quasi (virtuelle) Anklage gegen die Korruption im Namen der Wissenschaft angekündigt
und auch so ausgeführt, und zwar beim Präsidenten des OGH, der zuvor veranlasst hatte, dass
die Menschenrechtsverletzungen durch das OLG Linz399 festgestellt wurden.
Dem tut keinen Abbruch, dass der Beschwerdeführer diese Kritik der Missstände400 auf eine
breite Basis stellte und in einem größeren Zusammenhang aufzeigte. Denn die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema ging davon aus, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung mangels faires Verfahren nicht möglich sei, und für künftig allenfalls möglichen fairen Verfahren so eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen werden könne, zumal in einem
fairen Verfahren Wissenschaft durchaus gefragt wäre. Dadurch entstand die schiefe Optik,
auch wenn es nicht so wäre, oder nicht objektivierbar wäre, dass der Beschwerdeführer seinerseits versuchte, durch die Publikation seiner Bücher seine durch Missstände im Rechtssystem401 vereitelte Rechtssache weiter zu bringen, und der Beschwerdeführer durch die jüngsten
Vorfälle bei Gericht, die Wiederholungen von früheren – gerichtlich festgestellten – Menschenrechtsverletzungen darstellen, an der Veröffentlichung der Kritik der Missstände in Jus-

ter im strafrechtlichen Vorverfahren, weil dieser eigentlich die Untersuchung leiten soll", schildert Walter Suntinger. "In Wirklichkeit führt aber die Polizei die Ermittlungen, und sie tut es über weite Strecken im gesetzesfreien Raum."
Dieses Mißverhältnis zwischen der rechtlichen und der faktischen Stellung der Sicherheitsbehörden öffne der
Willkür breiten Raum, denn in der Phase der Vorerhebungen sei der Betroffene quasi "allein mit der Polizei".
Als Spezifikum kommt noch hinzu, daß im österreichischen Strafprozeß das Geständnis des Verdächtigen einen
besonders hohen Stellenwert besitzt. Die Kriminalpolizei müsse "geradezu zwangsläufig auf ein Geständnis
hinwirken", heißt es dazu in einer Untersuchung des Wiener Institutes für Kriminal- und Rechtssoziologie. Netzer ergänzt, daß auch der vielfach vorherrschende Zeitdruck das "strukturelle Mißhandlungsrisiko" erhöhe.
Keine "Kontrollkultur"
Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Ursachen sind die Forscher bisher auf eine Reihe genereller Problembereiche gestoßen:
 Grundlegende Rechte, wie die Verständigung von Angehörigen und die sofortige Beiziehung eines
Rechtsanwaltes, werden in der Praxis immer wieder vorenthalten.
 Ausländer und andere sogenannte "schwache" Gruppen, etwa Drogensüchtige und Jugendliche, klagen
besonders häufig über Mißhandlungen durch die Polizei.
 Das Anzeigen von Mißhandlungen ist für den Betroffenen überaus riskant, weil die Behörde im Gegenzug meistens Verleumdungsklagen einbringt. Dies verstößt konkret gegen die auch von Österreich ratifizierte Folterkonvention.
 Auf Vorwürfe und Verbesserungsempfehlungen reagieren die Verantwortlichen unwillig, schleppend
und ohne erkennbares Engagement.
Vor allem der letzte Punkt ist aus Sicht der Juristen ein besonders bedenkliches Indiz für die unterentwickelte
Rechtsstaatlichkeit und "Kontrollkultur" in unserem Land. Als Österreich im Herbst 1993 nach der UNOFolterkonvention verurteilt wurde, geschah dies nicht etwa wegen eigentlicher Anwendung von Foltermethoden,
sondern wegen der auffallend großen Verzögerung bei der Aufklärung von Folter-Vorwürfen. Hier liegt in
Wahrheit das strukturelle und klimatische Hauptproblem.“
399
OLG Linz 8 Bs 33/02, Beschluss vom 8. Mai 2002.
400 Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted
15.11.2009 - 19:37, in: < http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sichkontrolle-unausweichlich >: „Nationale und internationale Medien thematisieren immer häufiger die unglaublichen Missstände in der österreichischen Justiz und Polizei.
Vertuschung, Fehler, Intervention - so lauten die immer häufigeren Vorwürfe gegen die
Justiz. Die Selbstreinigung im Falle von Verfehlungen funktioniert nicht, sagen Kritiker. […] Unlängst bringt der Spiegel einen Bericht über den Skandal rund um den unfassbaren Skandal rund um den Seilbahnunfall in Kaprun. 155 Tote und ein unglaublicher Justizskandal. „Freispruch für 16 Angeklagte war eine Entscheidung voller Fehler," schreibt der
Spiegel, "doch Österreichs Justiz deckt sie bis heute." Und: "Österreichs Justiz tut alles, um
den Skandal zu vertuschen."“
401
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
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tiz und Verwaltung gehindert werden soll. Unter aktiver Mitwirkung bzw. Federführung der
Anwaltskammer.
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12. REALVERFASSUNG
In der Zwischenzeit (nach der Beschwerde des Beschwerdeführers vom 14. 4. 2008) sind sowohl in dem konkreten Fall selbst, wie auch im größeren Umfeld, aber auch auf der staatlichen bzw. politischen Ebene, im Sinne der eingangs Gesagten, gewisse Änderungen eingetreten.
-

-

So ist zB von der vorigen Justizministerin (Berger) zunächst eine Ombudsstelle402 und
danach ein Korruptionsgesetz beschlossen (§ 304a StGB) und dann kurz danach eine
eigene Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Korruption eingerichtet
worden403. Beide Einrichtungen, wie auch sonstige Maßnahmen, erfüllten nicht die in
die gesetzten Erwartungen, vielmehr sind sie personell von der Korruption besetzt und
für die Korruption entfremdet worden, so dass die Errichtung einer weiteren Behörde
gegen die Korruption geplant sei, die wiederum voraussichtlich korrupt sein wird. Und
es wurde einstimmig404 von allen Parlamentsparteien beschlossen, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss405 einzuberufen, wo u. a. auf Betreiben der jetzigen Innenministerin (Fekter) die Kontrolle der Staatsanwaltschaft verschärft werden sollte
(und voraussichtlich auch das mehr für die Korruption bewirke als gegen sie). Es ist
offensichtlich, dass der parlamentarische Untersuchungsausschuss eine Spitze gegen
die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat, die sich gleich mehr oder minder offen auf die
Seite der Korruption gestellt hatte.
Seitdem alle Parteien einstimmig im Parlament beschlossen, Korruption und Stasi-Methoden406 bei der Justiz (hauptsächlich Staatsanwaltschaft) und Geheimdiensten (Poli-

402

ORF: Gericht, 2. 11. 2007, in: orf.at < http://wien.orf.at/stories/232691/ >.
Oswald, Marcus J.: Korruptionsstaatsanwaltschaft beginnt klein, 3. Januar 2009, in: Blaulicht und Graulicht –
Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2009/01/03/korruptionsstaatsanwaltschaft-beginnt-klein/
>.
404
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
403

/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >:
„Wien (PK) - Am Ende der Sitzung des Nationalrats beschlossen die Abgeordneten einstimmig, einen Untersuchungsausschuss zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments
einzusetzen, der folgende Fragen zu klären hat: Zunächst soll geklärt werden, ob politische Mandatare in der
XXIII. und XXIV. GP gesetzwidrig überwacht wurden; weiters wird zu prüfen sein, ob der in der Sitzung des
Nationalrats vom 10. Juli 2009 erhobene Vorwurf der Anstiftung zur Bespitzelung von Personen im politischen
Umfeld des Parlaments sowie der Vorwurf der tatsächlichen Bespitzelung dieses Personenkreises durch Organe
der Republik auf Grund von Ersuchen von Mandataren berechtigt ist; der Untersuchungsausschuss soll auch
klären, welche Erkenntnisse die Sicherheitsbehörden über versuchte Einflussnahmen ausländischer Geheimdienste in der XXIII. und in der XXIV. GP auf aktive und ehemalige Mitglieder des Nationalrats besitzen. […]
Mit Stimmeneinhelligkeit wurde beschlossen, diesen Ausschuss auch während der Sommermonate einzuberufen.“
405
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
406
Wikipedia: „Deutsche Demokratische Republik“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 24. November 2009,
20:14 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Demokratische_Republik&oldid=67226119
> (Abgerufen: 27. November 2009, 06:27 UTC) Versions-ID der Seite: 67226119: „Politisch Andersdenkende
wurden im flächendeckenden staatlichen Überwachungssystem insbesondere mit Hilfe der offiziellen und inoffiziellen Einsatzkräfte des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, umgangssprachlich „Stasi“) ermittelt und beobachtet, um bereits Anfänge einer öffentlichen DDR-kritischen Aktivität sogleich unterbinden zu können
(politisch motivierte Verfolgung). Je nach Grad des aus Sicht der Sicherheitsorgane zu erwartenden Widerstands
reichte die politisch motivierte Verfolgung in der DDR von bloßer Einschüchterung über Drangsalierung und
Zersetzung bis hin zu langjähriger Haft. Bei „Überläufern“ aus den Reihen des MfS und Fluchthelfern kam es
[37]
auch zu Entführungen und Morden im geheimen Auftrag des MfS. Folter und Einzelhaft gehörten insbesondere in den sogenannten Untersuchungshaftanstalten des MfS zu den vielfältigen Zwangsmitteln des MfS, um
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zei und Militär) zu bekämpfen, wird die offensichtliche Korruption (und Menschenrechtsverletzungen) und deren Bekämpfung407 bei der Staatsanwaltschaft und Polizei
kontrovers diskutiert. Dadurch allerdings, dass alle Parteien einstimmig zugestimmt
haben, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss408 für die Verschärfung der
Kontrolle der Staatsorgane409 etwa bei Korruption und Missstände in der Justiz410 einzurichten, ist zwar auf der einen Seite die Kritik an der StA auf eine breite Basis gestellt worden, andererseits aber man musste sich im Parlament auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, was die Effektivität schmälert. Das kann so den politischen Anforderungen vielleicht gerecht werden, wenn auch offenbar eingeschränkt,
aber wird weniger den rechtlichen Anforderungen gerecht. So hat man zwar einerseits
formal eine breite Basis in der Willensbekundung, aber das schmälert andererseits die
Basis in der praktischen Umsetzung des Rechts, zumal ein dazu nötiges Bekenntnis zu
den Menschenrechten411 fehle. Unglücklicherweise wurden dabei keine die Allgemeinheit oder die breite Öffentlichkeit betreffende Anlässe für die Beschlussfassung
des Parlaments412 genommen, sondern die Privilegien der Parlamentarier und einer
Führungselite, so dass eine fundamentale, die Allgemeinheit sehr wohl betreffende,
Menschenrechtsfrage im Parlament auf die Ebene der Politikerprivilegien herunter gebrochen werde. Darunter leidet die Fragestellung insgesamt, die Besseres verdient hätte, als Politikerprivileg begriffen zu werden. Und das einstimmig413.
Es hat so den Anschein, dass der positive Ansatz zu kurz greife. So konnte zwar scheinbar die
Einstimmigkeit im Parlament erreicht werden, um die Missstände in der Justiz abzustellen,
die vor der Beschlussfassung doch umfassender debattiert wurden als das in der Beschlussfassung zum Ausdruck kommt, in dem aus dem nämlichen Recht das Volk bei der Beschlussfassung ausgeschlossen wurde, hat es die schiefe Optik, dass nur die Privilegien der Politiker den
Anspruch auf die Einhaltung der Menschenrechte habe.
Es sind inzwischen auch einige Fernsehsendungen mit dem UNO Hochkommissar (Sonderberichterstatter) für Folter, den Österreicher Dr. Nowak414, ausgestrahlt worden, worin der
„Hochkommissar“ der UNO für Menschenrechte bzw. Sonderberichterstatter für Folter wiederholt massiv beanstandet hatte, dass Österreich in Sachen Menschenrechte, die nominell

politische Gefangene gefügig und geständig zu machen. Zumindest bis in die 1960er-Jahre wurde eher die physische Folter angewandt. Später wurden mehr und mehr psychologische Foltermethoden praktiziert, um politische
Häftlinge zu zermürben und ihren Willen zu brechen. Ein Grund für diese Entwicklung war, dass sich die Anwendung psychologischer Folter schwieriger beweisen lässt.“
407
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
408
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
409
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 152 ff.
410 Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted
15.11.2009 - 19:37, in: < http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sichkontrolle-unausweichlich >.
411
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V ff, 644 ff.
412
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 162 ff.
413
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
414
Universität Wien, dieuniversität online: Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak, in: Online-Zeitung der Universität
Wien < http://www.dieuniversitaet-online.at/professuren/curricula-vitae/beitrag/news/univ-prof-dr-manfrednowak-1/80.html >.
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sogar zum integrierenden Bestandteil der Verfassung erklärt wurden 415, säumig sei. Die UNO
hat wiederholt die von Österreich im Hinblick auf die Einhaltung und Umsetzung der Menschenrechte eingegangenen Verpflichtungen eingemahnt, die von Österreich unterzeichnet416
aber nicht umgesetzt wurden. Trotz wiederholter Mahnungen der UNO ist immer wieder Österreich bis heute säumig geblieben. Die Art und Weise, wie die Einhaltung der Menschenrechte417 – trotz der Unterschriftleistung – verschleppt, bzw. sabotiert werde, ist nicht ohne
Grund, ist symptomatisch für das ganze System418. Mit anderen Worten findet sich im österreichischen Parlament die längste Zeit keine Mehrheit für die von der UNO geforderte Umsetzung der Menschenrechte, sondern höchstens dafür, dass die Menschenrechte im Ausland
eingefordert werden, oder – wie jetzt – für die Politikerprivilegien.
-

-

Der zitierte Sonderberichterstatter der UNO (Dr. Nowak), der ansonsten dem Ludwig
Boltzmann Institut für Menschenrechte419 im Umfeld der Universität vorsteht, und
über beträchtliche praktische Erfahrungen verfügt420, hat auch die österreichische Verhältnisse in Sachen Menschenrechte421 untersucht und ein vernichtendes Urteil über
die Menschenrechtslage in Österreich gefällt. Er versuchte wiederholt durch mediale
Auftritte die österreichische Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass Österreich zwar einerseits nach außen sich verpflichtet hatte, alles für die Menschenrecht zu
tun, aber andererseits sich trotz wiederholter Mahnung der UNO weigert, die Menschenrechte nach innen auch tatsächlich so zur Geltung zu bringen, wie sie unterzeichnet wurden. Er zeigte dabei auch mit Nachdruck auf, dass es sich dabei nicht um
Säumnisse oder bloß Verschleppung handelt, sondern Österreich in Sachen Menschenrechte katastrophal rückständig sei, und die Verschleppung der Reformen 422 nicht bloß
fahrlässig, sondern undemokratisch und damit menschenrechtswidrig423 sei.
Es liegt weniger daran, dass man nicht gewollt hätte, sondern eher daran, dass die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte an gewisse rechtsstaatliche424 Bedingungen als Voraussetzung geknüpft wären, die zum rechtsstaatlichen Mindeststandard

415

Vgl Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 105 ff.
416
Vgl Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 92 ff.
417
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
418
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
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Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Univ. Prof. Dr. Manfred Nowak, Leitung, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in: Universität Wien < http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/?output_id=4 >.
420
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Projekt: Unterstützung des UNO-Sonderberichterstatters für
Menschenrechte. Ludwig Boltzmann Gesellschaft 2009 < http://bim.lbg.ac.at/de/projekte-hudi/unterstuetzungdes-unosonderberichterstatters-ueber-folter >.
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Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
422
Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innenpolitik, Staatsaufbau, Stand 2009 in:
< http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: „Die Republik Österreich ist ein bundesstaatlich verfasster demokratischer Rechtsstaat. Das Bundesverfassungsgesetz aus
dem Jahre 1920 in der Fassung von 1929 (B-VG) bildet das Kernstück der österreichischen Bundesverfassung.
Der im Jahre 2003 eingesetzte "Österreich-Konvent" hatte den Auftrag, Vorschläge für eine neue Verfassung zu
erarbeiten. Er endete am 31. Januar 2005, ohne formal das Ziel erreicht zu haben. Es liegt zwar ein Verfassungsentwurf als Ausgangspunkt für weitere Bemühungen vor, doch wurde dieser vom Plenum des Konvents seinerzeit nicht genehmigt.“
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Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V ff, 644 ff.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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einer Demokratie425 gehören würde, aber in Österreich fehlte. Man könnte, wenn es
bei Menschenrechtsverletzungen mildernde Umstände geltend gemacht werden könnten, eingewendet werden, dass für Österreich die Voraussetzungen fehlen, um die
Menschenrechte überhaupt gelten zu lassen. Man könnte aber ebenso gut sagen, dass
das keine mildernde Umstände sind, sondern eher erschwerend.
Die fehlenden Voraussetzungen für die Menschenrechte sind in Österreich nur scheinbar und nur nach außen vorahnden, während nach innen Österreich als Demokratie ein
Potemkinsches Dorf sei. In Österreich hat die wahre politische Macht die so genannte
SOZIALPARTNERSCHAFT426, eine Art Einheitsfront der Interessenvertretungen427,
der von den großen politischen Parteien kontrollierten Wirtschaftsverbände428 einerseits und Arbeitsnehmerverbände (Gewerkschaft) andererseits. Sie ist im Grunde eine
faschistische Herrschaftsform. Insbesondere auch, wenn sie, wie in Österreich, demokratisch bemäntelt werde429. So oder ähnlich wie im ehemaligen Ostblock.
Die Sozialpartnerschaft ist ein verdecktes Einparteiensystem. Eine Einheitsfront430, so
wie das besonders im ehemaligen Ostblock nach der jeweiligen kommunistischen

425

Vgl Waldheim, Kurt: Die Antwort, Wien 1996, S. 296 f.
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Auch wenn Österreich im internationalen Vergleich keinen Sonderfall
darstellt, so gibt es Konsens darüber, dass die hier praktizierte Zusammenarbeit und Interessenabstimmung der
Verbände eine besondere Ausprägung erfahren hat. Der geläufige Begriff dafür lautet „Sozialpartnerschaft“.“
427
Kier, Volker: Die Kammer nach der Urabstimmung, in: < http://www.kier.at/Dokumente/artikelpdf/buchbeitraege/Die%20Kammern%20nach%20der%20Urabstimmung.pdf >, in: Khol-Ofner-Stirnemann, Österreichisches Jahrbuch für Politik 1996, Herausgegeben von Andreas Khol, Günther Ofner und Alfred Stirnemann, Wien 1997, S. 399-414.
428
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Die Verbände bzw. Kammern stehen in einem ausgeprägten Naheverhältnis zu jeweils einer der beiden Parteien ÖVP und SPÖ. […] Den großen Dachverbänden stehen mehrere
Zugänge zur politischen Entscheidungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Naheverhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ oder ÖVP. Die Verbände werden zudem auf
informelle und formelle Weise in die politische Willensbildung auf Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. Beleg dafür ist die Teilnahme an einer Vielzahl von Ausschüssen, Beiräten und Kommissionen. Selbst
auf parlamentarischer Ebene ist die Beteiligung von Expertinnen und Experten aus den Verbänden und Kammern eine geläufige Praxis.“
429
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Verfassung noch in einem eigenen
Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwilligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen Weise realisiert. Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert.[…]
Mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde der Aktionsradius der Verbände insofern erweitert, als diese nicht nur
einen privilegierten Zugang zu einschlägigen Informationen und Dokumenten haben; wichtiger noch sind die
Möglichkeiten der Beteiligung der Verbände an der österreichischen Positionsfindung bei Gesetzesvorhaben der
Europäischen Union. Insgesamt bedeutet dies im Vergleich mit vielen anderen Ländern, dass die großen österreichischen Dachverbände über herausragende Bedingungen in der Interessenpolitik verfügen.
Sozialpartnerschaft im eigentlichen Sinne geht allerdings darüber hinaus: Ihr Herzstück besteht im Ausgleich
gegensätzlicher Interessen, und zwar auf dem Weg von inhaltlichen Kompromissen zwischen den Verbänden
bzw. zwischen Verbänden und Regierung in den genannten Politikfeldern. […]
Dies alles heißt zurzeit nicht, dass die Sozialpartnerschaft vor dem Ende steht. Es gibt auch merkbare Kontinuitäten. An der Privilegierung der Dachverbände hat sich wenig verändert. Im politischen Entscheidungsprozess
kommt es nach wie vor zum Interessenausgleich. Der Einfluss ist allerdings geringer geworden. Nicht ein Ende,
sehr wohl aber Veränderungen und Reformen der Sozialpartnerschaft stehen derzeit auf der Tagesordnung. “
430
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Auch wenn Österreich im internationalen Vergleich keinen Sonderfall
darstellt, so gibt es Konsens darüber, dass die hier praktizierte Zusammenarbeit und Interessenabstimmung der
Verbände eine besondere Ausprägung erfahren hat. Der geläufige Begriff dafür lautet „Sozialpartnerschaft“.
426
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Machtübernahmen in der sowjetisch besetzten Zone im östlichen und mittleren Europa
in den sogenannten Ostblock-Staaten sich gebildet habe.
Bereits Anfang der 50er (um 1952 herum) hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die
Verfassungswidrigkeit der Sozialpartnerschaft festgestellt und diese verboten431.
Daraufhin ist die Sozialpartnerschaft sozusagen in den Untergrund gegangen432. Das
zitierte Urteil des VfGH verurteilt zwar inhaltlich die Sozialpartnerschaft insgesamt,
stützt sich aber formal insbesondere auf die damals offen angemaßte gesetzgeberische
also politische Funktion der Sozialpartnerschaft433, bzw. die Verankerung im Gesetz
(BGBl. 104/1951), wonach die Sozialpartner offen auf der Rechtsebene als Gesetzgeber auftraten und agierten. Daraufhin wurde die gleiche Sozialpartnerschaft 1957 noch
einmal neu gegründet434, allerdings mit der Änderung, dass die Sozialpartner nach au-

Die Verbände bzw. Kammern stehen in einem ausgeprägten Naheverhältnis zu jeweils einer der beiden Parteien
ÖVP und SPÖ. […]
Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung
und Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert. […]
Den großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entscheidungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Naheverhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ
oder ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in die politische Willensbildung auf
Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. Beleg dafür ist die Teilnahme an einer Vielzahl von Ausschüssen, Beiräten und Kommissionen. Selbst auf parlamentarischer Ebene ist die Beteiligung von Expertinnen und
Experten aus den Verbänden und Kammern eine geläufige Praxis. […]
Sozialpartnerschaft im eigentlichen Sinne geht allerdings darüber hinaus: Ihr Herzstück besteht im Ausgleich
gegensätzlicher Interessen, und zwar auf dem Weg von inhaltlichen Kompromissen zwischen den Verbänden
bzw. zwischen Verbänden und Regierung in den genannten Politikfeldern. “
431
VfSlg. 2330/1952.
432
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Verfassung noch in einem eigenen
Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwilligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen Weise realisiert. Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert.“
433
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar
2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991 (Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen,
nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it all.“,
engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne, KPÖ,
Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran Jörg
Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse. Schließlich
begründete sich die Kritik nicht zuletzt auf die Tatsache, dass das kommunistische, grüne und freiheitliche Lager
vom Prozess der Sozialpartnerschaft weitestgehend ausgeschlossen waren und auch noch bis heute sind (die
Interessenvertretungen werden von den großen Lagern der Mitte besetzt). […] Ebenso wird bis heute der Sozialpartnerschaft von der Linken vorgeworfen, dass sie das Aufkommen einer „Streikkultur“ bzw. eines Streikbewusstseins in Österreich verhindert habe. Der Konsens zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung und
den beiden großen politischen Lagern (SPÖ/ÖVP) habe das Klassenkampfbewusstsein untergraben.“
434
Horvath, Patrick: Sozialpartnerschaft, Proseminararbeit Zeitgeschichte, am 15.1.1997, Lehrveranstaltungsleiter: Dr. Spann, Wintersemester 96/97, Universität Wien < http://www.medicalnet.at/horvath/sozp.htm >:
Horvath 3.2: „Der unmittelbare Anlaß für die Zusammenarbeit der Interessensvertretungen nach dem
2.Weltkrieg war der starke Lohn-Preisauftrieb. Zwischen April und Juni 1947 stiegen z.B. die Lebensmittelpreise um 83%, was einem Anstieg des Index der Lebenserhaltungskosten um 50 % entsprach. Die Verdienste
stiegen nur um 20 %, sodaß es zu einem starken Absinken der Reallöhne kam. Streiks waren die Folge.
Im Juni 1947 beschlossen besagte vier Verbände die Einrichtung einer ständigen, gemeinsamen Wirtschaftskommission, deren Aufgabe darin bestehen sollte, die wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und gemeinsame
Vorschläge an die Regierung auszuarbeiten. Im Rahmen dieser Wirtschaftskommission wurden bis zum Jahre
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ßen offen nicht mehr so in Erscheinung treten, wie das der VfGH verboten hatte, sondern die politischen Parteien als Marionetten vorschieben. Damit wurde faktisch die
Verfassung umgegangen, und durch Umgehung aufgehoben, bzw. „entbehrlich“ gemacht worden.
Der Unterschied zwischen Sozialpartnerschaft vor und danach ist, dass vorher, also
vor dem Urteil des VfGH, die Regierungsmitglieder offen bzw. offiziell in Personalunion mit der Sozialpartnerschaft die Beschlüsse der Sozialpartnerschaft als Regierung
des Staates435 so umgesetzt haben, dass damit das Parlament offen bzw. offiziell zum
Exekutivorgan der Wirtschaftsverbände degradiert wurde, während nach dem Verbot
der Sozialpartnerschaft im Urteil des VfGH die Regierung das gleiche nur inoffiziell

1951 fünf Lohn-Preisabkommen beschlossen. Der Hauptzweck jedes dieser Abkommen war es, die mit zunehmender Schnelligkeit auftretende Kluft zwischen Produktionskosten und Preisen einerseits und Löhnen und Lebenserhaltungskosten andererseits zu mindern. Die Inflation sollte gesteuert und somit niedrig gehalten werden.
Die Abkommen der Kommission wurden im Parlament als Gesetze verabschiedet, wodurch die Vorform der Paritätischen Kommission massiv aufgewertet wurde (MAYR 1991, LANG 1978). […] Im April 1951 wurde die
Wirtschaftkommission vom Wirtschaftsdirektorium ersetzt. Seinen Vorsitz übernahm der Bundeskanzler, neben
den vier Interessensvertretungen gehörten ihm auch der Vizekanzler, der Verkehrsminister und der Außenminister an. Schon ein Jahr später, 1952, wurde diese Institution als verfassungswidrig erklärt und vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Bis 1957 sollte nun die Sozialpartnerschaft fehlen, was notwendigerweise zu einer
aggressiveren Wirtschaftspolitik seitens der Arbeitgeber führte. In diesen Jahren kam es zu einem Anstieg der
Arbeitslosenzahlen.“ […] 1957 schloß der damalige Bundeskanzler Julius Raab, der vor seinem Amtsantritt der
erste Präsident der Bundeswirtschaftskammer war und es nachher wieder wurde, eine informelle Vereinbarung
mit Johann Böhm, dem Präsidenten des ÖGB, der gleichzeitig auch die Funktion des 2.Präsidenten des Nationalrates innehatte. Nach dieser Vereinbarung sollte die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen eingerichtet werden, der erneut die Vertreter der vier großen Interessensverbände angehören sollten. Die Paritätische
Kommission, die von Anfang an einen Unterausschuß für Preisfragen besaß, ist das Kernstück der österreichischen Sozialpartnerschaft. Im sogenannten Raab-Olah-Abkommen 1962 wurde ein zweiter Unterausschuß für
Lohnfragen, 1963 schließlich ein Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen errichtet. 1968 wurden die sogenannten Quartalaussprachen eingeführt, in denen außer den ständigen Mitgliedern der Paritätischen Kommission der
Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, der Präsident der Nationalbank und der Finanzminister teilnahmen
(mittlerweile gibt es pro Jahr nur mehr drei Treffen). Seit dieser Zeit existieren auch die sogenannten Präsidentenbesprechungen, die vor jeder Sitzung der Paritätischen Kommission stattfinden; dort werden allgemeine
Richtlinien festgelegt. 1972 wurde das Salliger-Benya-Abkommen beschlossen, das bis Mai 1973 in Kraft blieb.
Es war die letzte von insgesamt fünf Stabilisierungsaktion der Löhne und Preise (sogenannte Lohn-Preis-Pausen). Ihnen kann ein gewisser Erfolg nicht abgesprochen werden (LANG 1978). Die Paritätische Kommission,
die im folgenden Punkt noch näher erläutert werden soll, ist das mit Abstand wichtigste Organ der Sozialpartnerschaft. Neben ihr existieren aber noch mehr Formen der Sozialpartnerschaft, so werden z.B. die höchsten
Posten der Sozialversicherung durch die Interessensverbände besetzt. Außerdem waren die Sozialpartner bisher
in einer Unzahl von Kommissionen vertreten, die auch über von der Lohn- und Preispolitik weit entfernten Fragen entschieden (als wahres Kuriosum sei die mittlerweile abgeschaffte Gewissenskommission beim Zivildienst
angeführt).“ […] Horvath 3.3: „Mitglieder der Paritätischen Kommission sind der Bundeskanzler, der Innenminister, ursprünglich der Handels- und Wiederaufbauminister (heute: Wirtschaftsminister), der Sozialminister und
je zwei Vertreter der vier Interessensverbände. Sie beschäftigt sich mit Angelegenheiten, die ihr von den Unterschüssen vorgelegt werden oder die in den Unterausschüssen nicht entschieden werden können. Die Kommission
tritt regelmäßig zusammen. Sie basiert im wesentlichen auf folgenden Grundsätzen (teilweise nach MAYR
1991):
1.) Prinzip der Freiwilligkeit der Zusammenarbeit
Eine gesetzliche Verankerung der Zusammenarbeit ist nicht vorhanden. Das Fehlen von diesbezüglichen Zwang
begünstigt den guten Willen der Zusammenarbeit. Es steht jedem Partner frei, die Zusammenarbeit zu beenden.
[…] Man erkennt also die de-facto-Machtfülle der Paritätischen Kommission, wohlgemerkt: einer einigen Paritätischen Kommission. Diese Machtkonzentration ist aufgrund der mangelnden demokratischen Legitimierung
bedenklich. Daß der Verfassungsgerichtshof als demokratische Kontrollinstanz umgangen wurde, indem man die
paritätische Kommission einfach gesetzlich nicht definierte, ist meines Erachtens ein purer Machtmißbrauch;
wenn Verfassungswirklichkeit und Verfassungsrecht zunehmend auseinanderklaffen, kann dies nämlich eine
ernsthafte Gefährdung der Demokratie darstellen.“
435
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 264 ff.
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machte436, also nach außen vortäuschte, den Willen der Wähler bzw. des Volkes zu
respektieren, aber inoffiziell lediglich als Exekutivorgan allzu privater Wirtschaftsinteressen zu handeln, also den Staat437 bzw. die Staatsmacht heimlich an die wirtschaftliche Machthaber veräußert438 zu haben. Nach dem Verbot der Sozialpartnerschaft
(1952) durch den VfGH hat sich in der neu gegründeten Sozialpartnerschaft (1957)
inhaltlich nichts geändert, sondern nur formal das, was der VfGH verbot, wurde nicht
mehr offen und offiziell ausgeführt, sondern nur inoffiziell, also bewusst gegen die
Verfassung. Gegen die Demokratie.
Zu diesem Zweck wurde von den Sozialpartner439 eine Art Kollegialorgan mit ca. 30
Mitgliedern eingerichtet, so analog den Organen der US-Amerikanischen Mafia440

436

Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Verfassung noch in einem eigenen
Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwilligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen Weise realisiert. Die
Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und
Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert. […]
Den großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entscheidungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Naheverhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ
oder ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in die politische Willensbildung auf
Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. Beleg dafür ist die Teilnahme an einer Vielzahl von Ausschüssen, Beiräten und Kommissionen. Selbst auf parlamentarischer Ebene ist die Beteiligung von Expertinnen und
Experten aus den Verbänden und Kammern eine geläufige Praxis.“
437
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
438
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Konsens darüber, dass die hier praktizierte Zusammenarbeit und Interessenabstimmung der Verbände eine besondere Ausprägung erfahren hat. […]
Die Verbände bzw. Kammern stehen in einem ausgeprägten Naheverhältnis zu jeweils einer der beiden Parteien
ÖVP und SPÖ. Das beachtliche Wachstum der Wirtschaft, der Beschäftigung und der Löhne in den fünfziger
und sechziger Jahren schufen eine günstige Basis für den Abtausch zwischen wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Interessen. Alles zusammen genommen trug dazu bei, dass die österreichische Sozialpartnerschaft
auf breiter Basis in den sechziger Jahren etabliert wurde.[…]
Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung
und Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert. […] Die Zusammenarbeit und Interessenabstimmung unter den Verbänden sowie auch mit der Regierung bezog sich immer
nur auf bestimmte Politikfelder. Dazu zählen neben der Einkommenspolitik Teile der Wirtschafts- und Sozialpolitik, wie vor allem Arbeitsschutzbestimmungen, Agrarmarktordnung, Arbeitsmarkt- und Gleichbehandlungspolitik. Die Sozialpartnerschaft hat damit in den letzten Jahrzehnten wesentlich zur ökonomischen, sozialen und
politischen Stabilität Österreichs beigetragen – ablesbar an Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum, am Ausbau des Sozialstaates oder auch am vielfach zitierten sozialen Frieden.
Den großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entscheidungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Naheverhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ
oder ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in die politische Willensbildung auf
Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. […]
Sozialpartnerschaft im eigentlichen Sinne geht allerdings darüber hinaus: Ihr Herzstück besteht im Ausgleich
gegensätzlicher Interessen, und zwar auf dem Weg von inhaltlichen Kompromissen zwischen den Verbänden
bzw. zwischen Verbänden und Regierung in den genannten Politikfeldern. […]
Dies alles heißt zurzeit nicht, dass die Sozialpartnerschaft vor dem Ende steht. Es gibt auch merkbare Kontinuitäten. An der Privilegierung der Dachverbände hat sich wenig verändert. Im politischen Entscheidungsprozess
kommt es nach wie vor zum Interessenausgleich.“
439

Parlament: XXI. Gesetzgebungsperiode, 91. Sitzung des Nationalrates, Mittwoch, 30. Jänner

2002, < http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/NRSITZ/NRSITZ_00012/fnameorig_114379.html >:
„Abgeordneter Josef Edler (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Herr Staatssekretär! Herr
Präsident des Rechnungshofes – er ist gerade kurz weggegangen! Meine Damen und Herren! Ich
glaube, es wäre von den Vertretern der Regierungsparteien fair gewesen, einmal herauszugehen und
zu sagen: Ja, wir regieren, und wir haben Fehler auch gemacht. – Das wäre fair. (Abg.
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„Jungtürken“441 genannt werden, dessen Beschlüsse dann von dem Parlament nur
mehr exekutiert, aber nicht mehr korrigiert werden.
Es wurde der Rechtsbegriff der REALVERFASSUNG gebildet und im österreichischen Verfassungsrecht442 wird offen diskutiert, dass zwischen der offiziellen Verfassung der Republik Österreich nach außen einerseits, und der REALVERFASSUNG

Mag. Schweitzer: "Fehler auch gemacht"?) So haben zum Beispiel wir auch zugegeben, dass uns
das "Euroteam" nicht angenehm ist: dass sich im Dunstkreis unserer Partei einige "Jungtürken" angesiedelt haben und die gute Idee, jungen Menschen zu helfen, missbraucht haben. (Abg. Böhacker:
"Jungtürken"?)[…] Die Berichte besagen ganz deutlich, dass hier mutmaßlich Millionen von Steuergeldern verschleudert worden sind.“
440
Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009,
23:56 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=67545071 (Abgerufen: 3. Dezember
2009, 17:54 UTC) Versions-ID der Seite: 67545071: „Die US-amerikanische La Cosa Nostra galt wegen der
zumeist sizilianischen Herkunft ihrer Mitglieder als Ableger der Mafia, obwohl es nicht geklärt ist, inwieweit sie
in ihrer Anfangszeit mit der sizilianischen Mafia verbunden war; u. a. bestand über die Black Hand Gang eine
Verbindung zu Vito Cascio Ferro, der wiederum den Krieg von Castellammare auslöste, indem er u. a. Salvatore
Maranzano in die USA entsendet hatte. Insbesondere in dieser Auseinandersetzung setzten sich letztendlich die
„Jungtürken“ (am: „Younk Turks“) gegen die Mustache Petes durch, welche noch eine starke sizilianische Orientierung pflegten. (Wichtige Mitglieder aus den 1930er und 1940er Jahren: Al Capone, Lucky Luciano, Vito
Genovese, Frank Costello; Mitglieder der 1990er: John Gotti und Sammy Gravano)“.
441
Parlament: Nationalrat, XXI.GP, Stenographisches Protokoll, 12. Sitzung / Seite 140, Mittwoch, 1. März
2000, < http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/NRSITZ/NRSITZ_00012/fnameorig_114379.html >: „Ich
möchte noch kurz zu dem armenischen Völkermord Stellung nehmen. Die Armenier hatten zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang des vorigen Jahrhunderts, in mehreren osmanischen Provinzen eine
Mehrheit, und es gab das Regime der Jungtürken, die im Ersten Weltkrieg mit Österreich-Ungarn und
Deutschland verbündet waren. Nach dem Eintritt der Türkei in den Krieg kam es zur Invasion in den
Kaukasus. Die sehr schlecht vorbereiteten türkischen Truppen wurden schon innerhalb kürzester Zeit
durch die kriegsgewohnten und besser befehligten Russen im Jänner 1915 bei Sarikamis vernichtend
geschlagen. Der ungeordnete Rückzug der Überlebenden führte durchwegs durch armenisches Gebiet. Offiziere wie auch Soldaten gaben den Armeniern letztlich die Schuld an der Niederlage, die offensichtlich durch strategische Fehler verursacht worden war. […] Der Erste Weltkrieg lieferte ihnen
eine günstige Gelegenheit, diesen inneren Feind zu erledigen. Die Vernichtung der Armenier, ihre
"Ausrottung mit den Wurzeln", wie Hannah Arendt sagte, bedeutete Liquidationen, Deportationen,
Massaker, Umsiedlungsmärsche durch Wüstengebiete bis zu Konzentrationslagern in den Wüsten
Mesopotamiens. Sie führten zu einer raschen Vernichtung der Armenier. Frauen, Kinder, alte Menschen wurden auf Todesmärsche geschickt, zwei Drittel der Armenier des Osmanischen Reiches
wurden innerhalb von zwei Jahren ermordet. […] Der Völkermord an den Armeniern war allerdings
keine, wie türkische Regierungen in der Folge immer wieder darstellten, Reaktion auf armenische
Provokationen, sondern es war eine Reaktion auf die militärischen Katastrophen des Ersten W eltkrieges und natürlich auch eine Etappe innerhalb der türkischen Nationalrevolution.“
442
Welan, Manfred: Verfassung: Die rechtliche Grundordnung für die Demokratie, Printquelle: Jugend - Demokratie – Politik, herausgegeben vom Forum politische Bildung, Informationen zur politischen Bildung Bd. 28
Innsbruck – Bozen – Wien 2008 < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Realverfassung
nennt man die wirklichen Machtverhältnisse und -träger, vor allem politische Parteien, Verbände wie
Wirtschaftskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung, Massenmedien
wie ORF und „Kronenzeitung“. Die Koalition von SPÖ und ÖVP und die Kooperation der Großverbände (Sozialpartnerschaft) waren und sind Realverfassung.
Verfassungswirklichkeit wird oft als Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen
damit die Realverfassung. Meistens steht dahinter aber ein überzogenes Verfassungsverständnis, das
vom Verfassungsrecht eine vollkommene Bindung von Politik nach Art eines politischen Grundbuches
oder Eisenbahnfahrplanes verlangt. Verfassungsrecht ist aber als Spielregel relativ offen. Es enthält
nur Rahmen und Schranken der Politik, nicht ihr Abbild. Politik und politische Akteure können diese
Regeln unterschiedlich ausfüllen und damit die Verfassung unterschiedlich verwirklichen. Die Verfassungsverwirklichung bietet ein unterschiedliches Bild bei unterschiedlichen Regierungsformen. Bei
einer Alleinregierung oder Minderheitsregierung entwickelt sie sich anders als bei einer kleinen oder
großen Koalition. Daher ist es immer wichtig, die realen Gegebenheiten mit dem Verfassungsrecht,
Kontext mit dem Text der Verfassung zusammen zu betrachten. Grenze ist die Verletzung der Spielregeln, der Widerspruch zur Verfassung, die Verfassungswidrigkeit.“

149

-

nach innen andererseits, zwar ein Widerspruch bzw. Unvereinbarkeit bestehe443, so
und ähnlich wie das der VfGH schon Anfang der 50er festgestellt, und deswegen die
Sozialpartnerschaft verboten hatte, …aber man argumentiert so zur Legalisierung der
Sozialpartnerschaft, dass die heimliche Außerkraftsetzung (durch Umgehung) der
Verfassung444 und das Ersetzen der schriftlichen Verfassung durch die REALVERFASSUNG damals in einer Notstandssituation entstand445, oder auch jetzt noch die
Umstände erlauben würden446, also der Not eine Tugend zu machen (DER ZWECK
HEILIGT DIE MITTEL!); weil das Land nach 1945 bis 1955 militärisch besetzt war,
und die formal illegale Sozialpartnerschaft es war, die den Abzug der (Militärs der)
Besatzer erreicht hatte, und sich so für das Land so verdient gemacht habe, dass die
Verdienste der Sozialpartnerschaft mittels REALVERFASSUNG als quasi Gewohnheitsrecht redlich erworben, und damit quasi „erblich“ geworden sei447).
Obwohl nach dem Ende der militärischen Besetzung Österreichs die Sozialpartnerschaft448 enden sollte, und damit die REALVERFASSUNG, wurde 1957 eine Fortset-

443

Welan, in: < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Verfassungswirklichkeit wird oft als
Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen damit die Realverfassung.“
444
Dachs, Herbert: Österreichs ‚Realverfassung’ im Wandel?, S. 2 ff, in: < http://www.eduhi.at/dl/Dachs_17.pdf
>: „Seit dem Tag der Angelobung der ÖVP/FPÖ-Regierung am 4. Februar 2000 scheint in der österreichischen Politik nichts mehr so wie früher zu sein. […] Offensichtlich wird von vielen Interessierten
gespürt und vom sensibleren Teil der Medien auch beobachtet und artikuliert, dass dieser Regierungswechsel für die österreichische Politik nicht nur sachpolitische Veränderungen nach sich ziehen
dürfte, sondern vor allem auch für die eingefahrenen informellen Regeln von Bedeutung sein werde.
Gemeint sind damit Regeln, die sich aufgrund der realen Machtverhältnisse herausgebildet haben –
ohne ausdrücklich durch Gesetze definiert oder normiert zu sein – und die doch von den Beteiligten
weitgehend akzeptiert und als legitim angesehen werden. Diese werden auch mit dem unscharfen
Sammelbegriff Realverfassung versehen. Diese spiegelt – wie gesagt – meist die wirklichen Machtverhältnisse wider, und sie ist zumindest in Österreich – wie Manfried Welan betont – demokratisch
legitimiert und verfassungsrechtsgemäß. „Die Realverfassung ist ja nicht verfassungswidrig. Sie ist
eine der möglichen Verwirklichungen des Verfassungsrechts durch zwei Parteien.” […] Will man Veränderungen bei den informellen Politikregeln (der „Realverfassung“ also) nachspüren, so muss man
die bisher gültigen kennen. Diese wurden nun für Österreich schon oft beschrieben und können in den
Grundzügen als bekannt vorausgesetzt werden2. Hier nur so viel: Die Realverfassung der Zweiten
Republik – Manfried Welan nennt sie „so einfach, ja primitiv” 3 – war fast ausschließlich auf zwei Parteien abgestellt und von Anfang an fundamental geprägt von den Ideen der Machtteilung, des Kompromisses und des Proporzes. Ungeachtet diverser von vermehrter Konkurrenz bestimmter Zwischenphasen lief reale Politik seit 1945 also fast ausschließlich zwischen SPÖ und ÖVP und den diesen nahe stehenden Interessensvertretungen und Verbänden ab.“
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http://209.85.135.132/search?q=cache:jBoozUMZ7LoJ:archivinformationssystem.gv.at/detail.aspx%3FID%3D5
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1946 (AdR, MRP, Figl I/5) ist das wirtschaftliche Ministerkomitee wiedererrichtet worden. Der Zweck des Komitees war die Vorbereitung wirtschaftlicher Fragen für den Ministerrat.
Die erste Sitzung des wirtschaftlichen Ministerkomitees fand am 25. Februar 1946 (AT-OeStA/AdR MRang MR
2. Rep.WMK/WD Nr. 1) statt. Den Vorsitz im wirtschaftlichen Ministerkomitee führte der Bundeskanzler unter
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Energiewirtschaft und Elektrifizierung. In der letzte Sitzung (AT-OeStA/AdR MRang MR 2. Rep.WMK/WD
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zung nunmehr mit einer rein wirtschaftlicher Begründung beschlossen449 bzw. wurde
fortan nur mehr damit argumentiert, dass das Land angeblich durch die Sozialpartnerschaft zum wirtschaftlichen Wohlstand geführt wurde450, und die Sozialpartnerschaft
nahm für sich in Anspruch, dass ohne Sozialpartnerschaft angeblich das Land wirtschaftlich451 zurückgeblieben wäre und mit den übrigen Weststaaten nicht hätte
schritthalten können. Darin zeigt sich schon der mehr oder minder offener Betrug452,
also einerseits in der nunmehr rein wirtschaftlichen Argumentation und Begründung
und andererseits in der wissentlich falschen Behauptung, dass angeblich ohne Sozialpartnerschaft die österreichische Wirtschaft mit den anderen westlichen Staaten hätte
nicht schritthalten können. Spätestens ab diesem Zeitpunkt, also nach Ende der militärischen Fremdbesatzung 1955, war die 1957 neu gegründete oder reformierte Sozialpartnerschaft im Grunde nur mehr illegal, also kriminell, und war nur mehr von und
für den eigenen wirtschaftlichen Vorteil da, auf Kosten des Rechtsstaates453, auf Kos-

Nr. 89) des Komitees am 19. Juni 1951 wurde beschlossen, dass weitere wirtschaftliche Fragen im Wirtschaftsdirektorium der Regierung zu erörtern wären oder im Ministerrat selbst.
Das nachfolgende Wirtschaftsdirektorium wurde nach Ministerratsbeschluss aufgrund des Bundesgesetzes vom
4. April 1951 ( BGBl. Nr. 104/1951) errichtet. Grundlage der Errichtung war primär die erleichterte Handhabung
des Außenhandelsverkehrsgesetzes 1951 für die Bundesregierung.
Ebenfalls unter Vorsitz des Bundeskanzlers wirkten im Wirtschaftsdirektorium mit: Der Vizekanzler, die Minister für Inneres, für soziale Verwaltung, für Finanzen, für Land- und Forstwirtschaft, für Handel und Wiederaufbau, für Verkehr und verstaatlichte Betriebe und für Auswärtige Angelegenheiten. Als beratende Stimmen wurden nach Bedarf Vertreter der Nationalbank, der Kammern und der Bünde beigezogen.
Die konstituierende Sitzung des Wirtschaftsdirektoriums fand am 27. Juni 1951 im Ministerratssaal im Bundeskanzleramt statt (AT-OeStA/AdR MRang MR 2. Rep.WMK/WD Nr.1). Der Wirkungsbereich war grundsätzlich
die gesamte Wirtschaft, speziell betraf dies die Lenkung von Rohstoffen, den Außenhandel und die Devisenzuteilung sowie die Preispolitik.“
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kommt es nach wie vor zum Interessenausgleich.“
452
Köchler, Hans: Neue Wege der Demokratie: Demokratie im globalen Spannungsfeld, von Machtpolitik und
Rechtsstaatlichkeit Springer 1998 S. 29 <
http://books.google.at/books?id=uMHYGjbhNZAC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Realverfassung&source=bl&ot
s=V3mJ8EHWF_&sig=RHsQ-4Km_bytjAoRoHRs5Z6YDg&hl=de&ei=IFrdSqf_PJimnQOP6YFm&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CBoQ6AEwB
w#v=onepage&q=Realverfassung&f=false >.
453
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 105 ff.

151

-

-

-

ten der Demokratie454, auf Kosten des Landes und Volkes, auf Kosten der Menschen.
Also auch wenn die Sozialpartner nicht als quasi Kolonialherren mit postkolonialen
Zügen regiert hätten, wäre sie nur mehr von und für das Verbrechen da.
Die REALVERFASSUNG ist also ein mehr oder minder offener Betrug um die Verfassung455, um die Demokratie, und den Rechtstaat. Nicht zuletzt aber auch um die
Menschlichkeit, um die Geltung der Menschenrechte456. So wie die schriftliche Verfassung457 ein integrierender Teil der dreigliedrigen Rechtskörpers, bestehend aus
Verwaltungsrecht, Zivilrecht und Verfassungsrecht, umgesetzt in den Höchstgerichten, nämlich Verwaltungsgerichtshof (VwGH), Oberster Gerichtshof458 (OGH) und
Verfassungsgerichtshof (VfGH), ist, die in der schriftlichen Verfassung459 eine integrierende Einheit bilden, so bildet die REALVERFASSUNG eine integrierende Einheit
mit einem REALEN Verwaltungsrecht und REALEN Zivilrecht, die hinter den geschriebenen Gesetzen das Rechtsgeschehen REAL bei den Gerichten bestimmen. Jeweils jenseits von Gesetzen und rechtstaatlichen Grundsätzen. Insbesondere jedoch
jenseits von Menschenrechten460.
Aus dem praktischen Gesichtspunkt besteht ein Rechtsstaat aus Legislative (Parlament) und Exekutive (Justiz und Verwaltung), die grob vereinfacht als durch Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Zivilrecht461 repräsentiert werden, bzw. institutionell von VfGH, VwGH und OGH, wo aus der Zuordnung bzw. Nachordnung der Exekutive der Legislative ersichtlich ist, dass eine REALVERFASSUNG eine der nämlichen REALVERFASSUNG entsprechende Umsetzung der REALVERFASSUNG auf
allen Rechtsebenen so voraussetze, dass die REALE Justiz und Verwaltung der REALVERFASSUNG nicht widersprechen können. Wiederspricht also die REALVERFASSUNG der echten Verfassung, müsse das REALRECHT, also die Rechtspraxis in
Justiz und Verwaltung, der Verfassung462 widersprechen. Geschweige denn den Menschenrechten463.
Die echte Verfassung464 ist, wie die zitierte Entscheidung des VfGH zeigt, nur mit
echten Gesetzen auf allen drei Rechtsebenen kompatibel. Nur mit der echten Demo-
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kratie. Die echten Gesetze des Landes wären bzw. sind mit der REALVERFASSUNG
nicht kompatibel, sondern stehen dazu in einem unvereinbaren Widerspruch. So wie
also die echte Verfassung465 durch die REALVERFASSUNG ersetzt werde, so müssten in diesem Fall – dem entsprechend – auch die echten Gesetze (in der Handhabung
bzw. REALität) durch solche ersetzt werden, die mit der REALVERFASSUNG kompatibel seien… um so eine scheinbare Ordnung vorzutäuschen.
Nicht nur die Verfassung bzw. das Verfassungsrecht hat mit der REALVERFASSUNG einen doppelten Boden, sondern auch Verwaltungsrecht und Zivilrecht haben
je einen doppelten Boden, analog, und funktionieren jeweils nur, wenn alle „Rechtshandlungen“ gesetzwidrig sind, nämlich im Sinne einer demokratischen Verfassung,
bzw. dazu im Widerspruch stehen.
Es hat sich in Österreich in Justiz und Verwaltung, ausgerichtet nach der REALVERFASSUNG, durchgehend eine Doppelbödigkeit in der Rechtspflege entwickelt und in
der Praxis in alle Rechtsbereiche hinein entfaltet, die flächendeckend und durchgehend
gesetzwidrig ist. Nach der Europäischen Menschenrechtskonvention466 ist für die Geltung und/oder Geltendmachung der Menschenrechte eine Rechtsstaat467 – zumindest
auf der Ebene des Europarates – so die unabdingbare Voraussetzung, dass ein Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte im Rahmen des Europarates auf die Menschen-

Das B-VG wurde im Staatsgesetzblatt unter Nr. 450 sowie im Bundesgesetzblatt (BGBl) unter Nr. 1 kundgemacht und trat in den wesentlichen Teilen am 10. November 1920 in Kraft. Das österreichische B-VG ist somit
eine der ältesten heute noch in Geltung stehenden Verfassungen Europas. […] Um das Verfassungswerk nicht zu
gefährden, wurden schließlich zahlreiche Gesetze aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie übernommen,
so insbesondere das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867,
welches bis heute ein Teil der Bundesverfassung ist. […] In der Ersten Republik erfolgten zwei wesentliche
Novellierungen des B-VG. Die Verfassungsnovelle 1925 war Teil einer umfassenden Verfassungs- und Verwaltungsreform, die durch die Verpflichtungen aus den Genfer Protokollen von 1922 notwendig geworden waren.
[…] Die Verfassungsnovelle 1929 beinhaltete eine Machtverschiebung vom Parlament zum Bundespräsidenten,
der mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurde. Auch wurde die direkte Volkswahl des Bundespräsidenten eingeführt. […] Am 1. Juli 1934 trat die Bundesverfassung der Ersten Republik außer Kraft und wurde
durch die verfassungswidrig erlassene Maiverfassung des Dollfuß-Regimes ersetzt. […] Während der Zeit des
Nationalsozialismus galt die Verfassung des Deutschen Reiches. Die Weimarer Verfassung war zwar von den
Nationalsozialisten formell nicht aufgehoben, jedoch bereits im Laufe des Jahres 1933 in wesentlichen Punkten
materiell dauerhaft außer Kraft gesetzt worden. An die Stelle einer rechtsstaatlichen Verfassung war ein totalitärer Führerstaat getreten, der sich jeder normativen Begrenzung entzog. […] Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf österreichischem Gebiet wurde am 27. April 1945 von drei Parteien (SPÖ, ÖVP und KPÖ) eine
Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Nach dieser sollte die Republik Österreich im Sinne der Verfassung
von 1920 wiederhergestellt werden. Wenige Tage später, am 1. Mai 1945 wurde das VerfassungsÜberleitungsgesetz beschlossen, das das B-VG und weitere Gesetze in der Fassung von vor dem Ständestaat
wieder in Kraft setzte. Bis 19. Dezember 1945 (2. V-ÜG BGBl. Nr. 5/1945) war eine Provisorische Verfassung
(BGBl. Nr. 5/1945) in Kraft, seit dann wieder die Verfassung von 1920 in der Fassung von 1929. […] Eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, welche gemäß Artikel 44 Absatz 3 nur im Wege einer Volksabstimmung
erfolgen kann, erfolgte allerdings nur ein einziges Mal, und zwar anlässlich des Beitrittes Österreichs zur Europäischen Union mit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 (BGBl 1994/744). Aus demselben Anlass wurde das B-VG auch wieder in Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) rückbenannt (BGBl 1994/1013). […] Es liegt
zwar ein Verfassungsentwurf vor, doch wurde dieser von Franz Fiedler anhand der Ergebnisse der
Konventsarbeit verfasst, vom Plenum des Konvents jedoch nicht konsentiert. Vor allem von Seiten der ÖVP
wird dieser Entwurf als geeigneter Ausgangspunkt für weitere Bemühungen angesehen, im österreichischen
Parlament (wie verfassungsrechtlich vorgesehen) eine neue Verfassung (oder auch nur eine „große Verfassungsnovelle“) zu erarbeiten.“
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rechtsverletzungen erst überhaupt zugreifen könne, nachdem die Rechtsinstanzen, das
wären rechtstaatliche Instanzen, in einem zwar mangelhaften, aber als Vorhanden vorausgesetzten Rechtsstaat, durchlaufen wurden468.
In Österreich fehlt aber diese Voraussetzung, nämlich der Rechtsstaat469, überhaupt.
Denn durch die REALVERFASSUNG sind implizit auch alle Rechtsinstanzen durch
illegale, also durch nicht rechtsstaatliche, Instanzen, analog ersetzt, wie die Verfassung durch die REALVERFASSUNG.
Es sind zwar nach dem Zusammenbruch des Ostblocks kritische Stimmen laut geworden, und es wurde, teils offiziell, teils inoffiziell, scheinbar die Sozialpartnerschaft so
reformiert, dass einige Parteien auf der Parteiebene beschlossen, die bisher üblichen
Parlamentssitze der Sozialpartner, die in Personalunion auch im Parlament saßen,
nicht mehr zu besetzen, oder die Sozialpartner470 eben dem Parlament scheinbar fernzuhalten. Doch alle diese eher kosmetische Maßnahmen, davon einmal abgesehen,
dass sie nicht offiziell sondern inoffiziell waren, lediglich einer besseren Tarnung und
Täuschung dienten, so dass dadurch die Sozialpartnerschaft mehr in den Untergrund
ging bzw. mehr in den Hintergrund trat, doch wurde dadurch die Macht der Sozialpartner, oder die Geltung der REALVERFASSUNG, nicht geschmälert, sondern sogar
zumindest teilweise gestärkt471. Dadurch also, dass die Sozialpartnerschaft weniger offen auftritt, sind die Machtverhältnisse nur undurchsichtiger geworden, und bieten so
größere Vorteile für Missbrauch, weil diese Form des Machtmissbrauchs schwer zu
bekämpfen ist, wenn überhaupt.
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Dies alles heißt zurzeit nicht, dass die Sozialpartnerschaft vor dem Ende steht. Es gibt auch merkbare Kontinuitäten. An der Privilegierung der Dachverbände hat sich wenig verändert. Im politischen Entscheidungsprozess
kommt es nach wie vor zum Interessenausgleich. Der Einfluss ist allerdings geringer geworden. Nicht ein Ende,
sehr wohl aber Veränderungen und Reformen der Sozialpartnerschaft stehen derzeit auf der Tagesordnung. “
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Die Rechtslage ist dadurch erschwert, um nicht zu sagen vergiftet, dass inzwischen die
Sozialpartnerschaft umfassend die Staatsorgane472 aber auch die Politik und sogar das
Denken so durchdrungen hat, dass das Fehlen der Demokratie oder demokratische Defizite entweder gar nicht auffallen473, oder aber bewusst kalkuliert werden. Um einen
relativen geringen materiellen Vorteil veräußert man die Demokratie und Rechtstaat,
so als ob es überhaupt keine bleibenden Werte gäbe. Es sind vor allem durch die Sozialpartner alle Institutionen – und auch Gerichte – personell besetzt worden, so dass der
Verfassungsgerichtshof heute wahrscheinlich zur gegenteiligen Entscheidung käme
als 1952, indem sich das Gericht gegen die Verfassung entscheide. Es kosten dem
Verfassungsgericht auch wenig Mühe oder Kopfzerbrechen, sich gegen sich selbst zu
entscheiden. Oder eben gegen die Menschenrechte474.
Wie sehr die rechtstaatlichen und demokratischen Voraussetzungen in Österreich fehlen, zeigt die Aufnahme der Sozialpartnerschaft 2007 in die Verfassung475. Dem ist ei-
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 152 ff.
Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innenpolitik, Staatsaufbau, Stand 2009 in:
< http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: „Die Republik Österreich ist ein bundesstaatlich verfasster demokratischer Rechtsstaat. Das Bundesverfassungsgesetz aus
dem Jahre 1920 in der Fassung von 1929 (B-VG) bildet das Kernstück der österreichischen Bundesverfassung.
Der im Jahre 2003 eingesetzte "Österreich-Konvent" hatte den Auftrag, Vorschläge für eine neue Verfassung zu
erarbeiten. Er endete am 31. Januar 2005, ohne formal das Ziel erreicht zu haben. Es liegt zwar ein Verfassungsentwurf als Ausgangspunkt für weitere Bemühungen vor, doch wurde dieser vom Plenum des Konvents seinerzeit nicht genehmigt.“
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Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
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Niederwieser: Sozialpartner sind Teil der Realverfassung, Verankerung der Sozialpartner in der

Verfassung erfolgt zeitgleich in Österreich und in Europa, OTS0028 / 16.12.2007 / 10:59, 161059
Dez 07, SPK0001 0320 < http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20071216_OTS0028 >: „Wien
(SK) - "Das österreichische System der Sozialpartnerschaft gilt europaweit
als Vorzeigemodell, um alle Gruppen der Bevölkerung am wirtschaftlichen
Wohlstand teilnehmen zu lassen", erklärt der SPÖ-Nationalratsabgeordnete
Erwin Niederwieser zur Aufnahme der Sozialpartner in die Bundesverfassung,
wie sie in der letzten Plenarwoche in einer Novelle zum Bundesverfassungsgesetz beschlossen wurde. Dem angekündigten "juristische Kippen" sieht Niederwieder gelassen entgegen. ****
Ihn, Niederwieser, wundere es, dass etwa der ehemalige liberale Abgeordnete Haselsteiner auf europäischer Ebene eine Klage einlegen wolle. Es seien liberale Abgeordnete gewesen, die seinerzeit im Reichsrat als erste eine
gesetzliche Interessensvertretung der Arbeitnehmer beantragt haben. "Die
Verankerung der Sozialpartner in der Verfassung erfolgte übrigens nahezu
zeitgleich in Österreich und in Europa, denn auch der diese Woche unterschriebene Reformvertrag von Lissabon enthält nahezu wortgleiche Passagen
wie sie in die österreichischen Bundesverfassung aufgenommen wurden", legte
Niederwieser dar. Der diesbezügliche neue Artikel 136a laute: "Die Union
anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter
Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog und achtet dabei die Autonomie der Sozialpartner."
Er, Niederwieser, könne sich kaum vorstellen, "dass der EuGH für Österreich
bemängelt, was in Europa gerade beschlossen wurde und Eingriffe in die nationalen Verfassungen sind grundsätzlich tabu."
Niederwieser, der selbst beruflich in der Arbeiterkammer tätig ist, verwies
auch auf die jüngste Vergangenheit, in der es ernsthafte Versuche gegeben
habe, dieses System einseitig zu kippen: "Es gab ja Anträge im Parlament,
der Arbeiterkammer die finanzielle Basis zu entziehen, weil sie nicht aufgehört hat, die einseitig unternehmensfreundliche Politik der schwarzblauen
Regierung zu kritisieren." Ein solcher Eingriff werde künftig nur mehr mit
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ne jahrzehntelange kontroverse Debatte über das sog. Proporzsystem476, womit die
Sozialpartnerschaft gemeint ist, voran gegangen, weil diese an die damalige Parteienlandschaft477 angepasst war, und neuere Parteien, oder reformierte Parteien, davon erstens nichts hatten, und zweitens kategorisch die Sozialpartnerschaft als antidemokratische – wenn schon nicht illegale Einrichtung – ablehnten478. Da jedoch die Gegner der
Sozialpartnerschaft zwar kontrovers aber auf der demokratische Ebene geführt hatten,
während die Sozialpartnerschaft außerhalb, sozusagen über die Demokratie stehe479,
ist die Sozialpartnerschaft nicht nur unbeschadet aus der Kontroverse hervorgegangen,
sondern als Sieger und ist in die Verfassung so verankert worden 480, wie das bereits
1952 vom VfGH als Verfassungswidrig geächtet wurde: ein verfassungstechnischer
Eigentor!
Die verfassungswidrige und mit der Verfassung unvereinbare Aufnahme der Sozialpartnerschaft in die Verfassung ist in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem
Verfassungskonvent481 2003 – 2005 zu sehen, wo auf Betreiben des vormaligen Bundespräsidenten, der von den Anhängern der Realverfassung regelrecht gemobbt wurde, die Vormachtstellung der Sozialpartner und die Realverfassung zumindest zurückgedrängt wenn nicht eliminiert werden sollte.
Das Scheitern des Konvents482 und die anschließende Aufnahme der Sozialpartnerschaft in die Verfassung483 zeigt, mit dem vorigen Bundespräsidenten (Klestil), der

Verfassungsmehrheit möglich sein, das gebe jeder Kammer eine größere Unabhängigkeit, sich voll für ihre Mitglieder einzusetzen, ob es der jeweiligen

Regierung passe oder nicht. (Schluss) gd“
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Frankfurt/Main 1993, S. 189 ff.
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Glawischnig, Eva: Scharfe Kritik an Verankerung der Sozialpartnerschaft in Verfassung,

29.11.2007 13:24 < http://www.gruene.at/verfassung/artikel/lesen/23884/ >: „Scharfe Kritik übt die stv.
Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, an der Verankerung der Sozialpartnerschaft in der
Verfassung. „Im klassischen Parteienproporz zwischen ÖVP und SPÖ wurde über die Novellierung
der österreichischen Bundesverfassung gedealt. Anstatt eine echte Neuregelung vorzulegen wie etwa
die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern oder einen neuen Grundrechtskatalog, werden
die Sozialpartner und die Kammern in den Verfassungsrang gehoben, was sicher nicht prioritär ist“, so
Glawischnig. Zudem wurde der Abänderungsantrag zur Verfassungsnovelle überfallsartig eine Stunde
vor dem Ausschuss in die Beschlussvorlagen hineingemogelt. Damit sollte die Möglichkeit einer vertieften Diskussion verhindert werden. „Das ist ein inakzeptabler, schludriger Umgang mit der Bundesverfassung“, so Glawischnig.“
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Reitan, Claus / Spenger, Michael: Plädoyer für die Sozialpartnerschaft, Tiroler Tageszeitung, 2009
Präsidentschaftskanzlei, in: < http://www.hofburg.at/show_content2.php?s2id=302 >: „Bundespräsident Fischer fordert im Kampf gegen die steigende Arbeitslosigkeit die Einbindung der Sozialpartner und spricht von
einem gesamtösterreichischen Anliegen. […] An eine österreichische Verfassungsreform noch in dieser Legislaturperiode glaubt Fischer nicht. Auch tritt der Bundespräsident der oft gehörten Forderung "Weniger Staat,
mehr privat" entgegen. Gerade die sozial Schwächeren brauchen den Staat, so der Bundespräsident.“
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Vgl Parlamentarische Materialien: Bundesrat, Stenographisches Protokoll 751. Sitzung /Seite 76, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/BR/BRSITZ/BRSITZ_00751/SEITE_0076.html >.
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noch in seiner Amtszeit verstarbt, die österreichische Verfassung zu Grabe getragen
wurde. Es ging dabei um die Beibehaltung der Doppelbödigkeit484.
In der Praxis werden die Missbrauchsopfer oder Benachteiligte zynisch auf den Rechtsweg
verwiesen, den es in der gesetzlichen Form nicht gibt, oder wenn, dann dient nur dem Missbrauch als Alibi. Das gilt insbesondere für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen, zumal
diese Form der Korruption insgesamt auch dann menschenrechtswidrig ist, wenn Rechtsvorgänger scheinbar sich auf einigen Strecken in gesetzlichen Rahmen bewegen. Die von sogenannten prominenten Verfassungsrechtlern zugegebene Geltung der REALVERFASSUNG
setzt das Fehlen sämtlicher rechtstaatlichen Standards485 voraus, und ist insgesamt menschenrechtswidrig.
Artikel 6 der Menschenrechtskonvention486 (MRK) verbrieft das Recht auf ein faires Verfahren, und Art 13 MRK das Recht auf eine Beschwerde487, was den Rechtsstaat488 bzw. rechtsstaatliche Mindeststandards voraussetzte489. Wenn und soweit die REALVERFASSUNG gilt,
sind sowohl Rechtstaat wie auch ein faires Verfahren nicht möglich. Die Ersatzhandlungen
der staatlichen Organe gemäß REALVERFASSUNG sind insgesamt menschenrechtswidrig.
Und zwar auch dann, wenn die österreichische Rechtsinstanzen nicht auch tatsächlich sich in
jeder Rechtshandlung zynisch über die österreichische Verfassung und/oder Rechtsordnung
jeweils lustig490 machen würden. In der Regel ist aber bei den österreichischen Rechtsinstan-
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zen rechtsüblich, sozusagen geltendes Recht, über die Verfassung491, und über alle Gesetze,
also über den Rechtsstaat492 überhaupt, sich lustig zu machen: Die Verfassungswidrigkeit und
Menschenrechtswidrigkeit sind geltendes Recht.
-

Bei dieser Gelegenheit sollte auch der Bericht des sogenannten Weisenrates493 der EU,
der in Zusammenhang mit den sog. Sanktionen494 der EU XIV gegen Österreich im
Jahr 2000 untersuchte495, mit in die Betrachtung einbezogen werden, dass nach Rücksprache mit den Gerichten und Verfassungsgerichtshof hat der Weisenrat der EU erhebliche Rechtsmängel im Gesamtsystem festgestellt, wie etwa das Fehlen der Einheitlichkeit der Rechtsprechung und Sonderentwicklungen bis Auswüchse in den einzelnen Bundesländern496 der Republik. Das ist zwar nur ein Indiz, ist aber doch von
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Ein neuer Paragraph 56 soll in der Strafprozeßordnung das Zitieren aus Akten gerichtlicher Vorverfahren mit
schweren Strafen bedrohen.
Der § 56, der zur Begutachtung ausgesandt wurde, lautet:
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unmittelbar oder durch Akteneinsicht erlangt hat, zum Zweck seiner Verteidigung und zur Verfolgung anderer
überwiegender Interessen zu verwerten. Es ist ihm jedoch untersagt, solche Geheimnisse in einem Medienwerk
oder sonst auf eine Weise zu veröffentlichen, dass die Mitteilung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird,
wenn dadurch schutzwürdige Interessen Dritter verletzt würden (§ 301 StGB).
Damit hat der Justizminister auch nach dem Bericht der "Weisen" offen versucht, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit durch Gesetze einzuschränken. Nicht nur Böhmdorfer weiß: Wer die Pressefreiheit einschränkt, schneidet auch die parlamentarische Opposition wirksam von der Öffentlichkeit ab. Auch wenn der Justizminister jetzt
"Nachgeben" signalisiert, bleibt es dabei: Der § 56 der Strafprozeßordnung mit den Strafdrohungen gegen investigativen Journalismus soll unverändert in Begutachtung gehen. Die Strafdrohung wird vom § 301 einfach
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existenzbedrohende Geldstrafen gefährdet wird. Es geht um den Grundsatz: um Presse - und Meinungsfreiheit in
dem vollen Umfang, den die Europäische Menschenrechtskonvention und die Europäische Grundrechtscharta
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einer überstaatlichen Instanz festgestellt worden, dass das österreichische Rechtssystem insgesamt solche Mängel aufweise497, die für eine Intervention dieser Art sehr
wohl Anlass gab. Diesem Bericht des sog. Weisenrates der EU – 14 mit dem Charakter eines Gutachtens ist anzumerken, dass in wesentlichen Punkten gelang es den Betroffenen den Weisenrat hinters Licht zu führen, von noch größeren Problemen dadurch abzulenken, dass kleinere Probleme zuzugeben und scheinbar ein Teilgeständnis
abgelegt wurde. In Wahrheit sind solche Teilgeständnisse eine Finte, und geben nicht
die eigene Verfehlungen, sondern jene in Nachbars Garten, also sind mehr oder minder eine Verleumdung, und kein Geständnis, um die Schuld anderen in die Schuhe zu
schieben. Umso mehr sind aber die Vorwürfe und Anregungen hervorzuheben, wenn
die Adressaten falsch wären, die da sind; „Verharmlosung der NSVergangenheit sowie Versuch der Knebelung von Kritik und Opposition durch die Justiz. Umso mehr, als die Diskussion über die Widerhaken des Berichts weitergehen sollte. Denn nach der Aufhebung
der Sanktionen498 würde Österreich noch nicht nach Kerneuropa zurückkehren können. Die Behebung der Imageschäden wird einige
Zeit dauern. [...] Der Bericht der Weisen enthält aber auch Vorschläge
an die Adresse Brüssels. Sie regen eine Neufassung des Artikels 7
des Amsterdamer Vertrags an, um ein Vorwarnsystem zu schaffen
und - abgestufte - Sanktionen nur als letztes Mittel vorzusehen. Eine
eigene Behörde und ein eigener Kommissar für die Menschenrechte
könnten, was als Reaktion auf die Sanktionen verlangt wurde“499.
5: „Immer wieder hört man klagen: Es gibt bereits vie zu viele Gesetze. Es besteht ein Rechtswirrwarr. Wir leben in einer sehr gesetz- und verordnungsfreudigen Zeit. Die immer stärker werdenden Jahresbestände des Bundesgesetzblattes, der Landesgesetzblätter (Österreich hat immerhin neun Bundesländer, von denen jedes ein eigenes ein eigenes Gesetzblatt herausgibt), der verschiedenen Amtsblätter und dergleichen legen davon Zeugnis
ab. […] Die Technik, die Wirtschaft und die Gesellschaft entwickeln und verändern sich heute mit Raketengeschwindigkeit. […] Diese Komplizierung der Lebensverhältnisse bringt zwangsläufig auch eine Komplizierung
der Rechtsvorschriften mit sich.“
497
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der Aufhebung der Sanktionen würde Österreich noch nicht nach Kerneuropa zurückkehren können. Die Behebung der Imageschäden wird einige Zeit dauern. [...] Der Bericht
der Weisen enthält aber auch Vorschläge an die Adresse Brüssels. Sie regen eine Neufassung des Artikels 7 des Amsterdamer Vertrags an, um ein Vorwarnsystem zu schaffen
und - abgestufte - Sanktionen nur als letztes Mittel vorzusehen. Eine eigene Behörde und
ein eigener Kommissar für die Menschenrechte könnten, was als Reaktion auf die Sanktionen verlangt wurde: auch andere EU-Mitglieder zu evaluieren und "Maastricht-Kriterien"
für Demokratie-Reife und Rechtsstaatlichkeit zu erarbeiten. Ob das die Großen in Europa
wirklich wollen?
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Andererseits wird ebendort die Aufhebung der sog. Sanktionen mit der Begründung
empfohlen500, dass insofern es einen Anlass zur Beanstandung gibt, so war der Anlass
dazu nicht angemessen, bzw. richtet sich der damalige Vorwurf nicht gegen die Richtigen501. Oder man könnte meinen, dass eine Verwechslung vorliege. Damit kann entschuldigt werden, dass die Kritik der Justiz nicht tief genug gehe. Es gilt daher festzustellen, dass die Sanktionen in dieser Form verfehlt waren, und daher auch der Weisenrat zur Klärung der damaligen Vorwürfe nicht das und so gesucht habe, was dort
tatsächlich zu finden gewesen wäre. Wäre damals die Fragestellung der Realität näher
gekommen, so würde auch die Antwort auf die Fragen damals schon der Sache näher
gekommen sein. Deswegen sollten an dieser Stelle einige Fragen neu formuliert werden. Insofern nämlich die österreichischen Repräsentanzen den Weisenrat und die
Weltöffentlichkeit über die REALVERFASSUNG hinwegtäuschen konnte, ist eine
Gelegenheit verpasst worden, hinter die Kulissen des Potemkinschen Dorfes der österreichischen Schein-Demokratie zu sehen.
In der Zwischenzeit ist auch der Korruptionsbericht des Europarates502 eingetroffen.
Das Urteil fällt zwar vernichtend aus, obwohl die Informationen von den korrupten
Behörden erteilt wurden, wie die Staatsanwaltschaft, die selbst unter Korruptionsverdacht stehen, aber es geht ähnlich an der Sache vorbei, wie schon zuvor mehrfach erwähnt. Die meisten internationale Instanzen lassen sich von der demokratischen Fas-

Demokratiezentrum Wien: Die erste ÖVP-FPÖ-Koalition – ihre Bildung, "Maßnahmen" der
EU-14, Turbulenzen< http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/die-erste-oevp-fpoe-koalition.html >: „28.-31.8.2000
Die drei Weisen ziehen sich in Heidelberg zur Schlussredaktion ihres Berichts zurück. Unterbrochen wird die Arbeitssitzung am 29. August, um am Vormittag in zwei Runden mit
österreichischen Nicht-Regierungsorganisationen Gespräche zu führen. Am Nachmittag
wird die FPÖ-Chefin und Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer angehört. Ein Treffen mit
dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider lehnen die drei Weisen bis zuletzt ab.
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8.9.2000
Übergabe des Weisenberichts an den französischen Staatspräsidenten und EURatsvorsitzenden Jacques Chirac im Elysee-Palast in Paris.
12.9.2000
Die französische Ratspräsidentschaft erklärt die Aufhebung der "Maßnahmen", wie sie im
Weisenbericht empfohlen wurde.“
501
RO online: Genügend Material gesammelt, EU-Weise beenden Gespräche in Wien,
zuletzt aktualisiert: 30.07.2000 - 14:39, < http://www.rp-online.de/politik/EU-Weisebeenden-Gespraeche-in-Wien_aid_250633.html >: „Wien (AP). Die von der EU ernannten so genannten drei Weisen zur Beurteilung der Situation in Österreich
haben am Sonntag ihre dreitägigen Gespräche in Wien mit Vertretern aus Politik
und Gesellschaft beendet. Voraussichtlich werde es keinen weiteren Besuch in
Österreich geben, da man genügend Material gesammelt habe, erklärte der
deutsche Völkerrechtler Jochen Frowein, der mit dem früheren finnischen Präsidenten Martti Ahtisaari und dem ehemaligen spanischen Außenminister Marcelino Oreja zum Weisenrat zählt. […] Insgesamt sprachen die drei Weisen mit rund 30 Gesprächspartnern - neben Bundespräsident Thomas Klestil Vertreter von Regierung, Parteien, Sozialpartnern,
Justiz und Glaubensgemeinschaften. Die Gespräche dauerten insgesamt mehr als 18 Stunden, wobei über Inhalte
nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit drangen.“
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GRECO: GENERALDIREKTION FÜR MENSCHENRECHTE UND RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN ABTEILUNG FÜR ÜBERWACHUNG, Straßburg, 13. Juni 2008, Greco Eval I-II Rep (2007) 2E, Gemeinsame erste und zweite Evaluierungsrunde, Evaluierungsbericht Österreich, angenommen von
GRECO in der 38. Vollversammlung, in: < http://file.oe24.at/zeitung/news/dokumente/europarat_bericht.pdf
>.
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sade503 der Republik Österreich täuschen, und gehen auf die Fragen der REALVERFASSUNG gar nicht ein, obwohl aus diesem Gerichtspunkt alle Fragen neu formuliert
und mitunter ganz anders zu beantworten wären. Es gelang zB dem Büro für interne
Angelegenheiten (BIA) vorzutäuschen, angeblich die Korruption zu bekämpfen, obwohl diese Einheit, wie schon einige andere zuvor mit ähnlicher Bestimmung, wegen
Korruption aufzulösen beschlossen wurde, und mit ein Gegenstand des parlamentarischen Untersuchungsausschusses504 ist, die auch die Staatsanwaltschaft wegen Korruption belange.
Es sind schon davor mehrere Eliteeinheiten der Polizei gegen Korruption gegründet
und jeweils – wegen mehr oder minder nachgewiesener Korruption – aufgelöst worden. Beim BIA ist Korruption mehrfach nachgewiesen worden, und der vorige Innenminister hat bereits die Auflösung von BIA beschlossen505, und zwar zu einem Zeitpunkt, als sich BIA gegenüber dem Europarat als authentische Instanz für die Bekämpfung der Korruption erfolgreich vortäusche. Außerdem wurde die Schaffung einer neuen Korruptionsbehörde beschlossen, um BIA zu ersetzen.
Der Korruptionsbericht506 des Europarates rügt also die Korruption bei anderen, und
geht aufgrund der fingierten Angaben von BIA davon aus, dass die Korruption woanders liege, und BIA optimal für die Bekämpfung der Korruption wäre. Gleichzeitig
konnte aber BIA weder das Parlament noch den Innenminister davon überzeugen,
sondern vom Gegenteil, so dass auf Druck des Parlaments der Innenminister die Auflösung von BIA wegen Korruption beschloss, und zugleich die Gründung einer neuen
Antikorruptionseinheit, sowie neuen Antikorruptionsinstanzen.
Ähnlich also dem Weisebrat der EU als überstaatliche Instanz, gelang es der Korruption in Österreich diesmal den Europarat in Sachen Korruption zu täuschen, wonach
zwar Korruption vorliegen würde, aber die Korruption ganz woanders wäre, nämlich
in Nachbars Garten, …und sonach in Nachbars Garsten die Korruption also mehr oder
minder unter Kontrolle wäre, und man am besten vor fremdes Portal kehre. Dabei ging
also BIA mit dem guten Beispiel voran, und kehr unermüdlich vor Fremdem Portal.
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Wikipedia: „Konkordanzdemokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Oktober
2009, 05:51 UTC < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkordanzdemokratie&oldid=66184744 > (Abgerufen: 18. November 2009, 06:53 UTC), Versions-ID der Seite: 66184744.
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Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
505
apa/red: Platter will BIA bis Mai 2008 abschaffen: Wird ersetzt durch Antikorruptionsbehörde, in: NEWS
19.3.2008 15:50 < http://www.news.at/articles/0812/10/200630/platter-bia-mai-2008-wird-antikorruptionsbehoerde
>: „Das im Sog der Innenministeriumsaffäre unter Beschuss geratene Büro für Interne Angelegenheiten (BIA)
steht vor seiner Auflösung. Die unter Innenminister Ernst Strasser 2001 geschaffene Sondereinheit soll durch das
geplante neue Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention ersetzt werden bzw. darin
aufgehen. Innenminister Günther Platter bezeichnete dieses Vorhaben als wesentlichen Schritt" zur Korruptionsbekämpfung. Sein Gegenüber von der SPÖ, Justizministerin Maria Berger, sah einen "Schritt in die richtige
Richtung". Skeptisch zeigte sich die Opposition. […] Weniger begeistert zeigten sich hingegen Grüne und FPÖ.
Der Grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz beschimpfte die ÖVP als "Schutzpartei der Korruption". Er stieß sich
daran, dass "ÖVP-Innenminister weiterhin direkten Zugriff auf Korruptionsermittler" hätten. Das BIA war ja im
Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen das Innenministerium durch den ehemaligen Kriminalamtchef Herwig
Haidinger heftig unter Beschuss geraten.“
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Glocalist, Daily News: Korruption in Österreich, in: < http://www.glocalist.com/news/titel/korruption-

in-oesterreich/ >: “Strassbourg/Wien (19.12.08): Ein nettes Weihnachtspäckchen hat der Europarat Wien unter dem Christbaum gelegt: Korruption in Österreich. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Dafür bekommt Österreich von den Glocalist Medien wieder einmal die "RotWeiss-Rote"-Banane verliehen.”
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Zu betonen ist, dass alle diese Berichte, die hier als Belege herangezogen werden, mit Ausnahme des UNO Sonderberichterstatters, einen Bogen um die Menschenrechte machen, und
das Thema Menschenrechtsverletzungen so meiden, als gäbe es keine Menschenrechte. Der
Punkt ist, wie das der zitierte Sonderberichterstatter der UNO plausibel machte, dass in Österreich die Menschenrechte trotz gegenteiliger Verpflichtung faktisch so gut wie nicht vorhanden sind, so dass schon allein deswegen überhaupt keine Menschenrechtsverletzungen zur
Diskussion stehen, weil keine Menschenrechte gelten.
Um Menschenrechtsverletzungen beanstanden zu können, müssten die Menschenrechte gelten, oder doch irgendwo auf der rechtlichen Ebene verifizierbar sein, das ist jedoch nicht der
Fall. Denn dazu wäre ein Rechtsstaat507 die Voraussetzung, was jedoch in Österreich gänzlich
fehle. So kann man also in Österreich nur schwer oder nur in Ausnahmenfällen Menschenrechtsverletzungen beanstanden, weil das die Geltung der Menschenrechte voraussetzen würde. So zumindest der Sonderberichterstatter der UNO sinngemäß. Es sei denn, die Menschenrechte werden als Alibi oder Ablenkung für noch größere Schweinereien gebraucht. Insofern
also Ausnahmen in Sachen Menschenrecht vorkommen, so als ob scheinbar die Menschrechte
vorhanden wären und daher verletzt werden könnten, so sind das die Ausnahmen, welche die
Regel bestätigen, dass in Österreich keine Menschenrechte gelten, und mangels Geltung nicht
verletzten werden könne. Darauf folgt zwingend, dass in Österreich deswegen keine Spuren
von Menschenrechtsverletzungen zu finden sind, weil die Menschenrechte überhaupt nicht
gelten.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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13. RECHTSSTAAT
Da allerdings der Sonderberichterstatter der UNO im Zivilberuf Vorstand der Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte ist, dürfte es aufschlussreich sein, diese zwei Funktionen,
bzw. diese zwei Rechtsebenen, einander gegenüber zu stellen.
Als der Beschwerdeführer mit Gleichgesinnten einen Verein für Menschenrechte (Stagirit
Institut für Menschenrechte und Forschung) gegründet hatte, hatte er als Obmann des neuen
Vereins bei anderen Menschenrechtsorganisation der Reihe nach angeklopft und angefragt, ob
und wie weit eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kritik des Rechtssystems, respektive
Justiz, möglich wäre. Überall bekam er uni sono die ablehnende Antwort, wonach alle Menschenrechtsorganisationen von Spenden508 abhängen seien, wobei ein Teil der Spenden aus
öffentlichen Quellen stamme, sei es auch in Form von öffentlichen Forschungsaufträgen wie
beim Ludwig Boltzmann Institut, und daher, und zwar ausdrücklich deswegen, weil man von
dem Rechtssystem jeweils existenziell abhänge, eine Kritik der Justiz nicht in Frage komme.
Das heißt, dass es a priori feststeht, dass man in Österreich keine Menschenrechtsverletzungen durch die Justiz vorfinde. Denn ohne eine Organisation, also ohne Macht, ist in Österreich kein Recht vorhanden, bzw. es ist überhaupt kein Recht vorhanden, aber mit Macht oder
Missbrauch der Macht, kann man so tun als ob.
Nicht weil es die Missstände nicht gibt, sondern weil es sie offiziell nicht geben darf, werden
sie nicht sichtbar, außer wenn eine Macht dahinter stünde, also wenn das Opfer zu mächtig
ist, was eher selten ist, oder wenn er einen Helfer mit Macht findet. Die Missstände, insbesondere Menschenrechtsverletzungen in der Justiz, aufzudecken und anzuprangern, bedeutet
in Österreich, bestenfalls Untergrund509. Sowohl die Menschenrechte wie auch deren Verfechtung werden aus der Gesellschaft systematisch ausgegrenzt. Das bedeutet nicht bloß Diskriminierung510, sondern Mobbing. Jene nämlich, die es trotzdem versuchen, werden mit einem
Terrorstaat bzw. Staatsterror in Österreich konfrontiert, wie das ähnlich unmöglich halten
würde, wie zuvor ein Völkermord in Bosnien in dem ah so hochgelobten und fortschrittlichen
20. Jahrhundert.
Es gibt nur einige sprichwörtliche Ausnahmen511, welche die Regel bestätigen, die in der Regel auch von anderen Menschenrechtsorganisationen diskriminiert und ausgegrenzt werden,
508

Charta-Reform 08: Amnesty International, in: < http://china-charter-08.blogspot.com/ >: „Amnesty International Österreich gehörte am 14. November 2001 zu den ersten 44 Organisationen, die das Österreichische Spendengütesiegel verliehen bekamen.“
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff.
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f.
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Oswald, Marcus J.: Peter Römers Charta 97 verstummte, 29. Juni 2008, in: Blaulicht und Graulicht

– Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/06/29/peter-roemers-charta-97verstummte/ >: „Peter Römer wollte grundsätzliche Kritik üben. Er sah zwei Hauptursachen für Fehler
im Strafrechtssystem:
„Der völlige Mangel an effizienter Kontrolle der Tätigkeit oder Untätigkeit der Staatsanwälte, ja sogar
an jeder Möglichkeit dazu“. Insbesondere der § 90 StPO gehöre einer Reform unterzogen, so Römer.
Zweitens trat er für eine Reform des Geschworenenwesens ein. „Die nur in Österreich gegebene,
unkontrollierte Einflussmöglichkeit der Berufsrichter auf die Laienrichter“ macht es in vielen Fällen
schwer. […] Verbündete zu finden, war nicht einfach. Das zeigte eine Zuschrift von Amnesty International an

163

weil die Menschenrechtsorganisationen um ihre Existenz fürchten. Der Beschwerdeführer hat
bei allen dem Beschwerdeführer bekannten Menschenrechtsorganisationen angefragt, und
zitiert hier nur die Bekannteren, wie Ludwig Boltzmann Institut und Amnesty International512.
-

Das bedeutet „unter uns gesagt“, dass einerseits aus dem puristischen Gesichtspunkt
die Menschenrechtsorganisationen die Menschenrechte verraten und verkauft haben.

die Charta 97 vom 12. Juni 2006, die Römer sehr ärgerte: „Da im Fall Österreich grundsätzlich von der Verwirklichung der justiziellen Verfahrensgarantien auszugehen ist, urgiert amnesty international zwar die unverzügliche Einleitung unabhängiger und umfassender Untersuchungen von Misshandlungsvorfällen und beobachtet in Einzelfällen die Einhaltung der Standards eines fairen Verfahrens, kommentiert aber grundsätzlich nicht
Entscheidungen unabhängiger Gerichte. Was die Vorgehensweisen der Strafverfolgungsbehörden, darunter die
Staatsanwaltschaft anlangt, beschränkt sich amnesty international auf die Analyse und allenfalls Kritik der zugrundeliegenden Organisations- und Verfahrensvorschriften (zB. Kritik an Weisungsbefugnis des Justizministers
gegenüber der Staatsanwaltschaft)“.
Solche Emails machten Römer missmutig. Weiter Amnesty (12. Juni 2006) an die Charta 97 zur Selektions-Philosophie: „Betreffend die von Ihnen angesprochenen Fälle müssen wir mitteilen, dass es

uns als ausschließlich spendenorientierte Organisation mit immer knappen Ressourcen nicht möglich
ist, alle uns gemeldeten Einzelfälle aufzugreifen, sondern wir zu einer strikten Prioritätensetzung gezwungen sind. amnesty international Österreich bearbeitet im Rahmen dieser Prioritätensetzung
überwiegend Fälle von Misshandlung in Polizeigewahrsam, während wir den Bereich von potentiellen
Misshandlungen in Justizanstalten derzeit nur in äußerst eingeschränktem Ausmaß bearbeiten können. Recherchen und Dokumentation von Einzelfällen ist eine höchst aufwändige Arbeit, sodass wir
nur wenige Fälle aufgreifen und stellvertretend für andere, gleich gelagerte Fälle bearbeiten. Wir wählen einzelne Fälle gezielt aus, die in unser Mandat und unsere Schwerpunkte fallen und anhand derer
sich ein strukturelles Problem schwerwiegender menschenrechtlicher Defizite veranschaulichen lässt.“
[…] Das hatte sich Peter Römer anders erwartet. Es zeigte ihm aber, dass trotz Amnesty der Ansatz,
verfahrensinterne Missstände zu analysieren und in Pressegesprächen aufzuzeigen, umso nötiger ist.
Das war 2006. Mittlerweile hat man nichts mehr von der Charta 97 gehört.“
512
Wikipedia: Seite „Amnesty International“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14.
November 2009, 20:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amnesty_International&oldid=66822483 (Abgerufen: 26. November
2009, 10:15 UTC) Versions-ID der Seite: 66822483: „In Deutschland, Österreich und der Schweiz bis Mitte
2008, inzwischen aber nicht mehr verwendete Schreibweise mit Kleinbuchstaben und Abkürzungen: amnesty
international, ai oder amnesty.) ist eine nichtstaatliche Organisation (NGO) und auch eine Non-ProfitOrganisation, die sich weltweit für Menschenrechte einsetzt. Grundlage ihrer Arbeit sind die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und andere Menschenrechtsdokumente, wie beispielsweise der Internationale Pakt
über bürgerliche und politische Rechte oder der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte. […] Amnesty International Österreich wurde am 4. Mai 1970 gegründet. Derzeitiger Generalsekretär ist
Heinz Patzelt. […] In den letzten Jahren wurde der Organisation vermehrt vorgeworfen, einseitig Partei gegen
die USA und Israel zu ergreifen, jedoch kaum die Menschenrechtsverletzungen in den Diktaturen der Welt zu
kritisieren. Zudem wurde die Aussage der Generalsekretärin Irene Khan „Guantánamo ist der Gulag unserer
Zeit“, als unverhältnismäßig kritisiert, da in dem US-Gefangenenlager Guantánamo derzeit etwa 400 Menschen
ohne Gerichtsprozess festgehalten würden, während im sowjetischen Repressionssystem Gulag über 20 Millionen Menschen umgekommen seien. Generalsekretärin Khan verteidigte sich in einem Interview mit den Worten,
dass der Vergleich nicht wörtlich gemeint gewesen sei. Die Parallele sei, dass sowohl Guantanamo als auch die
Gulags als "Symbol" für die jeweils schwersten Menschenrechtsverletzung der USA und der Sowjetunion in den
Köpfen der Menschen hängenbleiben würde.“ Vgl Amnesty International: Wir kämpfen für die Einhaltung der
Menschenrechte weltweit! in: < http://www.amnesty.at/ >.
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Wenn auch nichtfreiwillig, sondern sind sie von den Geheimdienst sozusagen feindlich übernommen worden513.
Andererseits zeigt das Beispiel des Dr. Nowak, Sonderberichterstatter der UNO für
Menschenrechte, der im Zivilberuf dem Ludwig Boltzmann Institut in Österreich vorsteht (wo der Beschwerdeführer als Obmann eines Vereins für Menschenrechte und
Buchautor ausdrücklich die Auskunft erhielt, dass jede Kritik, sei sie noch so berechtigt, an der Justiz, aus Existenzgründen ausgeschlossen ist), auf der Ebene der UNO
die gleichen Menschenrechten so gegenüber anderen Staaten, einschließlich Kritik der
Justiz, vertritt, wie er das in Österreich als Österreicher bewusst und ausdrücklich
unterlässt, solange er nur in seiner Eigenschaft als Vorstand des Ludwig Boltzmann
Instituts für Menschenrechte agiert.
Das bedeutet einerseits, dass Dr. Nowak als Österreicher, also auch als Österreicher in
Österreich, allzu gerne die Menschenrechtsverletzungen beanstanden würde, doch ist
das schlicht und einfach (für Österreicher als Österreicher ohne Existenzgefährdung)
in Österreich nicht möglich, …und wäre er nicht Sonderberichterstatter UNO, und
könnte er nicht in dieser Eigenschaft auch im österreichischen Fernsehen die Menschenrechtsverletzungen in Österreich beanstanden, so würde er schweigen, und so
tun, als gäbe es in Österreich keine Menschenrechtsverletzungen, wenn er nicht Sonderberichterstatter der UNO, sondern nur Vorstand des Ludwig Boltzmann Instituts in
Österreich wäre.
Andererseits ergreift der gleiche Dr. Nowak sobald er von den Zwängen in Österreich
befreit ist, das kritische Wort und beanstandet die Menschenrechtslage in Österreich
sinngemäß als katastrophal, oder wörtlich so oder ähnlich wie der schon in einem anderen Zusammenhang zitierte Robert Musil, wonach die Menschenrechte in Österreich
schlicht fehlten.
Es gibt in Österreich Redensarten, wie „darüber spricht man nicht“, oder „Angestellten gibt man nicht die Hand“, sondern tut man so, als wären diese nicht vorhanden514.
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184: „Obwohl die Stapo durchaus auch
rechts- und linksextreme Kreise überwachte, beobachtete sie doch auch Vereinigungen, deren staatsgefährlichkeit schwer vorstellbar war. So gerieten nicht nur amnesty international, Greenpeace und die Grüne Alternative
in den Kontrollbereich der Stapo, sondern auch Bürgerinitiativen, der Mieterschutzverband Österreichs, kleinere
Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen sowie die Arbeitsgemeinschaft für umweltfreundliche Stadtverkehr: ARGUS.“
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Weller, W.: Jürgen Roth: Weitverbreitete Korruption und politische Willfährigkeit in der Justiz noch

immer Tabuthema, in: Odenwald Geschichten, 20. Juni 2007 < http://www.odenwaldgeschichten.de/?p=1562 >: „Das sagt Jürgen Roth, Experte für die Organisierte Kriminalität, in einem
Interview mit dem Magazin STERN zu seinem neuen Buch “Anklage unerwünscht” und der Korruptionsaffäre in Sachsen.
Auf die Frage, ob ihn bei seinen Recherchen denn irgendetwas besonders schockiert habe, antwortet
er wortwörtlich:
>Ich bin durch nichts mehr zu schockieren. Ich kannte die Dinge, die jetzt diskutiert werden

(Anm.: Korruptionsaffäre in Sachsen) schon seit langem. Ich bin nur erstaunt, dass die weiterverbreitete Korruption und politische Willfährigkeit in der Justiz noch immer ein Tabuthema
ist.<
Zu hoffen ist, dass auch in Südhessen dieses Thema kein Tabu mehr ist.
Hier ist es vor allem die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die in den letzten Jahren wiederholt durch
skandalöse Praktiken und Entscheidungen von sich reden machte.
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Es ist zB möglich, so zu tun, als wären die Menschenrechte ein weißer Fleck auf der
Landkarte. Man kann also den Kopf in den Sand stecken und man befindet sich sogleich in bester Gesellschaft.
Sollte jemand aus der Reihe tanzen, oder wie es im Volksmund heißt, den Mund aufmachen, der wird mundtot gemacht und die Sache wird vertuscht515. Die offizielle
Zensur der Klassik wird dabei durch die inoffizielle Zensur der Postmoderne ersetzt.
Bevorzugt ist der Anwalt als Agent provokateur und die Justiz als Big Brother516.

Was soll man davon halten, wenn etwa ein Strafverfahren gegen den Odenwälder Landrat Horst
Schnur in einer Abteilung geführt und entschieden wird, die sein ortsnaher Parteifreund (und Duzfreund?) als Oberstaatsanwalt leitet?
Was soll man davon halten, wenn im Landratsamt als “brisant” eingestufte Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Schnur (Verdacht: Unterschlagung) von einem vor Ort “im Hause” sitzenden Kriminalkommissar (mit Landrats Parteibuch?) betrieben bzw. hintertrieben werden und in Darmstadt von einem
anderen Oberstaatsanwalt, der ebenfalls Parteifreund (und Duzfreund?) von Schnur ist, per Weisung
an seinen sachbearbeitenden Untergebenen entschieden werden? Ermittlungsverfahren mit politischen Background oder politischen Implikationen dürfte es in Südhessen allein in den letzten 10 Jahren (mindestens) im Dutzend oder gar im doppelten Dutzend gegeben haben. Entschieden werden sie
von persönlichen Freunden oder von Parteifreunden. Und wenn nicht, kann man dennoch Beziehungen spielen lassen.
Und Ermittlungsverfahren gegen Staatsanwälte - etwa wegen Verdachts der Strafvereitelung oder der
Rechtsbeugung - werden ohnehin vom Kollegen nebenan entschieden, dem das Krähenprinzip faktisch mehr bedeutet als das Legalitätsprinzip. Heraus kommt da am Ende eine sich immer weiter kumulierende Rechtsbeugung.
Staatsanwalt A beugt das Recht zugunsten seines Partei- und/oder Duzfreundes F.
Staatsanwalt B beugt dann im Falle einer Anzeige gegen den Kollegen A das Recht wieder zu dessen
Gunsten. Und gibt es deswegen auch eine Anzeige gegen Staatsanwalt B, beugt schlussendlich (General-) Staatsanwalt C wieder für B das Recht.
Deutsche Staatsjuristen sind traditionell geübt darin, auch ärgstes Unrecht rechtens erscheinen zu
lassen. Die dem Holocaust vorausgehenede Entrechtung der Juden, etwa die “Arisierung” ihres Besitzes, vollzog sich unter anderem auf “amtlichem Papier”, das dem kriminellen Raubzug den Anschein
von Recht und Logik verlieh.
Prinzipiell verfügen auch die Staatsjuristen von heute über entsprechende Talente.
Rechtsbeugung im Großen und Kleinen ist Alltag im sogenannten “Rechtsstaat”.
Es war einer der Anlässe für die Entstehung kritischer Weblogs wie odenwald-geschichten.de oder
justizskandale.de.“
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Vgl salzburg.ORF: Landesgericht, 28. 08. 2006, in: < http://salzburg.orf.at/stories/132501/ >.
516
Feiler-Thull, Nicolette / Adler, Maren, Red.: Lass das! Juristischer Übereifer macht Verlagen das Leben
schwer, 19. 06. 2008, in: 3sat / Kulturzeit <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?scsrc=2&date=2008-06-19&division=kulturzeit&cx=79 >:
„Ein juristisch zweifelhaftes Vorgehen scheint Methode zu werden: […] So geschehen in Deutschland
mit Jürgen Roths "Der Deutschland-Clan". Eine Passage befasst sich mit Gerhard Schröders Tätigkeit
bei Gazprom. Und das passte diesem gar nicht. […] Christian Sprang, Justitiar des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels, klagt an: Der Anwalt als "Agent Provocateur" sei eine Taktik, die zunehmend
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Die Rechtslage ist also die, dass die Menschenrechtsorganisationen in Österreich die Menschenrechtsverletzungen der Justiz nicht beanstanden, und zwar nicht spontan oder irrtümlich,
sondern bewusst als eine Frage des Überlebens517 bzw. der nackten Existenz: So oder ähnlich
wie das Rote Kreuz im Zweiten Weltkrieg Mitwisser und Leugner des Holocaust518 war, nämlich aus den gleichen existenziellen Gründen, und Opfer von Menschenrechtsverletzungen
durch die Justiz werden heute noch einfach von allen Menschenrechtsorganisationen unerledigter Dinge weggeschickt. Er wird bestenfalls jede Hilfe verweigert, wenn nicht gemobbt519.

salonfähig würde. "Es geht darum", so Sprang, "sich maximal lästig zu machen, und zwar aus Sicht
des Anwaltes im Interesse des Mandanten, der erreichen möchte, dass irgendein Buchinhalt der ihm
nicht passt möglichst schnell vom Verlag beseitigt wird." […] "Man spricht dann miteinander und dann
wird die Lästigkeitszahlung abgewogen." Doch haben damit Buchhandlungen und Verlage zukünftig
wirklich Ruhe vor Anwälten, die als "Agent Provocateur" im Dienst der eigenen Sache handeln? Nein,
sagt Christian Sprang und warnt: "Die Gefahr, die in dem Vorgehen liegt, ist gerade bei den kleinen
Verlagen: Da wird Zensur ausgeübt. Da ist so ein enormes Gefährdungspotential in solch einem Vorgehen drin, dass jeder Verlag jetzt die Schere im Kopf hat, wenn es um kritische Buchinhalte geht […]
Es ist ein Angriff auf die publizistische Freiheit. Dagegen klagt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jetzt in einen Musterprozess vor dem Berliner Landgericht. "Und deswegen meinen wir mit
unserem Musterverfahren - was zwar nicht um den Schröder-Fall geht, aber um ein ganz parallel gelagerten Fall - nein", sagt Christian Sprang.“
517
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184.
518
Liebner, Petra: Das Rote Kreuz im Dritten Reich, Eine Dokumentation von Christiane Rütten, 14. 7. 2008, in:
< http://www.drk.de/fileadmin/Ueber_uns/Historische_Kommunikation/Dokumente/LiebnerP-Microsoft_Word_-_Arte.doc-96.PDF >.
519
Feiler-Thull, Nicolette / Adler, Maren, Red.: Lass das! Juristischer Übereifer macht Verlagen das Leben
schwer, 19. 06. 2008, in: 3sat / Kulturzeit <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?scsrc=2&date=2008-06-19&division=kulturzeit&cx=79 >.
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14. HILFSORGANISATIONEN
Die Menschenrechtsorganisationen sind also oft, wie zB die UNO in einem Gutachten zu Ruanda und Bosnien520 feststellte, zu aktiven Mittätern. Zumindest durch Unterlassung521.
In einem weniger glücklichen Fall sind die Menschenrechtsorganisationen sowie Politik522
von Stasi-Spitzel unterwandert523, die nicht nur dafür sorgen, dass die Menschenrechtsorgani520

Adelmann, Karin: Völkermord in Ruanda, Das Versagen der UNO, Aus: Entwicklung und Zusammenarbeit
(E + C) Nr. 2, Februar 2000, S. 50, in: AG Friedensforschung an der UNI Kassel, Veranstalter des Friedenspolitischen Ratschlags < http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Ruanda/uno.html >.
521
Eckelsberger, Georg: Angst vor Betrug behindert Hilfsaktionen für Haiti, in: <
http://www.pressetext.at/news/100118002/angst-vor-betrug-behindert-hilfsaktionen-fuer-haiti/ >: „London
(pte/18.01.2010/06:05) - Während auf der einen Seite vor Betrügern gewarnt wird, die versuchen, aus dem Mitgefühl für die Opfer des Erdbebens in Haiti Profit zu schlagen, scheint die Angst vor Missbrauch auf der anderen
Seite nun auch seriöse Organisationen zu behindern. So seien bereits Einzahlungen auf einige Websites zu Unrecht blockiert worden, berichtet BBC. […] Dennoch sind viele wegen der Sicherheitsmaßnahmen der Banken
verstimmt, denn gerade im Katastrophenfall sei es besonders wichtig, schnell Hilfe zu leisten. Die große Mehrheit der Transaktionen würde jedoch problemlos abgewickelt, beruhigen die Banken. Bei Problemen könnten
sich die Kunden direkt an die Bank wenden. Das Ausmaß des Problems ist jedoch nicht genau zu bestimmen. So
habe das Rote Kreuz lediglich bestätigt, dass ein Teil der Spenden online gezahlt würde.“
522

Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November

2009, 15:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=66449728 > (Abgerufen: 9. November 2009, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 66449728: „Die Besonderheit der Mafia,
also die Verschmelzung von organisierter Kriminalität und Staat, ist nur möglich in dem Maß, wie sie
eine verbreitete, im Volk tief verankerte, Mentalität ausdrückt. Ihr Eindringen in die Regierung beschreibt, am Fall von Italien, Violante (in den Neunziger Jahren Chef der Anti-Mafia-Kommission): „Die
Mafia versucht immer mehr, direkt in die Politik einzudringen und stellt sogar ihre eigenen Kandidaten.
Daher muss man die Augen offen halten und scharf reagieren“ … „Für die Mafia ist es nicht so sehr
das Problem, Verbindungen mit nationalen Politikern zu finden, die Mafia will zu Geld kommen. Daher
ist es für die Cosa Nostra wichtig, auch auf lokaler und regionaler Ebene Politiker in die Institutionen
einzuschleusen. Alle Parteien müssten sich mit der Gefahr der Mafia-Verstrickung auseinandersetzen.“
Eine im Volk verbreitete Haltung gegen staatliche Ordnung dringt einerseits in alle Instanzen öffentlich
sichtbaren politischen Lebens, andererseits organisiert sie hierarchisch gegliederte Entscheidungsgremien, einschließlich ausführender Organe.“
523
Vgl Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in:
LexiTV, aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neueregeschichte/6700154.html >: „Mit Nachdruck wiesen Wolf, Großmann und manche einstige Mitstreiter
nach 1990 darauf hin, wie clever die HVA Zeit ihres Bestehens agierte. Dem weltweit "zweitbesten
Dienst nach dem (israelischen) Mossad" gelang die Infiltration höchster Stabsstellen der NATO wie
des BND, das Eindringen in Parteigremien und Regierungskreise der Bundesrepublik; jahrzehntelang nach Plan aufgebaute Agenten absolvierten gesteuerte Lebensläufe, überreichten ihren Auftraggebern nicht nur hoch brisante Dokumente sondern saßen unentdeckt in politischen Einflusspositionen. Die "Kundschafter des Friedens", häufig ideologisch motiviert, mitunter erpresst, bestochen oder sexuell korrumpiert, sahen - und sehen sich noch heute - als Friedenskämpfer. […] Derweil fiel der Staat da "draußen" in sich zusammen, wollten die "Jedermanns" nicht mehr, versagten
Mielkes innere Spitzel. Klaus Kuron, eine weitere "Spitzenquelle", diesmal im Verfassungsschutz,
interpretierte die Vorgänge im Nachhinein so: "Den Auslandsagentenkrieg hatten Wolfs Mannen
eindeutig für sich entschieden, auch wenn Mielkes Schnüffler im eigenen Land ihn gründlich ver-
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sationen die permanenten Menschenrechtsverletzungen der Justiz nicht beanstanden, sondern
auch dafür, dass die Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch die Justiz, kurz Justizopfer, gemobbt524 – mundtot gemacht – werden. Diese Art Mobbing umfasst die üblichen StasiMethoden525 der Polizei, aber und vor allem auch Justizterror526. Insofern doch kritische Stimmen sich regten, so müssen sie ein Plattform im Ausland einrichten, und nur über ein ausländisches Gericht erreichbar sein527.
Ein repräsentatives Beispiel dafür ist der Weiße Ring im Fall Natascha Kampusch 528, wo der
damalige Innenminister eine Sonderkommission zur Untersuchung von Ungereimtheiten bei
der Ermittlungen eingesetzt hatte, und diese feststellte, dass die Hilfsorganisation Weißer

spielten." Das klingt deutschen Ohren sattsam vertraut: etwa wie "Dolchstoßlegende". Und hat
auch dieselben Haken und Ösen.“
524

LexNet, Justizdatenbank: Totter, zuletzt am 8. Dezember 2008 um 22:59 Uhr geändert, in: <

http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Totter > (Als Kopie der original Seite unter: <
http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Ist durch folgende Taten aufgefallen: Rät Richtern in ihrem Gericht zu rechtswidrigen Handlungen, nämlich rechtssuchende Bürger, die die Justiz begründet kritisieren mögen einen Sachwalter bekommen, vermutlich um sich so vor weitere Aufeckungen oder sogar
Strafanzeigen zu schützen. Konkret riet sie dies am 9.11.2004 einem Richter, nämlich Dr. Prokisch,
der offenbar angesichts der Ungeheuerlichkeit sich daran noch immer gut entsinnen kann. Fälle: Der
Richter ist in Delogierung ohne Grund - Justizterror gegen Gemeindemieter involviert.“
525
Wikipedia: „Deutsche Demokratische Republik“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 24. November 2009,
20:14 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Demokratische_Republik&oldid=67226119
> (Abgerufen: 27. November 2009, 06:27 UTC) Versions-ID der Seite: 67226119: „Politisch Andersdenkende
wurden im flächendeckenden staatlichen Überwachungssystem insbesondere mit Hilfe der offiziellen und inoffiziellen Einsatzkräfte des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, umgangssprachlich „Stasi“) ermittelt und beobachtet, um bereits Anfänge einer öffentlichen DDR-kritischen Aktivität sogleich unterbinden zu können
(politisch motivierte Verfolgung). Je nach Grad des aus Sicht der Sicherheitsorgane zu erwartenden Widerstands
reichte die politisch motivierte Verfolgung in der DDR von bloßer Einschüchterung über Drangsalierung und
Zersetzung bis hin zu langjähriger Haft. Bei „Überläufern“ aus den Reihen des MfS und Fluchthelfern kam es
[37]
auch zu Entführungen und Morden im geheimen Auftrag des MfS. Folter und Einzelhaft gehörten insbesondere in den sogenannten Untersuchungshaftanstalten des MfS zu den vielfältigen Zwangsmitteln des MfS, um
politische Gefangene gefügig und geständig zu machen. Zumindest bis in die 1960er-Jahre wurde eher die physische Folter angewandt. Später wurden mehr und mehr psychologische Foltermethoden praktiziert, um politische
Häftlinge zu zermürben und ihren Willen zu brechen. Ein Grund für diese Entwicklung war, dass sich die Anwendung psychologischer Folter schwieriger beweisen lässt.“
526
LexNet, Justizdatenbank: Kategorie: Richter unter Versacht, zuletzt am 24. Mai 2008 um 22:47 Uhr geändert,
in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Kategorie:Richter_unter_Verdacht > (Als Kopie der original
Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
527
LexNet, Justizdatenbank: WikiLegia: Über WikiLegia, zuletzt am 3. Februar 2009 um 00:48 Uhr geändert, in:
< http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=WikiLegia:%C3%9Cber_WikiLegia > (Als Kopie der original
Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
528
Reuters/Bader: Kampusch-Prozess, Nataschas Mutter schwer belastet, Graz, 14. Mai 2008, in: Österreich <
http://www.oe24.at/zeitung/oesterreich/chronik/steiermark/article304547.ece >: „Erst berichtet der Steirer, er sei 1998 Präsidentschaftskandidat gewesen und habe Sirny gleich nach der Entführung ihrer Tochter seine
Hilfe angeboten: „Aber dann tauchten seltsame Fotos von Natascha auf, ihre Schwestern erzählten mir, dass sie
kurz vor ihrem Verschwinden stark zugenommen hat und Bettnässerin wurde. Alles Zeichen für sexuelle Gewalt.“ […] Der Ex-Richter begann, auf eigene Faust zu ermitteln. Für die Gangart dabei wurde er einmal festgenommen und einmal in psychiatrische Behandlung gebracht: „Aber ich bleibe dabei. In diesem Fall gibt es noch
viele Ungereimtheiten. Und ich werde sie ans Licht bringen, auch wenn’s peinlich ist“
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Ring die Beweise fälschte529, und die Behörden zur Fälschung der Beweise angestiftet hatte:
Sicher ist illegale Einflussnahme530 dokumentiert.
-

-

Gegen den Weißen Ring531 hatte der Beschwerdeführer vorher schon bei diversen
Dienststellen und vor allem bei der damaligen Justizministerin Beschwerde geführt,
weil diese angebliche Hilfsorganisation von hochrangigen Angehörigen der Justiz und
Polizei in Personalunion geführt und personell „besetzt“ wird, die offenbar nach ethnischen Kriterien ausgesucht werden, und für ethnische Sauberkeit (Rassismus) bei den
Opfern von Verbrechen, ebenso wie bei den Tätern sorgen.
Der Weiße Ring wird so illegal aus öffentlichen Geldern gesponsert, dass zB PolizeiVereine oder auch Wachmannschaften in öffentlicher Funktion aus ihren öffentlichen
Geldern Spenden an den Weißen Ring an angebliche Privatspenden deklarieren. Der
Beschwerdeführer hat die damalige Spendenliste des Weißen Ringes zur Anzeige532

529

Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f.
Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: < http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >:
„2.5.1. Entsprechend den geltenden strafprozessualen Bestimmungen ist Natascha KAMPUSCH darüber informiert worden, dass sie eine Organisation zur prozessbegleitenden Betreuung namhaft machen könne. Sie hat sich für den „Weißen Ring“ entschieden. In der Folge waren Repräsentanten
dieser Organisation ebenso wie (wechselnde) Anwälte bei den Einvernahmen anwesend.
Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Aus den Ergebnissen der Befragungen durch die Evaluierungskommission scheint jedoch hervor zu gehen, dass Repräsentanten der Opferschutzorganisation
unmittelbaren Einfluss auf die Einvernahme-Fragestellung an Natascha KAMPUSCH genommen haben.“
531
Weißer Ring Österreich, in: < http://www.weisser-ring.at/index5.htm >.
532
Foco: Re(2): Anfrage:
„----- Original Message ----From: GF
To: minister.justiz@bmj.gv.at
Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:39 AM
Subject: Fw: Re(2): Anfrage
530

Sehr geehrte Frau Justizministerin!
Darf man fragen, was der Weiße Ring mit „uns als weitgehend privat finanziertem Verein“ meint?
Die Liste der Sponsoren vom Weißen Ring zeigt nämlich Namen wie „Justizanstalt Graz Karlau“, „Österreichisches Patentamt“, „Autobahnpolizei Amstetten“, „Benefizkonzert Polizei Laakirchen“, „Offiziersclub
der Sicherheitsexekutive“, „Österreichische Beamten-Versicherung“, „Polizeidirektion, Hr. Borlak“,
„Flughafen Wien Fundbüro“, neben Banken, Versicherungen, Bäcker u. a. Demnach könnte „weitgehend privat“ meinen,
1.) dass zB der „Offiziersclub der Sicherheitsexekutive“ oder „Polizeidirektion, Hr. Borlak“ als Hobby
Spenden verteilen.
2.) Oder dass der „Offiziersclub der Sicherheitsexekutive“ und/oder „Polizeidirektion“ und/oder die
„Autobahnpolizei Amstetten“ u. a. „weitgehend privat“ aktiv sind.
Die schiefe Optik würde meinen, dass hier eine Analogie zu dem in Verruf geratenen Verein „Freunderl & Helfer der Polizei“ vorliegt, die Geschenke – mehr oder minder privat – an Polizisten verteilt. Die schiefe Optik
wird noch um einiges Schiefer, wenn man die Liste der mehr oder minder privaten Sponsoren des Weißen Rings
mit der Liste der mehr oder minder privaten Vorstandsmitglieder < http://www.weisser-ring.at/index5.htm >
vergleicht: […] Würde man finanztechnisch eine Abkürzung nehmen, so würde das heißen, dass der „Justizanstalt Graz Karlau“, die „Autobahnpolizei Amstetten“, der „Offiziersclub der Sicherheitsexekutive“, die
„Österreichische Beamten-Versicherung“, die „Polizeidirektion“ u. a., den „Hon. Prof. Dr. Udo JESIONEK“, oder den Vizepräsidenten „Karl MAHRER“, privat sponsern.
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gebracht, weil der Weiße Ring auch diese Spenden aus öffentlichen Geldern von öffentlichen Dienststellen die Rassendiskriminierung und Stasi-Methoden533 so finanziert, dass diese für allzu private Zwecke entfremdeten öffentlichen Gelder als Privatspenden vorgetäuscht werden, und der Weiße Ring als angeblicher Opferschützer sich
als privat finanzierter Privatverein geriert, obwohl die Helfer Richter und Polizeiermittler selbst sind, die mehr oder minder offen aus zweckentfremdeten öffentlichen
Geldern finanziert werden.
Das Ergebnis war, dass zB in der heutigen Spendenliste keine Polizeivereine und keine Polizeidienststellen mehr aufscheinen. Dadurch allerdings, wird die Richtigkeit der
Anzeige damit bestätigt, dass man diese Spuren verschwinden ließ534. Es kann wieder-

Mit ganz privaten Grüßen
Dr. Gabriel Foco (Vereinsobmann)
Stagirit Institut für Menschenrechte und Forschung“
533
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
534
Foco: Re(2): Anfrage:
„----- Original Message ----From: GF
To: minister.justiz@bmj.gv.at
Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:39 AM
Subject: Fw: Re(2): Anfrage
[…] < http://www.weisser-ring.at/index7.htm > [...]
1.1.1.
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holt werden, dass dort vorher auch einzelne Polizeidienststellen direkt aufschienen,
oder noch mehr solche Sport-Clubs und ähnliche Polizeieinrichtungen für Polizisten,
die offensichtlich aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, und also aus öffentlichen
Geldern so spendeten, dass der Weiße Ring versichert, dass damit die öffentlichen
Gelder in Privatbesitz übergingen. In den Privatbesitz von Richter und Polizisten.
Hauptbeschwerdepunkte waren und sind, dass öffentliche Gelder nicht nur in Form
von Spenden öffentlicher Stellen an den Weißen Ring geflossen sind, wo Vorgesetzten
jener spendablen Dienststellen dem Verein vorstehen, sondern dass der Weiße Ring
von der Justizministerin persönlich den öffentlichen Auftrag erhielt, aus öffentlichen
Mitteln finanziert den Verbrechensopfern zu helfen, und diese nach allzu privaten,
bzw. nach ethnischen Kriterien (rassistisch) selektiert werden. Das dabei, um die Verbrechensopfer „ethnisch zu säubern“, die öffentlichen Gelder „privatisiert“ werden
müssen, weil das Privatrecht dort eine Diskriminierung möglich macht, wo das öffentliche Recht die Diskriminierung untersagt, ist nur ein Nebenaspekt.
Auf die Reklamation535, wonach der Weiße Ring die Opferhilfe rassistisch selektiert
und dazu kein Recht hätte, weil die Opferhilfe aus öffentlichen Geldern finanziert werde, und sowohl der vom Weißen Ring angenommener öffentliche Auftrag wie auch
die Finanzierung des öffentlichen Auftrags aus öffentlichen Geldern dafür bürgen sollte, dass die Opferhilfe nicht nach rassistischen Kriterien oder sonst protektionistisch
bzw. selektiv angewendet werde, antwortete dem Beschwerdeführer der Weiße Ring
aus dem mittleren Management (unterschrieben als Geschäftsführerin der Opferhilfe),

Offiziersclub der Sicherheitsexekutive
Österreichische Beamten-Versicherung
Rudas EDV-Beratung
Monika PINTERITS, Honorar "Beckmann"
Polizeidirektion, Hr. Borlak
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Textil- und Modegroßhandel Center G.m.b.H. MGC
TUS
Marktgemeinde Wiener Neudorf
xS+S Software und Systeme (A. Haumer und M. Jékay)
Kontakt zu uns

©2007 WR (7_0sponsoren)“
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Foco: Anfrage zur Reklamation, 3. 12. 2007:
“----- Original Message ----From: GF
To: Mag. Marianne Gammer
Sent: Monday, December 03, 2007 8:29 PM
Subject: Re(2): Anfrage
Sehr geehrte Frau Mag. Gammer!
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie nicht bereit sind, sich von statutenwidrigen Verhaltensweisen – wie Diskriminierung – bzw. von Menschenrechtsverletzungen in Ihrem Verantwortungsbereich zu distanzieren?
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Stagirit Institut
für Menschenrechte
und Forschung (e. V.)
Redtenbachergasse 32/9/7
A-1160 Wien”
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auf dem Beschwerdeweg, dass der Weiße Ring536 nicht in dem Sinne an den öffentlichen Auftrag in dem beanstandeten Sinne so gebunden sei, dass die öffentliche
Kriterien wegen der Finanzierung aus öffentlichen Mitteln gelten würden, sondern
deswegen, weil der Weiße Ring hauptsächlich privat finanziert wird, nur nach privatwirtschaftlichen Kriterien das Recht hat, ohne Angaben von Gründen die Opferhilfe
zu verweigern: sinngemäß antwortete also der Weiße Ring auf den Vorwurf der „Rassendiskriminierung (finanziert) aus öffentlichen Geldern“ damit, dass das keine öffentliche Gelder sind, gab aber die Diskriminierung zu, und verteidigte sich damit, dass im
Privatrecht diese Art der Diskriminierung nicht hinterfragt werden könne. Dem Vorwurf des Rassismus wurde also nicht widersprochen, sondern lediglich eingewendet,
dass eine Reklamation nicht das Recht habe, den Rassismus aufgrund der Verwendung
von öffentlichen Mitteln (als Rechtsgrundlage) zu beanstanden, sondern ist Rassismus
bzw. ethnische Selektion aufgrund der Zivil-Gesetze legal… Dem ist übrigens ein Telefonat vorangegangen, wo die Sachen eigentlich so ausformuliert wurden, wie der
Beschwerdeführer dann auch schriftlich bestätigt haben wollte. Es kann sein, dass die
Schriftliche Rekonstruktion nicht exakt ist, aber kommt sinngemäß doch der Sache
nahe. Mündlich war die zynische Rechtfertigung der Rassendiskriminierung als angebliche Privatsache nicht zu überhören.
Im Telefonat leugnete der Weiße Ring den beanstandeten formalrechtlichen Geltung
des öffentlichen Auftrags, allein aufgrund der öffentlichen Mittel, denn nach dem
Rechtsstandpunkt des Weißen Ringes nur „entweder oder“ geben konnte, also konnte
ein Verein, der überwiegend privat finanziert wurde, als privat finanzierter Verein deklariert werden: Und war entscheidend ist, der Weiße Ring bestand gegen jeden vernünftigen Einwand darauf, aufgrund der angeblich privaten Finanzierung der öffentliche Auftrag auch nach privatwirtschaftlichen und nicht nach öffentlichrechtlichen Kriterien ausführen zu können. Konkret ging es darum, dass der Weiße Ring leugnet

Mag. Gammer, Geschäftsführerin: Anfrage 3. 12. 2007:

„----- Original Message ----From: Mag. Marianne Gammer
To: stagirit
Sent: Monday, December 03, 2007 6:36 PM
Subject: Re: Anfrage
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----Hash: SHA1
Sehr geehrter Herr Dr.Foco,
zu Ihrem Mail vom 20.11.2007 dürfen wir Ihnen mitteilen, dass der
Weisse Ring Opfer von Straftaten gemäß seinen Statuten und im Rahmen
der Möglichkeiten, die uns als weitgehend privat finanziertem Verein
zur Verfügung stehen, unterstützt.
Betroffene Opfer können sich direkt telefonisch Montag - Freitag von
9:00 - 13:00 Uhr mit uns in Verbindung setzen (Tel. 01/712 14 05) oder
aber sich schriftlich an uns wenden, sollte eine persönliche
Kontaktaufnahme nicht möglich sein. Wir bitten Sie, diese Information
an die von Ihnen angesprochenen Betroffenen entsprechend weiterzuleiten.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Marianne Gammer
Geschäftsführerin“
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nicht, die Opfer zu selektieren, die in den Genuss der mit öffentlichen Mitteln finanzierten Hilfe kommen, und bestand darauf selektieren zu können und zu wollen, und
zwar mit der Begründung, dass die Finanzierung nur zu einem kleineren Teil aus öffentlichen Mitteln erfolgte, und weil die Finanzierung überwiegend aus privaten Mitteln erfolgte, gilt das öffentliche Recht überhaupt nicht, sondern nur das Privatrecht,
weil die Kapitalmehrheit ja privat sei. Die Geschäftsführererin der Opferhilfe innerhalb vom Weißen Ring erklärte also offiziell im Namen des Vereins, dass der öffentliche Auftrag nach dem Bundesgesetz aus öffentlichen Mitteln anzuwenden nicht nach
den öffentlichen Regeln, sondern allzu privaten Regeln ausgeführt werde.
Sie bestand wiederholt über Vorhalt darauf, dass in dem Fall, wenn die Finanzierung
überwiegend privat ist, dass sie dann erstens gar nicht angeben muss, dass die Opferhilfe zumindest zum Teil öffentlich finanziert wird, und zweitens gelte angeblich formal, dass nur die Privatgesetzte, und keine öffentliche Auflagen gelten würden. Nach
dem Wissenstand anderer ähnlichen Einrichtungen ist das unrichtig, und jeder Private
ist immer für die Verwendung öffentlicher Gelder für die Öffentlichkeit der Verantwortung schuldig. Es gibt zahlreiche Privatvereine, die mit öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll umgehen. Ihre Argumentation war also Betrug. Erschwerend kommt
hinzu, dass der Betrug in Verbindung mit der Rassendiskriminierung begangen wurde.
Denn öffentliche Gelder ohne Auflagen bzw. „Widmung“ gibt es nicht. Und Rassendiskriminierung ist auch Privat illegal. Die Geschäftsführerin der Opferhilfe beim
Weißen Ring bestand also trotzdem darauf, und das war offen kriminell, dass bei
überwiegend privater Finanzierung die öffentlichrechtliche Widmung nicht einmal
„Minderheitenrechte“ habe, sondern das allzu Private das öffentliche Interesse „überstimmt“ hätte. Aufgrund der „privaten“ Kapitalmehrheit im gemeinnützigem Verein.
Diese Argumentation war also schon in sich kriminell, wenn man nicht berücksichtigt,
dass sie außerdem noch falsche Angaben machte. Denn es gibt eine Art Verlautbarung537, wonach innerhalb vom Weißen Ring diese öffentlich finanzierten Aufgaben
ausgegliedert und in eine Teilorganisation innerhalb vom Weißen Ring so untergebracht wurden, dass sie dort als Geschäftsführerin firmierte. Das bedeutet, dass dort,
wo sie als Geschäftsführerin firmierte, so gut wie alles öffentlich finanziert war, zumindest war diese Abteilung, die aufgrund der Ausgliederung der Sondergruppe als eigene Einheit gelte, sonst hätte sie sich zumindest überwiegend öffentlich finanziert.
Sie, die Geschäftsführerin, ist also kriminell. Wenn Sie danach auch nur schriftlich so
viel bestätigt, dass sie persönlich als Geschäftsführerin gefragt angibt, dass sie überwiegend privat finanziert werde, dann ist sie der strafbaren Handlung überführt. Auch
wenn der Weißer Ring insgesamt oder ansonsten überwiegend privat finanziert worden wäre. Zusammenfassend kann wiederholt werden, dass dadurch, dass innerhalb
vom Weißen Ring dieser öffentliche Auftrag mit öffentlicher Finanzierung so ausgegliedert wurde, dass sie sich selbst als Geschäftsführerin tituliere, dann ist das Betrug
bzw. Untreue. Von dem Missbrauch der – durch öffentlichen Auftrag übertragenen –
Hoheitsrechte gar nicht gesprochen. Gerade also wenn es einerseits richtig ist, dass der
Verein Weißer Ring insgesamt überwiegend aus privaten Mitteln finanziert wird, ist es
ein offener Betrug, vorzutäuschen, dass dieser öffentliche Auftrag, was hier Streitthe-
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Gammer, Marianne: Ab 1. Juli 2007: „Weisser Ring“ übernimmt Opfer-Notruf 0800 112 112, in: <
http://www.weisser-ring.at/Presseinformation_Opfernotruf_29_06_2007.pdf >: „In der Nacht von Samstag auf
Sonntag ist es soweit: Im Auftrag von Justizministerin Maria Berger übernimmt der „Weisse Ring“ mit 1. Juli
2007 den Betrieb des Notrufes für Opfer von Straftaten unter der bundesweit kostenfreien Rufnummer 0800 112
112. Der Opfer-Notruf ist ab diesem Datum an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzt und bietet Kriminalitätsopfern ein umfangreiches Hilfs- und Beratungsangebot durch ein Team von hervorragend qualifizierten und
in der Opferhilfe erfahrenen BeraterInnen des Weissen Ringes. […] Kontakt: Weisser Ring, Mag. Marianne
Gammer, Geschäftsführerin, Tel. 01/712 14 05-12, m.gammer@weisser-ring.at.“
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ma war und ist, nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert worden wäre. Die Geschäftsführererin der Opferhilfe im Weißen Ring gab zu, die öffentlichen Mittel für allzu private Zwecke entfremdet zu haben.
Insofern ein Vergleich mit der Caritas zulässig wäre, muss man zugeben, dass die Caritas auch beträchtliche öffentliche Mittel bekam, aber in mancher Hinsicht nach konfessionellen Kriterien selektierte. Doch ist dort bereits die öffentliche Widmung der
öffentlichen Gelder so gewesen, dass damit vorwiegend die Mitglieder der Kirche gefördert werden. Es war also das bei der Caritas öffentlich deklariert, dass die Organisation konfessionell ausgerichtet und verwaltet wird, während beim Weißen Ring der
Rassismus zwar nicht deklariert, sondern als angebliche Privatsache bewirtschaftet
wird aus öffentlichen Geldern. Aber nach außen täuscht der Weiße Ring vor, dass angeblich alle zum Weißen Ring gehen könnten. Das ist auch Betrug.
Der öffentliche Auftrag an die Caritas war also dessen zumindest bewusst, dass die
Hilfe, die durch die Caritas angeboten werde, aufgrund der Statuten der Hilfsorganisation gewissen Grenzen unterliege. Das ist aber beim Weißen Ring nicht der Fall, zumal die dort angewendeten Rassengesetze in Österreich offiziell nicht gelten.
Nach österreichischem Handelsrecht hat also ein Geschäftsmann, auch jeder Ladenbesitzer oder Trafikant, das Recht, ohne Angabe von Gründen jemanden seines Geschäftslokals zu verweisen, bzw. Lokalverbot538 zu erteilen. Also auch etwa aus rassistischen Gründen, ohne Nachteile zu befürchten, zumal wenn er dabei bleibt, seine
Gründe wie Rassismus nicht anzugeben. Das öffnet einerseits willkürlichen Interpretation, so auch dem Rassismus, Tür und Tor, bzw. schließt das Tür und Tor vor
der Nase der Benachteiligten, solange die rassische oder sonstige Diskriminierung
Privatsache bzw. Privatgeschäft539 sei. Man kann also sonach zB jemanden eines Lo-

Siqueira, Adilson: Integrationspolitik und Lokalverbot in Österreich (vom 30.06.2006), in:
< http://no-racism.net/print/1736/ >: „Dazu schrieb Michael Chalupka in einem kürzlich
in der Presse veröffentlichten Artikel, "Integrationspolitik" müsse "in Österreich neu erfunden werden", weil wir "eine offene Debatte über Rechte und Pflichten, über Einwanderungs- und Bildungsstrategien und über demokratische Regeln des Miteinander" bräuchten. Soll Integrationspolitik neu erfunden werden, so müssen dazu zahlreiche existierender Gesetze und Regeln geändert werden. […] Als Brasilianer und in Unkenntnis der gültigen österreichischen Gesetze hat sich der Autor an die Polizei gewandt, in der Annahme
eine Entsprechung der brasilianischen Rechtslage vorzufinden. Das ursprüngliche Gesetz
zu dieser Thematik (Gesetz Afonso Arinos vom Juli 1951) normiert, dass es sich um eine
"schwerwiegende Gesetzesübertregung" handelt, wenn es auf Grund von Vorurteilen gegenüber einer bestimmten ethnischen Herkunft oder Hautfarbe in einem Handels- oder
Unterrichtsunternehmen jedwelcher Art zur Verweigerung von Unterkunft, Service, Bedienung oder Empfang von Gästen kommt, unabhängig davon, ob diese konsumieren oder nicht. Im Jahre 1985 wurde das Gesetz novelliert und damit rechtlicher Schutz vor
allen Arten von Vorurteilen, wie auf Grund des Geschlechts oder des zivilen Stand des
Opfers vorgesehen. In der Neuen Brasilianischen Verfassung aus dem Jahre 1988 wurde
im Artikel 5 die Gleichheit aller vor dem Gesetz festgesetzt. Beim Verdacht auf rassistische Diskriminierungen ist Untersuchungshaft unausweichlich vorgeschrieben, die Tat
wird mit Gefängnisstrafe geahndet und verjährt nicht. 1989 wurde gesetzlich festgelegt,
welche Verbrechen zu dieser Gruppe gehören und 1997 wurde zusätzlich ein Schutz vor
Übergriffen aus religiösen, ethnischen und nationalen Gründen geschaffen.“
539
OGH: Geschäftszahl 1Ob554/86, Entscheidungsdatum 14.07.1986, in: RIS <
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19860714_OGH0002_0010OB00554_8600000_000/JJT_19860
714_OGH0002_0010OB00554_8600000_000.pdf >: „Zur Frage des Lokalverbotes (Abweisung von Gasthausbesuchern) hat schon das Bayerische Oberstlandesgericht in seiner Entscheidung NJW 1983,
2040 ausführlich Stellung genommen: Die Vertragsfreiheit gelte grundsätzlich auch für den Inhaber
einer Gaststätte. Der Umstand, daß die Gaststätte aufgrund einer öffentlichrechtlichen Erlaubnis betrieben werde, begründe für den Inhaber weder einen Abschlußzwang noch enge es sein Ermessen
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kals verweisen, weil sie eine Frau ist, mit oder ohne Angabe von Gründen. Oder weil
er oder sie nicht rassenfein genug wäre. Werden keine Gründe angegeben, ist die Sache unanfechtbar. Recht ist Recht. Die Praxis des Privatrechts stellt also Rassendiskriminierung straffrei.
Es gab nach einer Welle der Outsourcing von öffentlichen Einrichtungen in Österreich, wo öffentliche Einrichtungen halbprivat wurden, bzw. scheinbar nach außen
nach privatwirtschaftlichen Kriterien verwaltet wurden, aber noch disziplinär der öffentlichen Ordnung unterstanden, wo einerseits nun allzu private Interessen durch die
missbrauchte Staatsgewalt durchgesetzt wurden, und andererseits die Staatsgewalt in
klingende Münze privat in die eigene Tasche landete, indem Hoheitsrechte des Staates
so „teilprivatisiert“ und in klingende Münze umgewandelt bzw. gewechselt worden
sind.
In Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Mitarbeiter der Caritas und oft Begleitperson von Hilfsbedürftigen habe der Beschwerdeführer mehrfach mit Kollegen und Behörden ausjudiziert, und durch seine Recherchen bestätigt, dass auch für halböffentliche Einrichtungen wie zB Krankenkassen, aber auch bei ausgegliederten Firmen, die
im Staatsbesitz sind, die als Privatangestellten geführten öffentlich Bediensteten nicht
das Recht haben, das Privatrecht in dem oben zitierten Sinne anzuwenden, sondern bei
öffentlichen Finanzierung gilt zumindest nach einem privatrechtlichen Vertrag, dass
die öffentlichen Kriterien gelten. Grundsätzlich gelten also öffentlich finanzierte Einrichtungen trotz der privaten Rechtsform als öffentliche Einrichtungen und damit öffentlich zugänglich! Die öffentliche Finanzierung würde also auch bei einer noch so
privaten Einrichtung den öffentlichen Zugang garantieren, außer wenn der öffentliche
Auftrag die nämlichen Einschränkungen ausdrücklich enthalte.
Vor allem habe der Beschwerdeführer das im Bereich mit Privatschulen mit einem
hochrangigen Ministerialbeamten ausjudiziert, wie die öffentlichen Stützungsgelder an
private Schulen funktionieren. Dieser Jurist, der anerkannt beste und höchstrangige
seines Fachs erklärte, dass öffentliche Gelder immer und ausschließlich an einen öffentlichen Auftrag gekoppelt sind, und der Vertrag bei Annahme des öffentlichen Auftrags gilt, dass die Gelder nur gemäß öffentlichen Auftrag also laut Vertrag zu verwenden sind, so dass die öffentlichen Kriterien gelten. Außer wenn im öffentlichen
Auftrag zB konfessionelle oder sonstige Einschränkungen gemacht werden. Auch
wenn die Schule überwiegend aus privaten Mitteln finanziert ist. Das bedeutet, öffentlicher Zugang, und privatwirtschaftliche Einwände – ohne Angabe von Gründen –
sind kein hinreichendes Alibi. Der öffentliche Auftrag ist bindend. Der öffentliche

ein, bestimmten Personen oder Personengruppen den Eintritt in die Gaststätte zu verwehren. Soweit
er zu einem Geschäftsabschluß nicht verpflichtet sei, dürfe er auch von seinem Hausrecht Gebrauch
machen. Trotz Vertragsfreiheit sei es aber nicht nur ein unfreundlicher Akt, sondern könne es auch
eine Herabsetzung bedeuten, wenn einer einzelnen Person oder Personengruppe ohne erkennbaren
sachlichen Grund der Abschluß von Geschäften verweigert werde, die mit den übrigen Personen ohne
erkennbare Einschränkung getätigt werden. Wer ein öffentliches Lokal betreibe, bringe damit der Allgemeinheit gegenüber zum Ausdruck, dass grundsätzlich jeder als Gast willkommen sei. Werde jemand ohne erkennbaren sachlichen Grund als Gast zurückgewiesen, so werde der Eindruck erweckt,
als ob bei dieser Person als selbstverständlich vorausgesetzte Eigenschaften fehlten. Da der Gastwirt
an regem Besuch interessiert sei, bringe die Zurückweisung zum Ausdruck, seine Vorbehalte hätten
ein solches Gewicht, daß sie es ihm geboten oder doch ratsam erscheinen ließen, von der Aufnahme
dieser Person abzusehen oder geschäftliche Interessen zurücktreten zu lassen. Die Zurückweisung
bedeute deshalb unter diesen Voraussetzungen ein negatives Werturteil über die abgewiesene Person. Als solches werde sie auch verstanden. Sie werde auch vor dem Hintergrund der Vertragsfreiheit
von einem objektiven Beobachter als verletzende Diskriminierung angesehen. Das Bayerische
Oberstlandesgericht schloß aus diesen Erwägungen, daß ein solches Verhalten eines Gaststätteninhabers den objektiven Tatbestand der (strafrechtlich zu ahndenden) Beleidigung darstellen könne.“
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Auftrag an den Weißen Ring kennt aber keine Ausnahmen und Einschränkungen, rassistische schon gar nicht.
Die Annahme, dass die Justizministerin oder das Justizministerium öffentliche Gelder
für die Opferhilfe an Privatfirmen ohne die öffentliche Auflage vergeben hätte, so wie
der Weiße Ring das behauptet, ist Betrug. Von den Menschenrechtsverletzungen einmal abgesehen. Der Weiße Ring macht aber mit Menschenrechtsverletzungen Kassa.
Das, was hier auf der Ebene des Rassismus einigermaßen anschaulich sein dürfte,
wiederholt sich nochmals auf der Ebene der Korruptionsopfer und insbesondere Justizopfer. Weil die Mitglieder und die Leitung des Vereins Weißer Ring korrupte Richter und Polizisten sind, die sehr wohl wissen, dass die fälschlich als privat deklarierten
Spenden zumindest zum Teil aus öffentlichen Geldern kommen, also eine Art Schutzgeld sind, weigert sich der Weiße Ring insgesamt, nicht nur die Opferhilfe, solche Opfer zu betreuen, wo ein Polizist oder Richter bzw. Staatsanwalt der Täter ist. Das ist
das Hauptselektions-Kriterium, und die ethnische Selektierung ist nur eine Folgeerscheinung, weil eine bestimmte Rasse, bzw. die rassistische Ideologie der Panslawen540, die Mehrheit des Justizpersonals und Polizei stellt.
So ähnlich wie bei den Nazi die Rechtskristallnacht541, also angeblich nur aus dem
Ruder gelaufenen Ausschreitungen, nur die Vorbereitung im Vorfeld ist, so ist auch

540

Wikipedia: Seite „Panslawismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November
2009, 17:17 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panslawismus&oldid=66413170 > (Abgerufen: 8. November 2009, 13:26 UTC), Versions-ID der Seite: 66413170: „Aus der panslawistischen Bewegung
gingen im 20. Jahrhundert die Staaten Tschechoslowakei und Jugoslawien hervor. […] Der Panslawismus entsprang den Ideen der Romantik, die im Gegensatz zur Aufklärung und zum Rationalismus die politische Einheit
und Souveränität mit der rassischen Homogenität gleichsetzte. […] 1848 wurde ein Slawenkongress in Prag
abgehalten, auf dem das Konzept des Austroslawismus in Erscheinung trat. In der Folge kam es während der
Märzrevolution zum Prager Pfingstaufstand gegen die österreichische Vorherrschaft in Böhmen. Der Aufstand
wurde jedoch bald von den österreichischen Truppen niedergeschlagen. Auf dem Kongress gab sich die Bewegung eine Fahne, die als panslawische Farben in den meisten Fahnen späterer slawischer Nationen auflebte, und
wählte eine Hymne, „Hej Sloveni“ von Samuel Tomášik, die spätere Nationalhymne Jugoslawiens. […] Erst mit
dem Verlust des Krimkriegs machte sich auch Russland die panslawistische Bewegung zu eigen, um seinen
Einfluss in Mitteleuropa und auf dem Balkan zu stärken (Imperialismus). Russland wurde zum Machtzentrum
eines zukünftigen allslawischen Reiches erhoben. Ausführlich konzipierte dies Nikolai Danilewski, indem er die
Vorherrschaft des germanisch-romanischem Westeuropas als beendet erklärt. Russland fand vor allem im Königreich Serbien seit dem Russisch-Türkischen Krieg von 1877–1878 einen willigen Verbündeten für diese Pläne.
[…] Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges alle slawischen Nationen unter kommunistische Herrschaft
gerieten, wurde dies in Polen und der Tschechoslowakei auch durch einen sowjetischen Panslawismus gerechtfertigt. […] Heute gilt der Panslawismus als politisch gescheitert, aber kulturell erfolgreich: Wie in anderen
romantischen nationalistischen Bewegungen hatten Gelehrte mit der Entwicklung von Geschichte, Philologie
und Folklore zur Stärkung des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühles bleibende Werte geschaffen.“
541
Wikipedia: Seite „Novemberpogrome 1938“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 18. Januar 2010, 09:58 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Novemberpogrome_1938&oldid=69472652 (Abgerufen: 24.
Januar 2010, 15:23 UTC) Versions-ID der Seite: 69472652: „Die Novemberpogrome 1938 steigerten den staatlichen Antisemitismus zur Existenzbedrohung für die Juden im ganzen Deutschen Reich. Entgegen der NSPropaganda waren sie keine Reaktion des „spontanen Volkszorns“ auf die Ermordung eines deutschen Diplomaten durch einen Juden. Sie sollten vielmehr die seit Frühjahr 1938 begonnene gesetzliche „Arisierung“, also die
Zwangsenteignung jüdischen Besitzes und jüdischer Unternehmen planmäßig beschleunigen, mit der auch die
deutsche Aufrüstung finanziert werden sollte. Der Zeitpunkt der Pogrome hing eng mit Hitlers Kriegskurs zusammen (siehe dazu: Wirtschaft im nationalsozialistischen Deutschland). […] Zum Jahresbeginn 1938 lag das
offizielle staatliche Haushaltsdefizit bei zwei Milliarden Reichsmark. Die Schuldenaufnahme stieß an ihre Grenzen. Walther Bayrhoffer vom Reichsfinanzministerium fürchtete, das Reich würde zahlungsunfähig, da die
Mefo-Wechsel zur Aufrüstung 1938 fällig wurden. Das hätte die Kriegsvorbereitung gefährdet, die nun verstärkt
wurde. Hitler enthob Reichskriegsminister Werner von Blomberg und den Oberbefehlshaber des Heeres, Werner
von Fritsch, am 4. Februar 1938 ihrer Ämter und übernahm selbst das Oberkommando der Wehrmacht. Am 12.
März ließ er diese in Österreich einrücken. […] Vor allem in Wien mit neun Prozent jüdischem Bevölkerungsanteil kam es nun zu wochenlangen Ausschreitungen. Schlägertrupps der SA prügelten tausende jüdische Geschäftsinhaber aus ihren Läden, Betrieben und Wohnungen. Mittelständische NSDAP-Mitglieder ergriffen als
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die ethnische Selektion nur das Symptom, aber es geht darum, dass der Weiße Ring
deswegen ein Monopol auf die Opferhilfe sich sichert, um jene Opfer zu selektieren
und zu benachteiligen, die Opfer der Korruption bei Polizei und Justiz. Der Weiße
Ring ist also die Art alternative Hilfsorganisation, die von und für die Korruption bei
Behörden da ist: eine Tarnorganisation der Korruption. Dadurch, dass im Umfeld des
BAWAG-Prozesses542 und im Fall Horngacher543 eine andere Tarnorganisation, Verein der Freunde der Polizei544, enttarnt wurde, kann anhand des Präjudizes gezeigt
werden, wie das analog bei der Justiz funktioniere.
„Kommissare“ die Leitung geraubter Geschäfte. Sie sahen dies als „Wiedergutmachung“ für Nachteile vor der
„Reichseinung“ und versuchten auch, Aufkäufen jüdischer Firmen durch kapitalkräftige deutsche Großkonzerne
zuvorzukommen. […] Am 26. April erließ Göring ein Gesetz, das alle Juden des Reiches zwang, ursprünglich
bis zum 30. Juni, später bis 31. Juli verlängert, ihr gesamtes Vermögen, sofern es 5.000 Reichsmark überstieg,
detailliert beim Finanzamt offen zu legen. Man schätzte ihr Gesamtvermögen auf 8,5 Milliarden, den Anteil an
liquiden Wertpapieren auf 4,8 Milliarden Reichsmark. Das NS-Regime plante deren Zwangsumtausch in deutsche Staatsanleihen, um diese gegen Devisen im Ausland zu verkaufen. So sollte das Haushaltsdefizit verringert
und die Vertreibung der Beraubten ins Ausland finanziert werden.“
542
Wikipedia: Seite „BAWAG-Affäre“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. Dezember 2009, 14:53 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BAWAG-Aff%C3%A4re&oldid=68049027 (Abgerufen: 21.
Januar 2010, 05:45 UTC) Versions-ID der Seite: 68049027: „Im Oktober 2005 gewährte die BAWAG Phillip
Bennett, damals Chef des Derivatehändlers Refco, einen Kredit von über 350 Millionen Euro, nur wenige Tage
bevor Bennett wegen Bilanzfälschung verhaftet wurde und Refco Gläubigerschutz anmeldete. Als Sicherung
akzeptierte die BAWAG von Bennett etwa 34 % Aktien an Refco. Das an die Firma Refco geliehene Kapital
beträgt 10 % des Kapitals der BAWAG. […] Am 28. März 2006 leitet der Staatsanwalt Vorerhebungen ein. Am
25. Oktober 2006 hat die Staatsanwaltschaft die BAWAG-Anklage bei Gericht eingebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft den ehemaligen BAWAG-Generaldirektoren Helmut Elsner (71) und Johann Zwettler (65), dem
früheren BAWAG-Aufsichtsratspräsidenten und ÖGB-Finanzchef Günter Weninger (66), dem Investmentbanker
Wolfgang Flöttl (51) und fünf weiteren Mitangeklagten in abgestufter Form und teilweise als Beitragstäter Untreue, schweren Betrug und Bilanzfälschung vor. […] Kurz vor Prozessbeginn Mitte Juli 2007 wurde Staatsanwalt Ronald Schön, der neben Staatsanwalt Georg Krakow für diesen Prozess zuständig gewesen wäre, abgesetzt. Als Gründe wurden "zu enge private und geschäftliche Verbindungen mit dem Strafverteidiger des Angeklagten Flöttl" genannt. Auch soll er bei einem Scheidungsfall zu Gunsten dieses Rechtsanwaltes interveniert
haben.“
543
Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >: „Es gab die letzten Jahre an einem Wiener Gericht kaum einen Fall, der eine so steile “Fallhöhe” hatte. Ähnlich wie bei den “bürgerlichen Trauerspielen” von Gotthold Ephraim Lessing bezieht dieser Justizfall seine Dramatik vom Niedergang eines “Hochen”. Horngacher
war vor zwei Jahren am Gipfel der Macht und steht nun vor dem Nichts. […] Die Justiz wirft ihm zweifachen
Missbrauch der Amtsgewalt und zweifache Weitergabe von Amtsgeheimnissen vor. Das ergab sein Prozess am
LG Wien (17. Oktober 2007). Die OGH-Nichtigkeitsbeschwerde am 22. Juli 2008 ergab keine Neuigkeit. […]
Oberstaatsanwalt Hofrat Mag. Georg Karesch meint zu Beginn: “Das Urteil ist in beide Richtungen korrigierbar.” Also höher oder niedriger. Damit signalisiert er schon in den Eingangsworten, dass ihm Recht wäre, wenn
es bleibt wie es ist. Der Hofrat zählt die “erschwerenden” Fakten auf, nämlich das Zusammentreffen von vier
Tatbildern. Konkret, dass ihn Freund Wolfgang Ullmann in sein Casino gerufen habe, um 15 Schwarzafrikaner
hinauszuwerfen (Dezember 2005). Dass er rund um die Wolfgang Bogner-Razzien in dessen FKK-Sauna die
Presse praktisch im Schlepptau mitnahm (März 2006). Dass er für das Schlaff-Konsortium über einen bulgarischen Geschäftsmann in der Wirtschaftspolizei Informationen einholte, sowie über einen weiteren Geschäftsmann Auskünfte weitergab.“
544
tao: "Spender" geschont, Polizei im Sumpf der Korruption, Wien , 22. Oktober 2007, in: © TZ ÖSTERREICH < http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Polizei_im_Sumpf_der_Korruption___147493.ece >:
„Mit jedem Tag werden neue dubiose Fakten rund um den Verein der Freunde der Wiener Polizei bekannt, die
von Freunderlwirtschaft bis zu Verdachtsmomenten reichen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt erst seit wenigen
Tagen in dem Fall, doch das Feld ihrer Recherchen wird mit jedem Tag breiter. Sicher scheint, dass die Mitgliedschaft im Verein oder auch die Bekanntschaft mit dem Vereinskassier Adolf Krchov behördliches Wohlwollen sicherte. […] Das betraf Auskünfte aus dem Strafregister, aber auch das Einschreiten der Exekutive zugunsten eines der illustren und zumeist prominenten Spender des Vereins. Einige der rund 200 Mitglieder des
Vereins haben jedenfalls damit gerechnet, vor Strafverfolgung sicher zu sein – zumindest, was Vergehen wie
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Der wichtigste Punkt ist allerdings, dass es neben dem Verein Weißer Ring noch den
Verein Neustart545 gibt. Diese bilden eine strategische Partnerschaft und bilden eine
Art integrierende Einheit, so dass nur nach außen getrennt auftreten, offenbar um doppelt zu kassieren. So gesehen haben die Menschenrechte, wenn, dann einen doppelten
Boden unter den Füßen.
So wie die Natascha Kampusch offiziell vom Weißen Ring betreut wird, aber in
Wahrheit ein Mitarbeiter vom Verein Neustart sie tatsächlich betreut, obwohl nach
außen nur der Weiße Ring nach wie vor bis heute angegeben wird, so ist der Beschwerdeführer von dem gleichen Kriminalisten (Dr. Edelbacher) der im Fall Natascha Kampusch ursprünglich und noch damals noch ermittelte, zu der polizeilichen
Beratungsstelle für Opfer verwiesen worden, und dort schickte ihn ein Polizist, der
nebenberuflich für den Weißen Ring arbeitet (!) und gelegentlich im Fernsehen nicht
als Polizist, sondern als Mitarbeiter vom Weißen Ring, deklariert wurde, zum Verein
Neustart geschickt worden, und zwar zum identisch gleichen Sozialarbeiter546
(Tsekas), der auch die Natascha Kampusch, vor allem aber ihre Mutter547 betreut.
Tsekas selbst gibt so weit offen zu, dass er nicht Seiten der Opfer, sondern auf Seiten
der Täter stehe… (er ist Bewährungshelfer) und, soweit überhaupt der Anspruch auf
die Opferhilfe erhoben werde, dass nur ausdrücklich in der Form der Solidarität mit
den Täter. Kurzum: Tsekas ist Täter. Er ist in mancher Hinsicht der Täter aller Täter.
Getarnt als Sozialarbeiter.
Nach den gleichen und ähnlichen Vorfällen wie bei der Natascha Kampusch hatte der
Beschwerdeführer sich zunächst mehrmals bei der Direktion teils erfolgreich beschwert und später bei der vor-vorigen Justizministerin, weil dort eine ähnliche Debatte über die Verwendung der öffentlichen Gelder für Mobbing die Rede war.
Zu betonen ist erstens, dass der Beschwerdeführer seine erste Beschwerde gegen den
Verein Neustart an die vor-vorige Justizministerin (Gastinger) gerichtet hatte, aber erledigt wurde diese Beschwerde dann schon von der vorigen Justizministerin Berger.
Jener Beschwerde wurde insofern stattgegeben, als die öffentlichen Gelder für Opferhilfe dem Verein Neustart zur Gänze gestrichen wurden, und das ganze Geld, das bis-

Falschparken oder Schnellfahren betrifft. […] Da reichte offenbar schon der scheckkartengroße Ausweis des
Freundesvereines, um Polizeibeamte gefügig zu machen. Kleindienst, selbst 20 Jahre Polizist, wurde mehrmals
von Vorgesetzten persönlich angewiesen, Amtshandlungen gegen honorige Verkehrssünder einzustellen.
Von beträchtlichem Interesse für die Ermittler dürfte nun auch jene polizeiinterne „Sperrliste“ sein, auf der
Stundenhotels, Bordelle und Glückspiel- und Automatencasinos vermerkt waren, die nicht von den Ermittlern
kontrolliert werden durften.
Schwerer Verdacht
Vergleicht man diese Liste mit jener der edlen Spender des Vereins der Freunde der Wiener Polizei, entdeckt
man beträchtliche Übereinstimmungen.“
545
NEUSTART Homepage, in: < http://www.neustart.at/ >.
546
NEUSTART, in: < http://www.neustart.at/Media/0_voh_taeter_tsekas.pdf >: „Im Jänner 2000 startete
NEUSTART (damals noch „Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit“) mit einem Projekt zur
parteilichen Hilfe für Opfer von Gewaltverbrechen. Die Reaktionen der Fachöffentlichkeit waren Irritation und Unverständnis - wie können in einer Organisation diese einander scheinbar widersprechenden Angebote vertreten werden? Ein Widerspruch, vielleicht sogar eine Provokation gegenüber all
denjenigen, die seit Jahren für eine Verbesserung der Opferinteressen aktiv sind, aber auch gegenüber all denjenigen, die sich seit Jahren gegen die Diskriminierung und Benachteiligung von Straftätern einsetzen. Nikolaus Tsekas von der NEUSTART Verbrechensopferhilfe berichtet über Rahmenbedingungen, Erfahrungen und die Auflösung von Widersprüchen.“
547
Haupt, Cornelia: Natascha Kampusch, in: Presse, zitiert in Kleine Zeitung, in: der Detektiv, Freitag 27. April
2007 < http://weblog.derdetektiv.at/archives/694-Natascha-Kampusch-soll-Beweise-gegen-Mutter-liefern.html
>: „Gespannt warten die Zuhörer auf die Einvernahme von Brigitta Sirny. Der ersten Verhandlung, am
15. März dieses Jahres, war sie ferngeblieben. Diesmal ist sie gekommen, mit ihrem Anwalt Wolfgang
Miller und Nikolaus Tsekas, einem Sozialarbeiter vom Verein "Neustart für Verbrechensopfer".“
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her der Verein Neustart bekam, wurde nunmehr dem Weißen Ring gegeben. Man kann
das mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge sehen. Die Begründung der
Ministerin war, dass der Verein Neustart sowohl für die Betreuung der Täter 548 wie
auch die Betreuung der Opfer öffentliche Gelder kassiert, in Wahrheit betreut der Verein Neustart die Täter und nicht die Opfer, so dass die Opferbetreuung ist nur ein Alibi
für die öffentlichen Gelder. Und im übrigen das eine Interessenkollision sei.
Daraufhin schrieb der Beschwerdeführer eine zweite Beschwerde an die Ministerin
und beanstandete, dass der Weißer Ring in mancher Hinsicht noch schlimmer als der
Verein Neustart sei, denn bei Tätern ist man wenigstens nach außen nicht so wählerisch, während der Weißer Ring zynisch angibt, beliebig Verbrechensopfer wegschicken zu können, sei es auch rassistischen oder wirklich aus rein privatwirtschaftlichen
Gründen, wie das die Geschäftsführerin der Opferhilfe beim Weißen Ring behauptet.
Zu betonen ist, dass der Fall des Beschwerdeführers beim Verein Neustart passierte,
bevor den Fall Natascha Kampusch gab, und der Beschwerdeführer hatte bereits erfolgreich gegen den Verein Neustart Beschwerde geführt, bevor Kampusch auftauchte.
Dadurch, dass der Beschwerdeführer bereits vorher erfolgreich gegen den Verein Neustart, der in Wahrheit auch die Natascha Kampusch hinter der Fassade des Verein
Weißen Ring betreut, Beschwerde führte, und der Verein Neustart die öffentlichen
Gelder verlor, und erst danach die gleichen Unregelmäßigkeiten sich bei der Natascha
Kampusch wiederholten, gegen die der Beschwerdeführer schon vorher erfolgreich bei
der Justizministerin Beschwerde führte, kommt sowohl der Natascha Kampusch wie
auch dem Beschwerdeführer als zusätzlicher Beweis zugute. Die vor Auftauchen von
Kampusch teils erfolgreichen Beschwerden gegen den Verein Neustart und Weißer
Ring sind, so weit erfolgreich, für den Fall Kampusch präjudiziell. Mit deren Hilfe
können der Verein Neustart und Weißer Ring als Wiederholungstäter überführt werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vor der Beschwerde bei der Ministerin gegen
den Weißen Ring noch zuvor Beschwerde beim örtlichen Vorstand oder Vorgesetzten
des Weißen Ringes geführt wurde, um zu klären, ob und wie weit sich die Vorgesetzten von rassistischen Übergriffen und anderen Arten der Selektion bei Opfer distanzieren, so oder ähnlich wie zuvor auch beim Verein Neustart vorgegangen worden ist,
und man stellte im Gegensatz zum Verein Neustart fest, dass im Weißen Ring man
nicht an Distanzierung von Rassismus denkt, sondern sich darauf beruft, bzw. sich
hinter dem Alibi verschanzt, dass angeblich privatwirtschaftliche Kriterien gelten, und
Rassismus Privatsache sei.
Es wird also keineswegs leichtfertig behauptet, dass der Weiße Ring sam Neustart
Tarnorganisationen der Korruption sind, sondern wurde erstens im jeweiligen Einzelfall gründlich alles hinterfragt, und zweitens bei der Ministerin angezeigt, und drittens
wird bei Gericht die Sache Thematisiert, weil beim Fall Natascha Kampusch sich einiges so wiederholte, und viertens beim Verein der Freunde der Polizei ein präjudizieller Fall bereits vorliegt, und nun der Weiße Ring als Wiederholungstäter, gestützt
auf Präjudizien, belangt werden könne.
So wie es hier schon in einem anderen Zusammenhang gesagt worden ist, das nach einer erfolgreichen Beschwerde die nachfolgenden Beschwerden in aller Regel weniger
erfolgreich sind, weil sich die Korruption neu formiert, sozusagen immunisiert, und
sich vorbeugend so benimmt, dass die Korruption zunehmend unanfechtbar werde, so

NEUSTART Homepage: NEUSTART - Täter unterstützen, um Opfer zu verhindern, aktualisiert am
5.11.2009, in: < http://www.neustart.at/AT/de/ >: “Wirkungsvolle Täterarbeit ist der beste Opferschutz. Dazu
gehören auch Initiativen zur Vermeidung von Haft; so sollen Täter mit sozialarbeiterischer Unterstützung wieder
in die Gesellschaft integriert werden.”
548
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war die Beschwerde gegen den Weißen Ring weniger erfolgreich als die Beschwerden
gegen den Verein Neustart, aber man habe immerhin erreicht, dass die Polizeidienststellen, die als angeblichen private Spender an den Weißen Ring gereiht wurden, wo
ihre Vorgesetzen im Vorstand waren und sind, nunmehr aus der Liste der Spender verschwanden. Das zeigt optisch, dass die Beweise gefälscht werden.
Auch wurde der höchstrangige Polizist im Vorstand nach der damaligen Beschwerde
des hiesigen Beschwerdeführers durch einen hochrangigen Polizisten ersetzt, der direkt in dem Fall des Beschwerdeführers involviert war und ist, und nachweislich in die
Ermittlungen eingegriffen hatte. Was das immer uns sagen will.
Die Optik sagt allerdings, dass der Beschwerdeführer sich als damals anerkannter
Verbrechensopfer an den Verein Weißen Ring mit einem staatlichen autorisierten und
staatlich finanzierten Opferhilfemonopol gewandt hat, wo jener hochrangige Polizist
stellvertretender Vorstand des Vereins Weißer Ring ist, der seinen Fall als vorgesetzte
Dienststelle bearbeitet hatte und aktiv wiederholt in den Fall des Beschwerdeführers
eingriff, aber der Verein Weißer Ring hat – aus allzu privaten Gründen – die öffentlich
finanzierte Opferhilfe verweigert.
HR. Lepuschitz, nunmehr neuer Vizevorstand des Weißen Ringes, ist der Vorgesetzte
von Dr. Edelbacher gewesen, des für den Beschwerdeführer damals zuständigen Kriminalisten, bzw. Juristen, und intervenierte wiederholt bzw. fortgesetzt in seinem Fall.
Es gab rund um den Fall auch schon innerhalb der Polizei Turbulenzen, und es stand
alles im Zeichen eines Machtkampfes zwischen rivalisierten Gruppen innerhalb der
Polizei, ausgetragen stellvertretend von General Horngacher549 und Hofrat (HR) Geiger. Dr. Edelbacher wird in den Medien als Gefolgsmann von Hofrat Geiger gehandelt. Sein Nachfolger, Oberst Frühwirth550, gilt als Gefolgsmann von General Horngacher.

549

© APA: Amtsmissbrauch, Polizei-General Horngacher bestreitet Vorwürfe, Wien, 05. Oktober 2007, in: <
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Polizei-General_Horngacher_bestreitet_Vorwuerfe_139779.ece#

>:
„Auch der Wiener Rechtsanwalt Manfred Ainedter war zu Prozessbeginn
anwesend. Er vertritt den suspendierten Kripo-Chef Ernst Geiger in der "Sauna-Affäre".[…] Den Anfang machte
dabei der gegen einige Schwarzafrikaner gerichtete Polizeieieinsatz am 5. April 2005 in einem Casino im Wiener Prater, den Horngacher ohne rechtliche Grundlage in die Wege geleitet haben soll, um dem befreundeten Geschäftsführer einen Gefallen zu tun.[…] Roland Horngacher bestritt außerdem, eine tiefergehende Freundschaft
mit dem Casino-Betreiber unterhalten zu haben. Dass er in den Genuss kam, immer wieder unentgeltlich dessen
Mercedes SL Cabriolet, einen Mercedes Benz 500, ein Mercedes Coupe 560, einen Mercedes 380 SLC sowie einen Jaguar XJS zu benützen, empfand der suspendierte Wiener Landespolizeikommandant als "nichts Besonderes", wie er im Gerichtssaal zu Protokoll gab: "Ich hab' mein Auto auch schon anderen Leuten geborgt." Sein
Bekannter habe eines Tages geklagt, die "Autos der Baujahre 1987, 1988" (Horngacher) würden nur in seiner
Garage in Sollenau herumstehen und "nicht bewegt" werden. Da sei er - gleichsam gutswilligerweise - "zeitweise damit gefahren", sagte der General: "Er hat mich gefragt, ob ich mit so einem Auto fahren will. Ich hab'
gesagt 'Ja, ich probier' es mal aus!' So war das." […]“
550
NEWS: BLAULICHT IM ROTLICHT EXKLUSIV: NEWS deckt einen neuen Wr. Polizei-Skandal auf!
21.3.2007 17:08, in: < http://www.news.at/articles/0711/10/167317/blaulicht-im-rotlicht-exklusiv-news-wr-polizeiskandal >: „Der Security-Chef des „Pour Platin“, eines Etablissements, das der bereits in negative Schlagzeilen
geratene Kripo-Chef Roland Frühwirth auf die berühmtberüchtigte „Sperrliste“ gesetzt hatte. Der Zweck dieser
polizeiinternen Tabelle: Alle Lokale, die darauf standen, sind – über Jahre hindurch – vor überraschenden Kontrollen der Exekutive geschützt gewesen. Begründet war diese Maßnahme immer damit, dass in ebendiesen Bordellen bereits Ermittlungen im Laufen gewesen wären und diese Erhebungen nicht von Kollegen aus anderen
Dienststellen gestört werden dürften. Fakt ist: Vor wenigen Wochen war Frühwirth vorübergehend wegen diverser Verdachtsmomente gegen ihn suspendiert worden. Die Vorwürfe: Er hatte die „Sperrlisten“ konzipiert; wei-
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Es ist ein Grabenkampf wie in den Weltkriegen, wo trotz riesiger Verluste auf beiden
Seiten sich die Fronten sich kaum bewegten. Der Kampf wird auf den Rücken der
Verbrechensopfer ausgetragen. Hauptaustragungsort ist aber nicht die Polizei, sondern
die Justiz, denn die verhärteten Fronten innerhalb der Polizei stehen stellvertretend für
die verhärteten Fronten in der Justiz. Auf der Ebene der Polizei hat scheinbar Geiger
gewonnen und Horngacher verloren, in der Justiz ist aber genau umgekehrt, und die
jahrelangen Schikanen gegen Geiger bei Gericht und die Begünstigung von Horngacher durch die korrupte Justiz zeigt, dass in der Justiz die Korruption stärker ist. Nicht
einmal dem offensichtlich korrupten LOStA Wien kann das Gesetz was anhaben, sondern steht die Korruption in Österreich über dem Gesetz.
Da es später zu einer Beschwerde gegen den LOStA gekommen ist, weil jener genau
gegenteilige Position als Dr. Edelbacher vertrat, also auf der Seite von General Horngacher ist, und es auch zu Beschwerden beim Menschenrechtsbeirat 551 und andernorts
kommen sollte, aber der Geheimdienst die Spuren verwischte und mobbte, so dass die
Beweislage nicht so weit gesichert ist wie in den bisher zitierten Fällen, sollte zu diesen Zusammenhängen nicht viel gesagt, sondern nur auf die Optik hingewiesen werden, dass nach der Beschwerde gegen den Weißen Ring dort der Vorstand so ausgewechselt wurde, dass der höchstrangige Polizist bzw. Ermittler in dem Fall des Beschwerdeführers zum neuen Vorstand des Weißen Ringes bestellt wurde. Was immer
das uns sagen will.
Etwas aussagekräftiger ist der Umstand, dass das genau jener Akt der Polizei ist, der
bei der StA dann nur teilweise angekommen ist. Der Beschwerdeführer ließ überprüfen und sich bestätigen, welche Aktenteile bei der StA von der Polizei ankamen, bzw.
als vorhanden nachweisbar sind.
Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit Beschwerden beim Menschenrechtsbeirat,
und aufgrund der sich dort häufenden Komplikationen, die wiederum einen Rückkoppelungseffekt hier haben, zumal beim Menschenrechtsbeirat um Menschenrechte hätte
gehen sollen, man fand sie aber nicht, oder sind sie Geheim, ist der Klärungsbedarf
dort so groß, dass der Beschwerdeführer darauf lieber nicht näher eingehen möchte,
weil das Thema den Rahmen sprengen würde. Der Beschwerdeführer kann nur andeutet, dass er vergeblich versuchte, sich über Menschenrechtsverletzungen beim Menschenrechtsbeirat zu beschweren. Obwohl er anfänglich vollen Erfolg hatte, aber dann

ters war er von Beamten der Fremdenpolizei bei einem augenscheinlich privaten Besuch in einem der betreffenden Puffs gesichtet worden (just, als der Betreiber des Lokals ebendort mit Sekt und Kaviar seinen Geburtstag
feierte); zudem gab es Hinweise, Frühwirth könne im Zuge der „Sauna-Affäre“ Zeugen manipuliert haben. Und
weiters bestanden auch noch Anhaltspunkte dafür, er hätte sich möglicherweise von einem jugoslawischen Geschäftsmann, der als einer seiner Kontaktleute gilt, Anzüge schenken lassen. Gerichtlich relevante Beweise für
ein korruptes Verhalten des Beamten konnten, laut Polizeipräsident Peter Stiedl, bis dato allerdings nicht festgemacht werden – vor knapp einer Woche wurde daher die Suspendierung des Kripo-Leiters wieder aufgehoben.
Mit der Begründung, dass die Anschuldigungen wahrscheinlich als Missverständnisse zu deuten wären. […]
Aber zurück zu der auf Video festgehaltenen Hochzeitsfeier: Roland Frühwirths Kollege Franz P. feiert mit
Unterweltskönigen ein rauschendes „Familienfest“. Und weiters steht fest: Auf dem Hochzeitsfilmist er sogar
mit Dragan J. alias „Repic“ – „der Zopf“ – zu sehen. Wer aber ist Dragan J? Der gebürtige Serbe war vergangene Woche in die Schlagzeilen geraten. Jahrelang soll er als Boss einer Schutzgeldtruppe im Wiener Rotlichtmilieu für Angst und Schrecken gesorgt haben. Er und seine Gang hätten Lokalbesitzer erpresst. In Mafiamanier. Die
Opfer seien mit Pistolen bedroht, bewusstlos geschlagen, schwer verletzt worden – sogar die Kinder der Betroffenen seien nicht verschont geblieben. So sollen „Repic“ und seine Gefolgsleute etwa einem siebenjährigen
Mädchen die Haare angezündet haben. Dennoch: Über lange Zeit hindurch traute sich keines der Opfer, Anzeige
gegen seine Peiniger zu erstatten. Der Grund: „Repic“ und Co hätten immer vorgegeben, die Polizei würde sie
decken…“
551
Menschenrechtsbeirat: in: <
http://www.menschenrechtsbeirat.at/cms15/index.php?option=com_contact&view=category&catid=118&Itemid
=59 >.
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vom Geheimdienst der Menschenrechtsbeirat so lange gemobbt wurde, bis es nicht
mehr sicher ist, ob es den Menschenrechtsbeirat überhaupt gegeben hatte. Geschweige
denn Menschenrechte…
Die Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirates haben den Beschwerdeführer zunächst
eingeladen, sich als Mitarbeiter dort zu bewerben, und haben sich in einigen Fragen
mit ihm voll solidarisiert, es gab aber dann eine Kehrtwendung und alle haben scheinbar Redeverbot, bzw. sind dann nicht mehr ansprechbar. Es wurde dann noch in der
Internetseite des Menschenrechtsbeirats verlautbart, dass gegen Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirat ermittelt wird, bzw. haben das einige bemerkt, dass der Geheimpolizei gegen sie ermittelt und sie terrorisiert werden. Sicher ist dass die Emails des Beschwerdeführers an den Menschenrechtsbeirat blockiert wurden, auch telefonisch
konnte der Beschwerdeführer niemanden richtig erreichen, und wenn, redete man mit
ihm nicht, sondern war für ihn fortan der Menschenrechtsbeirat unansprechbar. Nicht
einmal seine Bewerbung, wozu er vorher eingeladen wurde, wurde noch behandelt,
sondern verschwand sie scheinbar. Der Beschwerdeführer wurde quasi aus dem Menschenrechtsbeirat ausgeschlossen. Seitdem bekam er damals keine Antwort, so dass er
vom Menschenrechtsbeirat abließ, und habe es nach ein-zwei Jahren aufgegeben,
nachdem Beschwerden beim Bundeskriminalamt, Büro für interne Angelegenheiten
und Geheimdienst, fehlgeschlagen sind. Es hat zumindest den Anschein, dass der
Menschenrechtsbeirat vom Geheimdienst gänzlich ausgeschaltet und durch eine Attrappe ersetzt wurde, so als ob der Menschenrechtsbeirat mit der Stasi552 gleichgeschaltet worden wäre. Was das uns immer auch sagen will.
Es kamen dann noch Berichte, aber nicht in der Internetseite des Menschenrechtsbeirates, sondern in den Medien, darüber, dass einige hochrangige Funktionäre unter Protest den Menschenrechtsbeirat verlassen haben.
Als der Beschwerdeführer kürzlich aus dem aktuellen Anlass wieder dort anfragte, bekam er zwar Antwort, doch heißt es nun, dass es nur ein besser dokumentierter Fall
gab, und jene Details, die er zitiere, gäbe es nicht553.

552

Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
553
Email Menschenrechtsbeirat: „----- Original Message ----From: Walter.Witzersdorfer@bmi.gv.at
To: gf@stagirit.at
Sent: Monday, November 16, 2009 12:32 PM
Subject: AW: Observierung
Sehr geehrter Herr Dr. Foco!
Beiliegend unser Bericht zu der von Ihnen angesprochenen Causa.
Ich hoffe, Ihnen damit ausreichend geholfen zu haben. Eine von Ihnen angesprochene "Observation"
ist ho weder bekannt noch behauptet worden.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Witzersdorfer
________________________________________
Geschäftsstelle des Menschenrechtsbeirates
Mag. Walter Witzersdorfer
1014 Wien, Minoritenplatz 9
Tel: 01/53126-3501
Fax: 01/53126-3504
www.menschenrechtsbeirat.at
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Dazu anzumerken wäre, dass damals, im Gegensatz zu heute, im Menschenrechtsbeirat neben dem Expräsident des OGH, der noch als Richter die Feststellung von Menschenrechtsverletzungen in dem früheren Fall des Beschwerdeführers veranlasste, der
hier präjudiziell ist, die Spitze der Polizei sitzt. Jene Mobbing-Aktion des Geheimdienstes gegen den Menschenrechtsbeirat, der damals zunächst von den Mitarbeitern
des Menschenrechtsbeirates im Internet auf der Homepage des Menschenrechtsbeirates aufgezeigt wurde, richtete sich – zumindest auch – gegen die Polizeispitze. Die
Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirates erklärten damals noch, also ursprünglich und
eigentlich, dass nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirates alle Mitglieder der Polizeispitze gefragt wurden, und alle haben
verneint, auch nach Rückfrage in den Abteilungen, das veranlasst zu haben. Es wurde
also festgestellt, dass das eine Geheimdienstaktion gegen den Menschenrechtsbeirat
und – damit zwangsläufig – gegen die Polizeispitze war, die damals im Menschenrechtsbeirat saß.
Der springende Punkt war, dass die Polizeispitze, die sich damals ausdrücklich davon
distanzierte, die Ermittlungen aber auch Störaktionen, wie Blockierung des Emailverkehrs und Observierung der Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirates, bzw. den Terror
unter dem Vorwand der schikanösen Ermittlungen, nicht abstellen konnten. Selbst
nachdem nach Protesten beim Minister nicht, dem diese Einheit mehr oder minder direkt unterstand, sondern erpresste der Geheimdienst durch Mobbing den Menschenrechtsbeirat, so lange zu schikanieren, bis der Menschenrechtsbeirat nicht bereit ist,
die Spuren dieser Aktion zu verwischen, wie zB die Proteste gegen Illegale Observierung auf der Internetseite zu streichen554, und offenbar gewisse Aktionen, wie zB mit
dem Beschwerdeführer zu sprechen, nicht unterlassen. Die offenen Proteste des Menschenrechtsbeirates in der Internetseite wurde in der Folge so umgeschrieben, als ob es
sich um ein Missverständnis handelte, und es wurde auch verharmlosend berichtet,
dass sich der Menschenrechtsbeirat darauf „geeinigt“ habe, dass bei künftiger Aktionen dieser Art zumindest die Spitze der Polizei informiert werde, was noch belegt,
dass das hier nicht der Fall war, sondern illegal ermittelt wurde, und deswegen das
nicht offiziell abgestellt werden konnte, aber heute ist selbst dieser dann kosmetisch

Von: stagirit [mailto:gf@stagirit.at]
Gesendet: Sonntag, 15. November 2009 12:40
An: office@menschenrechtsbeirat.at
Betreff: Observierung
Sehr geehrte Damen und Herren!
Um das Jahr 2006 herum ist einmal in Ihrer Internetseite davon berichtet worden, dass gegen Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirats ermittelt wird, und die Ermitler längere Zeit nicht ausfindigt gemacht
werden konnten. Es hieß dann später, dass es einer Art Vereinbarung gekommen sei, künftig über
Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirats deren Leitung zu informieren, mich würden aber die ersten Berichte intreressieren, wonach man die Dienststelle nicht finden konnte, die
ermittelbar bzw. Mitarbeiter des Menschenrechtsbeirats observiert habe.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Stagiriti Institut für Menschenrechte und Forschung
Redtenbachergasse 32/9/7
A-1160 Wien“
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Menschenrechtsbeirat: Berichte zu Themenschwerpunkten, in: <
http://www.menschenrechtsbeirat.at/cms15/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=57
>.

184

-

-

-

-

-

veränderte Bericht nicht mehr zu finden. Die belegen würden, dass der Geheimdienst
den Menschenrechtsbeirat, wo damals die Polizeispitze vertreten war, terrorisierte.
Der Geheimdienst hatte also durch Erpressung und/oder Nötigung erreicht, dass der
Menschenrechtsbeirat nur die Arbeit, die fortan offenbar vom Geheimdienst vorgeschrieben wurde, fortsetzen kann, wenn die Öffentlichkeit und auch die Regierung und
Parlament fortan belogen und betrogen werden.
Der Menschenrechtsbeirat ist seitdem eine Tarnorganisation der Menschenrechtsverletzungen, wobei zu betonen ist, dass damals, also davor, dort zumindest mehrheitlich
solche Leute saßen, die wirklich für die Menschenrechte eintraten, bzw. das wollten.
Das sind jene, die sich von General Horngacher555, aber auch von Menschenrechtsverletzungen in dem Fall des Beschwerdeführers, distanzierten. Der Polizeichef Buxbaum
wusste persönlich von dem Fall des Beschwerdeführers, und ließ ihm mitteilen, dass
er den damaligen Chef des Bundeskriminalamtes, Haidinger, mit der Sache betraut
habe, und er sich an jenen wenden sollte. Als der Beschwerdeführer das versuchte, ist
er persönlich am Eingang, aber auch telefonisch, jeweils vom Geheimdienst abgefangen daran gehindert worden, und der Geheimdienst erklärte ihm, dass er keinen direkten Kontakt mit Haidinger haben darf, sondern alles was er Haidinger sagen möchte,
muss er vorher dem Geheimdienst sagen: Und der Geheimdienst entscheidet, ob und
was Haidinger davon bekommt. Das gilt insbesondere für Schriftsätze, und der Geheimdienst garantierte, dass kein Schriftstück vom Beschwerdeführer jemals Haidinger erreichen werden, zumindest ohne dass der Geheimdienst das erlauben würde.
Wie das Beispiel von Hofrat Geiger, und dem damaligen Leiter des Bundeskriminalamtes, Haidinger, zeigt, die ebenfalls vom Geheimdienst gemobbt wurden, ist der
Menschenrechtsbeirat noch relativ gut davongekommen. Allerdings ist keiner mehr
dort, und einige haben unter Protest den Posten zurückgelegt. Dafür gibt es jetzt ein
Überproporz slawischer Namen.
Aus diesen und ähnlichen Gründen steht hinter dem neuen parlamentarischen Ausschuss nicht zuletzt Haidinger und der Fall Kampusch, wo Haidinger auch involviert
war und Missstände556 beanstandet hatte. Unter Missständen sind Menschenrechtsverletzungen zu verstehen, die sich aber in die österreichische Rechtssprache – mangels
Menschenrechte – nicht übersetzen ließen).
Die Hauptschwierigkeit beim Menschenrechtsbeirat war und ist, dass dort diese angebliche Einrichtung für Menschenrechte so gegen die Menschenrechte missbraucht
werde, dass dort vorgetäuscht wird, dass Menschrechtsverletzungen angeblich nur gegen Ausländer gibt, und diese Menschenrechtsverletzungen gegen Ausländer noch
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Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >.
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dpa/odg: Österreich, Amtsmissbrauchs im Innenministerium? 14.02.2008, 17:41, in: süddeut-

sche.de < http://www.sueddeutsche.de/politik/254/433003/text/ >: „Der frühere Chef des österreichischen Bundeskriminalamts, Herwig Haidinger, hatte die Führung des Innenministeriums in der vergangenen Woche vor dem Innenausschuss des Nationalrats massiv beschuldigt.
Unter anderem warf er den Beamten vor, wenige Monate vor der Nationalratswahl 2006 die Aufdeckung möglicher Ermittlungsfehler der Polizei im Zusammenhang mit der Entführung von Natascha
Kampusch (1998) gezielt verhindert zu haben. […]
In der übernächsten Woche soll sich jetzt als Kompromiss zunächst eine Sondersitzung des Innenausschusses mit den Vorwürfen befassen. Ungeachtet der neuen Entwicklung warnte der leitende
Oberstaatsanwalt, Werner Pleischl, am Donnerstag vor einer Vorverurteilung der im Innenministerium
verdächtigten Beamten. "Es gibt Verdachtsmomente, die wir überprüfen. Da sind Beschuldigteneinvernahmen normal. Das heißt noch lange nicht, dass eine Anklage im Raum steht."“
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menschlich verständlich und mehr oder weniger tolerierbar wäre. Unter diesem Vorwand allerdings, dass bis zu einem gewissen Grad, aber auch hier noch unzureichend,
die Menschenrechtsverletzungen gegen Ausländer in Einzelfällen zugegeben werden,
die man als Alibi nützt, werden die Menschenrechtsverletzungen gegen Österreicher
vertuscht: Vom Menschenrechtsbeirat. Es gibt aber hochrangige Polizisten, Anwälte,
Richter und Politiker, unter den Opfern, gegen die systematisch Menschenrechtsverletzungen so angewendet werden, dass diese dann vom Menschenrechtsbeirat vertuscht werden.
Der Hofrat Geiger, gegen den eine Reihe Menschenrechtsverletzungen vorgefallen
sind, könnte sich zB nicht an den Menschenrechtsbeirat wenden, ohne dass er diskriminiert wäre, oder dass man sich bestenfalls über ihn lustig machen würde. Der Menschenrechtsbeirat ist aufgrund einer damals dokumentierten Geheimaktion, also mit
Terror, zu einer Propagandaanstalt im Dienste der Menschenrechtsverletzungen umfunktioniert worden.
Der Trick ist insofern nachprüfbar als früher an der Basis, also dort, wo Menschenrechtsverletzungen wirklich passieren, die Menschenrechtsverletzungen als solche so
abgehandelt wurden. Dagegen richtete sich der Geheimdienstterror. Heute ist es umgekehrt, in dem neue und panslawisch aufgefrischte Menschenrechtsbeirat von oben
nach unten vorschreibt, was angeblich Menschenrechtsverletzung zu sein hat557. Diese
harmlos anmutenden Formulierung, dass Themenschwerpunkte vorgegeben werden,
ist der Betrug, denn das besagt, dass nicht die Menschenrechtsverletzungen sagen, wo
der Menschenrechtsbeirat aktiv wird, sondern der Menschenrechtsbeirat Befehle gibt,
wo angebliche Menschenrechtsverletzungen zu finden sein werden. Wenn dort auch in
einem Nebensatz erwähnt wird, dass aktuelle Fälle behandelt werden, so ist der doppelte Boden sichtbar, denn aus Erklärungen des Menschenrechtsbeirates geht hervor,
dass dort im Grunde nur um Strukturmaßnahmen558 geht, und nicht um aktuelle Fälle,
sondern die aktuelle Fälle nur auf Strukturen hinterfragt werden, nicht inhaltlich behandelt.
Die zitierten Formulierungen verraten den Betrugscharakter der „neu strukturierten“
Menschenrechtsbeirates insofern, als dort einerseits expressis verbis von Folter und
anderen Menschenrechtsverletzungen559 die Rede ist, die aber, wie der Sonderbeauf-
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Menschenrechtsbeirat: Berichte zu Themenschwerpunkten, in: <
http://www.menschenrechtsbeirat.at/cms15/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=57
>: „Neben der Behandlung aktueller, das Innenressort betreffender menschenrechtlicher Fragestellungen legt der
Menschenrechtsbeirat regelmäßig Themenschwerpunkte fest, die von Arbeitsgruppen aufgearbeitet und der
Bundesministerin für Inneres in Form von Berichten zur Kenntnis gebracht werden.“
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Menschenrechtsbeirat: 2007 - Polizei als Täter? Umgang des Staates mit Misshandlungsvorwürfen, in: <
http://www.menschenrechtsbeirat.at/cms15/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2007-polizeials-taeter-umgang-des-staates-mit-misshandlungsvorwuerfen-&catid=51:berichte-zu-themenschwerpunkten&Itemid=57 >: „Der Menschenrechtsbeirat (MRB) hat als Beratungsgremium des Bundesministers für Inneres
die Aufgabe, die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden und ihrer Organe unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der
Menschenrechte begleitend zu prüfen. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Beirates und seiner sechs Kommissionen
liegt dabei im Aufzeigen struktureller Mängel und darin, durch Verbesserungsvorschläge Menschenrechtsverletzungen präventiv entgegenzuwirken.“
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Menschenrechtsbeirat: 2007 - Polizei als Täter? Umgang des Staates mit Misshandlungsvorwürfen, in: <
http://www.menschenrechtsbeirat.at/cms15/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2007polizei-als-taeter-umgang-des-staates-mit-misshandlungsvorwuerfen-&catid=51:berichte-zuthemenschwerpunkten-&Itemid=57 >: „Der nun vorliegende dritte Band der Schriftenreihe
des MRB beleuchtet den Umgang der staatlichen Institutionen (Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht) mit Misshandlungsvorwürfen unter Beachtung internatio-
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tragter der UNO, Dr. Nowak, immer wieder in öffentlichen Auftritten feststellt, nachdem er das bei österreichischen Gerichten überprüfte, sind die nämlichen Menschenrechtsverletzungen wie Folter bei Gericht gar nicht vorhanden, weil Österreich bei
Menschenrechten säumig ist, geschweige denn dass sie so verfolgt wären, wie hier
vorgetäuscht werde. Kurz gesagt bestreitet also die UNO die Richtigkeit der Lügenpropaganda des Menschenrechtsbeirates. Vielmehr wird in Österreich zB so gefoltert
und werden so andere Menschenrechtsverletzungen begangen, dass faktisch nicht nur
überhaupt keine Verfolgung zB von Folter stattfindet, sondert schon die Beanstandung
von Folter wird von den Behörden mit Mobbing bzw. Terror beantwortet 560. Ein aktueller Beweis ist der Prozess in Amstetten gegen den Sexmonster, der seine Tochter
systematisch gefoltert hatte, und die Justiz versuchte mit unterschiedlichen Manipulation zu vertuschen561, dass in Österreich Folter faktisch straffrei sei. Deswegen wurde
naler Verpflichtungen zur Verhütung und Bestrafung von Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Teil 1 zeigt für die Zukunft
Entwicklungsperspektiven für einen besseren Umgang mit derartigen Vorwürfen auf. Teil
2 erläutert die von Österreich übernommenen internationalen Verpflichtungen sowie die
geltenden innerstaatlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Teil 3 schließlich stellt anhand einer Untersuchung aller im Jahr 2004 im Zuständigkeitsbereich der Oberstaatsanwaltschaft Wien (Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland) gegen ExekutivbeamtInnen eingeleiten einschlägigen Strafverfahren das Zusammenspiel der staatlichen
Institutionen dar.“
560
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >: „Der vielfach unbefriedigenden Anhaltepraxis wird durch unwirksame Gesetze noch weiter Vorschub geleistet. "Strenge Richtlinien
gibt es nur für den Untersuchungsrichter im strafrechtlichen Vorverfahren, weil dieser eigentlich die Untersuchung leiten soll", schildert Walter Suntinger. "In Wirklichkeit führt aber die Polizei die Ermittlungen, und sie
tut es über weite Strecken im gesetzesfreien Raum."
Dieses Mißverhältnis zwischen der rechtlichen und der faktischen Stellung der Sicherheitsbehörden öffne der
Willkür breiten Raum, denn in der Phase der Vorerhebungen sei der Betroffene quasi "allein mit der Polizei".
[…] Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Ursachen sind die Forscher bisher auf eine Reihe genereller
Problembereiche gestoßen:
 Grundlegende Rechte, wie die Verständigung von Angehörigen und die sofortige Beiziehung eines
Rechtsanwaltes, werden in der Praxis immer wieder vorenthalten.
 Ausländer und andere sogenannte "schwache" Gruppen, etwa Drogensüchtige und Jugendliche, klagen
besonders häufig über Mißhandlungen durch die Polizei.
 Das Anzeigen von Mißhandlungen ist für den Betroffenen überaus riskant, weil die Behörde im Gegenzug meistens Verleumdungsklagen einbringt. Dies verstößt konkret gegen die auch von Österreich ratifizierte Folterkonvention.
 Auf Vorwürfe und Verbesserungsempfehlungen reagieren die Verantwortlichen unwillig, schleppend
und ohne erkennbares Engagement.
Vor allem der letzte Punkt ist aus Sicht der Juristen ein besonders bedenkliches Indiz für die unterentwickelte
Rechtsstaatlichkeit und "Kontrollkultur" in unserem Land. […] Die Polizei reagiere auf das Verlangen nach
Kontrolle nicht erfreut, sondern beleidigt: "Es herrscht noch der alte Obrigkeitsstaat. Die Exekutive fühlt sich
prinzipiell verfolgt und verleumdet, wenn man irgend einen Änderungsvorschlag macht."“
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Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 18.März 2009: Im Beitrag über die Causa Fritzl

neue Hinweise auf Missstände im Bereich der Justiz in Österreich, Diese Seite wurde zuletzt am 20.
Oktober 2009 um 12:38 Uhr geändert in: WikiLegia <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse > (Als Kopie der original Seite unter:
< http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Im Prozess "Fritzl" kommen neuen Verdachtsmomente zu Tage,
dass die Justiz in Österreich die Grundlagen von Rechtsstaatlichkeit und Verfassungsmässigkeit der Gerichtsverfahren missachtet. So wurde beispielsweise auch ein Zeuge nicht persönlich vor Gericht gehört, sondern eine
Aussage auf Video vorgespielt. Dies widerspricht dem Grundsatz der Unmittelbarkeit und verletzt auch die
Rechte des Angeklagten Fragen an den Zeugen zu stellen.
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unter einem Vorwand die Öffentlichkeit ausgeschlossen und husch-pfusch kurz Prozess gemacht, um zu vertuschen, dass die Gerichtsbarkeit in Österreich definitiv außerstande wäre, rechtskonform, geschweige denn menschenrechtskonform, die Interessen der Verbrechensopfer zu wahren. Zusammenfassend kann wiederholt werden,
dass nicht nur der Beschwerdeführer, sondern auch andere Verbrechensopfer, wo die
Justiz zB Folter562 faktisch straffrei gestellt hatte, werden die Verbrechensopfer (wie
auch die Natascha Kampusch), aber auch die Opfer von Amstetten, gemobbt. Einfach
weil die Justiz die Täter nicht verfolgen kann und will, nämlich nicht für die Taten, die
sie begingen; oder oft einfach, weil der Justiz die gesetzliche Handhabe (Menschrechte) fehle. Also werden die Opfer verfolgt, um vorzutäuschen, dass der Fehler nicht bei
der Justiz, sondern angeblich bei den Opfern liege. In Amstetten zum Beispiel steht
aus dieser Verlegenheit heraus „Sklavenhandel“563 stellvertretend für „Folter“, was ein
Hohn ist, und zwar aus dem Grunde, weil zB Folter in Österreich straffrei wäre. In Österreich ist als Folter ebenso straffrei wie noch im Mittelalter. Die österreichische Berichterstattung bemerkt, dass zum ersten Mal in Österreich Sklavenhandel angeklagt
werde, was aber im Klartext heiße, dass das der erste Fall ist, wo Folter überhaupt angeklagt wurde, bzw. wegen dem Druck der ausländischen Öffentlichkeit so getan
wird, also vorgetäuscht wird, als wäre Folter angeklagt, ist sie aber nicht. Denn Sklavenhandel und Folter sind zwei Dinge, so dass Folter in Österreich, erwiesen gerichtlich in Amstetten564, nach wie vor straffrei d. h. legal sei. Indem aber die Berichterstattung der Medien feststellt, dass das der erste Fall ist, dass der Sklavenhandel angeklagt
wird, so ist das ein Beweis dafür, dass das der erste Fall ist, dass Folter versucht wird
anzuklagen, weil bisher Folter straffrei war. Und insofern ein Täter, der Folter überführt wurde, aber stattdessen für Sklavenhandel verurteilt wird, so ist erwiesen, dass
Folter nach wie vor straffrei ist. Damit ist aber auch erwiesen, dass die Justiz die Folter nach wie vor vorsätzlich straffrei halten will. Im Fall Amstetten (Fritzl) ist das
durch den Etikettenschwindel erwiesen, dass Folter mit Sklavenhandel vertauscht
wurde.
In dem konkreten Fall des Beschwerdeführers hat der Chefermittler Dr. Edelbacher,
nach interner Debatte, Folter festgestellt. Und zwar widersprach er auch Kollegen, die
andere Begriffe verwendeten oder anderer Meinung waren. Er hatte zuvor mit anderen
hochrangigen Polizeijuristen, die mehrheitlich für die Menschenrechte wären, wenn es
sie in Österreich gäbe, erstens ausjudiziert, dass wegen Gesetzeslücken hier eine
Rechtsunsicherheit herrsche, weil nicht alle einer Ansicht sind, aber es kann außer
Streit gestellt werden, dass nach internationalem Recht und nach dem Recht aller
Rechtstaaten das, was sich in Österreich rechtlich nicht fassen lasse, Folter sei. Diese

Ebenso vermisst das Bemühen um Wahrheitsfindung, indem man auf die Vorladungen von wichtigen Zeugen
gänzlich verzichtet. Die Vorladung dieser Zeugen wäre aber Pflicht der Staatsanwältin Burkheiser gewesen.
Es sind dies z.B. die Zeugen aus der Jugendwohlfahrt und die Verantwortlichen der staatlichen Stelle für Adoptionen.
Aus diesem Verhalten kann man sich des Eindrucks nicht verwehren, dass hier offenbar Fehler vertuscht werden
soll. “
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Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
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AP/Reuters/dpa/hai/plin: Prozess gegen Josef Fritzl, Mord, Blutschande, Sklavenhandel, in: süd-

deutsche.de 16.03.2009, 07:24 < http://www.sueddeutsche.de/panorama/170/461792/text/ >.
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NOEN: SONDERSEITE FRITZL-PROZESS, Chronologie der Ereignisse, 13. NOVEMBER 2008,
in: < http://www.noen.at/redaktion/sonderseite/article.asp?Text=293048&cat=367 >: taatsanwaltschaft St.
Pölten erhebt gegen Josef Fritzl Anklage. Darin wird ihm auch Mord vorgeworfen, weil er einen im
Keller verstorbenen Zwilling nicht medizinisch behandeln ließ. Erstmals wird in Österreich auch das
Delikt Sklavenhandel angeklagt.“
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Polizeijuristen haben die Frage des Beschwerdeführers aufgegriffen, und die Frage
dann weiter entfaltet, ob wie auf die bekannt gewordenen Folterfälle in Guantanamo
auf Cuba österreichisches Recht anwendbar wäre. Es wurde allseits außer Streit gestellt, dass das österreichische Recht dazu nicht in der Lage wäre, und im Grunde alle,
was internationalem Recht zweifelsfrei als Folter gilt, in Österreich eigentlich straffrei
wäre. Ein Meinungsstreit bzw. Debatte fand nur darüber statt, ob und welche Analogieschlüsse oder Gesetze ersatzweise herangezogen werden können, wie zB Körperverletzung. Allerdings kam es dann auch bei Ersatzparagraphen zum Streit darüber,
dass die neuere subtilere Formen der Folter, wie zB nackt ausziehen oder erzwungener
Sex keine Spuren hinterlasse und keine Körperverletzung im herkömmlichen Sinne
sein, so dass Dr. Edelbacher die Debatte als der dafür zuständige damit abschloss, dass
er meinte, dass es „Unsinn“ wäre, bei Folter von etwas anderem als Folter zu sprechen. Er ist auf jeden Fall dazu nicht bereit. Damit ist dokumentiert, dass bei maßgeblichen Stellen der Polizei der Ruf nach den Menschenrechten massiv präsent ist. Ganz
im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft. Und aus diesem Gegensatz zwischen Polizei und
StA, bzw. zwischen Menschenrechten und Korruption, erklärt sich zumindest im Ansatz die gesamte Geschichte der Turbulenzen danach. Bei der StA ist Folter sozusagen
vermisst gemeldet. Und wenn man die Strafverfolgung von Folter verlangt, ist man ein
Staatsfeind565. Man ist aber schon Staatsfeind, wenn einfach nur die Menschenrechte
verlangt werden. Ja, es genügt schon nach den Menschenrechten zu fragen, um für
Rechtsunsicherheit zu sorgen.
Auf jeden Fall gilt das aber für Folter im Sinne der Menschenrechte, denn in dieser polizeiinternen Debatte wurde der Fall mit den damals aktuellen Berichten über Guantanamo verglichen. Es wurde also festgestellt, von höchstrangigen österreichischen Juristen der Polizei,
aber dann auch bei der StA, dass das, was nun damals in Guantanamo als Folter festgestellt
wurde, in Österreich nach österreichischem Recht nicht strafbar wäre. Es wurde sogar ausjudiziert, dass für den Fall, wenn in Guantanamo österreichisches Recht angewendet werden
sollte, so wären alle Folterknechte, die nach internationalem Recht wegen Folter zu verurteilen waren, freigesprochen, wenn stattdessen österreichisches Strafrecht angewendet wäre. Das
also, die Entscheidung jener Polizeijuristen, die für die Menschenrechte eintreten würden,
wenn es sie gäbe, ist der Stein des Anstoßes, denn die StA reagierte auf diese Rechtsmeinung
der Polizei mit Mobbing und Beweisfälschungen566. Es ist dokumentiert, dass bei der StA,
oder angeblich zwischen Polizei und StA, die Beweise verschwanden. Der Beschwerdeführer
hat vom zuständigen Polizisten die Mitteilung, dass er die Unterlagen an die StA angeschickt
hatte, von denen die StA behauptet, dass sie dort nicht vollständig ankamen. Das führte also
zur Beschwerde beim LOStA, der sich schließlich offen zum Terror und zu Menschenrechtsverletzungen bekannte. In diesem ursächlichen Verfahren. Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass sich die Korruption nicht damit begnügt, lediglich unterlassen zu haben, die eingegangen
Verpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte umzusetzen, sondern aktiv vortäuscht,
dass die Unterlassung deswegen erfolgte, weil angeblich in Österreich die Menschenrechte
eingehalten wären. Dabei macht sich die Lügenpropaganda des missbrauchten Menschenbeirates nicht nur über die Opfer der Menschenrechtsverletzungen lustig, sondern über die hochrangige Polizisten, Richter und StA, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Dazu gehört
die „Tradition“, dass bei einem Missbrauchsfall in Österreich man sich nicht vom Miss565

Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >: „Die Polizei reagiere auf
das Verlangen nach Kontrolle nicht erfreut, sondern beleidigt: "Es herrscht noch der alte Obrigkeitsstaat. Die
Exekutive fühlt sich prinzipiell verfolgt und verleumdet, wenn man irgend einen Änderungsvorschlag macht." “
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Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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brauch, sondern vom Missbrauchten distanziert, so oder ähnlich wie die von Serben vergewaltigte moslemische Frauen in Bosnien von denen eigenen Leuten verstoßen werden. In Österreich ist also eine Modebewegung geworden, ein Modewort, die Unabhängigkeit für die
missbrauchten Behörden oder Ämter zu fordern. Diese zynische Forderung macht sich insofern über die Opfer lustig, als in der geforderten Unabhängigkeit dann der gleiche Missbrauch
gar nicht mehr auffällt, bzw. nicht mehr kontrollierbar wäre. Faktisch ist nämlich derzeit
schon so, dass für den Fall, wenn ein Missbrauchsfall trotzdem aufgedeckt wird, dann niemand auf die Idee kommt, den Missbrauch abzustellen, weil das immer a priori ausgeschlossen ist, sondern man leitet, wenn, dann ein Ausweichmanöver ein, fordert also die Unabhängigkeit vom Missbrauch, der ja sowieso nicht bekämpft werden kann… und soll. Ist
man einmal vom bisherigen Missbrauchten unabhängig, so ist der Missbrauch perfektioniert.
Man ist also um einen Schritt weiter. Richtig wäre aber nicht eine Inflation der Ämter, Gesetzen und Behörden, sondern die Distanz zum Missbrauch, und/oder eine Nähe zu den Menschenrechten… Es ist aber immerhin ein Teilerfolg, wenn auch nur ein schwacher Trost, dass
bei diesen Ausweichmanöver oft und gerne die wahren Anhänger der Menschenrechte zitiert
werden, auch wenn nur, um sich über sie lustig zu machen. Manche Probleme werden also
aufgezeigt, auch wenn sie dann missbräuchlich gehandhabt werden. Denn, wie gesagt, gibt es
in Polizei und Justiz Juristen, die für die Menschenrechte wären, wenn es sie gäbe, bzw. wenn
sie gelten würden.
-

-

-

-

Es gibt also polizeiintern ein Machtkampf mit einer langen Tradition, wo der eine Lager u. a. die Menschenrechte zur Geltung bringen möchte, also demokratische567
Grundsätze, und dabei auf erbitterten Widerstand vor allem seitens der StA stoße, die
Menschenrechte nicht duldet, sondern mit Terror (Mobbing) begegnet568, um Folter
weiter straffrei zu halten.
Bisher schafften die Anhänger der Menschenrechte nicht einmal den geordneten
Rückzug, sondern wurden durch die Gerichte geschleift und diskriminiert was das
Zeug hält, so auch im Fall des Hofrat Geiger, wenn sie nicht ermordet wurden. Nachdem alle Polizisten, die an korrekten Ermittlungen interessiert wären, hinaus gemobbt
wurden, ist die Beweislage mehr als klärungsbedürftig.
In der Justiz ist die Beweislage analog, aber noch weniger transparent.
Es gibt zwar Etappensiege, wie zB dass der Hofrat Geiger nach jahrelangen Diskriminierung bzw. Mobbing, freigesprochen und einiger Verzögerung wieder in den Polizeidienst zurückgenommen wurde. Und der General Horngacher, sein Kontrahent, die
ihn verleumdet hatte, aus vom Dienst suspendiert und auch strafrechtlich verurteilt
worden ist569. Doch ist der Krieg trotz solcher gewonnenen Schlachten verloren, und
der Preis für diese Teilerfolge war und ist viel höher, als der Vorteil, der dadurch erzielt wurde. Es ist sogar eine Verhöhnung dieses Lagers, wenn einerseits personell der
Hofrat Geiger zurückgenommen wird, aber andererseits die Menschenrechte komplett
verloren gingen, ja sogar die Spuren von Menschenrechten ist von der Lügenpropaganda des „(er)neue(rte)n“ Menschenrechtsbeirates getilgt wurden. Die Menschenrechte sind sozusagen ins Ausland abgeschoben worden, oder sitzen in der Schubhaft.
Würde also der neue Menschenrechtsbeirat die Beweise nicht fälschen bzw. die Spuren nicht verwischen, so wäre nachweisbar, dass der frühere Menschenrechtsbeirat
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Vgl Waldheim, Kurt: Die Antwort, Wien 1996, S. 296 f.
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
569
Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >.
568
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und frühere Polizeiführung im Menschenrechtsbeirat mit Terrormethoden erpresst
wurde, um den neuen Menschenrechtsbeirat, bzw. dessen Umfunktionierung ins Gegenteil, zuzulassen.
Der wichtigste Beschwerdepunkt war, dass die Regierung vortäuschte, den Verbrechensopfern angeblich ein Recht auf Opferschutz570 durch solche Organisationen wie der Weiße Ring
zu sichern, und diese auch zu bezahlen, dass Gesetz ist aber so manipuliert, vor allem dann in
der Handhabung, dass faktisch der Weißer Ring ein Monopol auf Opferschutz bekam. Aus
den authentischen Erklärungen der Ministerin ist zwar zu entnehmen, dass sie das zumindest
wohl gut gemeint habe, und sie daran von ihrer eigener Regierung gehindert wurde. Es ist
mehrfach dokumentiert, dass die Justizministerin über ihre misslungenen Versuche klagt, und
betont, dass sie das nach wie vor anders machen würde, als ihr ihre Regierung erlaubte. Es ist
sogar einmal dokumentiert, dass der Ministerin von Journalisten vorgehalten wurde, warum
sie zu einem Entwurf zugestimmt hatte, der im Gegensatz zu ihren Erklärungen stehe. Worauf
sie antwortete, dass sie den Entwurf nicht gelesen hatte sondern zugestimmt hat, weil sie vermutete, dass etwas anderes darin steht. Sie ist also hintergangen worden. Denn sie ließ durchblicken, dass sie nach vor gegenteiliger Ansicht ist, und nur zugestimmt hatte, weil das das
vorher nicht las, was drin steht. Wie und warum Ministerbüros von der organisierten Kriminalität unterwandert571 werden, dass wäre aber ein eigenes Thema und ein eigenes Kapitel. Es
sind schon solche präjudizielle Fälle bei mehreren Minister und sogar Kanzler dokumentiert,
wo teils sogar das Parlament dokumentierte, dass die Politiker nicht mitgemacht haben, sondern von ihrem Büro hintergangen wurden, und das Büro des Ministers oder Kanzlers zum
organisierten Kriminalität zähle, und/oder ähnlich.

570

Vgl CiberWeiber: Justizministerin Berger will mehr Opferhilfe, in: CeiberWeiber - Frauen Onlinemagazin
< http://www.ceiberweiber.at/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=377 >: „Justizministerin Maria
Berger stellte am 27.3. ein umfassendes Paket zur Opferhilfe vor. Beratung, Begleitung und Betreuung der Opfer soll zukünftig während des gesamten Strafverfahrens stattfinden. Eine Verdoppellung der Opferhilfe von 2
Mio. Euro 2006 auf 3,5 Mio. Euro 2007 und 4,5 Mio. Euro 2008 soll sicherstellen, dass dem Opfer keine Kosten
entstehen. Länger andauernde Gewaltbeziehungen sollen mit einem eigenen Straftatbestand und einem Strafmaß
von sechs Monaten bis fünf Jahren bedroht werden. Eine "Opferhotline neu" (0800 112112), eine Evaluierung
des "Anti-Stalking"-Gesetzes, der Ausbau der einstweiligen Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz und Änderungen der Zivilprozessordnung sind weitere Bestandteile von Bergers Vorhaben.
Die Ministerin betont, man solle "Opfer nicht instrumentalisieren; ihre Anliegen müssen ernst genommen werden, und das Strafverfahren soll ihnen ermöglichen, als Opfer gehört und anerkannt zu werden und zu erleben,
dass der Staat angemessene strafrechtliche Schritte unternimmt". Eine Koordinationsstelle für Opferhilfe soll die
unterschiedlichen Opferhilfeeinrichtungen koordinieren und so für die Opfer das optimale Angebot finden. Um
die Prozessbegleitung flächendeckend gewährleisten zu können, wurden Verträge über die Durchführung mit
den Opferschutzeinrichtungen getroffen. Zu dieser Koordinationstelle wird auch eine neue Notrufnummer gehören, deren Ziffern nicht neu sind, die jedoch ein anderes Konzept bekommt.“
571
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html >: „Es
stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen.
Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer hervorragende Arbeit
leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen
Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren Geschäften
dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe ja damals
nicht wissen können, um welche Leute es sich da handelt.“
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15. WEISSER RING
Diese Zusammenhänge sind allerdings schwer zu erklären, denn die Justiz ist ein Potemkinsches Dorf, ebenso wie die Demokratie, wo es alles perfekt aussieht. So perfekt, dass man
kaum die Zeit und die Gelegenheit hat, auf dumme Gedanken zu kommen. Wenn man aber
dann so weit ist, dass man sich auch die Dummheiten nicht mehr leisten kann, könnte man auf
die Idee kommen, wie der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde, dass
-

das zumindest unlauterer Wettbewerb ist, wenn erstens das Gesetz über die Opferhilfe
so gestaltet werde, dass dadurch der Weiße Ring als einer unter vielen Anbietern bevorzugt werde572, obwohl die Ministerin ausdrücklich das Gegenteil zu machen deklarierte und von der Regierung forderte, und

Vgl Opfer-Notruf – 0800 112 112: OPFER-NOTRUF, Eine Initiative des Bundesministeriums für
Justiz, betrieben vom WEISSEN RING, in: < http://www.opfer-notruf.at/ >: „
572









Home
Leistung
Psychische Situation
Rechtliches
Opferhilfe
Presse
Kompetenzzentrum

OPFER-NOTRUF
Eine Initiative des
Bundesministeriums für Justiz,
betrieben vom WEISSEN RING.
1.1.3.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wer Opfer einer Straftat wurde, will ernst genommen und anerkannt werden. Es geht darum, mit dem
erfahrenen Unrecht zu Rande zu kommen und die verlorene Sicherheit wiederzufinden. Und eine Gesellschaft, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühlt, schuldet jenen, deren Rechte verletzt worden sind, Solidarität und Hilfe. Opfer von Straftaten haben Anspruch darauf, Gerechtigkeit und Unterstützung zu erfahren.
Auch wenn ein Verbrechen nicht rückgängig gemacht werden kann: Was Verbrechensopfer als Erstes
brauchen, ist jemand, der bereit ist zuzuhören. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Weissen
Rings" wissen, was das in der Praxis bedeutet. Sie hören zu und wissen, wie weitergeholfen werden
kann. Die Hotline 0800 112 112 ist eine zentrale Anlaufstelle für Opfer von Straftaten in Österreich.
365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.
Bundesministerium für Justiz“
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der öffentliche Auftrag offiziell aber indirekt an den Weißen Ring vergeben werde, indem die Justizministerin öffentlich verlautbart, dass sie die Fördermittel dafür dem
Weißen Ring zuerkannt habe.
Dieses Opferhilfemonopol einer Tarnorganisation der Korruption hat die Geltung der
Menschenrechte vereitelt, so konnte der im Fall von Amstetten der Täter statt für Folter für Sklavenhandel verurteilt, also für Folter freigesprochen bzw. gar nicht erst angeklagt werden. Präjudizieller geht wohl nicht mehr. Folter ist legal, nur soll man mit
Folter keinen Handel treiben. Der Handel ist also strafbar.
Die Katastrophe ist aber weniger, dass das Geld weg ist, denn die Opfer würden weniger Geld als Rechte brauchen, sondern dass das Recht weg ist. Der Trick also ist, dass
der Weiße Ring nur an das Geld konnte, wenn er das Recht mit vereinnahmte. Das
Opferhilfemonopol der Tarnorganisation der Korruption kann sich nicht mit dem Monopol auf die Opferhilfe begnügen, sondern muss das das Monopol auf das Recht behaupten. Um so zum Geld zu kommen.
Es fand und findet eine mehr oder minder offene Outsourcing der Hoheitsrechte in der
Form statt, dass die Rechtspflege bzw. das Recht, vom Gericht zum Weißen Ring abwandert. Das Gericht, die Justiz, wird durch den Weißen Ring mehr oder minder, zumindest aber auf einigen Strecken, ersetzt. Mit anderen Worten; ...die Gerichte analog
privatisiert, wie die zuvor abgehandelten öffentlichen Gelder. Das Unterpfand der Privatisierung der öffentlichen Gelder ist die „Privatisierung“ der Gerichte.
Der Weiße Ring sabotiert also auch im Fall Natascha Kampusch nicht das Recht um
das Recht willen, sondern um des Geldes willen. Das mag früher im Kalten Krieg anderes gewesen sein, indem das Recht um der Ideologie willen gebeugt und gebrochen
wurde. Heute wird aber die Ideologie zu Wechselgeld, zum Bargeld gemacht.
Es ist, wenn man lange genug die Aktivitäten des Weißen Ringes, einmal unabhängig
von den privaten Sponsoren, beobachtet, offensichtlich, dass der Weiße Ring systematisch die Autorität der Gerichte untergräbt, also den Rechtsstaat573 deswegen aushöhlt, insbesondere indem der Weiße Ring als Opferhelfer den Zugang zum Recht
versperrt, um das Gericht durch private Mediation zu ersetzen.
Die rechtliche Voraussetzung dafür ist das Monopol für die Opferhilfe. Damit ist erreicht, dass die Opfer nichts mehr zu sagen haben, sondern nur mehr das Monopol der
Opferhilfe etwas zu sagen hat. Das Monopol der Opferhilfe vertritt aber nicht die Interessen der Opfer, und schon gar nicht die des Rechts, sondern die eigenen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, der Beschwerdeführer ist auch ein Anhänger der
Mediation, und pocht darauf, dass in seinem Fall er um die Mediation betrogen wurde;
aber das, was er unter Mediation versteht, ist genau das Gegenteil von dem, was der
Weiße Ring unter Mediation versteht. Für den Beschwerdeführer ist Mediation ein direkter Weg zum Recht, und für den Weißen Ring ist Mediation ein indirekter Weg um
das Recht zu umgehen.
Vor allem arbeitet der Weiße Ring vorweg mit unlauteren bzw. kriminellen Mitteln,
auch einmal vom Rassismus abgesehen, um ein Monopol zu erreichen. Dabei ist der
Anspruch auf ein Machtmonopol einerseits mit dem Anspruch auf ein Wirtschaftsmonopol andererseits gekoppelt. Das setzt wiederum ein Rechtsmonopol voraus. Es ist
keineswegs so, dass der Weißer Ring wirtschaftlich nicht clever wäre: im Gegenteil.
Der Weiße Ring ist wirtschaftlich allzu clever. Vor allem weiß der Weiße Ring ein
Machtmonopol aufzubauen, um so ein Wirtschaftsmonopol sich zu sichern, und damit
bekam er implizit ein Rechtsmonopol. Allerdings nicht um des Rechts willen, sondern
um des Unrechts willen.

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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Die Kritik der vom Innenminister eingesetzten Kampusch-Kommission sagt, vor allem
in den Kommentaren der Mitglieder in den Medien, dass der Weiße Ring Weisungen
zur Beweisfälschungen574 an die Polizei erteilte, damit die Sache nicht bei Gericht,
sondern beim Weißen Ring als universalen Rechtsinstanz landet.
Die späteren Anzeigen konzentrieren sich auf die in den Medien abgehandelten Fällen575 wie der Fall Kampusch oder Amstetten, wo aus den vorherigen medialen Verlautbarungen des Weißen Ringes, oder aus Interviews mit dem Vorstand des Weißen
Ringes, vorher schon zu entnehmen ist, wie das Gericht vorgehen wird und dann
schließlich entscheidet. der Beschwerdeführer weist immer wieder darauf hin, bzw.
zeige er an (in der Form einer Sachverhaltsdarstellung), dass es rechtsüblich sei, dass
die in den Medien vorher veröffentlichten Vorurteilte des Weißen Ringes von der Justiz und schließlich vom Gericht nur mehr exekutiert werden, und notfalls die Beweise
so verfälscht werden, damit es so aussieht als ob man notwendig die den Weißen Ring
bestätigen müsse. Es gibt aber in den Medien kaum Meldungen, dass die in den Medien vorab publizierten Vorurteile des Weißen Ringes durch die Gerichte nicht exekutiert wären.
Auch wenn es so legal wäre, wie das aber nicht ist, so kommt noch dazu, dass der
Weiße Ring konsequent die Stasi-Methoden der DDR576 anwendet, und die StasiMethoden von anderen Ostblockstaaten. Auch hier wiederum nicht ohne Grund, sondern um den Rechtsstaat577, die Demokratie, und die Menschenrechte in Misskredit zu
bringen. Der Weiße Ring ist nicht nur einfach rassistisch, weil ihm das in die Wiege
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Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f.
Wikipedia: Seite „Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Januar 2010,
18:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandal&oldid=69452483 (Abgerufen: 21. Januar
2010, 06:35 UTC) Versions-ID der Seite: 69452483: „Österreich [Bearbeiten]
Schiffstaufe in Fußach 1964
Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre 1975
Lucona-Skandal 1977
Noricum-Skandal 1985
AKH-Skandal 1980
Glykolwein-Skandal, 1985. Einige österreichische Winzer hatten ihrem Wein verbotenerweise Diethylenglykol
beigemischt.
Waldheim-Affäre 1986
Operation Spring 1999
Hump-Dump-Affäre 2000
Eurofighter Affäre 2002
Karl Heinz Grasser Homepage Affäre 2004
Amtsmissbrauchaffären_in_der_Wiener_Polizei 2006
BAWAG-Affäre 2006
Meinl Affäre 2007
ÖBFA Spekulation 2007
Amtsmissbrauch durch Innenministerin Fekter 2008
Frankreich“
576
Wikipedia: „Ministerium für Staatssicherheit“. In: Wikipedia, Versions-ID der Seite: 67219137, (Abgerufen:
25. November 2009, 18:34 UTC) Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. November 2009, 17:16 UTC.
URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit&oldid=67219137
>: „Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (kurz MfS; umgangssprachlich Stasi) war der Inlands- und
Auslandsgeheimdienst der DDR und zugleich Ermittlungsbehörde (Untersuchungsorgan) für „politische Straftaten“. Das MfS war innenpolitisch vor allem ein Unterdrückungs- und Überwachungsinstrument der SED, das
dem Machterhalt diente. Dabei setzte es Überwachung und Einschüchterung gegen Oppositionelle und Regimekritiker als Mittel ein.“
577
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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gelegt wurde, sondern konsequent böse578, und ist von und für die Menschenverachtung da, bzw. ist universal subversiv.
Es ist zB in dem zuvor (weiter oben) zitierten Bericht gelogen, dass die Natascha Kampusch
sich freiwillig für den Weißen Ring entschieden hätte579, vielmehr „befehlen“ die korrupten
Ermittlungsbeamten der Polizei den Verbrechensopfern, zu welcher Opferschutzorganisation
sie gehen müssen, wo dann die Stasi-Spitzel580 bzw. die gleichen Ermittler sitzen, und täuschen sich als Opferschützer vor. Also ein mit korrupten Polizisten und Richtern besetzte und
nach außen als angeblich privat etikettierte Opferhilfeorganisation macht in Personalunion in
der Polizei Schleichwerbung, aber nicht nur das (wenn die Verbrechensopfer nicht freiwillig
zur Tarnorganisation der Mafia als Opferhelfer gehen, wird das Amt von Polizei und Gericht
dazu missbraucht, um mit Terrormethoden zu erzwingen, dass die Verbrechensopfer bei der
Mafia vor der Mafia Schutz suchen. Konkret wiederfuhr es dem Beschwerdeführer, dass der
Polizist, der für den Weißen Ring arbeitet, dem damals – von der Polizei (Dr. Edelbacher) –
anerkannten Verbrechensopfer befohlen hat, zum Verein Neustart zu einem ganz bestimmten
und namentlich genannten Sozialarbeiter (Tsekas) zu gehen. Der Polizist, der Mitarbeiter des
Weißen Ringes ist, hat jegliches Gespräch, geschweige denn Widerspruch, verweigert, und
ausdrücklich erklärt, dass der Beschwerdeführer ausschließlich mit dem Verein Neustart reden könne und dürfe, weil er als Polizist das Gespräch verweigert, und den Fall an den privaten Verein Neustart delegiert hat. Auch bei der Natascha Kampusch ist dokumentiert, dass sie
sich fortgesetzt über ihre Betreuer (Tsekas) beim Verein Neustart und Weißen Ring beschwert
hatte, und es ist sogar von einer quasi Entführung (und Freiheitsberaubung) die Rede gewesen.
Die kriminalistische Seite ist die, dass der Staat den Opferschutz bezahlt, und der Weiße Ring
mit Mafia-Methoden ein Monopol auf den Opferschutz erschlichen hatte, bzw. muss gar nicht
das Monopol durch unlauterem Wettbewerb vom Weißen Ring selbst erschlichen werden,
denn das Gesetz, aus dem vom der Mafia feindlich übernommenem Parlament, ist schon unlauterer Wettbewerb, indem die Ministerin einfach den Weißen Ring mit dem Opferschutz
578

Wikipedia: „Deutsche Demokratische Republik“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 24. November 2009,
20:14 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Demokratische_Republik&oldid=67226119
> (Abgerufen: 27. November 2009, 06:27 UTC) Versions-ID der Seite: 67226119: „Politisch Andersdenkende
wurden im flächendeckenden staatlichen Überwachungssystem insbesondere mit Hilfe der offiziellen und inoffiziellen Einsatzkräfte des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, umgangssprachlich „Stasi“) ermittelt und beobachtet, um bereits Anfänge einer öffentlichen DDR-kritischen Aktivität sogleich unterbinden zu können
(politisch motivierte Verfolgung). Je nach Grad des aus Sicht der Sicherheitsorgane zu erwartenden Widerstands
reichte die politisch motivierte Verfolgung in der DDR von bloßer Einschüchterung über Drangsalierung und
Zersetzung bis hin zu langjähriger Haft. Bei „Überläufern“ aus den Reihen des MfS und Fluchthelfern kam es
[37]
auch zu Entführungen und Morden im geheimen Auftrag des MfS. Folter und Einzelhaft gehörten insbesondere in den sogenannten Untersuchungshaftanstalten des MfS zu den vielfältigen Zwangsmitteln des MfS, um
politische Gefangene gefügig und geständig zu machen. Zumindest bis in die 1960er-Jahre wurde eher die physische Folter angewandt. Später wurden mehr und mehr psychologische Foltermethoden praktiziert, um politische
Häftlinge zu zermürben und ihren Willen zu brechen. Ein Grund für diese Entwicklung war, dass sich die Anwendung psychologischer Folter schwieriger beweisen lässt.“
579
Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: < http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >:
„Entsprechend den geltenden strafprozessualen Bestimmungen ist Natascha KAMPUSCH darüber
informiert worden, dass sie eine Organisation zur prozessbegleitenden Betreuung namhaft machen
könne. Sie hat sich für den „Weißen Ring“ entschieden. In der Folge waren Repräsentanten dieser
Organisation ebenso wie (wechselnde) Anwälte bei den Einvernahmen anwesend.“
580
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
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beauftrage und über die Medien verkünde, dass die öffentliche Gelder für den Opferschutz
dem Weißen Ring zuerkannt werden. Es ist schon absurd genug, wenn sich korrupte Polizisten und Richter als Privatverein gerieren, um die öffentliche Gelder zu kassieren. Wenn sie
aber dann in Personalunion als Privatverein und Justiz die Fälle betreuen, und sozusagen die
Arbeit mit nach Hause nehmen, so klingt das vielleicht harmlos, kommt aber der Privatisierung der Hoheitsrechte gleich. So oder ähnlich wie bei Blackwater. Die übrigens auch für die
Liquidierung von Staatsfeind, also als Scharfrichter ohne Gerichtsverhandlung vom Staat bezahlt werden. Und, wie das bekannt wurde, für Folter. Für eine Folter, für den einen oder anderen US Präsidenten legal sei. Oder auch nicht. Je nach dem.
In einem weiter oben schon zitierten Streitgespräch über Rassendiskriminierung bestand der
Weiße Ring darauf, dass auch die staatliche Finanzierung der Opferhilfe als Privatspende gehandhabt werde, und zwar deswegen, damit die Opferhilfe nicht an die Gesetze gebunden,
sondern die Privatmeinung vom Weißen Ring sei. Der Weiße Ring ist die „kalte“ Version der
Todesschwadronen581 und ist im Grunde ein Terrorverein aus Polizisten und Richtern in

581

Wikipedia: Seite „Todesschwadron“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 2. November 2009, 09:26

UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Todesschwadron&oldid=66308453 > (Abgerufen: 25. November 2009, 18:50 UTC) Versions-ID der Seite: 66308453: „Im spanischen Staat setzte die
sozialdemokratische PSOE in den 1980er Jahren die sog. "Grupos Antiterroristas de Liberación" (Antiterroristische Befreiungsgruppen, GAL) gegen die bewaffnete Organisation ETA ein, die für ein unabhängiges und sozialistisches Baskenland kämpft. Die GAL wurden von hohen Funktionären des Innenministeriums geleitet und aus
Regierungsgeldern finanziert, das seinerzeit unter der Führung der Regierung des Präsidenten Felipe González
stand. Die Mordanschläge der GAL forderten insgesamt 28 Todesopfer, wie später bekannt wurde, hatte jedoch
mehr als ein Drittel der Getöteten keinerlei Bezug zur ETA. […] Beim Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion im Jahre 1941 setzten die Invasoren so genannte Einsatzgruppen als Todesschwadronen ein, deren Aufgabe
darin bestand, Juden in den eroberten Gebieten festzunehmen und zu töten (siehe Holocaust). In der Regel wurden die Opfer zu Massengräbern getrieben und dort erschossen. 1941 bis 1944 ermordeten Einsatzgruppen über
1,2 Millionen sowjetische Juden sowie Zehntausende Sowjetbürger, Kriegsgefangene, Roma und Sinti. […] Die
Roten Khmer begannen nach ihrer Machtübernahme 1975 mit dem Einsatz von Todesschwadronen zur Säuberung Kambodschas von angeblichen Antikommunisten. Sie erschossen oder erschlugen ihre Opfer auf den Killing Fields. Über 1,6 Millionen Kambodschaner wurden Opfer der Herrschaft der Roten Khmer. […] Besonders
in den 1970er und 1980er Jahren waren Todesschwadronen in Lateinamerika verbreitet. Verschiedene Regierungen haben sich ihrer bedient. […] Im Fall von El Salvador wurde die Existenz von Todesschwadronen weltweit
bekannt, als sie den Erzbischof Óscar Romero und vier US-amerikanischen Ordensschwestern ermordeten. [...]
Die Todesschwadronen sollten eine Revolution durch die Ausschaltung der geistigen Elite und möglicher Führungspersönlichkeiten verhindern. […] Diese Taktik wurde unter anderem auch von den „Military Advisors“,
den Militärberatern der USA, vorgeschlagen und bei der Umsetzung sogar aktiv mitgeplant. So wurden unter
anderem über San Salvador von Hubschraubern aus Zettel mit dem Slogan „Sei ein Patriot - Töte einen Priester“ abgeworfen und Prämien angeboten: Für den Mord an einem Bauern erhielten Todesschützen der Todesschwadronen 5.000 Colón, für einen Professor oder Intellektuellen 10.000 Colón und für den Mord an einem
Priester 25.000 Colón. […] In Brasilien gingen Todesschwadronen gewaltsam im Auftrag der Ländereibesitzer
gegen Reformbestrebungen vor. Ähnliche Schwadronen haben sich in jüngerer Zeit vermehrt Straßenkinder zum
Ziel genommen. […] In Guatemala ließ die Oberschicht Reformbewegungen der indianischen Mehrheit im Land
durch Todesschwadronen unterdrücken. […] Der Völkermord in Ruanda 1994 wurde durch zahlreiche
Todeschwadronen radikaler Hutus (Interahamwe, Impuzamugambi) verübt. […] Innerhalb von 90 Tagen wurden
so zwischen 800.000 und 1 Million Menschen ermordet, bis die Rwandan Patriotic Front die Macht übernahm.
Frankreich belieferte die Armee zu Beginn der Ausschreitungen mit Waffen und Munition. […] Im Irak tötete
die als Saddam-Fedajin bekannte Todesschwadron 1988 und 1991 zehntausende Schiiten und Kurden. […] Beispiele für Gruppen, die mit ähnlichen Mitteln wie Todesschwadronen arbeiteten, sind der 1865 in den USA gegründete Ku-Klux-Klan, der unter Einsatz terroristischer Mittel die Gleichberechtigung der Schwarzen zu verhindern suchte, und manche deutschen Freikorps in der frühen Weimarer Republik, die mit politischen Morden
die Demokratie bekämpften.“
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en höheren Rängen, mit einem rassistischen Grundmotiv: Eine Art JustizMafia582. Allerdings
auch so unantastbar, so man kaum je strafrechtlich der Justizmafia beikomme. So wie aber in
Chicago 1930 ein gewisser Al Capone583 wegen Steuerhinterziehung belangt werden konnte,
so könnte man die beim Weißen Ring tätigen Polizisten und Richter wegen unlauterem Wettbewerb belangten. Die Verbrechensopfer werden in Wahrheit von der Polizei erpresst, bzw.
genötigt, zum Weißen Ring zu gehen, was strafrechtlich schwer zu verfolgen wäre, aber wegen unlauterem Wettbewerb schon, denn die Personalunion von korrupten Polizisten und
Richtern im Verein Weißer Ring ist dokumentiert. Und damit auch, sofern einmal Justizterror
und Justizmafia zur Disposition stünden, wenn zB das Terrormonopol teilbar wäre, so wäre
zu beanstanden, dass die öffentlichen Aufträge der Justiz in die eigene Tasche privatisiert
wurden.
Eines der typischen Leistungen oder Attraktionen des Weißen Rings ist, die organisierte Kriminalität584 auf die Ebene der Einzelfälle herunter zu brechen. Die in der Leitung des Weißen
Ringers tätigen höchstrangigen Polizisten erklären zu Fallbeispielen im Fernsehen, wo sie
Geladen werden, dass sie angeblich gerne auf „Reklamation“ und Kritik eingingen, wenn die
Angelegenheit versachlicht werde, wobei dann zynisch anmutend klargestellt werde, dass die
Polizei unter Sachlichkeit das versteht, dass die Polizei und Justiz den Opfern von Seriendelikten der organisierten Kriminalität nur dann zu helfen, bzw. überhaupt zu reden bereit sei,
wenn das Opfer eines Seriendelikts durch organisierte Kriminalität bereit sei, so zu tun, als ob
das ein Einzelfall wäre. Es wird also a priori das Vorurteil absolut gesetzt und so vorgestellt,
582

Wikipedia: Seite „Kalter Krieg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November
2009, 10:38 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg&oldid=67157938 (Abgerufen:
24. November 2009, 05:24 UTC) Versions-ID der Seite: 67157938: „Auch Geheimdienstliche Aktionen wie
Spionage, verdeckte Operationen, gezielte Desinformation und Propaganda, Sabotage, Geiselnahmen und sogar
Morde an missliebigen Personen kennzeichneten den Kalten Krieg sowohl zwischen den Supermächten als auch
ihren Verbündeten. Man weiß heute, dass die DDR terroristische und separatistische Gruppen in Westeuropa
logistisch und finanziell unterstützte. Die von der CIA und anderen westlichen Geheimdiensten aufgebaute Organisation Gladio führte illegale und terroristische Aktionen in Westeuropa so durch, dass sie dem politischen
Gegner angelastet werden konnten. Die CIA bildete Todesschwadronen in Lateinamerika u. a. in physisch nicht
nachprüfbaren Foltermethoden aus und unterstützte über befreundete Dienste die afghanischen Warlords.“
583
Wikipedia: Seite „Al Capone“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Januar 2010,
09:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Capone&oldid=68673968 (Abgerufen: 4. Januar 2010, 06:33 UTC) Versions-ID der Seite: 68673968: „Alphonse Gabriel "Al" Capone (ital. Alfonso Capone)
(* 17. Januar 1899 in Brooklyn, New York, NY, USA; † 25. Januar 1947 in Palm Beach, Florida) war einer der
berüchtigtsten Verbrecher Amerikas in den 1920er und 1930er Jahren. Capone kontrollierte die Chicagoer Unterwelt („Chicago Outfit“) und machte seine Geschäfte vor allem mit illegalem Glücksspiel, Prostitution und
während der Prohibitionszeit mit illegalem Alkoholhandel. Bis heute ist sein Name auch mit der Bezeichnung
Geldwäsche verbunden, da er als erster illegale Einnahmen in Waschsalons investierte und mit dieser Verschleierungsmethode Vorbild für viele Steuerhinterzieher und Betrüger wurde.
Obwohl der Höhepunkt seiner Karriere nur von 1926 bis 1931 währte und Capone im Grunde nur bereits existierende kriminelle Strukturen nutzte, wurde er geradezu zum Archetyp des US-amerikanischen Gangsterbosses, zu
einem Symbol für die organisierte Kriminalität schlechthin. Der „Mythos Capone“ geht im Wesentlichen auf
seine Fähigkeiten als Selbstdarsteller und seinen geschickten Umgang mit der Presse zurück. Nach außen gab
sich Capone den Anschein des seriösen Geschäftsmanns, der im Branchenverzeichnis als Antiquitätenhändler
geführt wurde und laut Visitenkarte Händler für gebrauchte Möbel war.“
584
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für
sich: 5654 Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das Bankwesen und der Im- und
Export, so die Warnung der Experten, seien bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die
alte Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken nutzen die allgegenwärtige
Korruption, um ihren Einfluß auf Politik und Wirtschaft auszubauen.
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Rußland: Ihre brutalen Revierkämpfe
tragen vor allem Schutzgeldbanden zunehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“
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dass es nur Einzelfälle gibt oder gar nicht, und wenn man versuchen würde zwischen Einzelfällen einen ursächlichen Zusammenhang zu beanstanden oder auch nur hinterfragen, so wäre
das sozusagen Widerstand gegen die Staatsgewalt, denn es wird schon dieses Vorurteil, wonach es in Österreich angeblich nur Einzelfälle geben kann und darf, als Voraussetzung dafür
hingestellt, um ernst genommen, bzw. überhaupt angehört zu werden. Ansonsten gibt es keine
Diskussion. Milde ausgedrückt. In solchen Fällen gibt es nur einen "Kurzen Prozess". So
kurz, dass es schon vorbei ist, bevor man es gemerkt hat…
-

-

-

Es ist also Erpressung und/oder Nötigung, in dem ein Verbrechensopfer gezwungen
wird, um die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen zu können, die Behörden in die Irre zu führen und Beweise zu fälschen. Nur wenn der Verbrechensopfer bereit ist, die
Beweise so zu fälschen, wie die Behörde das zulässt, also zB dass das angeblich ein
Einzelfall war, dann gibt es Hilfe.
Doch damit nicht genug. Denn nachdem so das Opfer genötigt wurde, die Beweise zu
fälschen, ist es korrumpiert, und tatenlos zusehen, wie die Behörden fortan selbst die
Beweise laufend fälschen. Beliebig. Denn den Beweisfälschungen sind keine Grenzen
gesetzt, außer denen, die der Täter sich selbst auferlegt.
Die Opfer werden also erstens genötigt, um die Beweise zu fälschen, und zweitens,
um sie durch die Beweisfälschung erpressbar zu machen, und als nunmehrige Komplizen bei den Beweisfälschungen der Behörden zumindest passiv durch Unterlassung
mitzuwirken.

Außerdem arbeitet sie für einen fremden Staat gegen Österreich und gegen Österreicher, besonders gewisser ethnischer Herkunft.
Ein zweiter Verein, Neustart, und der Weiße Ring, sind Relikte der sog. Broda-Justiz, von
dem sich der damalige Kanzler Gusenbauer585 namentlich und ausdrücklich distanziert hatte.
Dass es eine ungesetzliche Verflechtung zwischen Justiz und Weißem Ring gibt, ist u. a. daran ersichtlich, dass der Weiße Ring in den Gerichtsgebäuden an den Wänden der öffentlich
zugänglichen Gängen und Räumen mit Plakaten für sich wirbt, an denen damals die damalige
Justizministerin so abgebildet war, als wäre die Justizministerin Oberhaupt vom Weißen Ring
bzw. Mitglied des Weißen Ringes.
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Wikipedia: Seite „Alfred Gusenbauer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009, 19:14 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gusenbauer&oldid=67535813
(Abgerufen: 5. Dezember 2009, 11:37 UTC) Versions-ID der Seite: 67535813: „Von 2000 bis 2008 war er SPÖBundesparteivorsitzender, von 2000 bis 2007 war er Klubobmann des Sozialdemokratischen Parlamentsklubs.
[…] Bei der Nationalratswahl 2006 wurde die SPÖ überraschend mit 35,34 % der Stimmen stärkste Partei. Am
8. Jänner 2007 einigten sich SPÖ und ÖVP auf die Bildung einer Großen Koalition. Das Koalitionsübereinkommen wurde von Teilen der Partei, einigen der SPÖ nahestehenden Organisationen und Studierendenvertretern
teils heftig kritisiert.[8] Im Mittelpunkt der Kritik standen vor allem die unzureichende Berücksichtigung des
SPÖ-Wahlprogramms, was den ursprünglich angekündigten Ausstieg aus dem Eurofighter-Kaufvertrag und die
Abschaffung der Studiengebühren betrifft, sowie die Ressortaufteilung zwischen SPÖ und ÖVP. Das Abkommen wurde vom Bundesparteivorstand mit 75 % Zustimmung genehmigt.
Die neue Bundesregierung unter Alfred Gusenbauer wurde am 11. Jänner 2007 von Bundespräsident
Heinz Fischer angelobt. Während dieses Staatsakts fand auf dem Heldenplatz nahe dem Bundeskanzleramt
eine Demonstration mit rund 2.000 Teilnehmern, großteils Studierende, statt. Der Grund war die während des
Wahlkampfes von Gusenbauer versprochene völlige Rücknahme der Studiengebühren, welche im Koalitionsübereinkommen nicht berücksichtigt wurde, woraufhin unter anderem die ÖH-Vorsitzende Barbara Blaha
sowie die VSStÖ-Vorsitzende Sylvia Kuba aus der SPÖ austraten.“
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Es gibt mehrere Entscheidungen, die das Werben dieser Art (Schleichwerbung) verbieten. Es
ist sonst keiner anderen Hilfsorganisation möglich, in den Gerichtsgebäuden die gleiche oder
auch nur ähnliche Werbung zu machen. Es wäre also zumindest offensichtlich unlauterer
Wettbewerb, wenn es wirklich nach privatwirtschaftlichen Kriterien zu beurteilen wäre. Es ist
aber offensichtlich Amtsmissbrauch und zwar von oben bis unten. Vor der Benachteiligung
der Verbrechensopfer durch die Stasi586 einmal ganz zu schweigen. Deswegen ist die vom
Innenminister eingesetzte Kommission im Fall Kampusch587 wichtig, weil diese vor allem in
den Medien die Berichte ausführlich kommentierte, wonach der Weiße Ring die Ermittlungen
manipulierte, und Weisungen zur Beweisfälschung588 gab, die ausgeführt wurden.
Gegen den Weißen Ring wäre noch jede Menge zu sagen, und der Beschwerdeführer hat viel
mehr Anzeigen gegen den Weißen Ring erstattet, als das hier zitiert wurde. Hier beschränkt er
sich auf ein repräsentatives Beispiel, weil auf Veranlassung des Innenministers ein offizielles
Organ die Missstände im Fall Natascha Kampusch aufgezeigt hatte, und zeigte, dass die Spur
des Verbrechens zum Weißen Ring führe, bzw. ist der Weißer Ring bereits jetzt in einigen
Punkten der nämlichen strafbaren Handlungen überführt. Nämlich auf Justiz und Polizei illegalen Einfluss auszuüben und Beweisverfahren zu manipulieren.
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
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Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: < http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >:
„Sie hat sich für den „Weißen Ring“ entschieden. […] Aus den Ergebnissen der Befragungen durch
die Evaluierungskommission scheint jedoch hervor zu gehen, dass Repräsentanten der Opferschutzorganisation unmittelbaren Einfluss auf die Einvernahme-Fragestellung an Natascha KAMPUSCH genommen haben.“
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Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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16. UNO
Dadurch, dass in Österreich jene Instanzen für Korruptionsbekämpfung589 zuständig sind,
bzw. wären, die meist selbst unter schwerem Korruptionsverdacht590 stehen, und in einigen
Fällen ist sogar die Korruption – trotz Korruption in den Kontrollbehörden – nachgewiesen
wurde, zumeist von außen, entsteht im Ausland und vor den internationalen Instanzen der
trügerische Schein, dass die Lage zwar besorgniserregend, aber noch nicht so schlimm wäre
wie das tatsächlich der Fall ist.
-

-

Dass ein so prominente österreichische Menschenrechtler wie Dr. Nowak, der in seiner Eigenschaft als Sonderberichterstatter der UNO die Gelegenheit wiederholt wahrgenommen hatte, um in den Medien die katastrophale Menschenrechtslage in Österreich auch und insbesondere in der Justiz zu beanstanden, in Österreich selbst einer
Menschenrechtsorganisation vorsteht, die ausdrücklich jene Art der Kritik an der Justiz ausdrücklich verweigert, die Dr. Nowak als Sonderberichterstatter der UNO an der
österreichischen Justiz übt, zeigt das Paradoxon, wie und warum in Österreich doch
relativ wenig von Menschenrechtsverletzungen hört. Denn formal ist Dr. Nowak noch
Vorstand des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, und muss sich in dieser seiner Eigenschaft sich selbst in seiner Eigenschaft als UNO Sonderberichterstatter
widersprechen. Aus existenziellen Gründen. Nur im Namen der UNO kann er den
Mund aufmachen. Denn als Österreicher wäre er auch mundtot.
Mit anderen Worten dienen in Österreich auch und insbesondere die Menschenrechtsorganisationen den Menschenrechtsverletzungen und nicht deren Bekämpfung. Das
prominenteste Beispiel für so etwas, zumindest unter den bisher bekannten, dürfte die
Rolle des Roten Kreuzes beim Holocaust591 sein. So wie heute das Ludwig-Boltzmann-Institut, die laut Dr. Nowak es besser weiß, nichts unterlässt, um die Beanstandung der Menschenrechtsverletzungen so zu unterlassen, als gäbe es keine Menschenrechtsverletzungen in der Justiz, so schwieg das Rote Kreuz im Zweiten Weltkrieg aus den gleichen existentiellen Gründen und machte sich zum Komplizen des
Holocaust. Es steht heute außer Streit, dass das Rote Kreuz alles gewusst und geschwiegen hat, also als Geldgründen, weil sonst die Spenden ausgeblieben wären,

Muhr, Hermann: „Gesetzestreue beginnt bei vollem Magen“, in: GÖD – Der öffentliche Dienst aktuell,
GÖD_Ausgabe 2_2006, S. 16 f < http://www.goed.at/files/877/GOED-Mag_2-2006.pdf >: „Mag. Martin
Kreutner, Leiter des Büros für interne Angelegenheiten und unter anderem auch Beauftragter der
Weltbank in Korruptionsfragen, im Interview über die Korruption als Entwicklungshemmer, den Musterschüler Hongkong und präventive Maßnahmen in der Anti-Korruptionsstrategie. [...]
589

■ Bei Studien zur Korruptionsfreiheit belegen die Entwicklungsländer regelmäßig die letzten Ränge … Es
gibt den Spruch „Die Gesetzestreue beginnt beim vollen Magen“. Und das hat schon einen wahren Kern. Sie brauchen eine gerechte und leistungsangemessene Bezahlung der betreffenden Personen, sie brauchen eine Infrastruktur, die den Menschen zumindest mit dem Notwendigsten des alltäglichen Lebens versorgt. In Ländern, die
ohnedies nicht mit wirtschaftlichem Reichtum gesegnet sind, neigen Einzelne eher dazu, sich auf Kosten der
Mehrheit zu bereichern. Verges Vergessen wir aber nicht: Auch hoch entwickelte Länder haben noch vielfach ihre
Korruptionsbekämpfungs-Hausaufgaben zu meistern.“
590

LexNet, Justizdatenbank: Rollkommando stuermt Redaktion, zuletzt am 27. Mai 2008 um 11:06

Uhr geändert, in: < http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Rollkommando_stuermt_Redaktion > (Als
Kopie der original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
591
Liebner, Petra: Das Rote Kreuz im Dritten Reich, Eine Dokumentation von Christiane Rütten, 14. 7. 2008, in:
< http://www.drk.de/fileadmin/Ueber_uns/Historische_Kommunikation/Dokumente/LiebnerP-Microsoft_Word_-_Arte.doc-96.PDF >.
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-

-

wenn die Spender gewusst hätten, wofür das Geld gut sei, ist das Rote Kreuz zum Mitwisser und damit zum Komplizen des Holocaust geworden.
Analog hat der vorige Generalsekretär der UNO über die Ursachen des Völkermordes
in Ruanda592 ein Gutachten anfertigen lassen, worin aufgedeckt und festgeschrieben
wurde, dass der Völkermord in Ruanda593 im Grunde ein Werk der sogenannten Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen sei594, die allein die Mittel und die
Voraussetzungen dazu hatten595. Im Gegensatz zu Frankreich hat sich Belgien zu der
eigenen Schuldigkeit bekannt, aber nur wenige Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen, wenn überhaupt, obwohl zumindest in dem Maße bzw. analog Komplizen waren,
wie das Rote Kreuz beim Holocaust.
Das gleiche Gutachten der UNO über den Völkermord in Ruanda nicht auch Bezug
und zieht eine Parallele zum Völkermord in Bosnien. Sowohl in Ruanda wie auch in
Bosnien wird die Sonderrolle und Hauptverantwortung der ehemaligen Kolonialmächte und als nunmehrige Schutzmächte hervorgehoben. So wie in Ruanda Belgien und
Frankreich, oder allenfalls dann noch die USA, als Schutzmächte galten, so galt in
Bosnien596 Österreich als die Schutzmacht: Und als ein Kommissar der UNO für Bos-
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Adelmann, Karin: Völkermord in Ruanda, Das Versagen der UNO, Aus: Entwicklung und Zusammenarbeit
(E + C) Nr. 2, Februar 2000, S. 50, in: AG Friedensforschung an der UNI Kassel, Veranstalter des Friedenspolitischen Ratschlags < http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Ruanda/uno.html >.
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Wikipedia, Seite „Völkermord in Ruanda“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14.
Oktober 2009, 13:08 UTC. URL: Versions-ID der Seite: 65575634, (Abgerufen: 8. November 2009, 05:24 UTC)
< http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6lkermord_in_Ruanda&oldid=65575634 >.
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Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November

2009, 15:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=66449728 > (Abgerufen: 9. November 2009, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 66449728: „Die Gegenleistungen der Mafia bestehen zum einen aus gemeinschaftlicher Art wie beispielsweise dem Bau von Krankenhäusern
mit kostenloser medizinischer Versorgung und sonstigen sozialen Aktivitäten zum Wohle der sie unmittelbar umgebenden Umwelt, wodurch die Mafia als ernsthafter Konkurrent zu einem Staat auftritt,
der soziale Gemeinschaftsleistungen entweder nicht erbringen kann oder dazu nicht gewillt ist. Derartige Aktivitäten sind etwa vom Medellin-Kartell, aber auch von Organisationen wie der Cosa Nostra
und der ’Ndrangheta bekannt. Hierdurch wird die Solidarität der Bevölkerung mit der Mafia angestrebt.
Weitere Gegenleistungen bestehen aus persönlicher Vorteilsverschaffung, etwa bei der Verteilung
staatlicher Bauaufträge oder bei der Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst. Als Ergebnis der
Unterminierung beobachtbar ist der wirtschaftliche und verwaltungstechnische Rückfall hinter andere
Landesregionen und in Folge die Abwanderung. In Folge wiederum sind Wirtschaftshilfen üblich und
damit die Stärkung der Mafia, die die Verwaltung dieser Hilfen je nach ihrem Einfluss kontrolliert.“
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Strutynski, Peter: Bericht der Unabhängigen Untersuchungskommission vom 15. Dezember 1999 zum Verhalten der Vereinten Nationen während des Völkermords in Ruanda
1994, Auszüge aus dem UNO-Bericht veröffentlichten die "Blätter für deutsche und internationale Politik" im Februar-Heft 2000, in: AG Friedensforschung an der UNI Kassel, Veranstalter
des Friedenspolitischen Ratschlags < http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Ruanda/uno-bericht.html >.
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Wikipedia: „Bosnien und Herzegowina“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 00:12 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnien_und_Herzegowina&oldid=66830224 (Abgerufen: 25.
November 2009, 22:10 UTC) Versions-ID der Seite: 66830224: „Die drei Volksgruppen haben je einen Vertreter
in einem dreiköpfigen Staatspräsidium. Die Bosniaken und Kroaten wählen ihre beiden Vertreter in der Föderation, die bosnischen Serben ihren in der Republika Srpska. Der Vorsitz des Staatspräsidiums wechselt alle acht
Monate. Faktisch übt einen Teil der Staatsgewalt jedoch der Hohe Repräsentant als Vertreter der internationalen
Gemeinschaft aus, was damit begründet wird, dass infolge des im Krieg entstandenen gegenseitigen Misstrauens
unter den Verantwortlichen der Volksgruppen nach wie vor eine Blockadehaltung vorherrsche. Außerdem sind
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nien bestellt wurde, ist ein Österreicher aus diesem Grunde ernannt worden. Aus ähnlichen Gründen wurde vergleichsweise im Kosovo597 ein Franzose von der UNO bestellt. Österreich spielte also beim Völkermord in Bosnien eine ähnliche Rolle wie
Belgien und Frankreich beim Völkermord in Ruanda. Der Unterschied ist, dass Belgien sich schuldig bekannte und die Menschenrechtsverletzungen abschwor, Frankreich
und Österreich aber nicht. Obwohl diese Länder nicht weniger am jeweiligen Völkermord waren als Belgien, dass die Verbrechen zugab und die Menschenrechtsverletzungen abschwor.
Für Menschenrechtsverletzungen gilt also allgemein, so könnte man das mit dem zitierten
Gutachten der UNO über den Völkermord in Ruanda meinen, dass ein Völkermord jeweils
ohne die aktive Hilfe jener gar nicht möglich wäre, die dafür verantwortlich wären, um den
Völkermord zu verhindern. Das gilt analog insbesondere für die österreichische Justiz.

nach wie vor rund 2500 ausländische Soldaten im Rahmen der Operation EUFOR/Althea in Bosnien und Herzegowina stationiert.“
597
Wikipedia: Seite „Kosovo“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2009,
01:40 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosovo&oldid=66992809 > (Abgerufen: 25.
November 2009, 21:51 UTC) Versions-ID der Seite: 66992809: „Nach dem Ende des Kosovo-Krieges kam das
Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen. Es blieb formell Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien
und des (seit 2006) Nachfolgestaates Serbien. Seit der Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 ist Kosovo aus Sicht seiner Institutionen ein souveräner Staat. Bis jetzt haben 63 von 192 UN-Mitgliedstaaten die
Unabhängigkeit des Landes anerkannt.[4] Andere Staaten halten die einseitig ausgerufene Unabhängigkeit für
rechtswidrig und betrachten Kosovo weiterhin als einen Teil Serbiens, auch wenn die serbische Regierung keine
Kontrolle mehr über das Gebiet ausübt.“
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17. KORRUPTION
Wenn man die Misere nicht als Menschenrechtsverletzung sondern Korruption bezeichnet,
was in diesem Fall nahe beieinander liege598, und das Versagen bzw. Fehlen der Demokratie
impliziere, dann ließe sich auch andere Parallelen zu Korruptionsfällen ziehen, wie zB zu der
unlängst von der EU beanstandete Korruption in Rumänien und Bulgarien, wo mit dieser Begründung gewisse Gelder eingefroren wurden599.
Damit soll keineswegs gesagt sein, dass die schlimmer wären als andere, sondern dass diese
Länder ärmer sind, einerseits und soll andererseits gezeigt werden, dass es durchaus begreiflich ist, dass ein ganzes Land als korrupt klassifiziert werde. Auch wenn dafür der Derzeit die
Armut600 als angebliches Hauptkriterium vorgeschoben werde. Es soll hier behauptet werden,
dass Reichtum nicht weniger korrupt macht, sondern lediglich die Beanstandung der Korruption erschwert. Die Korruptionsjäger können sich also einem armen Land 601 gegenüber leisten, die Korruption zu beanstanden, während in einem reichen Land noch mehr Korruption zu
beanstanden sich kaum jemand leisten könnte.
-

Von dem Fehlen der gleichen Voraussetzungen müsste man in Österreich so ähnlich
sprechen, wie das bei Bulgarien und Rumänien der Fall war602, wo die EU die Leistun-

Muhr, Hermann: „Boykotte haben immer die Falschen getroffen“, in: GÖD – Der öffentliche Dienst aktuell, GÖD_Ausgabe 2_2006, S. 14 < http://www.goed.at/files/877/GOED-Mag_2-2006.pdf >: „Fast immer ist
598

Armut das Ergebnis verschiedener anderer Menschenrechtsverletzungen wie Diskriminierung oder die Verweigerung der Menschenrechte auf Arbeit, Bildung, Ernährung und Gesundheit. Gezielte staatliche Herbeiführung von
Armut, beispielsweise durch Verweigerung des Menschenrechtes auf Eigentum, ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Jedenfalls ist weit verbreitete Armut ein wichtiger Indikator für schwere Menschenrechtsprobleme eines Staates. […] enschenrechte bauen auf Rechtsstaatlichkeit auf. Korruption zerstört Rechtsstaatlichkeit
und hat daher schwerste negative Auswirkungen auf Menschenrechte. Menschenrechte werden von Regierungen
und ihren Organen verletzt. Richtig durchgeführte Entwicklungszusammenarbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe für konkrete Menschen. Diese Hilfe auszusetzen, wäre daher eine strikt abzulehnende Doppelbestrafung für die Betroffenen. Boykotte haben fast immer die Falschen getroffen.“
599

flo/dpa: Europäische Union, EU-Kommission tadelt Bulgarien und Rumänien wegen Korruption, in:
Spiegel online Politik 4. 2. 2009 < http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,533014,00.html >.
600
Muhr, Hermann: „Gesetzestreue beginnt bei vollem Magen“, in: GÖD – Der öffentliche Dienst aktuell,
GÖD_Ausgabe 2_2006, S. 16 f < http://www.goed.at/files/877/GOED-Mag_2-2006.pdf >: „Mag. Martin
Kreutner, Leiter des Büros für interne Angelegenheiten und unter anderem auch Beauftragter der
Weltbank in Korruptionsfragen, im Interview über die Korruption als Entwicklungshemmer, den Musterschüler Hongkong und präventive Maßnahmen in der Anti-Korruptionsstrategie. [...]
■ Bei Studien zur Korruptionsfreiheit belegen die Entwicklungsländer regelmäßig die letzten Ränge … Es
gibt den Spruch „Die Gesetzestreue beginnt beim vollen Magen“. Und das hat schon einen wahren Kern. Sie brauchen eine gerechte und leistungsangemessene Bezahlung der betreffenden Personen, sie brauchen eine Infrastruktur, die den Menschen zumindest mit dem Notwendigsten des alltäglichen Lebens versorgt. In Ländern, die
ohnedies nicht mit wirtschaftlichem Reichtum gesegnet sind, neigen Einzelne eher dazu, sich auf Kosten der
Mehrheit zu bereichern. Verges Vergessen wir aber nicht: Auch hoch entwickelte Länder haben noch vielfach ihre
Korruptionsbekämpfungs-Hausaufgaben zu meistern.“

Urschitz, Josef: Kurruption: „Eine gewisse Bestechungskultur“, 17.11.2009 | 18:27 |, in: Die Presse <
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/522366/index.do >: „Ex-Rechnungshofpräsident Franz
Fiedler ist sichtlich empört, wenn er auf die Korruptionsbekämpfung in Österreich zu
sprechen kommt. […] Es gibt in der Europäischen Union zwar schlimmere Fälle. Etwa
Bulgarien, Griechenland und Rumänien, die gemeinsam auf Rang71 von 180 Ländern
landeten und damit in Sachen Korruption echtes Dritte-Welt-Niveau aufweisen. Aber
wenn man Österreich nicht mit Burkina Faso, sondern mit den europäischen Nachbarländern vergleicht, dann ist Rang elf unter 28 doch nur mehr Mittelfeld.“
602
OE1.ORF.at: ANTI-KORRUPTIONSGESETZ, Fiedler: Entwurf ist Anleitung zur Korruption, 20.12.2009,
in: < http://oe1.orf.at/inforadio/107074.html >: „Franz Fiedler, der Beiratsvorsitzende des AntiKorruptionsvereins Transparency und frühere Rechnungshofpräsident spricht von einer Aushöhlung des bisheri601
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gen kürzte oder gar einfror, weil das Land nach Ansicht der EU in einem Ausmaß korrupt sei, dass so kein eigenverantwortliches Handels mehr zugemutet werden könne.
Man könnte und sollte hinterfragen, ob und in welchem Verhältnis die Korruption zur
Armut stehe, und ob zwischen Armut und Korruption ein ursächlicher Zusammenhang
bestehe, und wenn, dann welcher. Andernfalls könnte man andere Optionen in die Betrachtung einbeziehen.
Österreich ist im Vergleich zu Rumänien und Bulgarien wohlhabend, während jene
andere Länder, die zur Hauptrepräsentanten der Korruption gestempelt wurden, zu den
ärmsten Ländern in der EU gehören, wo die Mittel fehlen, um die Korruption zu vertuschen. Während in Österreich, wo die Korruption zumindest gleich hoch wenn nicht
höher ist, die Korruption durch den Wohlstand im Land verdeckt werden könne. Es
hat also den Anschein, dass, wenn Rumänien und Bulgarien mehr Mittel hätten, bzw.
nicht arm wären, könnten sie die gleiche Korruption so vertuschen, dass die EU gar
nicht auf die Idee käme, dort Korruption zu beanstanden.
Diese einseitige Handhabe scheint nun das Vorurteil zu bestätigen, wonach die die
Länder arm sind, weil sie korrupt sind, so dass also diese Länder selbst schuld an der
Armut wären. Und überhaupt minderwertig. In Wahrheit zeigt sich im Vergleich mit
Österreich, dass Österreich lediglich die Korruption durch neue Gesetze legalisiert
hatte, und nur deswegen scheinbar weniger Korruption vor dem Strafgericht gibt, weil
Korruption in Österreich nicht mehr strafbar ist603.
In unserem Zusammenhang wäre es wohl eine eher wissenschaftliche Frage, ob und
wie weit es menschenrechtswidrig sei, wenn die Ärmeren für die gleichen Korruption
belangt und diskriminiert werden, die reicheren Länder aber nicht. Denn nicht die
Korruption wird beanstandet, sondern der Umstand, dass sich die Armen nicht leisten
können, die Korruption zu vertuschen. Das Urteil lautet, die Armen noch ärmer zu
machen, weil, und das ist der Punkt, ein umgekehrter ursächlicher Zusammenhang

gen Anti-Korruptionsgesetzes. Dieser Gesetzesentwurf sei eine Schwächung aller Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung, sagt Fiedler. Und anders als Justizministerin Claudia Bandion-Ortner spricht der
Beiratsvorsitzende des Anti-Korruptionsvereins Transparency keineswegs von einer Präzisierung des bestehenden Gesetzes, sondern von einer eindeutigen Entschärfung. […] Fiedler: "Die Erläuterungen zum Entwurf lesen
sich passagenweise wie eine Anleitung zur Korruption. […] Die Wirtschaftslobbys, so Fiedler, haben sich was
sogenannte Sponsoring-Aktivitäten betrifft offenbar durchgesetzt. Selbst Beamte und andere Amtsträger könnten
im Rahmen von Repräsentationsaufgaben wieder großzügige Einladungen von Sport- und Kulturveranstaltern
annehmen. Was derzeit noch als sogenanntes Anfüttern und verbotene Geschenkannahme gewertet würde, wäre
wieder legal“.
603
APA: Östereich ist „korrupter“ geworden – Platz 16 im Index, 17.11.2009 | 14:30, in: WirtschaftsBlatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/398106/index.do >: „Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr "korrupter"
geworden, zumindest wenn es nach dem Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) 2009 der Nichtregierungsorganisation (NGO) Transparency International (TI) geht. Dabei ist Österreich vom Rang 12 im vergangenen Jahr
(bei einem Index von 8,1) auf Rang 16 (7,9) in diesem Jahr abgerutscht. "Für Österreich ist das Ergebnis beschämend", sagte Hubert Sickinger, Vizepräsident des Beirats der Österreich-Sektion (Austrian Chapter/AC) von
TI, bei der Vorstellung der Zahlen am Dienstag in Wien. "Ein Förderungspaket (zur Korruptionsbekämpfung,
Anm.) ist sinnlos, weil die Regierung gerade auf diesem Ohr taub ist", so Sickinger. […] Der Index, der sich auf
Experten- und Unternehmensumfragen stützt, misst die wahrgenommene Korruption bei Beamten und Politikern. […] "Österreich ist internationalen Empfehlungen nicht nachgekommen", sagte der Präsident des Beirats
von TI-AC, Franz Fiedler. […] Wie der Staat mit Korruption umgehe, hat sich "heuer bedauerlicherweise etwas
sehr Schlimmes abgespielt", so Ex-Rechnungshof-Präsident Fiedler. Er bezog sich darauf, dass die Geschenkannahme für Beamte nicht strafbar ist, und die "erst im vergangenen Jahr beschlossenen Verschärfungen rückgängig gemacht wurden". Lobbies hätten sich dabei mit ihren Interessen "sehr rasch" durchgesetzt. "Man ist allzu
leicht bereit, vor Lobbies in die Knie zu gehen", so Fiedler. "Mitglieder der Regierung könnte man bestechen",
meinte Fiedler weiter. "Bei inländischen Abgeordneten ist Tür und Tor geöffnet, dass er kritische Fragen unterlässt oder keine parlamentarische Anfrage einbringt." Dagegen ist die Bestechung eines europäischen Mandatars
laut Fiedler strafbar, der eine Gleichstellung inländischer und europäischer Abgeordneter in den Strafbestimmungen forderte.“
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zwischen Armut und Korruption bestehe604. So nach dem Motto, dass Minderwertigkeit die Ursache der Minderwertigkeit sei.
Weniger minderwertig bzw. höherwertig wäre das Vorgehen, diesen armen & korrupten Ländern zusätzliche Hilfe anzubieten, oder die Auflage zu erteilen, dass die Mittel
in die Bekämpfung der Korruption fließen müssen. Wenn es aber darum geht, dass
man den Armen bei der Bekämpfung der Korruption605 helfe, was voraussetzte, dass
die Opfer der Korruption arm sind, dann erweist sich die Hilfe der Reichen nicht gerade als höherwertig. Man hat sozusagen alle Hände voll damit zu tun, wenn man
Reicht ist, die eigene Selbstgerechtigkeit zu finanzieren. Da bleibt für die Armen und
Opfern der Korruption nicht viel übrig.
Es wird das falsche Bild vorgetäuscht, dass Korruption eine Begleiterscheinung der
Armut sei, bzw. Korruption ein Symptom der Armut wäre, und Reichtum die Korruption überflüssig machen würde. Das ist eine mehr oder minder versteckte Einladung
zur Korruption, unter dem Vorwand der Bekämpfung der Korruption, denn für den
Fall, wenn sich die Armen korrumpieren lassen, würden sie sich leisten können, die
Korruption zu vertuschen. Insofern also nachweisbar wäre, dass Korruption den Armen vorgeworfen werde, weil sie arm sind, und nicht weil sie korrupter sind als andere, dann wäre das menschenrechtswidrig. Es ist zwar so auch menschenrechtswidrig,
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Eberlei, Walter u. a.: Die Bekämpfung von Armut und Korruption, Zur Verankerung von Korruptionsbekämpfung in den PRS - Analyse und Empfehlungen für die Entwicklungszusammenarbeit, Eschborn 2004, in: gtz < http://www2.gtz.de/dokumente/bib/05-0684.pdf >: „Korruption ist eine

Ursache von Armut in Entwicklungsländern und be- oder verhindert eine erfolgreiche Armutsbekämpfung. Ausgehend von dieser Prämisse untersucht die vorliegende Studie die
Frage, ob und ggf. wie der Zusammenhang von Armuts- und Korruptionsbekämpfung in den
Poverty Reduction Strategies (PRS) der ärmsten Länder berücksichtigt wird. Es lassen sich
sieben wichtige Ergebnisse aus der Analyse von PRS-Dokumenten in 54 Ländern sowie aus
der vertieften Analyse von fünf Länderfällen ableiten: Das wichtigste Ergebnis ist, dass der
Zusammenhang von Good Governance im Allgemeinen und Korruptionsbekämpfung im
Speziellen mit der Bekämpfung von Armut fast ausnahmslos anerkannt wird und in die vorliegenden Poverty Reduction Strategies integriert wurde. 90 Prozent der 34 Länder, die ein
Full-PRSP entwickelt haben, beschäftigen sich in ihrer Strategie auch mit dem Thema Korruption. Von den 20 Ländern, die bislang nur eine Interim-Strategie vorgelegt haben, hat immerhin noch die Hälfte das Thema bearbeitet. Dieses Bild wird noch deutlicher, wenn nach
Good Governance im Allgemeinen gefragt wird: Nur sechs der insgesamt 54 Länder haben
dazu in ihren PRS keinen Bezug genommen.
Allerdings – und dies ist das zweite wesentliche Ergebnis – wird das Thema Korruption sehr
unterschiedlich behandelt. Das Spektrum reicht von einer nebensächlichen Bemerkung des
Problems über vage und unverbindliche Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung bis hin zu
expliziten und zum Teil ausführlichen Strategien der Korruptionsbekämpfung innerhalb der
PRS.“
605

Stier, Frank: Bulgarien: Sofias Kampf der Korruption, 17.11.2009 | 18:27 |, in: Die Presse.com <
http://diepresse.com/home/wirtschaft/eastconomist/522336/index.do?_vl_backlink=/home/index.do > ("Die
Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2009): „Sofia. Immerhin, Bulgarien ist laut des jüngsten Rankings von
Transparency International nicht länger das korrupteste Land in der EU. Die rote Laterne teilen sich diesmal,
knapp hinter den Bulgaren, Griechenland und Rumänien. Doch auch in Sofia geht der Kampf gegen Korruption
nur schleppend voran; seit Jahrzehnten kämpft das Land mit Missständen in Politik und Wirtschaft. […] 50 Signale für Verfehlungen des Kabinetts Stanischew habe er den Behörden gegeben, vierzig davon würden zu Ermittlungen führen, lobte sich Ministerpräsident Bojko Borissow für seinen Feldzug gegen angeblich korrupte
Machenschaften der Vorgängerregierung. Irreguläre Vergabe öffentlicher Aufträge, Selbstbedienungsmentalität
in staatlichen Institutionen und generell verantwortungsloses Finanzgebaren prägten laut Borissow das Handeln
der Dreierkoalition aus Sozialisten, Zaristen und Türken. Diese hatte sich durch Aussitzen von Korruptionsskandalen beim Volk unbeliebt gemacht.“
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weil nicht die Korruption sondern die Armut diskriminiert werde, aber man kann nicht
nachweisen, bzw. man kann sich den Nachweis nicht leisten, dass die Reichen den Armen die Korruption in die Schuhe schieben. Es ist daher nach wie vor schlüssig, wenn
nicht zwingend, dass die Armut schuld an der Korruption sei und nicht umgekehrt606.
Nach dieser Logik hätte zB auch Belgien die eigene Schuld am Völkermord in Ruanda
nicht zugeben müssen, wenn das Land größer und stärker wäre. Nur weil das Land zu
klein und zu schwach ist, um die Schuld an dem Völkermord in Ruanda zu vertuschen,
hat sich Belgien zu der eigenen Verantwortlichkeit bekannt. Das würde auch bedeuten, dass so ein übermächtiger Zusammenschluss wie die EU, oder die USA, niemals
der Korruption überführt werden könnte. Auch wenn zB jetzt ein Präsident dort gewählt wurde, der dazu persönlich befähigt wäre und das wohl gerne tun würde. Man
schafft offenbar nicht, die Folter abzuschaffen, obwohl das offiziell ein Armutszeugnis
sei.
Aufgrund der teilweisen Analogie zwischen Korruption und Menschenrechtsverletzungen wäre zu hinterfragen, ob und wie weit man sich Menschenrechte überhaupt
leisten könne. In Österreich wäre das Beispiel vorhanden, dass die Menschenrechte
erstens unerwünscht und zweitens auch technisch nicht möglich wären. Was jedoch
zugleich sehr wohl möglich ist, dass ist die Beanstandung der Menschenrechtsverletzungen bei noch Schwächeren Staaten.
Man könnte also, halb im Scherz, ebenso gut meinen, dass die Ärmeren nur nicht genug Geld haben, die Richter bzw. die EU zu bestechen. Es gibt Länder wie Belgien,
wo bei einer Lustmordserie in einem Pädophilenring gravierende Missstände der belgischen Justiz zum Vorschein kamen, teils sogar schlimmer als in den vorher genannten armen Ländern, und Kritik an ähnlichen Missständen ist zumindest früher in Italien und anderen Ländern laut geworden, aber in einem reichen Land kommt man einfach – kraft Vorurteils – kaum auf die Idee, die Korruption als Korruption beanstanden, sondern ist Diskriminierung ein Privileg der Armen oder der jeweils Schwächeren. Desto reicher also ein Land ist, desto weniger kann man sich – sonach – die Bekämpfung der Korruption leisten.
Es mag dabei auch eine Rolle spielen, dass diese ehemaligen Ostblockstaaten noch
nicht die westlichen Methoden kennen bzw. nicht die westlichen Standards haben, und
daher in Schieflage geraten sind, aufgrund Umstände, wofür sie wenig oder gar nichts
können. Einfach weil sie es noch nicht gelernt haben, mit dem für sie neuen System
umzugehen… Allerdings wäre formhalber festzuhalten, um Missverständnissen vorzubeugen, dass die Bekämpfung der Korruption Vorrang habe, und die alternative Argumentation hier nur so lange gelte, bis damit eine bessere Bekämpfung der Korruption möglich erscheine, und auf keinen Fall Alibi für Korruption sein könne.
Die Rechtslage bei Menschenrechtsverletzungen und Korruption ist analog, bzw. gibt
es zwischen Korruption und Menschenrechtsverletzungen ein gewisser ursächlicher
Zusammenhang. So ähnlich wie bei gewissen Sexualdelikten gezielt zusätzlich die
Menschenwürde verletzt wird, so sind zumindest einige Fälle der Korruption mit
Menschenverachtung gekoppelt.
Die Zustände sind in Österreich schlimmer als vergleichsweise in Belgien, und zwar
so schlimm, dass hier nicht einmal die schlimmsten Sachen in die Medien kommen,
dass die Korruption auch die Medien erfasst. In Oststaaten wie in Russland müssen
Journalisten, die über Menschenrechtsverletzungen trotzdem berichten, ermordet wer-
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Eberlei, Walter u. a.: Die Bekämpfung von Armut und Korruption, Zur Verankerung von Korruptionsbekämpfung in den PRS - Analyse und Empfehlungen für die Entwicklungszusammenarbeit, Eschborn 2004, in: gtz < http://www2.gtz.de/dokumente/bib/05-0684.pdf >.
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den, während in Österreich – im Sinne eines Ost-West-Gefälles607 – solche Morde an
Journalisten entbehrlich sind608, und man hört trotzdem weniger über Menschenrechtsverletzungen, auch wenn in Österreich mehr Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen sind. So oder ähnlich neben dem konventionellen (heißen) Krieg den Kalten
Krieg609 gibt, so gibt es neben den heißen Terror610 der kalte Terror, wo wie das im ehemaligen Ostblock, insbesondere in der DDR611, praktiziert wurde. Kritische Stimmen wurden mundtot612 gemacht, ohne physische Spuren zu hinterlassen.
607

apa/red: Weil sie Öl-Mafia-Geschäfte aufdeckte: Journalistin in Ungarn fast zu Tode geprügelt, in: NEWS
23.6.2007 20:33 < http://www.news.at/articles/0725/15/176674/weil-oel-mafia-geschaefte-journalistin-ungarntode >.
608
Nefetari1968, Quo vadis Europa? Einfluss, Zukunft und Ziele der Europapolitik, Europol: Die Mafiabosse sitzen in den Banken, in: Lebens-phase < http://www.lebens-phase.de/forum/showthread.php?p=90777 >:
„Die organisierte Kriminalität handelt mit Emissionszertifikaten und versucht, mit gefälschten Medikamenten die Pharmaindustrie zu infiltrieren
Moderne Paten machen sich längst nicht mehr die Hände schmutzig.
(...)
Auf welche Bereiche sich die organisierte Kriminalität künftig konzentrieren wird, beschreibt auch der neue Europol-Lagebericht. Groß im Kommen ist zum Beispiel Mehrwertsteuerbetrug und hier vor allem der länderübergreifende Handel mit Emissionszertifikaten. "Jemand registriert sich national als Trader, erwirbt in einem anderen Land steuerfrei die in der Industrie heißbegehrten Zertifikate, geht damit woanders an die Börse
und kassiert dann die Mehrwertsteuer", umriss Europol-Sprecher Gerald Hesztera die
einfach anmutende Methode. Pro Jahr entstehe dadurch bereits ein Schaden von 100 Milliarden Euro.
Als Alarmzeichen wertet Europol auch das erstmalige Auftauchen von gefälschten Medikamenten im normalen Handel. Ein Apotheker aus Großbritannien fiel aus allen Wolken,
als die staatliche Kontrollagentur in seinen Regalen ein gefälschtes und völlig unwirksames Krebsmedikament fand. "Das bedeutet, dass es den Fälschern gelungen ist, sich in
die legale Distribution einzuklinken", so Hesztera.
Quelle und vollständiger Artikel: http://derstandard.at/fs/12543122083...-in-den-Banken“.
609
Wikipedia: Seite „Kalter Krieg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. November
2009, 06:42 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg&oldid=66713139 > (Abgerufen: 13. November 2009, 08:07 UTC) Versions-ID der Seite: 66713139.
610
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen und erzählte von seinen Plänen, auf dem Frankfurter Flughafen zu
bomben oder einen amerikanischen Reisebus mit einer Panzerfaust zu beschießen.“
611
Wikipedia: „Ministerium für Staatssicherheit“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 12. November 2009, 13:56
UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit&oldid=66726462
> (Abgerufen: 13. November 2009, 07:49 UTC) Versions-ID der Seite: 66726462: „Das Ministerium für
Staatssicherheit der DDR (kurz MfS; umgangssprachlich Stasi) war der Inlands- und Auslandsgeheimdienst
der DDR und zugleich Ermittlungsbehörde (Untersuchungsorgan) für „politische Straftaten“. Das MfS war
innenpolitisch vor allem ein Unterdrückungs- und Überwachungsinstrument der SED, das dem Machterhalt
diente. Dabei setzte es Überwachung und Einschüchterung gegen Oppositionelle und Regimekritiker als Mittel
ein.“
612

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 31.3.2007: EILMELDUNG: WikiLegia soll mit

Einstweiligen Verfügungen und Klagen mundtot gemacht werden - Kläger ist Dr. Juranek, Dr. Dallmann sowie die Erste Bank, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 um 12:38 Uhr geändert
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Das ist also auch der Grund, dass in Österreich im Gegensatz zu den Oststaaten, die
Journalisten gar nicht ermordet werden müssen, denn sie kommen erst gar nicht so
weit, etwas über Korruption oder gar Menschenrechtsverletzungen in der Justiz zu berichten. Es gibt in Österreich eine Medienkonzentration, ein Monopol613 der Information, was weltweit einmalig oder zumindest selten sein dürfte. Außer in Terrorstaaten.

in: WikiLegia < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse > (Als Kopie der original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Wir können allen Lesern versichern: sobald
wir Kenntnis von Einträgen in WikiLegia erlangen, deren Richtigkeit von anderen Lesern in Zweifel gezogen werden, gehen wir dem unverzüglich nach und Prüfen gewissenhaft den Wahrheitsgehalt bzw.
sonstige Möglichkeiten der Rechtswidrigkeit.
Beim Fall Erste Bank und den die Bank vertretenden Anwalt Dr. Juranek haben wir uns durch Einsicht
in die Unterlagen genau überzeugt, dass alle Einträge wahrheitsgemäss erfolgten, und kann sich der
Leser auch selbst anhand der eingescannten Unterlagen davon überzeugen.“
613
Ridmann, Sylvia: Peter Huemer – Die Wirkungsmacht der Worte, in: 20er Kultur <
http://www.zwanzger.at/index.php?nID=x41adc3e68c8420.67444775&artID=1138796235__ID43e0a6cb8e63d9
.87095105 >: „20er: Österreich ist ein Land mit ungemein hoher Medienkonzentration. Mit welchen Folgen ist
dies verbunden und was bedeutet dies für die demokratische Kultur unseres Landes?
Peter Huemer: Die Medienkonzentration in Österreich ist ein Kuriosum und absolut verheerend für das Land. Da
ist auf der einen Seite die Kronen Zeitung als Einzelphänomen, die nach wie vor in einem starken Ausmaß die
Stimmung im Land mitzuprägen imstande ist, wiewohl sie an Bedeutung verloren hat. Das ist etwas, was ich
dem gegenwärtigen Bundeskanzler wirklich anrechne. Er hat gezeigt, dass man gegen die Kronen Zeitung regieren kann. Er hat eine Regierung gebildet, die ihm der Herausgeber der Kronen Zeitung nicht erlaubt hat und hat
gezeigt: es geht. Es ist nicht so, dass sich diese Regierung nicht in schamloser Weise der Kronen Zeitung bedienen und sich zuweilen auch der Kronen Zeitung andienen würde. Aber: In einer so verzagt kniefälligen Weise,
wie das die Sozialdemokraten zuvor gemacht haben, tut das diese Regierung nicht. Dadurch ist die Macht der
Kronen Zeitung als Einzelmedium zurückgegangen. Auf der anderen Seite gibt es eine wirtschaftliche Konzentration, in der die Kronen Zeitung mit drinnen ist, die in sämtlichen westlichen Demokratien kartellrechtlich nicht
existieren könnte. Das halte ich für verheerend. Die anspruchsvollen Medien haben freilich das Problem, dass
das Land klein ist. Man könnte als Gegenbeispiel die Neue Zürcher Zeitung nennen, die auch in einem kleinen
Land publiziert wird. Nur: Die Neue Zürcher hat eine uralte Tradition und sitzt ganz fest – auch mit ihrem Lokalteil – als das Blatt in Zürich. Die Neue Freie Presse hat sich in Österreich auch gehalten, nachdem die Monarchie kaputt war. In der Ersten Republik als Österreich nur mehr ein kleines Land war und die liberale Stimmung
in Österreich mit der Lupe gesucht werden musste, hat die Neue Freie Presse trotzdem noch bis zu den Nazis
existiert. Das ging, weil das ein Blatt mit fundierter Tradition war. Es gibt die treffende Formulierung von Gerd
Bacher: „Die Nazis haben nicht nur die Journalisten vertrieben und umgebracht, sondern auch einen beträchtlichen Teil ihrer Leser.“ Die Vertreibung und Ermordung des jüdischen Bildungsbürgertums ist ein wesentlicher
Faktor dafür, dass sich nach 1945 eine solche Chance nicht mehr ergeben hat. Daher sind die anspruchsvollen
Blätter nie über das Land hinausgekommen. Für das Land selber, weil es klein ist, ist es aber ziemlich schwierig,
anspruchsvolle Blätter ökonomisch durchzubringen.
Ab 1967 hat jedoch der ORF als öffentlich-rechtliches Medium eine weit über die Grenzen des Lands hinausgehende Bedeutung und auch Achtung gewonnen. Es gab eine Vielzahl von Co-Produktionen in allen Bereichen
mit anderen, großen deutschsprachigen Fernsehanstalten. ZDF und ARD haben den Hauptteil des Geldes zur
Verfügung gestellt. Die Federführung der Projekte, die redaktionelle Durchführung, lag aber in Österreich. Das
heißt, der ORF hat insofern die Grenzen des Landes gesprengt und eine weit über die Bedeutung Österreichs,
über seine Größe und über die Bedeutung seiner Medienszene hinausgehende Beachtung gefunden. Das ist dann
immer weiter zurückgegangen und letztlich an der Kommerzialisierung, an der Selbst-Kommerzialisierung, zerbrochen. Der ORF ist jetzt einfach eine stark kommerzialisierte Anstalt und steht unter irrsinnigem Druck. Auf
der einen Seite der Druck, den die Wirtschaft macht, dass die Quoten stimmen müssen. Auf der anderen Seite
der Druck, den die Politik macht. Je stärker die Quoten abfallen, desto stärker wird die Abhängigkeit von der
Politik. Denn: Wenn ich weniger Geld durch Werbung hereinkriege, dann muss ich es mir – um das Werkel noch
finanzieren zu können – von den Gebühren holen. Und das schafft die noch stärkere Abhängigkeit von der Politik. Und Abhängigkeit von der Politik hat immer bedeutet: Abhängigkeit von der jeweiligen Regierung.“
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Es gibt so gut wie nichts, was die Medien nicht verschweigen, ja sogar verfälschen könnten.
Die Medien bilden eine integrierende Einheit mit der umfassenden Korruption im Sinne von
Mediokratie614. Die Medien stehen analog auf der Seite der Menschenrechtsverletzungen
durch Unterlassung, wie die Hilfsorganisation und Menschenrechtsorganisationen. Und die
Medien veranstalten Hetzkampagnen gegen Verfechter von Menschenrechten.

614

Wikipedia: Seite „Mediokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. November
2009, 21:04 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediokratie&oldid=66619050 >(Abgerufen: 13. November 2009, 08:06 UTC) Versions-ID der Seite: 66619050.
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18. BIG BROTHER
In seiner Doktorarbeit615 zu diesen und ähnlichen Themen zitiert der Beschwerdeführer Gerd
Bacher616, den ehemaligen Generalintendant des ORF (Österreichischer Rundfunk), der bereits Ende der 70er geschrieben hatte, dass in Österreich bereits damals der so sog. OrwellStaat (Nach Orwell, 1984) die Realität sei. Der Titel Orwell-Staat wurde ansonsten der
DDR617 (Ostdeutschland) zugesprochen, wo statt dem blutigen Terror der Nazi eine Art „kalter“ Terror gegen die Menschenrechte entwickelt wurde. In Österreich wird – so u. a. nach
Bacher – die DDR insofern überboten, als hier hinter einer demokratischen Fassade als Potemkinsches Dorf der Orwell-Staat noch nach dem Zusammenbruch des Ostblocks weiter
fortbestehe.
-

Gerd Bacher618 war als Journalist eines der Exponenten im sog. Zeitungskrieg619 zwischen den damals größten Zeitungen Kurier und Die Presse, und nachdem er als Journalist verlor, ist er noch zusätzlich zum Justizopfer gemacht worden. Aufgedeckt wurden die korrupten Machenschaften der Justiz nachträglich in Zusammenhang mit dem
Fall Olah620, der als Chef der Gewerkschaft und Innenminister gegen Bespitzelung im

615

Foco, Gabriel: Der Unverstand der Moderne, 2. überarbeitete Auflage, Wien 2007.
Bacher, Gerd: Zum Thema, in: Schatz Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 1973, S. 7-11:
„In George Orwells »1984« spielt der Newspeak, die Neusprache, eine entscheidende Rolle, die semantische
Manipulation, die bewusst sinnändernde Verwendung an sich allgemein gültiger Wörter. Wiewohl zu allen Zeiten das wichtigste Mittel der politischen Argumentation, wurde die Sprache noch nie so infam geschändet wie
heutzutage. Besaß früher einmal ein handfester Demagoge wenigstens noch den Ehrgeiz, mit der puren Sprachgewalt sein Publikum zu faszinieren, und blieb das politische Rotwelsch Diktator vorbehalten, so ist heute die
Sprache an sich als fünfte Kolonne unterwegs. Wer sie zu verstehen meint, versteht in Wirklichkeit nur außer
Kurs gesetzte Wörterbücher; der weitaus größte Teil der Öffentlichkeit ist gar nicht mehr in der Lage, an dieser
Neusprache teilzunehmen. Es liegt Sprachbetrug vor. Orwell hat seinen Newspeak-Staat ins Jahr 1984 verlegt. In
dieser Zukunft befinden wir uns längst. So verstehen die Neusprachler z. B. unter Demokratisierung die Überwindung des freiheitlichen Rechtsstaates; Faschismus und Imperialismus ist alles, was der andere tut; Emanzipierung hat nichts mehr mit Reife, sondern nur noch mit Anspruch zu tun, und Mitbestimmung ist nicht Selbstbestimmung, kann aber auch Entrechtung heißen. Die Massenmedien sind von der neuen Sprache besetzt, ein
Manipulationserfolg ohnegleichen. (Wer dies feststellt, manipuliert selbstverständlich.) Der Weg zur hörigen
Gesellschaft ist ganz gewiß mit der Sprache gepflastert. Sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, dazu kann
auch dieses Humanismusgespräch beitragen: Die Hörigen verstanden nämlich zu keiner Zeit die Sprache ihrer
Beherrscher.“
617
Wikipedia: „Ministerium für Staatssicherheit“. In: Wikipedia, Versions-ID der Seite: 67219137, (Abgerufen:
25. November 2009, 18:34 UTC) Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. November 2009, 17:16 UTC.
URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit&oldid=67219137
>.
618
Wikipedia: Seite „Gerd Bacher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Juli 2009,
11:44 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerd_Bacher&oldid=61758362 > (Abgerufen:
13. November 2009, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 61758362.
619
Wikipedia: „Wiener Zeitungskrieg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. September
2009, 09:40 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiener_Zeitungskrieg&oldid=64193356 >
(Abgerufen: 13. November 2009, 08:00 UTC) Versions-ID der Seite: 64193356.
620
Weissensteiner, Friedrich: Vizekanzler Bruno Pittermann, in: WZonline 7. 4. 2004 <
http://www.wienerzeitung.at/linkmap/personen/pittermann.htm >. „Innerparteilich erwuchs ihm in der Person Franz Olahs, des einflussreichen Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, alsbald ein machthungriger Gegner, der den Führungsanspruch stellte. Pittermann zögerte, ließ
den Dingen zu lange ihren Lauf. Der Konflikt eskalierte und führte schließlich zu einer schweren Parteikrise.
Olah, der beim sozialistischen Parteivolk große Sympathien genoss und auch in der Funktionärsschicht seine
Anhängerschaft hatte, wurde von einem Schiedsgericht zunächst von seinem Posten als Innenminister abberufen
und schließlich aus der Partei ausgeschlossen. Sein Nationalratsmandat konnte ihm jedoch nicht aberkannt werden. Er blieb "wilder Abgeordneter."“
616
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Fernsehen auftrat und für Aufruhr sorgte. Er gründete übrigens im Umfeld des schon
erwähnten Zeitungskrieges die nun auflagengrößte Kronen Zeitung, und das ist ihm
zum Fallstrick geworden. Es ist inzwischen in einem Buch festgehalten worden, dass
der damalige Justizminister Broda, gegen Innenminister Olah, der in der gleichen Partei war, einen Vernichtungskrieg621 angefangen und erfolgreich ausgeführt hatte, wobei er bis heute bleibend die Justiz für den Terror so instrumentalisierte, dass damit
bleibende Schäden für die Justiz insgesamt622 entstanden, und die Justiz bis heute sich
kaum mehr für etwas anderes als Terror eigne. Jener Buchautor, der aus zeithistorischen Quellen berichtet, dass Justizminister Broda damals gegen Innenminister Olah
einen generalstabsmäßig organisierten Vernichtungskrieg mit seinen Genossen beschlossen und ausgeführt hatte, es nicht bei diesem einem Fall bewenden ließ, sondern
ist die nämliche generalstabsmäßige Vernichtung durch die Justiz (!) zu einem System
ausgebaut wurde, so ähnlich wie in allen anderen diktatorischen Staaten.
Erst der vorige Parteichef und Bundeskanzler Gusenbauer623 hatte sich, als er zum
Parteichef ernannt wurde, von der sog. Broda-Justiz distanziert, und erklärt, dass die
Partei da nicht mehr mitmache (es gab parteiintern Proteste, und die Aussendung wurde dann revidiert, aber im Original hat sich Gusenbauer klar von Broda distanziert)624.
Der Bundespräsident hatte dem Olah ein Ehrenzeichen der Republik verliehen625, bevor Olah mit 101 Jahren heuer starb. Die schon zitierte Einsetzung einer Ombudsstelle
der Justiz, durch die vorige Justizministerin wogegen die Korruption in der Justiz protestierte und auch die Institution bis heute sabotiere, oder die Errichtung einer Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, stehen in einem ursächlichen Zusammenhang der zitier-

621

Dickinger, Christian: Die Skandale der Republik, Wien 2001, S. 37 f., 56 ff., 70
Dickinger 37 f.
623
Wikipedia: Seite „Alfred Gusenbauer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009, 19:14 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gusenbauer&oldid=67535813
(Abgerufen: 5. Dezember 2009, 11:37 UTC) Versions-ID der Seite: 67535813: „Die neue Bundesregierung unter
Alfred Gusenbauer wurde am 11. Jänner 2007 von Bundespräsident Heinz Fischer angelobt.“
622

624

Kircher, Michael: "Braune Flecken": SP-Schuldbekenntnis Kritik an Kreisky und

NS-Arzt

Gross, erstellt am: 7. April 2000 08:00 Uhr, in: <

http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=1374 >: „Die Presse: Mit einer Erklärung zum
eigenen Umgang mit früheren Nazis und zur Aufarbeitung der Geschichte will die SPÖ
einen gesellschaftlichen Reinigungsprozeß einleiten.
"Die SPÖ bekennt sich zu Fehlern und Versäumnissen in der Zweiten Republik. Sie tritt für deren rückhaltlose
Aufarbeitung und Darstellung ein. Wir bedauern diese Fehler zutiefst und bitten insbesondere die dadurch verletzten Überlebenden und Angehörigen der Opfer um Entschuldigung."
"Das ist eine zentrale Passage der Erklärung des designierten SP-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer zu "braunen
Flecken" in der Parteigeschichte, die er gestern, Donnerstag, abgegeben hat. Das SP-Monument Bruno Kreisky
bleibt nicht von Kritik verschont. Dessen Vorwürfe gegen den Leiter des jüdischen Dokumentationsarchivs Simon Wiesenthal seien "unfair und unakzeptabel" gewesen. Kreisky hatte Wiesenthal 1975 der Kollaboration mit
den Nazis bezichtigt.", berichtet "Die Presse".
"Die Stellungnahme räumt generell ein, daß die Verfolgung von NS-Tätern ab den 50er Jahren mit immer weniger Nachdruck erfolgt sei. Zu Justizminister Christian Broda wird lediglich ausgeführt, dessen Amtszeit müsse
"einer genauesten Analyse" unterzogen werden. Auch hier gelte: "Die Wahrheit ist zumutbar." Deutlicher das
Urteil über den früheren NS-Arzt Heinrich Gross, gegen den ein Verfahren wegen Tötung Behinderter läuft: Für
dessen Karriere nach 1945 müsse man sich "zutiefst schämen". Für ihn hätte "nie Platz" in der SPÖ sein dürfen.
Gross wurde 1981 aus der SPÖ ausgeschlossen. Gusenbauer schlägt vor, alle Parteien sollten Vorstandsprotokolle von 1945 bis 1970 dem Staatsarchiv für Forschungen übergeben.", berichtet "Die Presse" weiters.“
625
Österreichische Präsidentschaftskanzlei: Bundespräsident Heinz Fischer würdigt Verdienste von Franz Olah,
© 2009 Präsidentschaftskanzlei, in: < http://www.hofburg.at/show_content2.php?s2id=1530 >: „Zu seinem 95.
Geburtstag im Jahr 2005 hat Franz Olah von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich erhalten.“
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ten Erklärung des Kanzler, wonach er sich von der Broda-Justiz distanziere. Damit
steht auch in Zusammenhang, dass die Justizministerin, die das unter diesem Kanzler
bewirkt hatte, sich enttäuscht zeigte, dass das alles nicht so gelang, wie es hätte sollen,
weil die Koalition um Kompromissen gerungen hatte und zu Konzessionen gezwungen war. Man könnte also meinen, dass zwar gewisse Ansätze zur Bekämpfung der
Korruption vorhanden wären, wenn diese nicht sabotiert wären, oder der Klimawandel
einen günstigeren Wind beschert hätte, und man kann in Sachen Korruptionsbekämpfung feststellen, dass die Rechtslage nicht ausgereift sei, wenn schon die Bemühungen
nicht gescheitert wären.
Es gibt also auch prominente Journalisten, die zwar analog dem UNO Sonderberichterstatter
(Dr. Nowak) in Österreich und als Österreicher sich nicht leisten können, die Missstände zu
beanstanden, aber im Ausland oder in ihrer Eigenschaft als im Ausland lebende Exilösterreicher, immer wieder sich zu Wort melden und die Missstände626, aber auch Menschenrechtsverletzungen so beanstanden, wie sie sich das als Österreicher in Österreich nicht leisten können, ohne ihre Existenz zu gefährden. Gerd Bacher war, nachdem er den Zeitungskrieg verlor
und dann noch zum Justizopfer gemacht wurde, 17 Jahre lang im Exil und hatte dort, analog
dem UNO Sonderberichterstatter Dr. Nowak in Menschenrechtsfragen, zu Fragen der Meinungsfreiheit und Zensur, bzw. zu dem Meinungsterror in Österreich, vom Ausland aus, oder
zwar in Österreich, aber als Exilösterreicher, Stellung genommen. Bezeichnend ist, dass er
aufgrund seiner scharfen Kritik des Meinungsterrors in Österreich dann sozusagen begnadigt
und zum Chef des ORF gemacht wurde, wo er zwar zur Zufriedenheit aller tätig war, aber
offenbar, weil man von ihm seitdem keine Kritik mehr an irgendwas hörte. Er hat allerdings
seiner früher im Ausland als Exilösterreicher formulierten scharfen Kritik nichts zurückgenommen, auch wenn er das so in Österreich nicht mehr wiederholt oder fortgesetzt hat.
Ein anderes Beispiel ist Dr. Zilk627, Geschichtsprofessor, Exminister, Exbürgermeister, u. a.,
der sich als Bürgermeister von Wien für die Flüchtlinge aus Bosnien stark machte und dafür
in den Medien attackiert und sogar verleumdet wurde, er sei ein Ostspion628, und dann ist
626

apa/red: Weil sie Öl-Mafia-Geschäfte aufdeckte: Journalistin in Ungarn fast zu Tode geprügelt, in: NEWS
23.6.2007 20:33 < http://www.news.at/articles/0725/15/176674/weil-oel-mafia-geschaefte-journalistin-ungarntode >: „Miklos Haraszti, Medienbeauftragter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), verurteile das Verbrechen und forderte in Wien ein entschlossenes Auftreten der ungarischen Polizei im
Sinne der Klärung der Tat.“
627
Polilog: Im Portrait: Helmut Zilk, Veröffentlicht 25. Oktober 2008, in: Polilog « Helmut Zilk
ist tot < http://polilog.wordpress.com/2008/10/25/im-portrait-helmut-zilk/ >: „Nach dem
zweiten Weltkrieg arbeitete er als „Schulhelfer“ im 2. Bezirk und für kurze Zeit war er bei der KPÖ.
1951 promovierte er und ‘55 legte er die Lehramtsprüfung für Pädagogik. Seit dieser Zeit arbeitete
er – anfangs nebenbei, später hauptberuflich – für den ORF: In den frühen ‘60er Jahren gestaltete
er z.B. die Fernsehsendung „Was könnte ich werden“? mit, die Schüler über verschiedene Berufsbilder aufklärte. Im Jahre 1967 wurde er von Generalintendant Gerd Bacher zum Fernsehdirektor
ernannt. In dieser Funktion begründete er das Schulfernsehen, die endungen „In eigener Sache“,
„Stadtgespräche“ und „Auslandsecho“ sowe das 2. Fernsehprogramm.
1974 unter der Regierung Kreiskys, und dem dadurch stärkeren Einfluss der SPÖ im ORF, wurde
der Intendant ausgetauscht. Zilk wechselte zur Kronen Zeitung und arbeitete bis 1970 als Ombudsmann, in denen er Kritik und Beschwerden der Leser an die Verantwortlichen weiterleitete und
den Sachverhalt pointiert kommentierte. […]
1979 begann Helmut Zilks Politikerkarriere. Der SPÖ-Bürgermeister Leopold Gratz holte ihn als
Stadtrat für Kultur und Bürgerdienst ins Wiener Rathaus. Aufgrund siener langjährigen Tätigkeit in
den Medien hatte Zilk als Politiker von Anfang an mehr Medienaufmerksamkeit als die meisten anderen Mandatsträger.“
628

Lackner, Herbert: Helmut Zilk, Spion: Zilk war jahrelang Informant des CSSR-Geheimdienstes, in: news.at <
http://www.news.at/articles/0912/10/237489_s4/helmut-zilk-spion-zilk-informant-cssr-geheimdienstes >: “Das
Wort Vaclav Havels, des gewesenen Freiheitspräsidenten Tschechiens, hatte Gewicht, und als er sich vergange-
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noch ein Briefbombenanschlag629 auf ihn verübt worden. Der jetzige Bürgermeister hat schon
eine Grünfläche nach ihm benannt und plant, einen Platz630 nach Zilk zu benennen.
-

-

-

-

-

-

Der Tschechische Expräsident Havel hat seinerzeit veranlasst, dass die Vorwürfe gegen Zilk widerlegt wurden, und entschuldigte sich beim ihm an seinen Grab in Wien,
weil man ihn von Tschechien mit gefälschten Beweisen verleumdet hatte. Damals waren allerdings die Akte noch unter Verschluss, und man hatte nur das von dem damaligen tschechischen Präsidenten veranlasste Ergebnis der amtlichen Untersuchung,
wonach der Spitzelakt von Zilk vom tschechischen Geheimdienst gefälscht sei.
Der Trick heute ist, dass inzwischen nur der alte Akt, die als Fälschung unter Präsident
Havel festgestellt wurde, inzwischen routinemäßig freigegeben wurde, nicht jedoch
die amtliche Feststellung, wonach dieser Akt eine Fälschung sei.
Bei der trickreichen Veröffentlichung hatte profil und das Medienmonopol hinter profil die Fälschung propagandistisch so aufbereitet, dass es dem Kalten Krieg zur Ehre
gereicht hätte. Es wurden Woche für Woche immer neue Fälschungen als angebliche
Originale vorgetäuscht, ohne allerdings stichhaltige Beweise, die durch Kommentare
und fingierte Expertisen ersetzt wurden.
Es wurden statt Beweise angeblich noch offene Fragen vorgetäuscht und in diese Spekulationen hineingeheimnisst, also wurde die Klärung verschleppt, wobei die Ankündigungen nacheinander in sich zusammenfielen.
Letztendlich blieben nur wenige Behauptungen die nicht widerlegt worden sind, und
keine Beweise, außer natürlich den Fälschungen, so dass profil und das Medienmonopol als letzten Triumph einen Experten631 ausgespielt hatte, der nun offenbar korrupt
und ein Spion ist, und alles was er wissentlich falsch behauptet, auf die wissentlich
falsche Voraussetzung stützt, dass angeblich die Fälschungen niemals verdächtigt wären, Fälschungen zu sein.
Weil diese Fälschungen bereits von den tschechischen Behörden seinerzeit unter Präsident Havel als Fälschungen amtlich entlarvt wurden, und der einzige Beweis des

nen November bei der Trauerfeier für Helmut Zilk „im Namen der Tschechen“ für „das Unrecht“ entschuldigte,
„das wir ihm aufgrund unserer Unkenntnis zugefügt haben“, da war allen klar: Die bösen Gerüchte über eine angebliche Spionagetätigkeit Zilks für den Geheimdienst der kommunistischen Tschechoslowakei in den sechziger
Jahren mussten übler Rufmord gewesen sein. […] Im Jänner 1969 wird Führungsoffizier Starek von der österreichischen Fremdenpolizei zu Zilk befragt. Im Juli 1969 hält die tschechoslowakische Staatssicherheit in einem
internen Akt fest: „Die österreichische Staatspolizei ist voll über unsere Beziehung zu ‚Holec‘ informiert. Es
wurde mit ihm auch ein Gespräch geführt.“ Gerd Bacher wird zweimal von der Stapo befragt, er hält die Vorwürfe für blanken Rufmord.”
629
Wikipedia: Seite „Briefbombe“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Juli 2009,
22:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Briefbombe&oldid=62111853 (Abgerufen: 25.
November 2009, 07:36 UTC) Versions-ID der Seite: 62111853: „In den neunziger Jahren sandte der Österreicher Franz Fuchs Briefbomben an verschiedene Persönlichkeiten in Österreich und Deutschland. Der damalige
Wiener Bürgermeister Helmut Zilk wurde bei einem Anschlag an der Hand schwer verletzt.“
630
APA: Wien bekommt einen Helmut-Zilk-Platz, 27.10.2009 | 12:23 |, in: DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/panorama/wien/517600/index.do?from=rss >: „Die Fläche zwischen Augustinerstraße, Albertinaplatz, Tegetthoffstraße und Führichgasse in der Inneren Stadt wird nach dem im Vorjahr verstorbenen Altbürgermeister Helmut Zilk benannt. Das gaben Bürgermeister Michael Häupl und Kulturstadtrat Andreas
Mailath-Pokorny (beide S) am Dienstag bekannt. Der Gemeinderat muss die Benennung noch absegnen.“
631
© AP: Meinungsumschwung, Experte: Zilk war eindeutig Spion, Graz, 27. März 2009, in: <
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Experte_Zilk_war_eindeutig_Spion_0445511.ece >: „Helmut Zilk war
eindeutig Spion. Zu diesem Schluss kam Geheimdienstexperte Siegfried Beer laut ORF Steiermark, nachdem er
den Fall Zilk mit einem ähnlich gelagerten Fall um einen tschechischen Kulturattache verglichen hat. Etwas
verwunderlich ist Aussage des Zeitgeschichtlers der Universität Graz dennoch, denn vor wenigen Tagen hat Beer
Zilk noch als Informanten bezeichnet. […] Zilk wollte zwar nichts weitergeben, was Österreich schaden könnte,
aber durch die Geldannahme und durch die Informationsweitergabe sei der Tatbestand der Spionage erfüllt, so
Beer.“

213

Experten ist wissentlich falsche Behauptung ist, wonach es keine Beweise der Fälschung gibt, ist damit der Experte, der einzige Trumpf des Propagandafeldzuges des
Medienmonopols gegen Zilk, der wissentlichen Unwahrheit in den Grundlagen, bzw.
Grundvoraussetzungen seiner Behauptungen, insgesamt überführt.
Man kann also zusammenfassend feststellen, dass auch wenn Dr. Zilk wirklich ein Spion gewesen wäre, dann das widersprüchliche Propagandamaterial von dem Medienmonopol auch
dann so in sich widersprüchlich und vor allem in der Grundaussagen unhaltbar, dass aufgrund
des bisher bekannten Materials Zilk vom Vorwurf freigesprochen werden müsse, selbst wenn
er wirklich ein Spion gewesen wäre. Es kann also anhand des nun vorgelegten Materials zwar
nicht ausgeschlossen werden dass Zilk ein Spion gewesen wäre, aber es kann ausgeschlossen
werden, dass aufgrund des jetzt vorgelegten Materials Zilk ein Spion wäre. Das bisher dazu
Gesagte ist also insgesamt unhaltbar. Eigentlich auch unvertretbar.
Rückblickend hat es den Anschein, dass die Hetzkampagne gegen Dr. Zilk mit seinem Versuch zu tun hat, in Sachen Briefbombenserie das Gerichtsurteil abzuändern632 also eine Wiederaufnahmen des Verfahrens anzuregen. Dem hat sich anscheinend auch der Justizsprecher
der SPÖ, also eine Regierungspartei angeschlossen, und eine parlamentarische Anfrage an die
Innenministerin gerichtet633. Obwohl in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage die
Innenministerin die Vorwürfe zurückweist, geht aus der Formulierung der Zurückweisung
hervor, dass der im Umfeld der nämlichen Anfrage auch der Vorwurf von Mobbing gegen
den Ermittler laut wurde, der jene Rechtsfrage bzw. damit die Gerichtsentscheidung, in Frage
stellte634.
Neben der von profil vorgelegte Beweislage gibt es noch dazu parallele und davon unabhängige Beweislage, wonach auch der österreichische Geheimdienst bzw. die Polizei, routinemäßig also in industriellem Maßstab Beweisfälschungen635 betrieb und ganze gefälschte BeweisArchive angelegt hatte, um gegen jeden Beliebigen etwas in die Hand zu haben, und Menschenrechtsverletzungen als Recht bzw. als rechtskonform vorzutäuschen.

632

Ivan, Ana Maria: Recherchen, Franz Fuchs, in: < http://www.ami25.at/207.html >: „Im Juni 2008 verlangte
Altbürgermeister Dr. Helmut Zilk Neuuntersuchungen in der Briefbombencausa. Die vollständigen Hintergründe
dieses Antrags lagen nur dem damaligen Innenminister Dr. Platter vor.“ APA: Briefbomben: Zweifel an Einzeltäter Franz Fuchs, 23.06.2008, DiePresse.com < http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/393257/index.do
>: „Ein Ex-Mitglied der Soko Briefbomben und Wiens Altbürgermeister Helmut Zilk wollen neue Untersuchungen zum Umfeld des Briefbomben-Täters. Die Justiz sieht keinen Handlungsbedarf. […] Der Polizist Rudolf
Huber, der Mitglied der Sonderkommission (Soko) Briefbomben war, zweifelt an der Einzeltätertheorie und
glaubt, das "wahre Bombenhirn" gefunden zu haben. Der Wiener Altbürgermeister Helmut Zilk (SPÖ), selbst ein
Opfer einer Briefbombe, verlangte im "profil" eine Überprüfung des "Umfeldes" von Franz Fuchs.“
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Parlament: BM für Inneres: Anfragebeantwortung, 10. 8. 2008, in: <
http://www.ami25.at/media/Parlam.pdf >: „Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Jarolim, Kolleginnen und Kollegen haben am 10. Juli 2008 unter der Nummer 4770/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend “Das Auftauchen neuer Anhaltspunkte, die die Involvierung weiterer
Personen in den Briefbombenterror wahrscheinlich erscheinen lassen“ gerichtet.“
634
Parlament: BM für Inneres: Anfragebeantwortung, 10. 8. 2008, in: < http://www.ami25.at/media/Parlam.pdf
>: „Es ist richtig, dass mangels örtlicher und sachlicher Zuständigkeit und im Sinne einer geordneten
Öffentlichkeitsarbeit keine Interviewgenehmigung erteilt wurde. Es ist nicht richtig, dass dem Beamten
disziplinäre bzw. strafrechtliche Schritte angedroht worden wären. Vielmehr wurde dem Beamten auf
dessen konkrete Nachfrage Auskunft darüber erteilt, welche Möglichkeiten die Rechtslage für den Fall
vorsieht, dass er entgegen der Nichtgenehmigung dennoch Öffentlichkeitsarbeit leistet.“
635
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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So ähnlich also wie das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte aus Existenzgründen
darüber eisern schweigen müsse, was der Vorstand in seiner Eigenschaft als UNO Sonderberichterstatter in Österreich beanstande, so musste Gerd Bacher später als Generalintendant des
Österreichischen Rundfunks wieder in Österreich lebend eisern darüber schweigen, was er zuvor als Exilösterreicher massiv beanstandet hatte. Auch Dr. Zilk ist nicht zuletzt deswegen
aus der Politik ausgeschieden, um zu gewissen Themen schweigen zu können, was er als Politiker nicht getan hätte, und sich daher der Gefahr aussetzte.
-

-

-

-

-

-

Das würde bedeuten, dass Menschenrechte in Österreich nur vom Ausland aus
und/oder in einer Funktion als Mitarbeiter einer ausländischen Einrichtung beanstandet werden können.
Mit anderen Worten müsste der Beschwerdeführer, oder wer auch immer sich über
Menschenrechtsverletzungen beschweren möchte (wenn man das bitte hier rhetorisch
etwas überhöhnt formulieren dürfte), um unbeschwert eine Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte richten zu können, zunächst um Asyl im
Ausland ansuchen müssen, oder im Ausland eine Existenz aufbauen.
Das würde gewisse materielle Voraussetzungen fordern, was die Frage aufdränge, ob
und wie weit man sich Menschenrechte leisten könne.
In Österreich ist es rechtsüblich, nicht nur das Gesetz oder die Verfassung durch etwas
anderes zu ersetzen, sondern auch die Rechtsprechung. Das bedeutet, dass die österreichischen Behörden sich auch an Gerichtsentscheidungen nicht halten, geschweige
denn an eine Entscheidung eines ausländischen Gerichtes. Außer wenn die ausländischen Medien darüber berichten, und auch nur so lange, bis das der Fall ist. Die falsche Zitierung von Gesetzen und der Rechtsprechung ist auch eine Form der Beweisfälschung.
Es ist zwar einerseits richtig, dass man vom Ausland aus mehr erreichen könne, und
auch, dass so lange ein ausländisches Gericht etwa in Österreich interveniere oder eine
österreichische Behörde oder Gericht im Ausland aktiv ist, so lange so getan wird, als
ob. Danach allerdings hält man sich aber noch weniger zurück, weil man sich ja jede
Ausländische Einmischung verbiete. Also schon allein aus dem Grunde, weil etwas
durch ausländische Einwirkung zustande kam, hat in Österreich kaum bestand. Dem
Beschwerdeführer haben Leiter von humanitären Einrichtungen mitgeteilt, dass trotz
erfolgreicher Beschwerde beim EGMR die Menschenrechtsverletzungen permanent
wiederholt wurden.
Konkret bedeutet das, dass auch die Entscheidungen von Höchstgerichten, oder die
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, nicht, oder nicht
lange, eingehalten werden. Sobald also die Sache vom Tisch ist, und die ausländische
Instanz meint, dass in Österreich ein Recht durchgesetzt wäre, so dass sich man wieder zurückziehen könne, kann es postwendend passieren, dass die gleichen Menschenrechtsverletzungen neuerlich vorkommen bzw. zynisch wiederholt werden, die soeben
vom EGMR verurteilt wurden.
Es ist auf jeden Fall rechtsüblich in Österreich, Entscheidungen der Höchstgerichte,
woran die nachgeordneten Instanzen fortan gebunden wären, einfach zu ignorieren
und beliebig wieder dagegen zu entscheiden. Je nach Belieben.

Allerdings werden diese neuen Rechtsverletzungen mit solchen Verschärft und so kombiniert,
dass eine Beschwerde jedes Mal zunehmend schwer werde. Die wohl wichtigste Eigenschaft
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der österreichischen Justiz also ist, sich über die Gesetze und über den Rechtsstaat 636 insgesamt lustig zu machen637. Erfolgreiche Beschwerden machen die Rechtslage nur schlimmer.

636

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
apa/red: Natascha Kampusch jetzt in Lebensgefahr? Ex-OGH-Chef fürchtet Angriff durch Mittäter, NEWS
8.8.2009 18:27, in: NEWS.at < http://www.news.at/articles/0932/10/248302/natascha-kampusch-lebensgefahrex-ogh-chef-angriff-mittaeter >.
637
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19. MORDVERDACHT
Eine Episode dürfte die Sachlage anschaulich machen. Denn ein ehemaliger Präsident des
Obersten Gerichtshofes638 (OGH), der vom vorigen Innenminister (Platter) wegen Ungereimtheiten bei den gerichtlichen Ermittlungen im Fall Natascha Kampusch, der international großes Aufsehen erregte, zu einem Ausschuss berufen wurde, um gegen die (Korruption in der)
Justiz zu ermitteln, mit einem dramatischen Appell sich hilfesuchend an die Medien gewandt
hatte. Nachdem er und seine Kollegen, wie der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes, vergeblich versuchten die Justiz zum Handeln zu bewegen, hat sich der Expräsident
des OGH (Rzeszut) in einem dramatischen Appell sich an Medien gewandt, um wegen Justizfehler (Korruption) vor Lebensgefahr für die Natascha Kampusch zu warnen, und andererseits
forderte er nachdrücklich, dass der Leitende Oberstaatsanwalt639 abgelöst werde.
»Der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshof (OGH) und Mitglied der Evaluierungskommission, Johann Rzeszut, befürchtet offenbar Lebensgefahr für Natascha
Kampusch durch einen möglichen Mittäter. […] Nicht zu erklären sei, "dass die Ermittlungsverantwortung offenbar weiterhin bei einem Leitenden Oberstaatsanwalt
bleibt, der die von kriminalpolizeilicher Seite angeregten Ermittlungsinitiativen ins
Lächerliche zieht".«640
Der Expräsident des OGH meinte (so zitiert in anderen Medien ausführlicher), dass der Leitende Oberstaatsanwalt (LOStA) hätte schon längst abgelöst werden müssen, weil er sich über
die Gesetze und den Rechtsstaat641 lustig mache. Dieser Präsident des OGH war, bevor er
Präsident des OGH wurde, selbst Staatsanwalt und weiß daher, was mit dem leitenden Oberstaatsanwalt los sei.
Gegen diesen Leitenden Oberstaatsanwalt (LOStA) richteten sich ursprünglich meine Beschwerden an die schon zitierte Justizministerin (Berger), und schon an deren Vorgängerin,
und es kam dabei zu einer langen Serie von eskalierenden Unregelmäßigkeiten und Men638

Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 371.
639
REGIO-PRESS-MEDIEN: Staatanwälte, BÖHMDORFER: Amtseinführung des neuen Leiter
der Oberstaatsanwaltschaft Wien Dr. Werner Pleischl, 13.02.2007 03:34:35, in: <
http://www.regio-press-medien.de/staatsan.htm >: „Dr. Werner Pleischl kam nach 2jähriger
Richtertätigkeit an Bezirksgerichten 1980 zum Landesgericht für Strafsachen
Wien und 1988 zum Bundesministerium für Justiz. Dort bearbeitete er federführend wesentliche Gesetzesmaterien wie das Geschworenen- und Schöffengesetz 1990, das Strafprozessänderungsgesetz 1993, das Gesetz über die Einführung besonderer Ermittlungsmaßnahmen 1997 (Lauschangriff u. Rasterfahndung) und die Strafprozessnovelle 1999 (Einführung der Diversion für Erwachsene). Er machte sich auch als Vertreter Österreichs in den EU-Gremien
und Verfasser zahlreicher Fachbücher und Veröffentlichungen im Rahmen seiner 14jährigen legistischen Tätigkeit in der Fachwelt einen Namen. Untrennbar ist sein Name aber mit dem Abschluss der Gesamtreform des strafprozessualen Vorverfahrens verbunden. Dieses hat mittlerweile den Ministerrat
passiert und wird voraussichtlich in der kommenden Gesetzgebungsperiode vom
Nationalrat nach ausführlichen Beratungen im Justizausschuss oder einem Unterausschuss beschlossen werden.“
640
apa/red: Natascha Kampusch jetzt in Lebensgefahr? Ex-OGH-Chef fürchtet Angriff durch Mittäter, NEWS
8.8.2009 18:27, in: NEWS.at < http://www.news.at/articles/0932/10/248302/natascha-kampusch-lebensgefahrex-ogh-chef-angriff-mittaeter >.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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schenrechtsverletzungen, die hier ihren Ursprung haben. Es hat zumindest den Anschein, dass
auch die fingierte Zivilklagen beim BG Hernals ursächlich mit der Kontroverse mit dem korrupten LOStA Wien zusammenhängen, und dort Vergeltung verübt werde: Neben der schiefen Optik gibt es aber präjudizielle Fälle, die das analog belegen.
Auch hier hat der gleiche Polizeijurist, wie im Fall Natascha Kampusch, nach einer internen
Diskussion – also rechtlich fundiert - eine Rechtsmeinung vertreten und gerichtliche Schritte
verlangt, die vom gleichen LOStA sabotiert und ins Lächerliche gezogen wurden. Außerdem
hat der gleiche LOStA dem Beschwerdeführer unter vier Augen mit Schikanen und Wiederholung von bereits verurteilten Menschenrechtsverletzungen gedroht und seine Drohung
wahrgemacht. Er hat sich offen auf die Seite des Terrors gestellt. Als der Beschwerdeführer
ihm 2005/2006 nämlich vorhielt, dass einige Menschenrechtsverletzungen, die sich nun wiederholen, bereits früher (2002) verurteilt wurden, meinte er zynisch, dass er das nicht gelten
lasse, und er für sich in Anspruch nehme, ungestraft die gleiche Menschenrechtsverletzungen
fortgesetzt zu wiederholen. Er hat noch ganz andere Dinge gesagt, aber in unserem Zusammenhang nur dies zitiert, dass er trotz gegenteiliger Gerichtsentscheidung wissentlich und
damit vorsätzlich mit jenen fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen drohte, die dann beim
BG Hernals tatsächlich – wiederholt – erfolgten.
-

-

Mit direkten Anzeigen oder Beschwerden kann man gegen die Korruption oder auch
gegen die Wiederholung von verurteilten Menschenrechtsverletzungen wenig bis gar
nichts erreichen, zumal auch die – zitierte – erfolgte Verurteilung hing mit einer seltenen (zulässigen) Beschwerde beim damaligen Präsidenten des OGH zusammen, wo
der OGH initiativ wurde.
Doch wie das Zitat zeigt, macht sich der LOStA oder die Korruption insgesamt auch
über den OGH und dessen Präsidenten lustig, wenn zufällig der Präsident des OGH,
wie in dem Fall des Beschwerdeführers, gegen Menschenrechtsverletzungen etwas unternimmt.

Wegen der hohen Publizität des Falles Natascha Kampusch konnte der Beschwerdeführer
feststellen, dass er zwar mit der Sache nichts zu tun habe und keinen Zugang zum Akt dort
habe, aber aus den Meldungen in den Zeitungen und im Fernsehen ist zu entnehmen gewesen,
dass so gut wie durchgehend die handelnden Personen bei ihm und im Fall Natascha
Kampusch weitgehend identisch sind, insbesondere der Leitende Oberstaatsanwalt als Schlüsselfigur, oder der Chef-Ermittler, der als Fachjurist gegenteilige Positionen als der LOStA
vertrat, (in seinem Fall von Folter sprach). Die auffälligen Parallelen bei Ungereimtheiten mit
gleicher personeller Besetzung im Fall Natascha Kampusch, macht hier die kritische Beurteilung der Menschenrechtsverletzungen wohl um einiges leichter.
Bevor das angeschnittene Thema fortsetzt werde, soll die Anmerkung eingefügt werden, dass
der Fall Natascha Kampusch aufgrund der hohen Publizität, aber auch ohnedies, ein geeigneter Beispielfall dafür ist, wie die Justiz mit Menschenrechten umgeht, bzw. wie die Justiz mit
Menschenrechten nicht umgeht. Denn um mit den Menschenrechten umzugehen, müssten
diese gelten oder irgendwie präsent sein, das ist aber, zumindest im Machtbereich dieses
LOStA, nicht der Fall. Immerhin ist so der Fall Natascha Kampusch leider geeignet, zu zeigen, wie man mit den Menschenrechten nicht umgeht, nämlich so, als würde es die Menschenrechte gar nicht geben. Für die Österreicher hat also der Präsident des OGH, von dem
der Beschwerdeführer weiß, dass er auch für Menschenrechte eintritt, seine Kritik so allgemein formuliert, dass er beanstandet, dass der LOStA sich über die Strafverfolgung lustig
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macht. Der LOStA macht sich aber beim näheren Hinsehen über die Menschenrechte lustig.
Und der Präsident des OGH weiß das scheinbar, und möchte darauf hinweisen.
-

-

-

-

-

Es sei daher angemerkt, dass bei dem Beschwerdeführer der gleiche Chefermittler, ein
angesehener Polizeijurist, Folter, also eine schlimmer Form der Menschenrechtsverletzung festgestellt hatte, bevor er pensioniert wurde, und diese zuvor intern auf breiter
Basis diskutierte, weil anderen Polizeijuristen bekannt war, dass die StA die Menschenrechte, insbesondere die Strafverfolgung von Folter, sabotiere.
Das war auch in einem anderen Skandalfall in Amstetten analog. Auch dort versuchte
man den Tatbestand der Folter umzugehen, oder dort hat auch der leitende StA offen
in den Medien geleugnet, dass Folter stattgefunden hätte, und diffamierte das Opfer
öffentlich in den Medien, wonach das Opfer das sich nur alles ausgedacht hätte, aber
die StA geht darauf nicht ein. Das war ein Skandal.
Die (anderen) Ermittler haben dann sowohl Mord, was der StA ebenfalls zynisch anfänglich bestritten (!) hat, wie auch Folter nachgewiesen, also den nämlichen StA
überführt, sich über die Opfer und Ermittler lustig zu machen, in dem er vor der Weltpresse diffamierende Vorurteile verkündet hatte.
Es war schon an und für sich grotesk, dass der leitende StA vor den internationalen
Medien in mehreren dann gegenteilig entschiedenen Punkten ein Vorurteil bzw. mehrere Vorurteile ausgesprochen hat, die im Zirkel durch die Minderwertigkeit des Opfers als Grund nahmen und dies im Vorurteil bestätigten.
Das wäre schon ein Skandal, wenn die Vorurteile nicht falsch gewesen wären: aber in
diesem Fall waren alle Vorurteile der StA falsch. Zum Teil wissentlich falsch schon zu
dem Zeitpunkt der in den Medien verkündeten Vorurteils. Zum Teil wurden sie von
anderen Ermittlern als falsch nachträglich erwiesen.

Außer der identischen personellen Besetzung wie bei der Natascha Kampusch, so kann zusammenfassend wiederholt werden, kommen also auch ähnliche bis gleiche Unregelmäßigkeiten vor, so dass aus dem Fall des Beschwerdeführers vieles in dem Fall Natascha Kampusch
als identisch oder rechtlich analog festgestellt werden kann, und so die zusätzlichen Identität
der personellen Besetzung wohl aufschlussreich sein dürfte.
Nachdem der LOStA durch fortgesetzten Missbrauch die Beschwerden des Beschwerdeführers gegen ihn in eigener Sache durch Mobbing vereitelt hatte, kamen zu der bisherigen Serie
von Menschenrechtsverletzungen einige fingierte Zivilklagen, wo zumindest dem objektiven
Schein nach offensichtlich ist, dass sich die Korruption in der Justiz mit der Korruption außerhalb der Justiz abgesprochen hatte, und die Fingierte Klagen bei BG Hernals als Vorwand
für den Justizterror bieten sollte, die man in Österreich Broda-Justiz nennt. Es gibt dafür präjudizielle Entscheidungen und Feststellung der Menschenrechtsverletzungen in früheren analogen Fällen, so dass damit der LOStA als Wiederholungstäter überführt sei.
Es handelt sich dabei um eine Kombination von Korruption, also strafbare Handlungen zumindest im Sinne von Amtsmissbrauch, und zivilrechtliche Tatbestände, d. h. eigentlich Betrügereien, denn ohne Beweisfälschung642 und andere Strafdelikte wären die fingierten Klagen
bei Zivilgericht nicht möglich.
-

642

Um diese Zusammenhänge plausibel zu machen, müsste man entweder in der Vorgeschichte weiter zurückgehen, oder aber analoge Fälle in der Gegenwart heranziehen.

Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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-

-

Das Parlament, das nun einen Untersuchungsausschuss643 zur schärferen Kontrolle der
StA eingerichtet hatte, nicht zuletzt wegen Vorkommnisse im Fall Natascha Kampusch, behandelt ebendort Fälle, wo die StA nicht direkt, sondern auf Umwegen ermittelt hatte, und also auf einer ganz und gar ungesetzlicher Weise Dinge einbinde, die
auf eine Verflechtung hinweisen.
Die Ermittlung ist noch in Schwebe, aber der Verdacht, darin sind sich alle Parteien
einig, ist begründet.

Und das lässt sich bis zu einem gewissen Grad auch auf die Fälle des Beschwerdeführers
übertragen, zumal dort in einigen Fällen die Beweislage dicht ist, und es nur ein einem fairen
Verfahren fehle. Im übrigen hat sich im Fall Natascha Kampusch eine dramatische Wende
abgezeichnet, indem der strittige bzw. korrupte LOStA Wien durch den LOStA Graz ersetzt
wurde, und jener nun die Sache gegenteilig als jener angehe. der Beschwerdeführer hat daher
en das Parlament geschrieben, und darauf gestützt eine weitere Disziplinaranzeige erstattet.
Darüber wird noch nachstehend zu sprechen sein.

643

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.

220

20. DISZIPLINARSACHEN
Es ist, ein faires Verfahren vorausgesetzt, leicht nachzuweisen, dass die als Alibi vorgeschobenen gerichtlichen Schritte nur der Broda-Justiz, also dem Justizterror dienen: allein es fehlen in Österreich die rechtlichen Voraussetzungen, sagen wir die Geltung der Menschenrechte, um die Menschenrechtsverletzungen, oder auch nur eine Rechtsverletzung, auf dem
Rechtsweg adäquat zu bekämpfen.
-

-

-

-

-

So hat der Beschwerdeführer zuletzt versucht über Disziplinarbeschwerden der Sache
näher zu kommen, denn das hat früher schon mehrmals geholfen, so auch beim vormaligen Präsident des OGH, der einiges für die Menschenrechte übrig habe und sich
als Vorsitzende des Menschenrechtsbeirates im Innenministerium zur Verfügung stellte.
Dem wäre voranzustellen, dass Disziplinarverfahren die Gerichtsbarkeit nicht ersetzen
können, auch wenn sie geeigneter als in Österreich derzeit sind, wären.
So hat der Beschwerdeführer also eine Reihe Disziplinarbeschwerden eingebracht,
bisher allerdings mit ähnlich magerem Erfolg, wie er zuvor mit Strafanzeigen erreicht
habe.
Seine Anzeigen haben insofern einen negativen Erfolg gezeigt, als in den dazu parallel
anhängigen Rechtsmittelverfahren die Justiz sich eigentlich auf die zynische Rechtsverweigerung beschränkt hatte, und mit dem Zirkelschluss jedes Beweisverfahren vereitle, dass aufgrund abfälliger Bemerkungen a priori meine angebliche Verächtlichkeit
oder Minderwertigkeit, also das Ansehen der Person644, zu ausschließlichen Entscheidungsgrundlage genommen werde, und dabei zynisch im Zirkel darauf gestützt
werde, dass sämtliche Sachfragen, geschweige denn Beweise, außer Ansatz bleiben.
Die österreichische Rechtsprechung erschöpft sich mittlerweile in Diffamierung und
Verunglimpfung und befindet die eigene Argumentation dieser Art so bestechend,
dass auf Sach- und Beweisfragen gänzlich verzichtet werde.
Es hat also den Anschein, dass sich das Gericht selbst restlos von der Richtigkeit der
eigenen Vorurteile bzw. von der Selbstgerechtigkeit in Sachen Diffamierung und Verunglimpfung als der Weisheit letzter Ratschluss im Zirkel überzeugt habe.

So versuchte der Beschwerdeführer zwar u. a. auf dem Disziplinarweg auch Sachfragen anzusprechen, wie zB den offensichtlichen Zusammenhang mit dem von dem Beschwerdeführer
gegründeten Verlag, um die kritischen Publikationen des Beschwerdeführers zu veröffentlichen, oder Präjudizien anzuführen, wie und warum kritische Autoren bei Gericht mundtot
gemacht werden, doch all diese Fragen – zumal auf der sachlichen Ebene – würden einiges
wie ein faires Verfahren, oder zumindest den Ansatz dazu, oder gewisse andere Dinge voraussetzen, was jedoch in Österreich insgesamt fehle. Es gibt zwar Richter oder Gerichte, die
644
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nicht in dem Maße korrupt sind, oder gar nicht, nur sind diese entweder nicht zuständig, oder
werden ausmanövriert, falls sie zuständig wären, und schalten sich korrupte Instanzen so dazwischen, dass dann auch alle Rechtsmittel analog entweder abgefangen oder fehlgeleitet
werden.
Immerhin hat der Beschwerdeführer aber in diesen Eingaben an die Disziplinarinstanz vorgebracht und belegt, dass ein faires Verfahren unter den gegebenen Umständen nicht möglich
sei. Auch wenn die Antwort ausbleibt, wie schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, und zu
befürchten ist, dass die Beweise manipuliert werden, falls sie überhaupt jemals zuständige
und nicht korrupte Instanzen erreichen, kann man anhand der Originale nachweisen, dass sich
die Justiz zumindest der Unterlassung schuldig gemacht habe. Allein die Unterlassungen sind
also ein Beweis dafür, dass ein faires Verfahren bestenfalls unterlassen, wenn nicht aktiv vereitelt, werde.
Zusammenfassend zu diesem Themenkreis ist festzuhalten, dass ein faires Verfahren nur unter der Voraussetzung der Geltung der Menschenrechte möglich wäre, was jedoch in Österreich im Sinne der eingangs Gesagten, wenn überhaupt, nur beschränkt möglich sei. Oder
eher gar nicht… Und daher die Möglichkeit eines fairen Verfahrens denkbar gering sei, ja in
mancher Hinsicht ausgeschlossen werden müsse, zumal bei einigen Gerichten, die jetzt aktiv
sind. Denn der Beschwerdeführer hat bisher nur angedeutet, dass mittlerweile alles auf Diffamierung und Verunglimpfung reduziert worden sei, aber der Weg dorthin voller Rechtsverletzungen und Menschenverachtung ist.
Die jetzigen Vorkommnisse sind Wiederholungen einer seit Jahrzehnten anhalten Serie, und
die Wiederholungen sind zumindest in mehreren Punkten bereits präjudiziell entschieden. Das
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse zeigt, dass die Korruption sich nunmehr deswegen
nur mehr auf Diffamierung und Verunglimpfung beschränke, weil der Beschwerdeführer in
Sachfragen gründlich vorgearbeitet hatte, und außer Menschenrechtsverletzungen die Justiz –
gegen die erhobenen Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen – eigentlich nicht mehr
viel zu bieten habe. Außer neuerlichen Menschenrechtsverletzungen, bzw. Wiederholung früherer Menschenrechtsverletzungen.
Aus der Verurteilung früherer Menschenrechtsverletzungen dieser Art (auch in dem Fall des
Beschwerdeführers) ist bekannt, dass diese Art des Vorgehens eines Gerichts oder mehrerer
Gerichte von illegalen Observierungen also von einer illegalen Ermittlungstätigkeit so begleitet sei, dass die illegalen Ermittlungsergebnisse selten bis gar nicht irgendeine Substanz haben, sondern eben aus Diffamierung und Verunglimpfung bestehen. Schon von den Ermittlungen her, die illegal sind, und mit illegalen Mitteln „legalisiert“ werden. Diese illegale Ermittlungsergebnisse haben den Rechtsvorteil zugunsten der Korruption, dass sie für die Opfer
solcher illegalen Methoden nicht zugänglich sind, und vom Gericht so zitiert werden können,
ohne Angabe der Quelle, dass die so Verunglimpften nichts in der Hand haben, und um etwas
zu widerlegen, wonach sie verächtlich oder minderwertig oder schimpflich wären. Die große
Stärke und zugleich Schwäche des Justizterrors sind die illegalen Observierungen, die oft nur
als staatliche645 Bemäntelung von Mobbing so diene, dass das Gericht im Beschwerdefall sich
mit dem Mobbing solidarisiere, bzw. durch das Gericht bemäntele. In dem Fall des Beschwerdeführers ist allerdings die Sache so weit fortgeschritten, dass das Gericht ohne viel
Umschweife selbst Hand anlege und sozusagen eigenhändig mobbe. Nach einigen Wiederho-
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lungen wird die Hemmschwelle bei Menschenrechtsverletzungen immer tiefer gesenkt, und
man ist schließlich ganz zwanglos, oder so intim, wie das zB bei Folter der Fall wäre.
Die bisherigen Recherchen zeigen, dass auch bei anderen Entrechteten der Umgang zunehmend zwanglos wird, und sich die Korruption zB gegen Arme und sozial Schwache sich Dinge herausnimmt, die das Vorstellungsvermögen von besser betuchten Leuten wohl übersteige,
und man es besser gar nicht versuche jenen zu erklären, die so etwa noch nicht selbst erlebt
haben. Die Konkorzdanzdemokratie bzw. Scheindemokratie der Sozialpartnerschaft646 repräsentiert nur die Mächtigen, und die soziale Unterschichten, aber auch zunehmen der Mittelschicht, sind in dieser Pseudodemokratie der Sozialpartner bestenfalls unterrepräsentiert, oder
gar nicht. Die Sozialpartner regieren nicht nur an den sozialen Unterschichten und zunehmend
auch an der Mittelschicht vorbei, sondern an Land und Leute insgesamt. Sie selbst heben immer mehr von dem Rest der Welt ab und sind nur mehr entfremdet.
Bei Disziplinarverfahren647 besteht zusätzlich das Problem, dass das Disziplinarrecht geheim
sei, bzw. in Disziplinarverfahren die Opfer überhaupt keine Information haben, auch wenn zB
das Verfahren erfolgreich war. In dem Fall des Beschwerdeführers war oft nur über ein Disziplinarverfahren ein Erfolg zu erzielen. So sind zwar durch das Ergebnis der Disziplinarverfahren zahlreiche frühere Rechtsschritte, die der Beschwerdeführer auf dem Rechtsweg erfolglos bekämpft hatte, nachträglich so abgeändert, wie der Beschwerdeführer das auf dem
Rechtsweg zuvor nicht erreicht hatte. Die Geheimhaltung648 erlaubt aber der Korruption, die
646

Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar
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nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it all.“,
engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne, KPÖ,
Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran Jörg
Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse. Schließlich
begründete sich die Kritik nicht zuletzt auf die Tatsache, dass das kommunistische, grüne und freiheitliche Lager
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Interessenvertretungen werden von den großen Lagern der Mitte besetzt). […] Ebenso wird bis heute der Sozialpartnerschaft von der Linken vorgeworfen, dass sie das Aufkommen einer „Streikkultur“ bzw. eines Streikbewusstseins in Österreich verhindert habe. Der Konsens zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung und
den beiden großen politischen Lagern (SPÖ/ÖVP) habe das Klassenkampfbewusstsein untergraben.“
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thematisiert, daß sie schwerfällig, langsam oder auch zu sparsam wäre, daß es organisatorische Leerläufe gebe,
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rasch in ihrer persönlichen Freiheit angegriffen fühle. Die Justizverwaltung werde daher häufig vorrangig als
„Überwachungsapparat“ gesehen und vor allem mit Kontrolle und Dienstaufsicht assoziiert.“
648
Pelinka, Anton: Richterinnen und Richter in Österreich, Eine justizsoziologische Untersuchung, Wien
2000, in: < http://www.richtervereinigung.at/richterschaft/intro01.htm >: „Als ein weiterer Aspekt der Kon-
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Delikte zu wiederholen, die erfolgreich beanstandet wurden aber der Geheimhaltung unterliegen. Die Korruption wiederholt also zynisch bereits erfolgreich auf dem Disziplinarweg beanstandeten Delikte, und täuscht so vor, dass die Beschwerden nicht erfolgreich wären. Einfach
aufgrund der Geheimhaltung. Es kommt sogar vor, dass die Korruption unter dem Schutz der
Geheimhaltung zynisch etwas als präjudiziell zitierte, was auf dem Rechtsweg, wo keine Geheimhaltung vorliegt, erfolglos war, und erst die Disziplinarbehörde die Richtigstellung vornahm, was dann sabotiert werde, und unter dem Schutz der Geheimhaltung vorgetäuscht werde, dass die Disziplinarbeschwerde nicht erfolgreich gewesen sei. Dies wird zusätzlich von
weiteren Unzulänglichkeiten des Rechtssystems begünstigt.
-

-

Die Geheimhaltung in Disziplinarsachen ladet nun die Korruption erstens zu Wiederholungen der früheren Taten ein, die allenfalls leicht abgeändert werden, und bei dieser Wiederholung versuchen die korrupten Justizangehörigen jene Disziplinarschritte
vorbeugend zu vereiteln, die zuvor zum Erfolg geführt hatten. Wenn die Wiederholung einige Variablen abändert, und die Geheimhaltung verbietet, dass das Opfer
die Beweise zitieren und neuerlich etwas als Wiederholung beanstanden kann, kann
die Korruption ihre Spuren weiter verwischen.
Sie tut dabei so, als wäre zuvor das Disziplinarverfahren nicht erfolgreich gewesen,
und berufen sich oft zynisch auf die erfolglosen Entscheidungen des Rechtsmittelweges als präjudiziell. Das heißt, dass das Rechtsgeschehen mehr etwas mit dem Spiel
„Blinde Kuh“ zu tun hat, also mit Recht, geschweige denn Menschenrechte.

Allein der Umstand, dass die Korruption beliebig oft bereits verurteilte Rechtsverletzungen
oder Menschenrechtsverletzungen wiederholen kann, ohne nachteilige Folgen fürchten zu
müssen, lässt die Möglichkeit eines fairen Verfahrens unwahrscheinlich erscheinen.
In einem Rechtsstaat649 wäre mit der zunehmend ausgereiften Rechtslage die Wiederholung
weder tunlich noch möglich. Hier hingegen könne die Korruption aus früheren Fehlern insofern etwas lernen, als die Korruption immer perfekter, und die Bekämpfung der Korruption
immer schwerer werde. Desto mehr Erfolg man in der Vergangenheit bei der Bekämpfung der
Korruption hatte, desto leichter kann die Korruption beim Wiederholungsfall der Beanstandung diesmal entgehen. Als Trumpf, um nicht zu sagen Joker in der Hand der Korruption, hat
sich Verunglimpfung und Diffamierung erwiesen, und die Option, auf alle Sachfragen und
Bewiese außer Beschimpfung zum Ansehen der Person650, zu verzichten. Solche Rechtsschrittrolle wurde in den Interviews das Disziplinarrecht thematisiert. Seine Notwendigkeit wurde von kaum jemandem in Frage gestellt: Man wäre der Bevölkerung gewisse Mindeststandards schuldig und dieses Instrument
wäre das einzige, mit dem Druck auf RichterInnen ausgeübt werden könne. Nach Ansicht mehrerer Befragter sei
das Disziplinarrecht den RichterInnen ständig präsent und daher eine wichtige „Rute im Fenster“. In Hinblick
auf seine Tauglichkeit gehen die Meinungen allerdings stark auseinander. Nur einzelne RichterInnen vertraten
die Ansicht, daß es konsequent angewendet werde und effektiv sei, zum Teil auch, daß es vermehrt und strenger
angewendet werde als früher. Die Mehrheit hatte dagegen den Eindruck, daß es zu spät, dann aber zu strikt zur
Anwendung komme - nur einzelne wunderten sich über „erstaunlich milde“ Strafen. Auch das Verfahrensprozedere wurde als „Geheimjustiz“ kritisiert, als undurchsichtig und abgehoben. So waren mehreren - ausschließlich
Wiener - GesprächspartnerInnen Gerüchte zu Ohren gekommen, daß unliebsame Personen mit solchen Verfahren „fertig gemacht“ werden sollten bzw. daß es anderen immer wieder gelinge, sich aufgrund persönlicher Beziehungen einer disziplinären Verfolgung zu entziehen. Als Manko wurde weiters angesprochen, daß das Disziplinarrecht ausschließlich in Hinblick auf Erledigungen angewandt werde, nicht aber auf das Verhalten von
RichterInnen.“
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te der Korruption sind schlichtweg unanfechtbar, und sofern sich die Justiz einzig auf das Ansehen der Person als ausschließliche Rechts- bzw. Entscheidungsgrundlage zurückzieht, hält
das über alle Instanzen und ist faktisch unanfechtbar.

liche Gefahr für den Rechtsstaat, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass der Grundsatz, dass der
Staat ohne Ansehen der Person agiert, punktuell außer Kraft gesetzt wird.
Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für das demokratische Grundprinzip, bedeutet sie doch nichts
anderes, als dass die Vorgaben des parlamentarischen Gesetzgebers im Einzelfall aus sachlich nicht
gerechtfertigten Gründen beiseite geschoben werden.
Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für die Lauterkeit desWettbewerbs, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass Regeln der Fairness und Transparenz in Wettbewerbsbeziehungen willkürlich übergangen werden sollen.“
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21. RECHTSPRECHUNG
Zusammenfassend zu diesem Teil kann nochmals festgehalten werden, dass es in unserem
Fall, wie schon gesagt, mehrere präjudizielle Verfahren gibt. Darunter auch mehrere Disziplinarverfahren, die zB offensichtlich Erfolg gezeigt haben, aber nicht zugänglich sind. So können die gleichen korrupten Instanzen, die schon einmal erfolgreich dafür belangt waren, die
gleichen Vergehen oder Verbrechen so wiederholen, dass sie zunächst im Rechtsmittelverfahren – neuerlich – bestreiten zu können, zu wissen, dass das strafbar sei, was sie an Rechtsverletzung wiederholen. So gibt es also eine lange Serie von Menschenrechtsverletzungen, die
wiederholt erfolgreich beanstandet wurden, und trotzdem immer wieder beliebig oft wiederholt werden können, weil in Österreich die Mindeststandards für ein faires Verfahren fehlen.
-

-

Das Fehlen von rechtsstaatlichen Mindeststandards651 für ein Verfahren kann bis in
die Nazizeit zurückverfolgt werden, wo die Nazi gezielt das Rechtssystem für das
Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfunktionierten bzw. instrumentalisierten und
im Dienste des Verbrechens gestellt, d. h. institutionalisiert652 hatten.
Nach der Nazizeit ist nicht nur die Entnazifizierung653 im personellen Bereich unterblieben654, sondern vor allem in strukturellen Bereich: Aus den Quellen ist zu entneh-
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men, dass es über die mangelhaften personellen (personalpolitischen) Begradigungen
nirgends, auch nicht ansatzweise, hinausgekommen655.
Auf diese Strukturmängel, bzw. Nazistrukturen hat dann Justizminister Broda656 zurückgegriffen, und hat für seine „Reformen“ einen Pakt mit der verbliebenen (ehemaligen) Nazirichter geschlossen657, die von der Republik mangels Ersatz übernommen, bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg im Amt belassen (d. h. nicht entnazifiziert)
wurden.
Vorher noch, in der Zeit bis zu Minister Broda658, hatte die faktisch verbliebene Nazijustiz in der Republik die von den Nazi Enteigneten systematisch benachteiligt, und

vertrages. Dem so genannten »Mitläufer« wurde jedoch von Beginn an die Re-Integration in die Gesellschaft in
Aussicht gestellt.
Bereits ab 1947 traten Abgeordnete der ÖVP und SPÖ für eine Lockerung der Entnazifizierungsvorschriften und
justiziellen Maßnahmen gegen ehemalige Natio-nalsozialistInnen ein. Schon im darauf folgenden Jahr wurden
erste Amnestien erlassen. 1949 waren viele ehemalige NationalsozialistInnen erstmals wieder wahlberechtigt.
Der Versuch der Regierung, die Volksgerichte abzuschaffen, scheiterte jedoch am Veto der Alliierten. Die Aufhebung der Volksgerichte erfolgte tatsächlich im Dezember 1955 nach Abzug der Alliierten aus Österreich. Die
Re-Integration der ehemaligen NationalsozialistInnen wurde im März 1957 mit einer Generalamnestie auch für
schwer belastete Nationalsozialisten abgeschlossen. Außerdem wurden das Kriegsverbrechergesetz und das
Verbotsgesetz (Verbot von NSDAP und NS-Organisationen sowie der NS-Wiederbetätigung) – 1945 eigens für
die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechen geschaffen – abgeschafft bzw. teilweise aufgehoben. Aufgrund der Verjährungsbestimmungen des Strafgesetzes konnten ab Mitte der 1960er Jahre nur mehr die unmittelbar Beteiligten an nationalsozialistischen Morden vor Gericht gestellt werden. Das letzte Urteil wurde am 2.
Dezember 1975 gefällt. Damit war die Verfolgung von NS-Verbrechen in Österreich faktisch beendet.“
655
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Wählerpotential hatte begonnen; die Entnazifizierung als Massenmaßnahme der politischen Säuberung war damit beendet.“
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Anhand zahlreicher Beispiele zeigen die AutorInnen, dass eine „moderate Haltung,“ von Bevölkerung und Wirtschaft gefordert und der Politik schließlich umgesetzt, eingenommen wurde. […] Der Beitrag von Marion
Wisinger geht, basierend auf dem Broda-Nachlass, auf die (In-)Aktivität der österreichischen Justiz bei der Verfolgung der NS-Verbrecher in den 1960er und 70er Jahren ein und weist darauf hin, dass die Ursachen und
Gründe für die faktische Einstellung der Verfolgung von NS-Straftaten in den 70er Jahren weitgehend im Dunkeln liegen (S. 637-50)."
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Wikipedia: Seite „Christian Broda“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16.

August 2009, 12:36 UTC. URL: <
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Broda&oldid=63438805 > (Abgerufen: 13. November 2009, 10:48 UTC) Versions-ID der Seite: 63438805: „Broda eröffnete nach dem Krieg eine
Rechtsanwaltskanzlei und wechselte im Sommer 1945 von der KPÖ zur SPÖ. […] Er gilt als einer der
Akteure des so genannten Wiener Zeitungskriegs 1958, weil er damals (im Auftrag der Sozialdemokraten) einen mündlichen Vertrag mit Fritz Molden abschloss, in dem er diesem finanzielle Unterstützung gegen die Konkurrenzzeitungen Kurier und Bild-Telegraf und damit gegen die ÖVP zusicherte.[4]
Weiters machte Broda dem Verlagsleiter des Bild-Telegrafen, Hans Behrmann am 10. März 1958, nur
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die Nazirichter haben im Namen der Republik die Justiz missbraucht, um die Wiedergutmachung an Naziopfer zu sabotieren.
Mit diesem Missbrauch der Justiz durch verbliebenen Nazirichter in der Zweiten Republik nach 1945 wurde, um die Naziopfer zu benachteiligen, die ganze Justiz so stark
manipuliert und damit in Mitleidenschaft gezogen worden, dass aus diesem Grunde
zusätzlich bleibende Schäden in der Justiz entstanden sind, die bis heute andauern.
Vor allem das Schadenersatzrecht ist so weitgehend verkümmert, dass auch ein berechtigter Schaden, bzw. auch ein solcher Schaden, den auch die Nazirichter gerne anerkennen würden, aufgrund der bleibende Schädigung der Justiz kaum bis gar nicht
möglich wäre, weil die Justiz insgesamt von den Nazirichter zur Entgleisung gebracht
wurde, um die Entschädigung der Naziopfer zu vereiteln.
In mancher Hinsicht scheint in Österreich das Schadenersatzrecht vergessen worden
zu sein, oder gilt als vermisst. Ein anschauliches Beispiel war Kaprun 659, wo aufgrund
zahlreicher ausländischer Opfer die internationale Presse dem Fall große Aufmerksamkeit schenkte. Es kam zu den in Österreich rechtsüblichen Beweisfälschungen660,
und zwar bevorzugt durch Behörden oder Amtspersonen661, wobei dann dass die Entschädigung der Opfer paradoxerweise rechtskonform komplett versagte. Das Gericht

zwei Tage vor Ausbruch des Zeitungskriegs, ein Kaufangebot für die Zeitung, das auf einen Tag befristet war. Es wurde abgelehnt.
Bei der Nachfolger-Zeitung des Bild-Telegrafen, dem Express, war Broda für die Sozialdemokratie mit
50 % als stiller Gesellschafter beteiligt. […] 1960 wurde er Justizminister im dritten Kabinett von Julius
Raab. In dieser Funktion war er bis zum Jahr 1966 tätig. […] Von 1970 bis 1983 war er erneut Justizminister in der SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky.“
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Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted

15.11.2009 - 19:37, in: < http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sichkontrolle-unausweichlich >: „Nationale und internationale Medien thematisieren immer häufiger die unglaublichen Missstände in der österreichischen Justiz und Polizei.
Vertuschung, Fehler, Intervention - so lauten die immer häufigeren Vorwürfe gegen die
Justiz. Die Selbstreinigung im Falle von Verfehlungen funktioniert nicht, sagen Kritiker. […] Unlängst bringt der Spiegel einen Bericht über den Skandal rund um den unfassbaren Skandal rund um den Seilbahnunfall in Kaprun. 155 Tote und ein unglaublicher Justizskandal. „Freispruch für 16 Angeklagte war eine Entscheidung voller Fehler," schreibt der
Spiegel, "doch Österreichs Justiz deckt sie bis heute." Und: "Österreichs Justiz tut alles, um
den Skandal zu vertuschen."“
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Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 27.03.2007: VERDACHT ERHÄRTET: Dr.

Juranek und der Skandal über unerklärliche Wucherzinsen der ERSTE Bank gehen in eine neue Phase., Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 um 12:38 Uhr geändert in: WikiLegia <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse > (Als Kopie der original Seite unter:
< http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Dem Gutachten ist weiters zu entnehmen, dass betreffend
des ggstdl. Darlehens plötzlich wichtige "Unterlagen nicht mehr vorhanden sind".“
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Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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erklärte sich außerstande, die Opfer zu entschädigen, und musste die Politik außergerichtlich einspringen und auf dem Gnadenweg die Opfer doch zu entschädigen, denn
so etwas wie Recht ist auch in der Politik unbekannt. Das Unrecht allein ist rechtskonform.
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte es sich also, dass die mangelnde Entnazifizierung662 der Justiz durchaus den Sinn hatte, um die Naziopfer neuerlich zu entrechten, nur
diesmal im Namen der Republik und hinter einer demokratischen Fassade, die zumindest im
Hinblick auf die Justiz reiner Schwindel war663.
-

Diese Entfremdung der Justiz zur Rechtfertigung der Naziverbrechen 664 ging einerseits in der Frage der Enteignung durch die Nazi (Arisierungen) so weit, dass bis heute
die österreichische, aber auch die deutsche665, Rechtsprechung solch gravierende
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Wikipedeia: Seite „Entnazifizierung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Dezember 2009, 08:42 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entnazifizierung&oldid=67950182 (Abgerufen: 25. Dezember 2009, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 67950182: „Das Entnazifizierungsschlussgesetz, am 11. Mai 1951 verkündet und am 1. Juli in Kraft getreten, markierte einen Schlusspunkt. Am 10. April
1951 hatte der Deutsche Bundestag bei nur zwei Enthaltungen das „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen“ (das so genannte 131er-Gesetz) verabschiedet.
Dieses Gesetz sicherte nun mit Ausnahme der Gruppen 1 (Hauptschuldige) und 2 (Belastete) die Rückkehr in
den öffentlichen Dienst ab. Quasi zum moralischen Ausgleich hatte der Bundestag das „Gesetz zur Regelung der
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes“ nur wenige Tage
vorher einstimmig verabschiedet und gleichzeitig mit diesem verkündet. Die Entnazifizierung fand damit auf
Länder- und Bundesebene ihr endgültiges Aus und dies wurde von vielen in der Bevölkerung widerspruchslos
akzeptiert.“
663
Godau-Schüttke, Klaus-Detlev: Von der Entnazifizierung zur Renazifizierung der Justiz in Westdeutschland,
in: < http://s6.rewi.hu-berlin.de/online/fhi/articles/0106godau-schuettke.htm#str3 >: „Auch die politischen Parteien zeigten spätestens mit der Verabschiedung des 131er-Gesetzes im April 1951 überhaupt keine Neigung
mehr, die gescheiterte Entnazifizierung weiterhin kontrovers zu diskutieren. Die Justiz als dritte Staatsgewalt
konnte sich damit ihren Aufgaben ungestört widmen. Diese Idylle wurde erst Ende der 50er Jahre durch die
aufkommende Kritik aus dem Osten empfindlich gestört.“
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Wikipedeia: Seite „Entnazifizierung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Dezember 2009, 08:42 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entnazifizierung&oldid=67950182
(Abgerufen: 25. Dezember 2009, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 67950182: „Von der provisorischen Regierung wurde 1945 das „Verbots- und Kriegsverbrechergesetz“ verabschiedet, nachdem die NSDAP und alle mit
ihr verbundenen Organisationen verboten worden waren. […] Im Gegensatz zu Deutschland wurde vor allem die
erste Gruppe nicht der alliierten, sondern der österreichischen Gerichtsbarkeit zugeführt. Nur ein geringer Teil
der Kriegsverbrecher wurde auch im Nürnberger Prozess verurteilt. […] Die Belasteten in den Alliierten Zonen wurden von den Besatzungsmächten vor allem in den beiden Lagern, dem US-Camp in Glasenbach bei
Salzburg und dem britischen Lager Wolfsberg in Kärnten, festgehalten. Die Sowjets überließen dies meist der
österreichischen Gerichtsbarkeit. […] Die Mitläufer waren bei den ersten Wahlen 1945 nicht wahlberechtigt.
Aber bereits bei den nächsten Wahlen 1949 wurde von allen Parteien um fast eine halbe Million Wähler vor
allem im bürgerlichen Lager gebuhlt. Den größten Teil der ehemaligen Nationalsozialisten konnte die SPÖ für
sich gewinnen. [...] Durch Amnestien in den Folgejahren wurden vor allem die Folgen für die Mitläufer wesentlich reduziert. Die Volksgerichte wurden 1955 mit dem Staatsvertrag abgeschafft.“
665
Godau-Schüttke, Klaus-Detlev: Von der Entnazifizierung zur Renazifizierung der Justiz in Westdeutschland,
in: < http://s6.rewi.hu-berlin.de/online/fhi/articles/0106godau-schuettke.htm#str3 >. „In der Revisionsentscheidung vom 7. Januar 1956 verneinte der IV. Zivilsenat einen Entschädigungsanspruch mit folgender Begründung:
„Der Würdigung, die der Berufungsrichter dem Schnellbrief des Reichsführers SS und Chef der Deutschen Polizei vom 27.4.1940 [...] angedeihen lässt, durch den die Umsiedlung von 2.500 Zigeunern aus dem westlichen
Grenzgebiet nach dem Generalgouvernement angeordnet wurde und der auch die Ausführung dieser Umsiedlung
in Einzelheiten regelte, kann nicht zugestimmt werden. In dem Berufungsurteil wird diese Verfügung in die
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Mängel habe, dass auch ein noch so berechtigter Schadenersatzforderung nach österreichischem Recht kaum bis gar nicht adäquat ersetzt werden kann. Wie das der Fall
Kaprun666 zeigt.
Kette der gegen die Zigeuner als Rasse getroffenen Maßnahmen gestellt, die nach Ansicht des Berufungsrichters
schon mit dem Runderlass vom 8.12.1938 [...] beginnen und mit der Anordnung über die Beschäftigung von
Zigeunern vom 13.3.1942 [...] fortgeführt werden, durch die die Zigeuner arbeitsrechtlich den Juden gleichgestellt werden, und die in dem berüchtigten Auschwitz-Erlaß des Reichsführers SS vom 16.12.1942 gipfelt. Faßt
man zunächst den Runderlaß des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei vom 8.12.1938 [...], dem
der Berufungsrichter eine ausschlaggebende Bedeutung beimißt, ins Auge, dann läßt gerade er jedoch erkennen,
daß trotz des Hervortretens rassenideologischer Gesichtspunkte nicht die Rasse als solche der Grund für die
darin getroffenen Anordnungen bildet, sondern die bereits erwähnten asozialen Eigenschaften der Zigeuner, die
auch schon früher Anlaß gegeben hatten, die Angehörigen dieses Volkes besonderen Beschränkungen zu unterwerfen. Es wird einleitend nicht nur auf die rassenbiologischen Erkenntnisse, sondern auch auf die bei der Bekämpfung der Zigeunerplage gesammelten Erfahrungen hingewiesen, die es angezeigt erscheinen ließen, die
Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus in Angriff zu nehmen. Als Grund für die angeordneten Maßnahmen wird angegeben, daß die Mischlinge den größten Anteil an der Kriminalität der Zigeuner
hätten, und daß andererseits die Versuche, die Zigeuner seßhaft zu machen, infolge ihres starken Wandertriebs
mißlungen seien. Es sei deshalb nötig, bei der endgültigen Lösung der Zigeunerfrage die rassenreinen Zigeuner
und die Mischlinge getrennt zu behandeln. Dazu sei es erforderlich, die Rassenzugehörigkeit der einzelnen im
Deutschen Reich lebenden Zigeuner und der nach Zigeunerart lebenden Personen festzustellen.“
666
VIENNA ONLINE: Kaprun-Prozess: Vorwürfe gegen österreichische Justiz erhoben, Online gestellt:
20.10.2009 11:53 Uhr, Aktualisiert: 20.10.2009 12:12 Uhr, in: <
http://www.vienna.at/news/tp:salzburg24:salzburg-news/artikel/kaprun-prozess-vorwuerfe-gegen-oesterreichische-justiz-erhoben/cn/news-20091020-11532691 >: „Podovsovnik kritisiert die Verweigerung der Akteneinsicht in den "staatsanwaltlichen Geheimakt" für ihn als Privatbeteiligtenvertreter. Die beiden Deutschen, die am
16. April 2008 Anzeige gegen vier Sachverständige des Kaprun-Prozesses einbrachten, sprechen von "Staatsbetrug und einer sittenwidrigen Kommissionslösung", die Öffentlichkeit sei von der Justiz bis jetzt an der Nase
herumgeführt worden.
Das Gerichtsverfahren gegen 16 Angeklagte endete mit rechtskräftigen Freisprüchen. Ein Antrag auf Wiederaufnahme wurde eingebracht, der Akt liegt derzeit im Justizministerium. "Jetzt -fast neun Jahre nach dem Inferno,
bei dem 155 Menschen starben, werden erst die Fakten bekannt und bisher nicht beklagte Verantwortliche enttarnt", kritisierten Keim und Schrettenbrunner im Gespräch mit der APA. So habe sich auch durch die Anzeigen
gegen die Gutachter gezeigt, dass es für die Züge in der konkret vorliegenden Ausgestaltung nie eine Betriebsgenehmigung gegeben habe und "die Bahn im Widerspruch zu internationalen Standards niemals einen Millimeter hätte fahren dürfen. Heute könne man den Brand aufgrund der Akteneinsicht genau nachvollziehen.
Die Gutachter hätten bei einem ordentlichen Strafverfahren normalerweise "so einen Schwachsinn überhaupt
nicht sagen und aufrechterhalten können" -dies sei nur unter dem Deckmantel der Justiz möglich gewesen, wie
die Ermittlungsberichte ergeben hätten. Ihre Aussagen hätten nicht den technischen Tatsachen entsprochen -"das
Ganze war eine Riesensauerei", so Keim und Schrettenbrunner, die den Gutachtern vorwerfen, vorsätzlich gelogen und Amtsmissbrauch betrieben zu haben.
Die Einsichtverweigerung in die Akten von Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt und Justizministerium nach
Paragraf 35 des Staatsanwaltsgesetzes "öffnet allfälliger politischer Willkür vollkommen Tür und Tor". Weder
Beschuldigte noch Privatbeteiligte oder sonstige Opfer hätten die Möglichkeit, darüber Kenntnis zu erlangen,
was die wahren Hintergründe für eine Einstellung des Verfahrens sind respektive, warum ein Verfahren weiter
geführt wird. Die Opfer und Privatbeteiligten hätten insbesondere wegen ihres Anspruches auf ein faires Verfahren, jedenfalls aufgrund Art. 6 Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) einen Anspruch darauf die
wahren Hintergründe für eine Einstellung oder nicht Wiederaufnahme des Verfahrens zu erfahren.
"Es steht im absoluten Widerspruch zu jeglichem rechtsstaatlichen Verfahren, dass neben einem strafrechtlichen
Hauptakt, ein staatsanwaltlicher Geheimakt geführt wird, in welchen niemand Einsicht nehmen kann und in
welchem die wesentlichen Entscheidungen und Hintergründe des Verfahrens im Verborgenen liegen sollen", so
Podovsonik, der den Antrag gestellt hat, die beantragte Akteneinsicht zu gewähren.
Sollte auch die Rechtsmittelinstanz der Ansicht sein, dass keine Akteneinsicht gewährt wird, so wird angeregt,
die Frage der Rechtsstaatlichkeit des Paragrafen 35 StAG durch den Verfassungsgerichtshof einer Überprüfung
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Die gleiche Entfremdung der Justiz zur Rechtfertigung der Naziverbrechen ging andererseits so weit, dass nicht nur die Altnazi unter den Justizangehörigen nicht entnazifiziert667 wurden, sondern sogar noch solche Massenmörder wie der Psychiater
Groß668, der vor Gericht deswegen verfolgt war, aber sein Strafverfahren politisch motiviert unterdrückt wurde, in den Gerichtsdienst aufgenommen wurden.
Man kann sich leicht vorstellen, warum und wozu die vormaligen Nazirichter nunmehr im Dienste der Zweiten Republik bekannte und eigentlich gerichtlich verfolgte
Massenmörder in ihre Reihen aufgenommen hatten, und sie vorher straffrei gestellt
hatten. Es wird berichtet, dass Minister Broda persönlich den Psychiater Groß, von
dem die Justiz aus dem Strafakt wusste, dass er ein Massenmörder der Nazi sei, vor
der Strafverfolgung verschonte669 und damit bewirkte, dass Groß sogar als Gutachter
bzw. Sachverständige Gerichtsperson wurde.
Es war insbesondere der Fall des Psychiater Groß, der u. a. den Kanzler Gusenbauer
veranlasst hatte, sich gegen die Broda-Justiz offen auszusprechen670, wo solche Mas-

im Hinblick auf das Willkürverbot und auf den Grundsatz des fairen Verfahrens zu unterziehen und einen entsprechenden Gesetzesprüfungsantrag beim Verfassungsgerichtshof zu stellen.“
667
Vgl Schuster, Walter / Weber, Wolfgang, Hrsg.: Entnazifizierung im regionalen Vergleich (Historisches
Jahrbuch der Stadt Linz 2002), Linz 2004, in: Alfred Klahr Gesellschaft <
http://www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/Loitfellner_3_04.html >.
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Ladstätter, Martin: Heinrich Gross ist gestorben - Das erwartete Ende eines Nachkriegsskandals, in: BIZEPSINFO online, 22. Feber 2006 16:39 Uhr < http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=6576 >.
669

Wikipedia: Seite „Christian Broda“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16.

August 2009, 12:36 UTC. URL: <
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Broda&oldid=63438805 > (Abgerufen: 13. November 2009, 10:48 UTC) Versions-ID der Seite: 63438805: „Diesen pragmatischen Verdiensten Brodas
und seiner mehrfach vertretenen Utopie einer "gefängnislosen Gesellschaft" stehen Vorwürfe einer
Politisierung der Justiz über Weisungen an die Staatsanwaltscshaft gegenüber, insbesondere die
nicht nur von Simon Wiesenthal kritisierte Kalte Amnestie, das heißt das möglichst geräuschlose Einstellen von Strafverfahren wegen NS-Verbrechen. Die SPÖ wollte so verhindern, dass Freisprüche
von des Massenmordes Angeklagten dem Ansehen Österreichs schadeten.[5] Als Vorgesetzter der
Staatsanwaltschaften ließ Broda es zu, dass in seiner Amtszeit solche Verfahren meist mit nur geringer Energie und der Absicht der Erfolglosigkeit betrieben wurden. Broda gehörte zu jenen Sozialdemokraten, die sich am massivsten um die "Karriereförderung" ehemaliger Nazis bemüht haben[6] .
Anfang der achtziger Jahre schützte Justizminister Broda den NS-Arzt und Parteifreund Heinrich
Gross (mutmaßlicher Massenkindermörder in einer Euthanasieklinik) massiv, sodass kein Verfahren
eröffnet wurde. Der Film „Meine liebe Republik“ (2007) von Elisabeth Scharang beschäftigt sich mit
diesem Thema.
1987 erhielt er den Menschenrechtspreis des Europarats. Broda wurde in einem Ehrengrab auf dem
Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 14 C, Nummer 54) beigesetzt.“
670

Kircher, Michael: "Braune Flecken": SP-Schuldbekenntnis Kritik an Kreisky und NS-Arzt Gross,

erstellt am: 7. April 2000 08:00 Uhr, in: < http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=1374 >: „Mit einer Erklärung zum eigenen Umgang mit früheren Nazis und zur Aufarbeitung der Geschichte will die SPÖ einen gesellschaftlichen Reinigungsprozeß einleiten. […] "Die SPÖ bekennt sich zu Fehlern und Versäumnissen in der Zweiten Republik. Sie tritt für deren rückhaltlose Aufarbeitung und Darstellung ein.
Wir bedauern diese Fehler zutiefst und bitten insbesondere die dadurch verletzten Überlebenden und
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senmörder der Nazi oder andere Naziverbrecher von der Justiz gedeckt wurden (und
sogar in ihre Reihen nachträglich aufgenommen wurden, obwohl man allzu gut aus
erster Hand gewusst hatte, dass es sich um Massenmörder der Nazi handelt).
Obwohl es also gegen den Psychiater Groß, mit einer Verspätung von Jahrzehnten, in
der Zeit von Gusenbauer als Chef der SPÖ, zu einem neuerlichen Strafverfahren kam,
weil Historiker in Deutschland den Fall ausgruben, wobei sowohl außer Streit gestellt
wurde, dass er ein Massenmörder ist, wie auch und insbesondere, dass die Justizangehörigen ihn bisher gedeckt hatten (also seine Komplizen sind), konnte ein Strafverfahren gegen ihn analog vereitelt werden, wie gegen den chilenischen Diktator Pinochet671, der starb, ohne je wirklich gerichtlich belangt worden zu sein. Auch der Psychiater Groß ist nie verurteilt worden, und es gilt die Unschuldsvermutung. So wie
auch Hitler noch erfolgreich starb, bevor er gerichtlich belangt werden konnte, so dass
für Hitler auch die Unschuldsvermutung gelten müsste.
Es sind aber auch andere Fälle bekannt672, wie zB dass ein pädophiler Richter zunächst in Deutschland nicht strafrechtlich verurteilt wurde, und dann in Österreich
Richter wurde673.

Angehörigen der Opfer um Entschuldigung." […] "Die Stellungnahme räumt generell ein, daß die Verfolgung von NS-Tätern ab den 50er Jahren mit immer weniger Nachdruck erfolgt sei. […] Deutlicher
das Urteil über den früheren NS-Arzt Heinrich Gross, gegen den ein Verfahren wegen Tötung Behinderter läuft: Für dessen Karriere nach 1945 müsse man sich "zutiefst schämen". Für ihn hätte "nie
Platz" in der SPÖ sein dürfen. Gross wurde 1981 aus der SPÖ ausgeschlossen.“
671
Wikipedia: Seite „Augusto Pinochet“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. November 2009, 07:48 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pinochet&oldid=66671689 >
(Abgerufen: 13. November 2009, 11:44 UTC) Versions-ID der Seite: 66671689: „Unmittelbar nach dem Putsch
gab es die meisten Opfer, sowohl von Folterungen wie von politischen Morden. […] Über eine Million Chilenen
aus dem linken Parteienspektrum mussten damals das Land verlassen, um dem Zugriff der Junta zu entgehen.
[...] Wie in den meisten autoritären Diktaturen hatte Folter in Chile zwei fundamentale Ziele. Zum einen sollte
der Betroffene selbst zum Reden gebracht und von weiterer oppositioneller Arbeit abgehalten werden (soweit er
dies vorher überhaupt getan hatte). Zusammen mit politischen Morden und dem Verschwindenlassen von Personen sollten alle Gegner des Regimes systematisch eingeschüchtert und die Zivilgesellschaft und demokratische
Basisorganisationen ausgelöscht werden. Die gestürzten Regierungsmitglieder wurden wie Staatsfeinde verfolgt.
Pinochet setzte Festnahme, Folterung, Mord oder Verbannung politischer Gegner als Mittel seiner Politik ein. So
bildete sich ein vom Terrorismus geprägtes Staatskonzept. […] Seit dem Putsch Pinochets am 11. September
1973 wurden fast 17 Jahre lang Menschen systematisch verfolgt und gefoltert. Die Valech-Kommission hat
27.255 politische Gefangene anerkannt. Andere Quellen vermuten einige 10.000 Opfer mehr. 13 % der Inhaftierten waren Frauen, 94 % wurden gefoltert. Folterungen wurden in allen Regionen Chiles vor allem in Konzentrationslagern, Gefängnissen, Kasernen und auf Schiffen durchgeführt. […] Bei der Verfolgung von chilenischen
Oppositionellen kam es auch zu Übergriffen des chilenischen Militärs im Ausland. So wurde im September 1976
der ehemalige chilenische Botschafter in den USA, Orlando Letelier, durch eine Autobombe getötet. Bereits
zwei Jahre zuvor starb General Carlos Prats, Pinochets Vorgänger als Armeebefehlshaber, auf dieselbe Weise in
Buenos Aires. Für beide Anschläge war der chilenische Geheimdienst DINA verantwortlich. […] Francisco Cuadrados Prats, Enkel des in den Anfangsjahren vom Pinochet-Regime in Buenos Aires getöteten Armeechefs
Carlos Prats, spuckte während der Beerdigung auf den Sarg, während Anhänger des Verstorbenen am Grab die
rechte Hand zum Hitlergruß hoben.“
672
Godau-Schüttke, Klaus-Detlev: Von der Entnazifizierung zur Renazifizierung der Justiz in Westdeutschland,
in: < http://s6.rewi.hu-berlin.de/online/fhi/articles/0106godau-schuettke.htm#str3 >: „Von den nach 1945 zur
Verfügung stehenden 22 Richtern und Staatsanwälten des Sondergerichts Kiel waren bereits 1951 21 wieder in
Amt und Würden, also 95 %. Aus den Reihen dieser Juristen gingen schließlich ein Landgerichtspräsident, ein
Leitender Oberstaatsanwalt, ein Senatspräsident, vier Vorsitzende Richter, vier Oberstaatsanwälte, ein Richter
am Oberlandesgericht und ein Aufsichtsführender Richter hervor. Mithin gelangten zwei Drittel der weiterbeschäftigten Richter und Staatsanwälte des ehemaligen Sondergerichts Kiel nach 1945 sogar in Beförderungsstellen. Schleswig-Holstein stellte insofern keinen Sonderfall dar, denn auch in den anderen Bundesländern waren
diese Personalstrukturen in der Justiz festzustellen. […] Auch die etablierten Historiker an den Universitäten
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Es ist schwer zu beschreiben, was das für die Menschenrechte bedeutet, was das für die Opfer
von Menschenrechtsverletzungen bedeutet, wenn die Justiz neuerlich die strafrechtliche Verfolgung durch fingierte Gutachten vereitle, denn Folteropfer vom Psychiater Groß überlebten
und klagten ihn bis zuletzt an. Wenn die österreichische Justiz sich durchgehend offen auf die
Seite der Massenmörder der Nazi stellt, so sind zwar einerseits gewisse Schlüsse formal nicht
möglich, dafür drängen sich aber inhaltlich ganz andere Schlüsse auf, die sozusagen mit der
Unschuldsvermutung in den Haaren liegen.
Als die Sache aufflog, und die SPÖ den Psychiater Groß ausschloss, die Gemeinde Wien ihm
seine Stelle als Amtsarzt strich, also wurde er suspendiert, und der Bundespräsident aberkannte ihm alle Ehrenzeichen, … stellte sich die Justiz trotzdem gegen den Rest der Welt, und
der Nazimörder behielt seine Ehrenstellung als der gefragteste Sachverständige der Justiz,
also Gerichtsperson, bei. Die Justiz hat sich also zumindest symbolisch geschlossen hinter den
Massenmord der Nazi gestellt, und bot die Stirn der Politik, die versuchte eine strafrechtliche
Verurteilung zu erwirken.
Der Fall des Psychiater Groß ist in Österreich zumindest für das Inland ein Fall, an dem einiges, vor allem die Justiz, gemessen werden kann. Denn der Umstand, dass die Justiz trotz offensichtlicher Sachlage und erdrückender Beweislage immer wieder und noch sehr lange die
Strafverfolgung des Massenmörders vereitelt hatte, kann so vielleicht die Unschuldsvermutung gegen den Psychiater Groß künstlich über die Distanz halten, erhärtet aber den Verdacht
gegen die Justiz674. Der Fall des Psychiater Groß sagt in mancher Hinsicht mehr über die Justiz, als über den Psychiater Groß aus.
Auch seine Strafverfolgung, die von außen Erzwungen wurde, also nicht von der Justiz ausging, sondern gegen die Justiz durchgesetzt wurde, war ähnlich wie bei Pinochet mit fingierten Gutachten vereitelt worden. Also auch in jüngster Zeit hat die Justiz offen demonstriert,
dass sie auch dann zu einem Massenmörder der Nazi hält, als die Sache nicht mehr zu vertuschen war. In die Enge getrieben und vor die Wahl gestellt, bekennt sich die Justiz also offen
und wissentlich zu Naziverbrechen und Massenmord. Und gegen rechtsstaatliche Prinzigriffen dieses Thema in jenen Jahren nicht auf. Lediglich der Privatforscher Wolfgang Koppel wies 1963 auf
personelle Kontinuitäten am Bundesgerichtshof hin.81 Hiernach blieb dieser Umstand für Jahre unerwähnt. […]
Kramer und Müller sorgten mit dafür, dass die NS-Justiz in der Wissenschaft nicht mehr unbeachtet blieb; allerdings war es beiden noch verwehrt, in Personalakten ehemaliger Bundesrichter Einsicht zu nehmen. Erst im
Jahre 2000/2001 konnten derartige Quellen im Bundesarchiv Koblenz zum Teil vom Verfasser ausgewertet
werden.“
673

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 27.3.2007: ENTDECKT: erst 13-jährigen sexuell

missbraucht, jetzt ist Richter Spinn, als Untersuchungsrichter in Wien tätig, Diese Seite wurde zuletzt
am 20. Oktober 2009 um 12:38 Uhr geändert in: WikiLegia <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse > (Als Kopie der original Seite unter:
< http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Kaum zu glauben: 2004 erschütterte ein Vorfall die österr.
Justiz: Richter Michael Spinn missbrauchte in Bad Tölz im "Alpemare" einen 13-jährigen Schüler auf
der Toilette. Nach U-Haft in München wurde Spinn zum Erstaunen aller freigesprochen (" ich dachte
er wäre älter...") und kündigte an, nie wieder als Richter tätig zu werden.
Zu unserem grössten Erstaunen erhielten wir heute zufällig Kenntnis, dass genau dieser Richter nun
im Landesgericht für Strafsachen in Wien als Untersuchungsrichter tätig ist.“
674
Ladstätter < http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=6576 >.
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pien675. Nicht nur in dem Fall des Beschwerdeführers. Sondern faktisch in allen in den Medien publik gewordenen Fällen676.
-

-

Die Broda-Justiz ist insofern eine Änderung der Nazitradition in der Justiz, als der Exkommunist Broda analog dem Hitler-Stalin-Pakt677 mit den Nazi für die Linken in der
Justiz einen Pakt über das Proporzsystem678 schloss, so dass die Nazirichter ihre bisherigen Privilegien als Richter behielten und noch weiter ausbauen konnten679.
Weil die Richterposten „paritätisch“ besetzt wurden, so ähnlich wie man in eine
GmbH einen anderen Gesellschafter hereinnimmt.
Durch die Fusion des Stalinismus mit dem Panslawismus, so wie das dann später bei
Milosevic in Exjugoslawien wieder auf die Oberfläche kam, bekam die im Stalinismus
überrepräsentierte Gruppe der Panslawen in der österreichischen Justiz ein ähnliches
Gewicht wie zuvor die Nazi das allein hatten.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
Vgl Wikipedia: Seite „Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Januar 2010,
18:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandal&oldid=69452483 (Abgerufen: 21. Januar
2010, 06:35 UTC) Versions-ID der Seite: 69452483.
677
Wikipedia: Seite „Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. November 2009, 23:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutschsowjetischer_Nichtangriffspakt&oldid=66909490 (Abgerufen: 28. November 2009, 15:15 UTC) Versions-ID
der Seite: 66909490: „Der Deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, auch Hitler-Stalin-Pakt oder MolotowRibbentrop-Pakt, war ein auf zehn Jahre befristeter Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion, der am 24. August 1939 (mit Datum vom 23. August 1939) in Moskau vom deutschen Reichsaußenminister
Joachim von Ribbentrop und dem sowjetischen Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten Wjatscheslaw
Michailowitsch Molotow in Anwesenheit Josef Stalins und des deutschen Botschafters Friedrich-Werner Graf
von der Schulenburg unterzeichnet wurde. Er knüpfte an den Berliner Vertrag von 1926 und damit an den Vertrag von Rapallo an. Der Pakt garantierte Deutschland die sowjetische Neutralität bei einer Auseinandersetzung
mit Polen und den Westmächten und räumte andererseits der Sowjetunion die Möglichkeit ein, die im Ersten
Weltkrieg verlorenen Territorien Russlands ohne ein Eingreifen Deutschlands zu okkupieren.
Mit einem geheimen Zusatzprotokoll wurden die Interessensphären in Ostmitteleuropa abgegrenzt: Finnland,
Estland, Lettland sowie Polen östlich von Narew, Weichsel und San fielen in das sowjetische Interessengebiet.
Für Südosteuropa gab es keine klaren Demarkationslinien, nur an dem für Deutschland unwichtigen Bessarabien
erklärte die Sowjetunion ihr Interesse. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 brach Deutschland den Vertrag.“
678
Haider, Jörg: Die Freiheit, die ich meine, Das Ende des Proporzstaates, Plädoyer für eine Dritte Republik,
Frankfurt/Main 1993, S. 191 f: „Frischer Wind sollte durch die muffigen Räume der Proporzpoitik wehen.
Nachdem aber die Bürger durch die ÖVP am Ende doch zutiefst enttäuscht wurden, ließ der Sozialist Kreisky
anschließend an seinen spektakulären Wahlerfolg 1970 mit der Forderung nach mehr Transparenz aufhorchen.
Das Reformklima war damals allenthalben spürbar, und niemand – auch nicht die anderen Partein – konnte sich
ihm entziehen. […] Kreisky wollte tatsächlich mehr Demokratie ermögläichen und der politischen Apartheid der
österreichischen Parteibuchwirtschaft den Kampf ansagen. […] Kreisky scheiterte bei seinem Versuch, dieses
System zu reformieren. […] Das System hatte sich durchgesetzt.“
679
Haider, Jörg: Die Freiheit, die ich meine, Das Ende des Proporzstaates, Plädoyer für eine Dritte Republik,
Frankfurt/Main 1993, S. 193: „Als sich im Burgenland ein besonders krasser Fall von politischer Willkür bei
einer Postenbesetzung ereignete, hoffte alles auf ein klärendes Wort des SP-Chefs. Der SP.Kanzler verteidigte
aber die Willkür mit dem Hinweis, so etwa gebe es in allen Parteien. Daraufhin erstattete ich Strafanzeige wegen
Amsmißbrauchs. Die Staatsanwaltschaft nahm jedoch keine Ermittlungen auf, welche Fälle denn der SP-Kanzler
in den anderen Parteien wohl gemeint haben könnte. Dafür wurde ich als Kärntner Landeshauptmann von der
SPÖ verklagt, weil ich es unter Ausnutzung der rechtlichen Möglichkeiten und gegen den Willen der SPMehrheit gewagt hatte, erstmals einen Nicht-Parteibuchbesitzer zum Bezirkshauptmann in Kärnten zu bestellen.
[…] Die Rot-Schwarzen Proprozritter, die so salbungsvoll vom Rechtsstaat reden, treten diesen permanent mit
Füßen.“
676
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Das sog. Proporzsystem680 der Sozialpartnerschaft in Österreich bevorzugt ähnlich wie
in Ex-Jugoslawien681 gewisse ethnische Herkunft und benachteiligt gewisse ethnische
Herkunft.

Neben den Nazi kamen so eigentlich nur die Panslawen, die ebenfalls Rassisten und Antisemiten sind682, in der Justiz zur Geltung. Es ist nachprüfbar, dass diese slawischstämmige Österreicher in Justiz und Verwaltung die Behörden und die Justiz sozusagen „ethnisch säubern“, und aus Gründen des Rassismus andere Österreicher mit anderer ethnischer Herkunft
benachteiligen (um nicht zu sagen säubern).

680

Haider, Jörg: Die Freiheit, die ich meine, Das Ende des Proporzstaates, Plädoyer für eine Dritte Republik,
Frankfurt/Main 1993, S. 189 ff.“
681
Wikipedia: „Ethnische Säuberung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober
2009, 22:40 UTC. < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethnische_S%C3%A4uberung&oldid=66139314
> (Abgerufen: 10. November 2009, 02:50 UTC) Versions-ID der Seite: 66139314: „Ethnische Säuberung ist
eine beschönigende Bezeichnung für die Vertreibung, erzwungene Überführung oder auch Ermordung Angehöriger „unerwünschter“ Völker aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet aufgrund kultureller (insbesondere
sprachlicher oder religiöser) Unterschiede. Entgegen der Wortbedeutung von Ethnie werden aber in der Regel
Vertreibungen, die wegen „rassischer“ Merkmale durchgeführt werden, ebenfalls unter ethnische Säuberung
gefasst. Der Begriff wurde wegen seines Zynismus' zum Unwort des Jahres 1992 gewählt. Problematisch ist er
vor allem wegen seiner Suggestion von „Sauberkeit“, welche automatisch einen Eindruck von „Schmutzigkeit“
gemischter Gesellschaften erzeugt. Heute hat der Begriff „ethnische Säuberung“ sogar Eingang als international
übliche Bezeichnung für die Vertreibung von Völkern gefunden. […] Ethnische Säuberung ist nicht unbedingt
mit Völkermord gleichzusetzen, kann jedoch Mittel dazu sein: Unterscheidungskriterium ist die Absicht. Während unter Völkermord die absichtliche teilweise oder vollständige Tötung einer ethnischen, religiösen oder nationalen Gruppe verstanden wird, kann das Ziel der Ethnischen Säuberung auch sein eine derartige Gruppe aus einem Gebiet lediglich zu entfernen. Das Spektrum der dabei angewandten Zwangsmaßnahmen reicht von der erzwungenen Ausreise über den so genannten Bevölkerungsaustausch bis hin zur Lagerverschickung (Deportation)
und zum Massenmord. Den Massenmord während einer Ethnischen Säuberung unterscheidet im Extremfall vom
Völkermord nur das Ziel: Insofern die Vertreibung ein Mittel zum Völkermord sein soll oder faktisch ist, sind
die Übergänge entsprechend fließend.[…] Ethnische Säuberungen erfüllen einige der bei den Nürnberger Prozessen festgelegten Kriterien von Verbrechen gegen die Menschheit. Da es sich bei „Ethnischer Säuberung“ jedoch
nicht um einen eindeutigen juristischen, sondern um einen vorwiegend politischen Begriff handelt, erfolgten die
Anklagen und Verurteilungen am Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien wegen anders bezeichneter Tatbestände, wie u. a. Verbrechen gegen die Menschheit bei der Vertreibung von über 170.000 Kroaten aus Teilen Kroatiens während des Kroatien-Krieges, der später folgenden Vertreibung von 150.000 bis
200.000 Serben während der Militäroperation Sturm in Kroatien im August 1995, oder im Falle des Verantwortlichen für die Massenerschießungen von Bosniaken in der UN-Schutzzone Srebrenica wegen Völkermord.“
682
Madievski, Samson: Der Fall der Mörderärzte, 2003 » 11. Januar, in: < http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0111/magazinmagazinmagazin/0325/index.html >.
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22. AMTSHAFTUNG
Theoretisch würde die Amtshaftung683 die hier oben beschriebenen Mängel der Anwendung
des Verfahrensrechts wettmachen, es ist das zivilrechtliche Rechtsmittel, falls es zB berechtigte strafrechtliche und/oder disziplinäre Einwendungen684 gab, und offiziell ist die Amtshaftung das Rechtsmittel, das angeblich im Falle eines Falles Abhilfe schaffen würde685. Sie erweist sich aber in der Praxis als Falle. Formal ist die Amtshaftung der zivilen Rechtsebene
etwa der Anrufung des EGMR insofern analog, als erst nachdem der Rechtsweg durchlaufen
ist, könne man die Amtshaftung geltend machen. Der Punkt ist, dass die Geltendmachung der
Amtshaftung analog der Geltendmachung der Menschenrechte ein intaktes Rechtssystem und
ein faires Verfahren so voraussetzen würde, dass man ohne gewisse rechtstaatliche686 Voraussetzungen, siehe zB Anwaltskammer, aber nicht nur, man erst gar nicht so weit komme, um
die Amtshaftung geltend zu machen. So ähnelt also die Amtshaftung einem Esel mit einem
Reiter, der auf einer Stange dem Esel eine Karotte vor die Nase hält. So ähnlich also, wie der
Esel der Karotte in dieser Konstellation zum Greifen nahe kommt, aber nie erreicht, so ist
auch die Amtshaftung so konstruiert, dass sie von und für ein unfaires Verfahren da sei.
Selbst die Erklärung, warum zB in einem Unrechtsstaat das Recht nicht durchgesetzt werden
kann, oder mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist, nimmt, wie hier gezeigt,
schon im Ansatz den Umfang einer wissenschaftlichen Abhandlung in Anspruch. Unter dieser
Voraussetzungen kann nun erklärt werden, dass so wie die Realverfassung in Österreich einen
doppelten Boden hat, und auf jeden Fall das geschriebene Gesetz nicht gilt, aber es andere
korrupte Gepflogenheiten gibt, so oder ähnlich wie zB bei der Erpressung von Schutzgeldern,
was auch gewisse Regeln kennt, so man in Österreich noch eine dritte „Rechtsebene“ berücksichtig werden, die Regel, welche Mafiamethoden mit welchen Gesetzen gedeckt werden.
Man braucht sozusagen einen Dolmetscher. Außerdem braucht man einen Lotsen, denn man
bewegt sich in gefährlichen Gewässern, wo man selbst ohne fremde Hilfe kaum weiter
kommt, ohne versenkt zu werden. So oder ähnlich also, wie man beim Mafiaterror ein Codex
anzunehmen hat, der relativ streng ist, gibt es auch hier eine Art Codex, wenn auch die Sache
StF: BGBl.Nr. 20/1949, Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 31. 1. 1949, in: <
http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=10%2f13+Amtshaftung&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&
BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=17.11.2009&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&WxeFunctionToken=734745de-f7c7-4502a8be-63bb7d532a3d >.
684
Amtshaftungsgesetzt (Bundesgesetz vom 18. Dezember 1948, womit die Haftung des
Bundes, der Länder, der Bezirke, der Gemeinden und der sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für den in Vollziehung der Gesetze zugefügten Schaden geregelt wird, StF: BGBl. Nr. 20/1949), Zu dieser Rechtsvorschrift ist eine englische Übersetzung
in der Applikation „Austrian Laws“ vorhanden: Liability of Public Bodies’ Act - AHG in: RIS <
http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmach
ungsorgan=&Index=10%2f13+Amtshaftung&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel
=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer
=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=17.11.2009&ImRisSeit=Undefined&ResultPag
eSize=100&Suchworte=&WxeFunctionToken=734745de-f7c7-4502-a8be-63bb7d532a3d
>.
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StF: BGBl. Nr. 45/1949, Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 14. 2. 1949, in:
RIS < http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1949_45_0/1949_45_0.pdf >.
686
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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etwas enger und um einiges prekärer ist. Früher hatte es einen gewisse rituellen Charakter,
wenn ein prall gefüllter weißer (!) Briefumschlag687 unter dem Ladentisch den Besitzer wechselte. Es wurde selten nachgezählt. Man hatte schließlich Kredit. Auch wenn heute alles nicht
mehr so ist wie früher, so ist doch ein gewisser Ritualcharakter als Alternative zum Rechtsstaat geblieben, so als handle es sich um zeitlose Werte, oder sei da etwas für die Ewigkeit bestimmt… Was ist schon ein weißer Umschlag im Vergleich zur Ewigkeit!
Die Amtshaftung aus den Jahren 1945 und 1949, basierend auf Gesetzen aus dem Jahre 1872
sind bestenfalls ein Anachronismus. Insofern die übrigen Gesetze an der der Amtshaftung
vorbei sich so weiter entwickelt haben, dass sie für die Amtshaftung praktisch unerreichbar –
weil uneinholbar – wurden, einerseits, und andererseits man scheinbar Aufholversuche mit
der Nachbesserung der Amtshaftung versuchte, ist die Distanz der Amtshaftung noch größer
geworden, denn die neueren Gesetze, für die nach den älteren Gesetzen gehaftet werden sollte, erstens ein andere Rechtsgrundlage hatte, und zweitens sich anders und in eine andere
Richtung entwickelt hatten, als die Nachbesserungen der Amtshaftung. Desto mehr Eifer also
auf der legistischen Ebene man scheinbar an den Tag legte, und die Amtshaftung zeitgemäß
zu machen, so ist vielleicht die Amtshaftung zeitgemäßer, hat sich aber um so mehr von der
ursprünglichen und eigentlichen Bestimmung entfernt, bzw. ist faktisch nicht anwendbar.
Oder es ist anwendbar, aber es gibt nichts, worauf es angewendet werden könnte.
-

Es steht zwar nicht im Gesetz, aber die Rechtsprechung behauptet wird durchgehend
so zitiert, dass für die Geltendmachung der Amtshaftung688 die Rechtskraft der ursächlichen Sache abgewartet werden müsse. Im Gesetz steht im Grunde das Gegenteil. Ist
aber, wie gesagt, nicht durchsetzbar, so als würde das Gesetz überhaupt bzw. insgesamt nicht gelten.

Haglmüller, Manuel: Wirtschaftskrise fördert Korruption, DACH-Region vorbildlich - Kriegsgebiete führen Liste an, Berlin (pte/17.11.2009/13:40), in: pte091117029 <
http://www.pressetext.at/news/091117029/wirtschaftskrise-foerdert-korruption/ >: „Berlin
687

(pte/17.11.2009/13:40)

Bestechung weltweit verbreitet (Foto: aboutpixel.de, Thomas Mueller)

- Die Wirtschaftskrise hat weltweit zu höherer Korruption geführt. Angesichts branchenübergreifender Auftragsflauten haben immer weniger Unternehmen Skrupel, auch durch bedenkliche Mittel wie
der Bestechung an neue Aufträge zu kommen. Dabei ist "Unternehmensintegrität für die “
688

StF: BGBl.Nr. 20/1949, Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 31. 1. 1949, in: <
http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=10%2f13+Amtshaftung&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonPa
ragraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=17.11.2009&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&WxeFunctionToken=734745de-f7c7-4502-a8be-63bb7d532a3d >.
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-

-

Damit wird dem Amtsmissbrauch in den Fällen, wo ein Amtshaftungsanspruch entstand, Tür und Tor689 geöffnet, ja es ist in mancher Hinsicht eine Anstiftung zum
Amtsmissbrauch. Vor allem, wenn erstens diese immer neuen eskalierenden Amtshaftungsansprüche einerseits schon für sich betrachtet analog nicht geltend gemacht
werden könnte, obwohl sie gelten würden, und vor allem ist, wen der fortgesetzte
Amtsmissbrauch eskaliert, das System überladen, d. h. in einem Maß überfordert, dass
selbst der Anschein einer Option fehlt, so wie wenn in der Elektrizität die Sicherung
durchbrennt. Man könnte auch meinen, falls das die bildliche Beschreibung zulässig
wäre, dass das Gericht aus der Kurve fliege.
Eines der logischen Widersprüche ist, dass jene Richter, die solche Fehler machen, die
durch die Amtshaftungsklage bedroht sind, wissen das, sind also ab dem Zeitpunkt eigentlich Prozessparteien, es wird aber dem korrupten Richter der unfaire Vorteil eingeräumt, die Fortführung des Verfahrens nunmehr in eigener Sache zu gestalten.
Das bedeutet nicht zuletzt, dass jener, der von den Beweisen, die im Akt liegen, betroffen ist, einzig und allein die Verfügung über diese Beweise hat, die ihn belasten,
und ihn zur Strecke bringen würde, wenn Amtsmissbrauch in Österreich nicht legal
und rechtsüblich wäre, respektive Beweisfälschung690 durch Amtspersonen, sei es
auch, dass die Beweise nur verschwinden.
Es haben sich aber außerdem noch Substrukturen im Aktenlauf gebildet, wonach der
Akt und die Beweise dem Opfer unzugänglich gemacht werden, und die miteinander
vernetzten Gerichte oder Dienststellen illegale Absprachen treffen, jeweils vorzutäuschen, dass der Akt gerade nicht erreichbar ist oder woanders sei, und die Korruption
kann beliebig mit dem mehr oder minder verschwundenen oder nicht auffindbaren
oder gefälschten Aktenstücken jonglieren. Es ist auch möglich, ohne das es hinterfragbar wäre, die entscheidungsrelevanten Beweise vorübergehend aus dem Akt zu entfernen, den nicht korrupten Richtern den Akt mit gefälschten oder nicht vorhandenen
Beweisen vorzulegen, und nach der Entscheidung aufgrund der gefälschten Beweise
wieder die Originale so zurück zu geben, dass fortan zynisch behauptet werden kann,
dass angeblich von nicht korrupten Richtern aufgrund der originalen der Beweise gegenteilig entschieden wurde, als das Gesetz das verlangt.
Das Gesetz691 sagt einerseits, dass ab einer gewisser fehlerhafter oder gar deliktischen
Rechtshandlung der Richter selbst in der Sache Partei ist, weil in der Amtshaftung der
Richter belangt wird, auch wenn der Staat dafür haftet: er benachteiligt aber den Ge-
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Vgl VIENNA ONLINE: Kaprun-Prozess: Vorwürfe gegen österreichische Justiz erhoben, Online gestellt:
20.10.2009 11:53 Uhr, Aktualisiert: 20.10.2009 12:12 Uhr, in: <
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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Wikipedia: Seite „Jurisdiktionsnorm“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27.

Oktober 2008, 18:27 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurisdiktionsnorm&oldid=52317778 (Abgerufen: 21. November 2009, 15:00 UTC) Versions-ID der Seite: 52317778: „Jurisdiktionsnorm (abgekürzt JN) ist in Österreich der Name des Gesetzes, welches die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der
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[…] Zweiter Abschnitt: Ablehnung von Richtern und anderen gerichtlichen Organen“

238

-

-

-

-

-

692

schädigten, weil der Geschädigte gezwungen wird, keinen Amtshaftungsanspruch sofort geltend zu machen, sondern abzuwarten, dass der Richter und seine Kollegen die
Handlung abschließen, und das Verfahren in eigener Sache missbrauchen.
Es gibt zwar nominell die Möglichkeit, wie etwa bei Disziplinarverfahren, während
dem laufenden Verfahren den Amtshaftungsanspruch zu dokumentieren, und nominell
wäre es auch möglich, dass noch vor Abschluss des Verfahrens in diesen Amtshaftungssachen zu einer Lösung kommt. Dazu allerdings wäre nötig, dass die Gegenseite
die Schuld zugibt, womit die Gegenseite auch zugleich sofort das Recht verlieren
würde, die Beweise ungestraft zu manipulieren. Der belangte müsste sich also selbst
verurteilen und sich selbst aus dem Rennen werfen. In eigener Sache. Vor allem erfahrene Richter raten davon dringend ab, die sich mehr oder heimlich bereit erklären oder
sich wirklich auf die Seite und gegen die Korruption stellen. Es gilt die eiserne Regel,
so diese Richter, dass bei solchen Vorkommnissen, wo es zu einem Amtshaftungsanspruch gekommen ist, darf man ab dem Zeitpunkt keine inhaltliche Frage mehr ansprechen, man darf also, ähnlich dem Strafverfahren, die Karten nicht auf den Tisch
legen, sondern so lange, bis die Sache formal geklärt ist, sind alle inhaltlichen Fragen
peinlich genau zu meiden. Eine vorzeitige Geltendmachung des Amtshaftungsanspruchs würde aber genau das Gegenteil bedeutet, und man müsste aus inhaltlich aus
der Reserve kommen. Und sich zur Zielscheibe machen, dort, wo den Amtsmissbrauch und Beweisfälschung692 keine Grenzen gesetzt sind.
Spätestens bei der dann mit einer unzulässigen bzw. den Geschädigten benachteiligenden Verzögerung wird außer Streit gestellt, dass der Richter selbst Partei ist, und er,
sowie das ganze Gericht, kraft Gesetzes als befangen anzusehen seien, und ausgeschlossen sind. Wenn man also formal eine Klage eingebraucht habe, bzw. der Anwalt, den der Beschwerdeführer nicht hat, so gilt erst das Recht, dass der betroffene
Richter, ja sogar das ganze Gericht, als befangen gilt. Kraft Gesetzes.
Der bei der Amtshaftung belangte Richter ist aber nicht ab dem Zeitpunkt befangen,
wann die Amtshaftungsklage mit Zeitverzögerung zulässig wird, sondern die Klage
zeigt, dass er ab dem Zeitpunkt befangen ist, wo die Klage gegen ihn ansetzt. Wo also
die Handlungen gesetzt wurden, die so eine Klage begründen und legitimieren. Der
Zeitverzug zwischen Klage und Klagegrund ist also ein Abgrund, der dem Täter
zugutekommt und das Opfer schwer bis kaum überbrücken kann.
In einem fairen Verfahren wird das Verfahren unterbrochen und erst wieder fortgesetzt, falls eine präjudizielle Frage auftaucht, die in die Zuständigkeit eines anderes
Gerichts oder einer anderen Instanz gehört. Das ist bei der Amtshaftung, so die bisherigen Auskünfte des Beschwerdeführers, nicht der Fall, sondern hat man mit der
Amtshaftung zu warten, bis alles verloren ist.
Es ist nun aufgrund der geltenden ungesetzlichen Rechtspraxis rechtsüblich geworden,
dass die Richter, die zB durch strafbare Handlungen einen Amtshaftungsanspruch begründet haben, insbesondere die Strafverfolgung durch Beweismanipulation vereiteln.
Um nur ein aktuelles Beispiel zu zitieren, das im Gerichtsakt nachzulesen wäre, wenn
diese Beweise nicht verwunden seien, so hat sich in der mündlichen Verhandlung der
Verdacht einer strafbaren Handlung gegen den Heuschreckenanwalt ergeben, und aufgrund des entsprechenden Einwandes hat der Richter nicht die gesetzlich vorgeschriebene Unterbrechung des Verfahrens beschlossen, sondern hatte zynisch den Beschluss
gefasst, dass das Verfahren unterbrochen wird, damit der Richter einen Beschluss über
die Unterbrechung fasst, was aber dann nicht erfolgte. In diesem Punkt und zu diesem
Punkt hat der Beschwerdeführer sich nun erschöpfend erkundigt und herausgefunden,

Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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dass solche scheinbar harmlose „Fehler“, die auf jeden Fall formal einen Amtshaftungsanspruch begründen, inhaltlich kaum geltend gemacht werden können. Insbesondere hat der Richter zumindest mündlich vorgetäuscht, dass er (!) das Strafgericht anrufen würde, denn das ist rechtsüblich, und außerdem wäre der Richter gesetzlich verpflichtet gewesen, wegen dem von ihm bestätigten Verdacht einer strafbaren Handlung die Zuständigkeit bis zur Erledigung der Strafsache an die Strafjustiz abzutreten.
Wenn er das aber unterlässt, wie in diesem Fall, so ist das ein Fehler, der zumindest
einen neuen Amtshaftungsanspruch begründet, aber auch das ist nicht anfechtbar,
bzw. nur unter den bisherigen Bedingungen.
Erschwerend kommt in diesem Fall hinzu, dass Mobbing ursächlich von der StA bzw.
vom LOStA Wien ausging, und der hat den Zivilrichter anscheinend angestiftet, damit
der Verdacht nicht auf ihn fällt, und hat im Gegenzug den korrupten Zivil-Richter gedeckt.
Es ist rechtsüblich, dass für den Fall, wenn der Richter einen „Fehler“ zum Nachteil
einer Partei macht, dann jener alles verliert, um so die Amtshaftungsklage zu erschweren, wenn nicht zu vereiteln. Die rechtsübliche Strategie jener Richter, die von einer
Amtshaftungsklage bedroht werden, das Opfer zu benachteiligen, und zwar möglichst
dessen Existenz zu zerstören, auf jeden Fall jedoch so arg zu schädigen, wie nur möglich, um ihn einzuschüchtern. Denn es ist eine traurige Erfahrungstatsache in Österreich, dass die Kontrollorgana aber einer gewissen Größenordnung versagen, d. h. das
Verbrechen gleichsam das Immunsystem „überfliegen“ kann, und die Korruption alle
Chancen habe, wenn es darauf ankommen lasse, die Sache zu eskalieren, denn über
einer gewissen Größenordnung alle Opfer faktisch vogelfrei seien und den Menschenrechtsverletzungen sind keine Grenzen mehr gesetzt. Nur wenn die Sache klein, winzig klein ist, und denkbar harmlos, wäre in Österreich ein Korrektiv möglich. Kann
aber die Korruption den Missbrauch zur Eskalation bringen, geriet die Sache in einen
rechtsfreien Raum, und die Opfer werden faktisch vogelfrei. Ab diesem Stadium können auch die Richter nicht mehr helfen, die ansonsten gegen Korruption wären.

Das ist eines der Fragen, die der Beschwerdeführer mit dem Richter im Ministerium im Rahmen einer Rechtsauskunft sozusagen ausjudiziert hatte, der so freundlich war, in diesen und
anderen Fragen auf Details einzugeben. Über Vorhalt gab der Richter zu, dass die Einwände
was für sich haben, riet aber dazu, alle inhaltlichen Fragen unbedingt zu meiden, bevor diese
Turbulenzen nicht vorbei wären, die vorerst und bis heute jede Sachlichkeit blockieren. Das
heißt, dass die Rechtsauskunft des Ministeriums lautet, dass unter Umständen, insbesondere
ab einer gewissen Größenordnung, wie unser Fall die längste Zeit schon ist, ein faires Verfahren in Österreich nicht möglich sei, zumal wenn es zu einer Beanstandung kommt.
Dieser Richter meinte auch, dass der Beschwerdeführer zwar praktisch versuchen sollte, formal, und zwar rein formal, die Löcher durch die Beweismanipulationen zu stopfen, aber theoretisch jederzeit die Möglichkeit hätte, das Fehler der Möglichkeit eines fairen Verfahrens
einzuwenden, was hiermit neuerlich zu tun versucht werde.
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23. KAPRUN
Wie insbesondere der in unserem Fall in jeder Hinsicht neutraler Fall in Kaprun 693 und die
dort erhobenen verblüffend ähnliche Vorwürfe gegen die Justiz zeigen, ist die Fragestellung
im einzelnen jeweils nur in einem größeren Zusammenhang zugänglich. Und bevor die ursächliche formale Frage als Vorfrage nicht zumindest abgehandelt, und in die eine oder andere Richtung entschieden wurde, ob und wie weit die Justiz insgesamt – also strukturell –
Schwächen zeige, den Einzelfall inhaltlich anzugehen unfair wäre. Erst nach der Gewichtung
der formellen Frage, ob und wie weit ein faires Verfahren in Österreich überhaupt möglich
wäre, bzw. wie weit zB die „Abwesenheit“ der Menschenrechte die Annahme eines fairen
Verfahrens zulasse, wäre die Frage gesondert anzugehen, ob und wie weit im Einzelfall konkret so etwas wie ein faires Verfahren denkbar sei.
-

-

-
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Zunächst hat also eine frühere Beschwerde gegen jenes Vorgehen der Anwaltskammer
beim Präsidenten der Anwaltskammer nachträglich einen Teilerfolg gezeigt, worin
zwar nicht hinreichend, aber dennoch dem bisher schon beanstandetem Vorgehen widersprochen wurde, das Gegenstand der Beschwerde beim VwGH und dann vor dem
EGMR gewesen wäre. Das bedeutet, dass die Anwaltskammer das beim VwGH und
beim EGMR beanstandete Vorgehen teils abgeändert hatte, auch wenn dann wieder
nicht über diesen Ansatz hinauskam, und eine neue Beschwerde zu diesem Thema
eingebraucht werden müsse. So kann man auch, obwohl dann die Sache wieder stecken blieb und seitens der Gegner nicht gehörig fortgesetzt wurde, bzw. in Schwebe
sei, trotzdem durch diesen nachträglichen Zwischenschritt der Anwaltskammer, der
eine beinahe Wiederaufnahme sein könnte, von einer teilweisen Bestätigung der Richtigkeit der Beschwerde, bzw. von einem Beweis der bereits beanstandeten Menschenrechtsverletzung sprechen, ebenso wie wegen der neuerlichen Verschleppung des Verfahrens, also von einer neuen Menschenrechtsverletzung.
Es ist also etwas in Schwebe, etwas ganz Neues, und die nämliche Schwebe lässt wiederum auf den Mangel der Aussicht auf ein faires Verfahren schließen: Sofern das
nicht offensichtlich wäre, nachdem die Anwaltskammer einen Rückzieher macht, und
etwas zugibt, aber dann verstummt und keine Konsequenzen zieht, oder sagen wir in
rechtlicher Hinsicht gleichsam „abwesend“ ist. der Beschwerdeführer könnte nun neuerlich den VwGH anrufen, doch gerade dort sind die Aussichten auf ein faires Verfahren so gut wie auszuschließen.
Dazu parallel ist bei Gericht zu fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen gekommen,
zu einer fortschreitenden Eskalation, die auch offenbar mit der Verschleppung des
neuen Ansatzes in der Anwaltskammer ursächlich zusammenhängen. Es hat also den
Anschein, dass auch wenn das nicht so wäre, oder sich nicht objektivieren lasse, dass
die Eskalation der Menschenrechtsverletzungen bei Gericht ursächlich mit der Verschleppung bzw. neuerlichen Blockierung der Sache bei der Anwaltskammer zusammenhänge. Immerhin ist damit aber ein neuer Anhaltspunkt und Beweis für die Sache
hinzugekommen, wo der EGMR mit Schreiben vom 14. April 2008 angerufen wurde.

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Aktuelle Ereignisse, 27.03.2007: VERDACHT ERHÄRTET: Dr.

Juranek und der Skandal über unerklärliche Wucherzinsen der ERSTE Bank gehen in eine neue Phase., am 20. Oktober 2009 um 12:38 Uhr geändert in: WikiLegia <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse > (Als Kopie der original Seite unter:
< http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
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Die fortgesetzten und eskalierenden Menschenrechtsverletzungen bei Gericht sind so
massiv, dass auf jede Beanstandung oder auch nur jedes Rechtsmittel, mit immer neuen und verschärften Menschenrechtsverletzungen so geantwortet werde, dass die Möglichkeit eines fairen Verfahrens bei Gericht auch an der höheren Instanz so gut wie
ausgeschlossen werden kann.
Um nur ein Beispiel zu nennen, so wird wiederholt von der letzen Rechtsmittelinstanz
die Entscheidung ausdrücklich und ausschließlich auf das Ansehen der Person694 abgestellt, und selbst diese wird nur mit abfälligen Bemerkungen abgehandelt, um im Zirkelschluss festzustellen, dass die angebliche Minderwertigkeit des Beschwerdeführers
im Sinne der zitierten abfälligen Bemerkungen Grund genug sei, um auf die sachliche
Überprüfung gänzlich zu verzichten… Und das wiederholt sich beliebig oft, und über
abfällige Bemerkungen und das Ansehen der Person als ausschließliche Entscheidungsgrundlage ist das Gericht instanzenübergreifend nicht bereit hinaus zu gehen.
Eine Besonderheit dieses Vorgehens ist, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsmittel nicht zugelassen werden, bzw. verfassungswidrig für angeblich nicht vorhanden
erklärt werden, auch wissentlich gegen Gesetz und Rechtsprechung des OGH, aber
auch gegen die Verfassung, und nur in solchen Nebensachen überhaupt selektiv
Rechtsmittel zugelassen werden, wo durch diese illegal handelnden korrupten „Seilschaften“ von Richter besetzt sind. Jene Rechtsmittel, die zu unbefangenen Richter
kämen, werden nicht zugelassen, bzw. vereitelt. Oder werden die Rechtsmittel ungesetzlich umgeleitet.
So werden also einerseits die Rechtsmittel manipuliert, oder überhaupt vereitelt
und/oder für unzulässig erklärt, während andere Rechtsmittel rechtswidrig bei befangenen Richtern als zulässig vorgetäuscht und teils erzwungen werden, und andererseits werden so die zitierten Entscheidungen teils von unzuständigen Instanzen, und
teils unzulässig präjudiziell für eine andere Instanz, gefällt, die zuständig wäre.
Es existieren insbesondere illegale Absprachen von Richter instanzenübergreifend in
Befangenheitssachen. So, wie das auf organisierte Kriminalität unter den Richtern
schließen lässt, bzw. diesen Schluss faktisch erzwingt. Es werden also geradezu Befangenheitsanträge provoziert, weil diese vorweg eine Falle sind. In Befangenheitssachen gibt es eine Rechtsprechung oder vielmehr Rechtspraxis, wonach die Korruption
Narrenfreiheit genießt.
Jetzt sind einerseits alle wichtige Rechtsmittel verweigert, oder vereitelt, so dass die
Rechtsfragen auf dem Rechtsmittelweg nicht abgehandelt wurden, also offiziell noch
alle Entscheidungen offen wären, es wurde aber andererseits in der Ablehnungssache,
wo diese Entscheidungen oder die zu präjudizieren ungesetzlich sind, die jeweilige
Entscheidung von der Korruption präjudiziert. Die Ablehnungssache ist so entschieden worden, über das Ansehen der Person, dass die Ablehnungssache die inhaltliche
Entscheidung in der Hauptsache voraussetze, also unzulässig präjudiziere. Das Vorurteil in einer noch ausstehenden (Haupt)Sache begründet die Entscheidung in der Ablehnungssache, was in mehrfacher Sinne unzulässig, menschenrechtswidrig bzw. unfair, sei… denn so gründet die Entscheidung in der Ablehnungssache auf ein Vorurteil, das noch formal gar nicht gerichtlich gefällt wurde.

Dadurch, dass der Beschwerdeführer zwar einerseits keinen Anwalt bekam, aber andererseits
andernorts, vor allem im Justizministerium, entsprechende Rechtsauskünfte einholen konnte,
entstanden eine Reihe von Nebenschauplätzen und zusätzliche Turbulenzen. So auch, als zB
694

Österreichische Juristenkommission: 22. – 24. Mai 2008, Weißenbach am Atterseee, Hotel Post, Einladung
zur Frühjahrstagung der Österreichischen Jurristenkommission, in: <
http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf>.
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die Präsidentin des Zivillandesgerichtes (ZLG) zunächst die Richter, die im Justizministerium
dem Beschwerdeführer Rechtsauskünfte erteilten, beleidigte695, und als der Beschwerdeführer
auf die Justizministerin verwies, wurde auch die Justizministerin von ihr beleidigt. Als der
Beschwerdeführer gegen die nämliche Präsidentin des ZLG Disziplinaranzeige erstatten wollte, artete die Sache in Mobbing aus, indem die Richterin von BG Hernals ihn in der Einlaufstelle auflauern und als Polizeimaßnahme aufhalten ließ.
Es ist aus dem einen Fall jeweils ersichtlich, dass und wie sich daraus der jeweils nächste Fall
entwickelt, und wie und warum die einzelnen Vorgänge miteinander verzahnt sind.

695

Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >.

243

24. JUSTIZTERROR
Das heißt, dass die bisherigen Mobbing-Fälle und Turbulenzen sind durch neue ergänzt worden. so wie man sozusagen am Zenit der Wirtschafts- und Finanzkrise – etwas konkreter im
Betrugsfall Madoff696 – von einem Schneeballsystem697 (aus dem Englischen übersetzt)
spricht, womit in Österreich Lawine meinen würde, so könnte man analog, wenn man über
eine Krise der Justiz sprechen könne, von einem Schneeballsystem also von einer Lawine
sprechen, oder vielleicht noch anschaulicher von einer Schlammlawine.
-

-

Als der Beschwerdeführer seine bereits an die Justizministerin gerichtete Anzeige gegen die Präsidentin des ZLG per Email absandte, was in Österreich schon als Amtsweg akzeptiert werde, und anschließend dazu Ergänzungen beim BG Hernals persönlich nachreichen wollte, ist er von der Beamtin in der Einlaufstelle mit einem Trick,
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, festhalten worden, indem sie vorgab, dass das
Kopiergerät für die Einlaufbestätigung defekt sei, und die obligatorische Bestätigung
über den Posteingang in einem anderen Raum kopiert werden müsse. Das war aber gelogen, denn sie hatte Weisung, erstens zu melden, dass der Beschwerdeführer im Haus
ist, und zweitens auch, ihn anzulügen, und der korrupten Richterin zu ermöglichen, einen Amtsmissbrauch (in der Form einer fingierten Polizeiaktion) auszuführen. Die
Richterin selbst nennt den Vorfall eine Polizeiaktion, und sie hat die Beweise so gefälscht, damit eine Polizeiaktion angeblich gerechtfertigt erschien, die sie dann als
Richter anstelle der Polizei ausgeführt habe. Sie ist dann selbst in die Rolle der Polizei
geschlüpft, so wie auch die Beamten in der Einlaufstelle.
Es zeigte sich, dass das BG Hernals für solche Menschenrechtsverletzungen institutionalisiert wurde und das Hilfspersonal an Gerichtspersonen routinemäßig die Terrormethoden der Nazi und/oder Stasi698 erledige, und diese eigentlich terroristische Polizeimethoden von den Richtern befohlen werden699.
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Strobl, Karl: Tochter der Bank-Austria will Verfahrenshilfe, 26. 07. 2009 21:38 Uhr, in: Heute.at News »
Politik < http://www.heute.at/news/politik/Tochter-der-Bank-Austria-will-Verfahrenshilfe;art422,82328 >: „Es
ist für die Geschädigten wie ein Schlag ins Gesicht: Nicht nur, dass die Bank Austria (BA) sich nun
von ihrer Tochtergesellschaft so weit wie möglich distanziert, jetzt hat das BA-Vehikel Primeo Fonds in
Österreich sogar Verfahrenshilfe auf Kosten der Steuerzahler beantragt.
Anleger-Anwalt Ulrich Salburg ist verblüfft: „Sämtliche Primeo-Fonds-Vorstandsmitglieder waren zuvor
leitende Angestellte bei der Bank Austria.“ Das Fondsvermögen, welches zum Großteil von BA-Kunden in den Primeo Fonds einbezahlt wurde, ist von diesem an das Pyramidenspiel von Madoff wietergeleitet worden, erklärt Salburg weiter. Da der Primeo Fonds mit Auffliegen der Madoff-Affäre Pleite
ging, kann sich die Gesellschaft in Österreich nun keinen Rechtsbeistand leisten. Das Handelsgericht
Wien muss jetzt darüber entscheiden, ob hier Verfahrenshilfe gerechtfertigt ist.“
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Wiener Zeitung, Printausgabe vom Donnerstag, 13. August 2009: "Es war alles erfunden": Frank DiPascali
half Madoff seit rund zwei Jahrzehnten bei seinem Schneeball-System, Der gar nicht einsame Mister Madoff, in:
< http://www.wzonline.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3925&Alias=wzo&cob=430758 > .
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
699
LexNet, Justizdatenbank: Freiheitsberaubung zur Vertuschung, zuletzt am 2. Juli 2008 um 14:42 59 Uhr geändert, in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Freiheitsberaubung_zur_Vertuschung >: „Ein weiteres klassisches Beispiel dafür, dass Österreich in der Praxis mehr "Polizeistaat" als Rechtsstaat ist: […] Sachverhaltsdarstellung:
Rechtsstaat Austria,
An
Polizeiwachstube Rötzergasse
1170 Wien
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Die in erster Instanz abgelehnte Richterin lauerte den Beschwerdeführer in der Einlaufstelle des Gerichtes auf, und hielt eine überfallsartige Amtshandlung ab, obwohl
der Beschwerdeführer das ausdrücklich ablehnte, und er sie darauf aufmerksam machte, dass sie damit straffällig werde und der Beschwerdeführer strafrechtlich gegen sie
vorgehen werde. Nach dem Wissensstand des Beschwerdeführers ist diese Polizeiaktion durch Gerichtspersonen ohne Polizeibefugnis mehrfach rechtswidrig. Die Korruption auf dem Rechtsmittelweg behauptet – wider besseres Wissen – das Gegenteil.
Sie nötigte den Beschwerdeführer, indem sie sich ihm in den Weg stellte.
o Es war ihr anzumerken, dass gleichsam mit physischer Gewalt Polizeigewalt
ausübte, und sie sich nicht wie eine Richterin benahm, sondern wie ein korrupter – und auf jeden Fall gewaltbereiter – Polizist700.

[…] Hr. W. kam gegen 14h30 zum BG Hernals, um die Einlaufstelle – die bis 15h30 geöffnet hat – aufzusuchen. Vom Sicherheitspersonal – welches offenbar durch die im Gericht abgelehnten Richter Prokisch angestiftet wurde –wurde Hr. W. der Zutritt mit dem Hinweis, dass „Das Gericht schon geschlossen“ wäre, der
Zutritt verweigert.
Auf seinen Hinweis, dass die Einlaufstelle jedenfalls bis 15h30 offen hätte und er dorthin wollte – öffnete
man ihm die eine Schleusentür, und als er eintrat, schloss der Bedienstete die Türe, sodass Hr. W. gefangen
war. […] Daraufhin wurden Sie gerufen, und es kamen 2 Beamte ins Gericht. Darauf hin öffnete die Sicherheitsbedienstete die eine Schleusentüre zum Ausgang hin, und zwangen Sie Hr. W. auf die Wachstube zu kommen, wo Sie Hr. W. fragten, wo das Problem wäre (Sie waren offenbar der Ansicht, dass Hr. W. Sie gerufen
hätte), worauf Hr. W. meinte, das wüsste er gerne, was da los ist. Sie wussten darauf auch keine Antwort, meinten aber, dass Hr. W. solange in der Wachstube bleiben müsste, bis das Gericht geschlossen ist! […] Nach rd. 1
Stunde, eben zum Zeitpunkt 15h30 als das Gericht schloss, meinten Sie zu Hr. W., jetzt könne er wieder gehen.
Eine Bestätigung über diesen Vorfall und die zwangsweise Anhaltung von über einer Stunde ohne Grund erhielt
Hr. W. trotz Ersuche nicht.
Wir sind über derartiges Verhalten sehr befremdet und ersuchen höflichst wie dringend um eine Stellungnahme.
Mit vorzüglicher Hochachtung
[…] Seitens des Vereins Rechtsstaat Austria wurde uns mitgeteilt, dass bis dato (Juli 2008) keine Stellungnahme - weder von der Polizei noch von der ebenfalls in Kenntnis gesetzen Dienstaufsicht über das Gericht ergangen ist“
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Rechtsgrundlage für die Vorführung ist in Deutschland § 128 StPO:
Absatz 1: Der Festgenommene ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, unverzüglich, spätestens am Tage nach der Festnahme, dem Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk er festgenommen worden ist, vorzuführen. Der Richter vernimmt den Vorgeführten gemäß § 115 Abs. 3.
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Staatsanwalt nicht erreichbar ist, von Amts wegen einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl.
§ 115 Abs. 4 StPO gilt entsprechend.
Erscheinen vorgeladene Personen trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vor Gericht, kann diese per Vorführungshaftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben werden. Hier agiert die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe.
Auch die Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes können bei Vorführersuchen bzw. Haftbefehle des Gerichtes die Festnahme bzw. die Verhaftung vornehmen. Die Vorführung kann je nach Beschlusstext (Handlungsgrundlage) mittels Unmittelbarem Zwang erwirkt werden.
In strafrechtlichen Eilfällen (Untersuchungshaft, § 112 Absatz 2 StPO), entfällt meist die persönliche Vorführung; hier wird dem Ermittlungsrichter eines Schnellgerichtes von der Polizei lediglich die Kriminalakte zur
Prüfung der Haftgründe vorgelegt (so genannte „symbolische Vorführung“).
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o Sie legte Wert darauf im Auftreten bedrohlich zu wirken, sie drohte auch mehr
oder minder offen durch das Gehabe.
o Auch wenn das nur ein Bluff gewesen wäre, drückte ihre arrogante Haltung
aus, dass sie das als Widerstand gegen die Staatsgewalt auslegen würde, falls
sie der Beschwerdeführer sich dieser „polizeilichen“ Vorführung widersetzen
würde.
o Die Haltung der Richterin ließ keinen Zweifel daran offen, dass sie Polizeimacht ausübe, eine polizeiliche Amtshandlung, eine „Anhaltung“ im Rahmen
einer polizeilichen Vorführung, durchführe701.
o Die, Anhaltung, die in der Umgangssprache polizeiliche Festnahme oder Verhaftung heiß, ist Teil der Festnahme und/oder Verhaftung, und wird durch eine
„Anhaltung“ so eingeleitet, dass die Anhaltung Teil der Festnahme oder Verhaftung ist, also deren integrierender Bestandteil.
o Man könnte wissenschaftlich die Anhaltung als Vorstufe oder Einleitung der
Festnahme unterscheiden, in der Praxis ist aber einerseits die Anhaltung Teil
der Festnahme, und der Angehaltene weiß nur, dass er nicht verhaftet ist, wenn
das ausdrücklich verneint wird, ansonsten ist man so gut wie verhaftet, ande-

Im Wehrpflichtgesetz und im Zivildienstgesetz sind zwangsweise Vorführungen durch die Polizei im Rahmen
der Vollzugshilfe (im ersteren Fall auch durch die Feldjäger) vorgesehen. Diese Vorführungen sind Zuführungen
des Dienstpflichtigen zur Beschäftigungsdienststelle.
Im Betreuungsverfahren sowie im Unterbringungsverfahren ist eine Vorführung des Betroffenen zur Anhörung
bzw. zur Untersuchung durch einen Sachverständigen durch die jeweilige Fachbehörde (Betreuungsbehörde,
Gesundheitsamt) vorgesehen. Rechtsgrundlagen: § 68 FGG, § 70g FGG.“
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Absatz 1: Der Festgenommene ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, unverzüglich, spätestens am Tage nach der Festnahme, dem Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk er festgenommen worden ist, vorzuführen. Der Richter vernimmt den Vorgeführten gemäß § 115 Abs. 3.
Absatz 2: Hält der Richter die Festnahme nicht für gerechtfertigt oder ihre Gründe für beseitigt, so ordnet er die Freilassung an. Andernfalls erlässt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, wenn ein
Staatsanwalt nicht erreichbar ist, von Amts wegen einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl.
§ 115 Abs. 4 StPO gilt entsprechend.
Erscheinen vorgeladene Personen trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vor Gericht, kann diese per Vorführungshaftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben werden. Hier agiert die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe.
Auch die Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes können bei Vorführersuchen bzw. Haftbefehle des Gerichtes die Festnahme bzw. die Verhaftung vornehmen. Die Vorführung kann je nach Beschlusstext (Handlungsgrundlage) mittels Unmittelbarem Zwang erwirkt werden.
In strafrechtlichen Eilfällen (Untersuchungshaft, § 112 Absatz 2 StPO), entfällt meist die persönliche Vorführung; hier wird dem Ermittlungsrichter eines Schnellgerichtes von der Polizei lediglich die Kriminalakte zur
Prüfung der Haftgründe vorgelegt (so genannte „symbolische Vorführung“).
Im Wehrpflichtgesetz und im Zivildienstgesetz sind zwangsweise Vorführungen durch die Polizei im Rahmen
der Vollzugshilfe (im ersteren Fall auch durch die Feldjäger) vorgesehen. Diese Vorführungen sind Zuführungen
des Dienstpflichtigen zur Beschäftigungsdienststelle.
Im Betreuungsverfahren sowie im Unterbringungsverfahren ist eine Vorführung des Betroffenen zur Anhörung
bzw. zur Untersuchung durch einen Sachverständigen durch die jeweilige Fachbehörde (Betreuungsbehörde,
Gesundheitsamt) vorgesehen. Rechtsgrundlagen: § 68 FGG, § 70g FGG.“
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rerseits lehren uns Fernsehkrimis, dass man auf jeden Fall festgenommen werden kann, wenn man sich der Anhaltung widersetzt.
o In dieser Phase der Anhaltung als Vorstufe der Verhaftung oder Festnahme
kann die Verhaftung oder Festnahme noch abgebrochen werden, wenn sich zB
herausstellt, dass es sich um die falsche Person handelt.
o In Fernsehkrimis kann die Anhaltung als Vorstufe anschaulich als Verfolgungsjagd dargestellt werden, wo das Fehlschalgen der Anhaltung zur Folge
hat, dass der Flüchtende zur Fahndung ausgeschrieben werde.
o Das und nichts anderes drückte die Drohhaltung der Richterin aus, die den Beschwerdeführer von oben herab, wie die Schlange das Kaninchen – herausfordernd – musterte.
o Es war also Nötigung und Freiheitsberaubung, allein schon durch Machtmissbrauch vor Zeugen, auch wenn das Gesetz den Stasimethoden702 von korrupten
Richtern nicht gewachsen wäre.
o Sie hatte nachher auch die Beweise so gefälscht, dass sie die nämliche polizeiliche Vorführung, also Festnahme, als Richter verfügte, die sie selbst etwas
übereifrig ausführte.
o Dadurch, dass die korrupte Richterin sich dem Beschwerdeführer – unter diesen Voraussetzungen – in den Weg stellte, übte sie physische Gewalt aus, und
vor allem drohte sie in Wort und Tat, allein durch ihre Haltung, physische Gewalt an.
o Das heißt, sie versuchte durch überzogene Aktionen zu provozieren, um ein
Alibi für weiteren Amtsmissbrauch zu konstruieren.
Als der Beschwerdeführer alle Ihre Fragen abblockte, und
o ausdrücklich verweigert hatte,
o trotz Drohungen,
o mit ihr auf ihr Amtszimmer zu gehen, und
o stellte klar, dass der Beschwerdeführer sie nicht als Richter akzeptiere,
o weil sie straffällig geworden sei,
o ohne jedoch dabei ein Alibi für Eskalation zu liefern,
o sondern berief sich der Beschwerdeführer auf die Rechtsauskünfte aus dem
Ministerium,
o versprach die korrupte Richterin dem Beschwerdeführer vor den Beamten der
Einlaufstelle als Zeugen fälschlich,
o dass sie ohnehin wisse und nun auch jetzt sehe, dass die Amtshandlung überflüssig sei, und
o der Beschwerdeführer brauche ihr nur zu sagen, dass der Verlag im Handelsregister eingetragen sei und der Beschwerdeführer Geschäftsführer der im Handelsregister eingetragenen Firma sei: denn damit wäre sie gezwungen jegliche
Amtshandlung einzustellen.
o Erst nachdem sie „amtlich“ zusagte, dass mit dieser Antwort, die Amtshandlung abgeschlossen sei, und beendet, und von ihr so entschieden worden sei,
wie der Beschwerdeführer das bisher vergeblich verlangte, ging der Beschwerdeführer auf ihr Verlangen ein,
o noch zusätzlich einige Fragen zum Verlag und zum OMV Energieprojekt zu
beantworten. Die Richterin hat also vor Zeugen zugesichert, dass mit der Erklärung, dass der strittige Verlag im Handelsregister eingetragen ist, alle
Amtshandlungen hiermit (!) beendet seien, und nur darum, um die – erfolgte –
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Einstellung der Amtshandlung besser zu begründen, sollte der Beschwerdeführer einige harmlose Fragen zum Verlag und Energieprojekt sagen. Dabei erklärte sie auch, dass wisse, dass der Beschwerdeführer an einer zweiten Doktorarbeit an der Technischen Universität schreibe, und ihr nur Details fehlen
würden.
o Sie hat dem Beschwerdeführer diese Antworten ausschließlich mit der Zusicherung vor Zeugen entlockt, dass sie offiziell erklärte, dass sie nunmehr offiziell die Amtshandlung beendet hatte: Und die offizielle Entscheidung laute,
dass sie allen den bisher verweigerten (aufgeschobenen) Anträgen des Beschwerdeführers stattgebe und wir nicht mehr miteinander zu tun haben werden.
o Das sollte sich aber als Betrug herausstellen. Von den anschließenden Beweisfälschungen ganz zu schweigen, die diese fingierte Amtshandlung legitimieren
sollten, die ohne Beweisfälschung illegal ist.
o Überhaupt war die ganz Aktion eine Gefälligkeit zur Entlastung eines straffällig gewordenen Richters.
Zu betonen ist, dass unabhängig von dem Betrug, Beweisfälschung703 und Polizeifunktion der Richterin und Spitzelfunktion von Gerichtsbeamten, die fingierte Amtshandlung ausschließlich Themen über die Firmenaktivitäten beinhaltet hatte. Und das
vor Zeugen. Sie fragte über den Verlag, sie fragte über das Energieprojekt, nicht mehr
und nicht weniger. Es ging ihr ausschließlich um die Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers. Die Sache hatte also nichts mit dem Beschwerdeführer, sonder mit den Geschäften des Beschwerdeführers zu tun. Es ist daher offensichtlich und auch aktenkundig, dass es, was das immer war, ausdrücklich und ausschließlich um die Geschäfte ging. Und um sonst gar nichts. Und diese Geschäfte sind dadurch arg geschädigt. Es
war vorsätzliche Geschäftsschädigung.
Ebenso ist zu betonen, dass die korrupte Richterin mit der fingierten Begründung ihre
mündlich dort verkündete Entscheidung zurückgenommen hatte, dass sie angeblich
keine Handelsregistereintragung von dem Verlag fand, so dass der Beschwerdeführer
ihr angeblich falsche Angaben über die Handelsregistereintragung des Verlages machte. Sie täuschte vor, und das war ausdrücklich ihre einzige Begründung in der Beschwerde gegen sie bei der ebenfalls korrupten Gerichtsvorsteherin, dass die Entscheidungsfrage eben war, und tatsächlich daraufhin verkündete sie ihre Entscheidung
mündlich, ob der Verlag im Handelsregister eingetragen ist oder nicht. Sie bestritt
nicht, dass sie bei der mündlich verkündete Entscheidung geblieben wäre, wenn sie
die Handelsregistereintragung vom Verlag gefunden hätte.
Das hat sie dem Beschwerdeführer damals dort vor Zeugen so gesagt, und so hatte sie
sich bei der Gerichtsvorsteherin auf seine Beschwerde gegen die erhobenen Vorwürfe
verantwortet, dass das der einzige Entscheidungsgrund war, und weil der Verlag angeblich nicht im Handelsregister eingetragen sei, was sie angeblich überprüft hatte,
deswegen, und nur deswegen, nimmt sie ihre dort mündlich verkündete Entscheidung
zurück.
Es hat den Anschein, dass sie damit vor allem ihre illegale Polizeiaktion rechtfertigen
wollte, und deswegen nochmals neuerlich die Beweise fälschte und die Diffamierung
fortsetzen wollte, um ihre eigne Polizeiaktion zu rechtfertigen, die doch so oder so ungesetzlich sei.
Der Punkt ist, dass nach derzeitigem Wissensstand das auch dann rechtswidrig wäre,
wenn die korrupte Richterin nicht die Beweise gefälscht hätte und der Verlag nicht im

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
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Handelsregister eingetragen gewesen wäre. Der Verlag war aber im Handelsregister
eingetragen und habe dann anschließend den Handelsregisterauszug vorgelegt.
Trotz Beweisfälschungen zeigt die damalige Beweislage bisher, dass bis dorthin keinerlei andere Entscheidungsgründe auch nur ansatzweise vorkommen, sondern erklärt
die Richterin, noch bei der zitierten mündlichen Entscheidung, dass das für sie bindendes Recht ist, weil sie davon auszugehen hat, dass der Handelsregistereintragung gerichtlich geprüft wurde, und sobald der Beschwerdeführer die Handelsregistereintragung auch nur behaupte, was sie ja hätte korrekt überprüfen können, ihre Hände gebunden sind, das ist für sie bindendes Recht, wonach sie nicht mehr für zuständig sein
könne, und alles abschließen und aus der Hand geben müsse, wenn ein Handelsregistereintragung vorliegt. Hätte sie also nicht vorgetäuscht, dass sie die Handelsregistereintragung nicht fand, wäre sie allein aufgrund ihrer eigenen Angaben des Amtsmissbrauchs überführt. Sie ist aber trotzdem überführt, auch wenn sie alles bestreitet, wenn
man die Gesetze über Handelsregistereintragung für Gerichtspersonen als Beweis heranzieht.
Die korrupte Richterin hat also ein abgeschlossenes Verfahren durch Beweismanipulation fortgesetzt, um durch weitere Beweismanipulationen für sich selbst in eigener Sache ein Alibi zu konstruieren. Die Fortsetzung des abgeschlossenen Verfahrens hat also nichts mit dem Beschwerdeführer, sondern nur mit der korrupten Richterin in eigener Sache etwas zu tun.
Nach dem Formalrecht hätte sie auch dann, wenn sie Gründe hätte, ganz anders vorgehen müssen, … es war also fortan alles nur mehr zunehmend gesetzwidrig bzw. willkürlich und schikanös, weil sie das Amt missbrauche, um den Beschwerdeführer wegen seinen Beschwerden zu mobben.
Obwohl dann diese Vorgänge mit der Richterin selbst in den Vordergrund traten, wäre
unter Umständen die vorangehende Stasi-Aktion704 als polizeiliche Anhaltung aufschlussreicher. Dabei hat sie dann nachher in der Beschwerde gegen sie bei der Gerichtsvorsteherin als ihre Rechtfertigung dafür und als Rechtfertigung für die mit Bespitzelung beauftragten Gerichtsbeamten vorbrachte, dass sie den dazu nicht befugten
Gerichtsbeamten Weisung gab, gegen den Beschwerdeführer Stasi-Methoden705 und
Polizeibefugnisse anzumaßen, anzuwenden und den Beschwerdeführer zu bespitzeln,
bzw. am Verlassen des Gerichtsgebäudes zu hindern, damit eine polizeiliche Anhaltung durch die Richterin stattfinden kann. So wie das dann tatsächlich geschehen ist.
Sie gab also zuvor Weisung an die Mitarbeiter des Gerichts, sich als Polizeispitzeln zu
benehmen und Geheimaufträge, wie Täuschung und Vorspiegelung falscher Tatsachen, und ihr zu melden, wenn der Beschwerdeführer das Haus betrete, und ihn am
Verlassen des Hauses zu hindern. Und sie stützte herunter, als ihr gemeldet wurde,
dass Beschwerdeführer einige Stockwerke weiter unten in der Einlaufstelle einige
Eingaben persönlich abgeben wollte.

Sie veranstaltete also dort eine Polizeiaktion, eine angebliche polizeiliche Vorführung706, indem sie den Grundsatz der Gewaltenteilung707 verletzte.
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Formal hätte sie höchstens als Sitzungspolizei708 quasi polizeiliche Befugnisse, die
sind aber räumlich und zeitlich streng begrenzt, so dass sie hier nicht in Betracht
kommen.
Sie bestritt nachher nicht, dass das eine polizeiliche Vorführung war, die sie selbst als
Richter verfügt hatte, sondern
sie fälschte den Akt so, dass sie mit gefälschten Beweisen vortäuschte, dass der Beschwerdeführer angeblich Ladungen wiederholt nicht Folge geleistet hätte 709, und daher angeblich eine POLIZEILICHE VORFÜHRUNG von ihr als Richter verfügt wurde, und
bestritt lediglich dass sie den Beschwerdeführer zur Fahndung ausgeschrieben hätte.
Allerdings liegt die Fahndung bei der von ihr verfügten polizeilichen Vorführung im
Wesen der Sache und ist dessen integrierender Bestandteil710.

Justiz bzw. Polizei im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in Privatklage-, in Strafsachen und in der Freiwilligen
Gerichtsbarkeit. […] Vorgeführte Personen kann jedweder Prozessbeteiligte sein, also auch Zeugen. Im Strafverfahren erfolgen Vorführungen durch die Polizei und Justizwachtmeister. Die Vorgeführten werden dazu aus
Gefängnissen der Justiz oder der Polizei zum zuständigen Gericht in Gefangenentransportkraftwagen verbracht,
dort sind dann die Justizwachtmeister für die Vorführung zum Termin verantwortlich („Vorführdienst“).
Rechtsgrundlage für die Vorführung ist in Deutschland § 128 StPO:
Absatz 1: Der Festgenommene ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, unverzüglich, spätestens am Tage nach der Festnahme, dem Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk er festgenommen worden ist, vorzuführen. Der Richter vernimmt den Vorgeführten gemäß § 115 Abs. 3.
Absatz 2: Hält der Richter die Festnahme nicht für gerechtfertigt oder ihre Gründe für beseitigt, so ordnet er die Freilassung an. Andernfalls erlässt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, wenn ein
Staatsanwalt nicht erreichbar ist, von Amts wegen einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl.
§ 115 Abs. 4 StPO gilt entsprechend.
Erscheinen vorgeladene Personen trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vor Gericht, kann diese per Vorführungshaftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben werden. Hier agiert die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe.
Auch die Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes können bei Vorführersuchen bzw. Haftbefehle des Gerichtes die Festnahme bzw. die Verhaftung vornehmen. Die Vorführung kann je nach Beschlusstext (Handlungsgrundlage) mittels Unmittelbarem Zwang erwirkt werden.
In strafrechtlichen Eilfällen (Untersuchungshaft, § 112 Absatz 2 StPO), entfällt meist die persönliche Vorführung; hier wird dem Ermittlungsrichter eines Schnellgerichtes von der Polizei lediglich die Kriminalakte zur
Prüfung der Haftgründe vorgelegt (so genannte „symbolische Vorführung“).
Im Wehrpflichtgesetz und im Zivildienstgesetz sind zwangsweise Vorführungen durch die Polizei im Rahmen
der Vollzugshilfe (im ersteren Fall auch durch die Feldjäger) vorgesehen. Diese Vorführungen sind Zuführungen
des Dienstpflichtigen zur Beschäftigungsdienststelle.
Im Betreuungsverfahren sowie im Unterbringungsverfahren ist eine Vorführung des Betroffenen zur Anhörung
bzw. zur Untersuchung durch einen Sachverständigen durch die jeweilige Fachbehörde (Betreuungsbehörde,
Gesundheitsamt) vorgesehen. Rechtsgrundlagen: § 68 FGG, § 70g FGG.“
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Auch über Vorhalt später gegen die Beschwerde betonte sie, dass es sich ausdrücklich
um eine Polizeiaktion handelte, und sie als Richter dazu stehe, diese Polizeiaktion
richterlich verfügt zu haben, und ihre Beweisfälschungen beschränkten sich darauf,
die Schuld dem Beschwerdeführer in die Schuhe zu schieben.
Damit das „Geständnis“ beurkundet, das sie einerseits zugibt, als Richter eine Polizeiliche Gewaltmaßnahme verfügt zu haben, und andererseits auch zugibt, diese Polizeiliche Gewaltmaßnahem selbst durchgeführt zu haben711.

Auch nachher erklärte sie, dass sie den Polizeieinsatz sparen wollte, und sie sich selbst deswegen als Polizist gerierte, um den Beschwerdeführer Anzuhalten, wobei sie selbst schrieb,
dass sie für die ausdrücklich für die Polizei zugewiesene Aufgabe nicht die Polizei holen
wollte, sondern meinte, dass es einfacher sei, wenn sie als die Polizei auftrete, die sie gerufen
habe. Um für diesen fingierten Polizeieinsatz der Richterin ein Alibi zu konstruieren, fälschte
sie die Beweise und behauptete aufgrund der gefälschten Beweise, dass angeblich ein Polizeieinsatz schon gerechtfertigt wäre, und sie selbst als Polizei auftrat.
-

-

Mit der Nämlichen Grenzüberschreitung durch Amtsanmaßung als Polizist ist der Verfassungsgrundsatz der Gewaltenteilung so verletzt worden, dass dabei die richterliche
Unabhängigkeit verlorenging.
Die Richter sind nämlich nur in der Ausübung des Richteramtes unabhängig, und haben sich daher, zumal während der Amtsausübung als Richter, jeglicher Verwaltungstätigkeit strickt zu enthalten712.
Überschreitet ein Richter – auch nur fahrlässig – die Grenze zum Verwaltungsrecht,
wird er kraft Gesetzes weisungsgebunden, und zwar auch dann, wenn tatsächlich keine Weisungen ergingen, sondern der Richter lediglich die Seiten gewechselt hat, und
die Grenze der Gewaltenteilung überschritt.
Ein Richter, der bei der Ausübung des Richteramtes zugleich Verwaltungsaufgaben
ausführt, ist kraft Gesetzes der richterlichen Unabhängigkeit, und damit des Richteramtes, verlustig, weil er so weisungsgebunden ist.

Nach späteren Rechtsauskünften könnte der Beschwerdeführer und sollte er langsam Amtshaftungsklagen713 und Widerklagen einbringen, doch ist auch dort ein faires Verfahren714
Hier agiert die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe. Auch die Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes
können bei Vorführersuchen bzw. Haftbefehle des Gerichtes die Festnahme bzw. die Verhaftung vornehmen.“
711
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff.
712
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 373: „In Ausübung seines richterlichen Amtes handelt ein Richer (iSd Art 86 B-VG) ‚bei
Besorgung aller ihm nach dem Gesetz und der Geschäftsverteilung zustehenden gerichtlichen Geschäfte mit
Ausschluss der Justizverwaltungssachen, die nicht nach Vorschrift des Gesetzes durch Senate oer Kommissionen
zu erledigen sind‘ (Art 87 Abs 2 B-VG). Der Richter ist daher weisungsgebunden, wenn er Justinzverwaltungssachen monokratisch besorgt (zB als Präsident eines Gerichts).“
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StF: BGBl.Nr. 20/1949, Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 31. 1. 1949, in: <
http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=10%2f13+Amtshaftung&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonPa
ragraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=17.11.2009&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&WxeFunctionToken=734745de-f7c7-4502-a8be-63bb7d532a3d >.
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Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 368: „Durch Art 6 MRK ist jedoch die Verfassungsgrundlage wesentlich geändert worden,
denn in dem zit Art ist ua bestimmt, dass jedermann Anspruch darauf hat, dass über zivilrechtliche Ansprüche
und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage ein Gericht (‚tribunal‘) zu entscheiden hat.“
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kaum vorstellbar. Außer Diskriminierung ist von den Gerichten kaum etwas zu erwarten. Es
ergab sich, dass einige Politiker ebenfalls ähnlich von den Gerichten unfair behandelt wurden,
und es ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss715 eingerichtet worden, um die
Übergriffe der Justiz zu hinterfragen. Allerdings ist hinkt in Österreich sogar im Parlament
mit den Menschenrechten nach, so dass kompetente Hilfe gefragt wäre.

715

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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25. ANALOGIEN
Aus der Serie von Menschenrechtsverletzungen kann ein repräsentativer Fall herausgreifen
werden, weil durch die hohe Publizität von Natascha Kampusch dort ebenfalls analoge oder
ähnliche Unregelmäßigkeiten der Justiz bekannt wurden. Ein Ausschuss wurde vom Innenminister eingesetzt, besetzt u. a. vom Expräsident des Verfassungsgerichtshofes und Expräsident
des Obersten Gerichtshofes, sowie von Kriminalisten, wobei die Zwei Höchstrichter massive
Mängel beanstandet hatten. Schließlich hat der Expräsident des OGH sich mit dem Hilferuf
an die Medien gewendet, dass für das Opfer wegen dieser Unregelmäßigkeiten noch Lebensgefahr bestünde, nicht zuletzt weil der zuständige LOStA korrupt sei 716. Dieser Höchstrichter,
der vorher selbst Staatsanwalt war, fordert massiv die Ablöse des gleichen Leitenden Oberstaatsanwalts (LOStA), den der Beschwerdeführer seit Jahren bisher ergebnislos (wegen
Menschenrechtsverletzungen) angezeigt hatte, und dessen angezeigte Vorgehen ursächlich
mit den beanstandeten Vorgängen auch bei Zivilgericht zusammenhänge.
-

-

-

-

-

Dieser LOStA hatte offen zynisch erklärt, als der Beschwerdeführer ihm eine Entscheidung des OLG Linz717 in Sachen Menschenrechtsverletzungen vorgehalten hatte,
dass er sich trotzdem bewusst und vorsätzlich vornehme, die gleichen Menschenrechtsverletzungen zu wiederholen und beliebig die Menschenrechtsverletzungen fortzusetzen. So wie auch der der zitierte Expräsident des OGH im Fall Natascha
Kampusch gegen den gleichen LOStA eingewendet hatte, dass sich der über den
Rechtsstaat718 lustig mache.
Wegen seiner Anzeigen gegen den LOStA an die Justizministerin konnte der Beschwerdeführer lange auch andere Anzeigen nur an die Justizministerin richten.
Die meisten dieser Anzeigen wurden entweder nicht bearbeitet, oder wurden sie von
dem angezeigten LOStA direkt in eigener Sache bearbeitet, d. h. dass das Ministerium
sich analog auch über Höchstrichter lustig macht.
In ein-zwei Fällen hat sogar der bei der Justizministerin Angezeigte LOStA selbst die
ungesetzliche Erledigung unterschrieben, weil das Justizministerium alles an ihn weiterleitet und er alles gegen sich selbst auch selbst bearbeitet, auch wenn ansonsten jeweils seine Untergebenen vorschob.
In einigen dieser wenigen Fällen, wo überhaupt eine Erledigung für den Beschwerdeführer erreichbare Spuren hinterlassen hat, also wo der Beschwerdeführer weiß, was
mit seiner Anzeigen geschehen ist, gaben die vom LOStA vorgeschobenen Untergebenen zu, Weisung vom LOStA in eigener Sache zu haben, ungesetzlich vorzugehen,
in ein-zwei Fällen wurde sogar von der StA zugegeben, dass die Weisung ungesetzlich
ist.
Weil anscheinend außer dem Beschwerdeführer noch andere sich ähnlich beschwerten, weiß also nicht, ob was direkt auf die Anzeigen des Beschwerdeführers zurückgeht, aber es ergab sich, dass die Justizministerin – trotz Proteste der Korruption – eine Ombudsstelle eingerichtet hatte, die das Recht hätte, in solchen Fällen einzugreifen.
Vorher hatte die Korruption einen „Fetischkult“ (Tabu) daraus gemacht, dass in laufende Verfahren nicht eingegriffen werden könne, was zynisch im Zirkel so begründet
wurde und wird, dass auch wenn die als Alibi vorgeschobene Unabhängigkeit der Ge-
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apa/red: Natascha Kampusch jetzt in Lebensgefahr? Ex-OGH-Chef fürchtet Angriff durch Mittäter, NEWS
8.8.2009 18:27, in: NEWS.at < http://www.news.at/articles/0932/10/248302/natascha-kampusch-lebensgefahrex-ogh-chef-angriff-mittaeter >.
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OLG Linz 8 Bs 33/02.
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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richte offensichtlich missbraucht werde, also in einem zugegebenen Missbrauchsfall,
trotzdem von außen nicht eingegriffen werden könne und dürfe, sondern nur die Korruption in eigener Sache gegen sich selbst vorgehen dürfe.
Vergleichsweise – ist in Deutschland ein Fall bekannt geworden, dass eine deutsche
Richterin im Sinne des islamischen Rechts die Prügelstrafe des Mannes gegen die
Frau billigte, also islamisches Recht durch das deutsche Gericht anwandte, worauf natürlich die Politik intervenierte und gab so lange keine Ruhe, wie diese Richterin nicht
umgehend vom Dienst suspendiert wurde. Das wäre in Österreich nicht möglich, zumindest nicht in dieser Form. Vielmehr ist es rechtsüblich, dass zB die Gerichte sowjetrussisches Recht719, die Benesch-Dekrete720, oder vor allem das ex-jugoslawische
Recht von Milosevic, oder einfach nackte Willkür als geltendes Recht anwende, jeweils mit dem gegenteiligen Effekt als in Deutschland, und wird höchstens der Versuch unternommen, so wie der Baron Münchhausen, so auch die Korruption versucht
sich selbst beim Schopf zu packen und sich aus dem Korruptionssumpf heraus zu ziehen. Selbst wenn einige Fälle ins Parlament kommen, und alle Parlamentsparteien die
die beanstandeten Missstände uni sono außer Streit stellen, scheitert die Sache an dem
nämlichen Fetischkult, indem zumindest einige Parteien erklären, dass nach wie vor
das nur das Recht a la Baron Münchhausen gelten könne und dürfe, dass nämlich die
Korruption sich selbst in eigener Sache bekämpfen könne. Mit anderen Worten weigert sich das Parlament auch in den Fällen die Korruption zu bekämpfen, wo jede der
Parteien uni sono außer Stellt, dass jene Organe, die Korruption bekämpfen sollten,
korrupt sind. Das heißt, dass sich das österreichische Parlament offen zur Korruption
bekennt. Und erklärt, dass nicht das Parlament die Korruption kontrolliere, sondern
die Korruption kontrolliere das Parlament.
Vergleichsweise ist in Italien in einem großen Korruptionsfall die gesamte politische
Parteienlandschaft früheren Stiels von der Bildfläche verschwunden, weil die Justiz
ermittelt hat: Und genau das wäre in Österreich nicht möglich, weil erstens alles und
jeder korrupt ist, oder auch jene, die es nicht sind, so tun, also ob sie korrupt wären,
wie das in allen Terrorsystem so oder ähnlich ist, dass man sich versteckt bzw. bedeckt hält, und zweitens wäre die Justiz außerstande überhaupt etwas gegen die Korruption zu tun, auch wenn sie nicht selbst korrupt wäre.
Die Ombudsstelle wurde dann also von den korrupten Komplizen des LOStA besetzt,
so dass neuerliche Anzeigen folgten, und daraufhin
hat die Ministerin versucht, eine Antikorruptionsstaatsanwaltschaft einzurichten, was
dann noch schlimmer nach hinten losging, und ebenfalls mit den Komplizen des LOStA besetzt ist.
Es wurde auch die Auflösung der korrupten Antikorruptionstruppe des Innenministeriums, Büro für interne Angelegenheiten (BIA) beschlossen, und zugleich die Schaffung
einer neuen Antikorruptionsbehörde, wobei schon jetzt feststeht, dass diese voraussichtlich korrupter sein wird als die alte Einrichtung gegen Korruption. Denn es sind
in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Antikorruptionseinheiten oder Behör-
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Wikipedia: Seite „Sowjetunion“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Dezember
2009, 01:45 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion&oldid=68339484 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 20:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68339484: „Das Rechtssystem unterschied sich von
dem in westlichen Staaten gepflegten. Statt dass ein Verteidiger und ein Staatsanwalt für bzw. gegen den Angeklagten argumentierten, arbeitete der Richter mit dem Staatsanwalt und dem Verteidiger zusammen. Dies sollte
im Verständnis der Sowjetunion sicherstellen, dass die Prozesse die Wahrheit zu Tage förderten. Gleichzeitig
öffnete diese Regelung dem Rechtsmissbrauch Tür und Tor.“
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Wikipedia: Seite „Beneš-Dekrete“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. November
2009, 16:25 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bene%C5%A1-Dekrete&oldid=66771305
> (Abgerufen: 19. November 2009, 00:08 UTC) Versions-ID der Seite: 66771305.
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den geschaffen und dann wegen Korruption wieder aufgelöst worden. Doch während
bei der Polizei wenigsten eine korrupte Antikorruptionseinheit aufgelöst werden kann,
ist das in der Justiz nicht möglich, weil dort die Korruption strafrechtlich immun ist,
und das führt zu einer Inflation der Korruptionsbekämpfung, in dem immer neue Antikorruptionsstellen eingerichtet werden, von denen eine korrupter ist als die andere.
Aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt kann festgestellt werden, dass desto größer
die Geschütze sind, die man gegen die Korruption auffahren will, desto größer wird
die Korruption, bzw. der Schuss, der nach hinten losgeht.
So hat also die neue Regierung neue Antikorruptionsbehörden geschaffen, und es sind
weitere Antikorruptionsbehörden im Entstehen, doch seit Jahrzehnten ist Tradition,
dass die Behörden, die Korruption bekämpfen sollen, noch korrupter sind als die Behörden, die wegen Korruption bekämpft werden sollten.
Von einer Diktatur hat man sonst das Bild, dass dort irgendwelche politische Ziele etwa von den Militärs oder von einer verbrecherischen Ideologie vorgeschoben werden,
so dass im Namen der Politik Terror gemacht werde, während in Österreich diese Rolle einfach die organisierte Wirtschaftskriminalität721 (Konkorzdanzdemokratie / Korporatismus) übernimmt. Österreich ist sozusagen ein Staat von und für die Mafia.
So oder ähnlich wie die italienische Mafia ursprünglich mit Garibaldi für die Freiheit
gekämpft hat, und nach der Erfüllung einer politischen Funktion in die reine Kriminalität abglitt722, so mag die österreichische Sozialpartnerschaft irgendwann legale wirtschaftliche und gar politische Ziele723 verfolgt haben, doch seit Jahrzehnten beschränkt sie sich, analog der Mafia, auf die organisierte Kriminalität724 bzw. Terror.
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Wikipedia: „Konkordanzdemokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Oktober
2009, 05:51 UTC < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkordanzdemokratie&oldid=66184744 > (Abgerufen: 18. November 2009, 06:53 UTC), Versions-ID der Seite: 66184744: „Als Konkordanzdemokratie
wird ein Typus der Volksherrschaft bezeichnet, der darauf abzielt, eine möglichst große Zahl von Akteuren
(Parteien, Verbände, Minderheiten, gesellschaftliche Gruppen) in den politischen Prozess einzubeziehen und
Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu treffen. Demzufolge spielt die Mehrheitsregel als Entscheidungsmechanismus keine zentrale Rolle im politischen System. Das Gegenmodell zur Konkordanzdemokratie wird als Konkurrenzdemokratie oder Mehrheitsdemokratie bezeichnet.“
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Rabkin, Eric / Rosenberg, Vic, Hrsg.: Society and The Godfather Trilogy, in: <

http://www.umich.edu/~themafia/index2.html >: History of Sicily and the Origins of the Mafia,
in: < http://www.umich.edu/~themafia/RevisedHistory.htm >: „In 1860 Garibaldi, the Italian commander in the struggle to unify Italy, landed in Sicily and after kicking out the Spanish, declared himself dictator and set a new ruling class of governors while Italian Unification was being debated in
Rome. However, this had little actual effect on the Mafia, for Garibaldi chose men who were in the
upper crust of society, and these men already had ties to the Mafia. During this period of uncertainty,

crime and violence surged. […] In the north the bourgeoisie were active in the development of capitalism, however in the South, especially Sicily, it was the landowning classes and their allies who fought
for the Risorgimento. Sicily's majority did not want change. They had been fighting different govern-

ments for centuries, and were not prepared to be overthrown again. They had created their own economic markets and judicial system (a.k.a. the Mafia), and from these institutions they were able to
thrive. Even though it was a system where fear and terror created loyalty and respect, it worked for
their purposes, the thus they did not want change.“
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Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober 2009, 20:18 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=66133640 >
(Abgerufen: 18. November 2009, 06:28 UTC) Versions-ID der Seite: 66133640: „In Österreich steht der Begriff
der Sozialpartnerschaft für den Neo-Korporatismus. Sie ist ein informelles Modell der politischen Entschei-
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Die Sozialpartnerschaft ist dem Syndikalismus725 nachempfunden, der theoretisch in
Frankreich entstand, und dann in Italien (Mussolini), Spanien (Franko) und Deutschland (Hitler) verwirklicht wurde726, aber auch in Österreich (Dollfuß und Schuschnigg727). Das rassistische Element hat Hitler von den Panslawen übernommen.
Die österreichische Sozialpartnerschaft728 ist also heute eine Art Krypto-Faschismus,
eine Keimzelle des Neoliberalismus, der zB dann als Modell in Chile offen verwirklicht wurde, aber versteckt in Österreich schon immer vorhanden war und ist. Die nun
durch Justizterror zensurierten Forschungen des Beschwerdeführers zeigen, dass der
Neoliberalismus, der zB jetzt für die Weltwirtschaftskrise verantwortlich ist, der nämliche Krypto-Faschismus729 ist, sagen wir Orwell-Staat, der in dieser neuen, wirtschaftlich verbrämten Form der Menschenverachtung – kulturhistorisch – in Österreich wurzelt.
Wird irgendwo also eine Antikorruptionsbehörde eingerichtet, weiß man wenigstens
wo die Korruption am dichtesten ist. Dass eine Antikorruptionseinrichtung jemals tatsächlich die Korruption bekämpft hätte, ist noch bisher nicht vorgekommen. Auch die

dungsfindung unter Einbeziehung gesellschaftlicher Interessenvertretungen (z.B. Industriellenvereinigungen
oder auch Gewerkschaften). Sie dient der außerparlamentarischen Konsensbildung in Bezug auf Wirtschaftsund Sozialthemen.“
724
Wikipedia: Seite „Korporatismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. September
2009, 04:31 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korporatismus&oldid=64924569 > (Abgerufen: 18. November 2009, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 64924569: „Der Korporatismus tauchte erstmals
im italienischen Faschismus unter Benito Mussolini auf, wurde dann aber später auch im Austrofaschismus unter
Engelbert Dollfuß, im Nationalsozialismus unter dem Namen „Volksgemeinschaft“, von Salazar in Portugal
unter dem Namen „Estado Novo“ und ansatzweise auch von Präsident Franklin D. Roosevelt in den USA als
„New Deal“ aufgegriffen. Auch in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit nahm man in Form der Sozialpartnerschaft den Grundgedanken des Korporatismus auf. Mussolinis Vorbild war der „moderne Kapitalismus“ des
brasilianischen Diktators Getúlio Dornelles Vargas in den 1920er Jahren. […] Ein weiterer theoretischer Einfluss
war der Syndikalismus, dem Mussolini in frühen Jahren anhing.“
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726
Wikipedia: Seite „Korporatismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. September
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brasilianischen Diktators Getúlio Dornelles Vargas in den 1920er Jahren. […] Ein weiterer theoretischer Einfluss
war der Syndikalismus, dem Mussolini in frühen Jahren anhing.“
727
Wikipedia: Seite „Kurt Schuschnigg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober
2009, 00:18 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Schuschnigg&oldid=66141297 >
(Abgerufen: 18. November 2009, 04:58 UTC) Versions-ID der Seite: 66141297.
728
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zahlreiche parlamentarische Ausschüsse, oder sonstige Aktivitäten, werden teils von
der Korruption unterwandert730, oder sonst blockiert. Üblich ist es aber, die Antikorruptionseinrichtungen in den Dienst der Korruption zu stellen.
So ist es zB auch üblich, gegen Vorsitzende der parlamentarischen Ausschüsse gegen
Korruptionsfälle, fingierte Strafverfahren einzuleiten, und unter dem Vorwand, dass
die Vorsitzende oder andere nicht korrupte Mitglieder des Parlaments, straffällig geworden wäre, wird die parlamentarische Arbeit kriminalisiert und von der belangten
Justiz durch fingierte Strafverfahren ausgebremst. Es gibt also kaum eine parlamentarische Aktivität gegen die Korruption, zumal in der bzw. gegen die Justiz, die nicht
von der Justiz in eigener Sache durch fingierte Strafverfahren gegen die Gegner der
Korruption nicht kriminalisiert worden wäre. Ungeniert also und unhintergehbar blockiert die korrupte Justiz durch fingierte Strafverfahren gegen die Kämpfer gegen die
Korruption, jede Bekämpfung der Korruption. Sofern die diese Kämpfer nicht selbst
korrupt wären.
Formal gelten also jene Mitglieder des Parlaments die Korruption bekämpfen wollen,
entweder als kriminell oder aber als „verdächtig“. Und selbst wenn die fingierten
Strafverfahren nicht fortgesetzt werden oder nicht mit Schuldspruch enden, werden sie
so schikanös gestaltet, dass den davon Betroffenen der Eindruck vermittelt wird, dass
beliebig oft und beliebig lang beliebige fingierte Strafverfahren gegen jeden stattfinden, die Korruption bei der Justiz beanstanden. Denn in diktatorischen Systemen
kommt es nicht auf ein Gerichtsurteil an, sondern auf das Verfahren, das beliebig entfremdet – und etwa in Folter umgestaltet – werden kann. Ein Folteropfer braucht man
nachher nicht mehr auch noch gerichtlich verurteilen, zumal ein Urteil zur Folter
kompliziert wäre.
Unter dem Motto, Der Weg ist das Ziel, können diktatorische Systeme die Justiz für
sich so entfremden, dass sie dabei Gerichtsurteile kaum bis gar nicht brauchen. Wenn
also der korrupte LOStA von Wien wiederholt seinen Kritikern im Fernsehen vorhielt,
dass sie ja nicht verurteilt wurden, so kann man sagen, dass genau das ist ja das Problem. Dass nämlich ohne Gerichtsurteil Sachen gemacht werden, die zumindest
menschliche Existenzen vernichten. Ohne dass etwas angefochten werden könnte. Es

Wikipedia: Seite „Mafia“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November

2009, 15:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia&oldid=66449728 > (Abgerufen: 9. November 2009, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 66449728: „Die Besonderheit der Mafia,
also die Verschmelzung von organisierter Kriminalität und Staat, ist nur möglich in dem Maß, wie sie
eine verbreitete, im Volk tief verankerte, Mentalität ausdrückt. Ihr Eindringen in die Regierung beschreibt, am Fall von Italien, Violante (in den Neunziger Jahren Chef der Anti-Mafia-Kommission): „Die
Mafia versucht immer mehr, direkt in die Politik einzudringen und stellt sogar ihre eigenen Kandidaten.
Daher muss man die Augen offen halten und scharf reagieren“ … „Für die Mafia ist es nicht so sehr
das Problem, Verbindungen mit nationalen Politikern zu finden, die Mafia will zu Geld kommen. Daher
ist es für die Cosa Nostra wichtig, auch auf lokaler und regionaler Ebene Politiker in die Institutionen
einzuschleusen. Alle Parteien müssten sich mit der Gefahr der Mafia-Verstrickung auseinandersetzen.“
Eine im Volk verbreitete Haltung gegen staatliche Ordnung dringt einerseits in alle Instanzen öffentlich
sichtbaren politischen Lebens, andererseits organisiert sie hierarchisch gegliederte Entscheidungsgremien, einschließlich ausführender Organe.“
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geht also hier um Sachen, die in Österreich auf dem Rechtsweg nicht beanstandet
werden können, wie zB schikanöse Verfahren, die dann ohne Urteil enden. Denn sie
ähneln einem Steckschuss, der zwar nicht tötet, aber eine bleibende Erinnerung bleibt.
Der Großvater des Beschwerdeführers war Arzt und pflegte zu sagen, dass die Medizin nur
im Krankheitsfall angewendet werden dürfe, weil so ein medizinischer Eingriff versucht ein
Ungleichgewicht auszugleichen: sie gibt hinzu, wo zu wenig ist, und nimmt weg, wo zu viel
ist, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn aber ohne dass zu viel oder zu wenig
von etwas wäre, also ohne Krankheit, etwas hinzu gegeben oder weggenommen wird, wird
das Gleichgewicht gestört. Kurz gesagt meinte der Großvater des Beschwerdeführers, dass im
Krankheitsfall hilft ein medizinischer Eingriff das Gleichgewicht wieder herzustellen, also bei
Krankheit heilt die Medizin, aber das gleiche Medizin macht krank, wenn keine Krankheit
beim medizinischen Eingriff vorliegt. Das kann man auch auf die Chirurgie umsetzen, indem
die chirurgische Entfernung eines kranken Gewebes gesund macht, aber die Entfernung des
gleichen gesunden Gewebes ebendort, wenn keine Krankheit vorliegt, krank macht. Soweit
diese Weisheiten auf die Justiz analog anwendbar wären, ist schon die schikanöse Einleitung
eines Strafverfahrens auch und insbesondere ohne Urteil ein grobes Unrecht.
Die zynische Rechtfertigung der auch von anderen analog angezeigten LOStA Wien, wonach
er zwar fragwürdige und umstrittene Strafverfahren einleiten ließ und die missbräuchlichen
Übergriffe abzustellen unterlassen hatte, aber im Gegenzug keine Verurteilungen vorkamen,
käme dem Freispruch für einen bei der Folter – vor der Urteilsverkündung – Gestorbenen
gleich. Die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses731 wird nämlich von Parallelveranstaltungen begleitet, wo der belangte LOStA wiederholt auch im Fernsehen geladen wurde und auftrat. Dabei regnete es Vorwürfe gegen ihn und seinesgleichen, doch er
blieb cool und sprach sich selbst gerecht mit der zynischen Argumentation, dass er nur die
StA bzw. das Gericht im Vorfeld also im Vorverfahren missbrauche, wo der StA das Verfahren kontrolliere, und er das Gericht, wo die Richter das Sagen haben, nicht so weit missbraucht hätte. Dies ist schon für sich betrachtet eine Frechheit, aber zeigt trotzdem die Verhältnisse insofern, dass diese Argumentation sich auf Politiker bezieht, die trotzdem eingeschüchtert sind. Außerdem häufen sich auch die Verurteilungen gegen Politiker, so dass das
auch schon ein Schwindel ist, dass er das Gericht manipulieren würde, sondern nur die StA.
Ganz anders ist es bei Nichtpolitikern, wo der Justizterror über die Ufern trat und keinerlei
Grenzen mehr zu kennen scheint.

731

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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26. VERNETZUNG
Wenn es schon in dem jeweiligen Einzelfall schwierig ist, den rechtsüblichen Dschungel der
Undurchsichtigkeiten durchzudringen, und der Korruption auf die Spur zu kommen, so ist es
um einiges Komplizierter das organisierte Verbrechen zu orten. Es zeigt sich allerdings bei
den analogen Fällen immer wieder, dass allein schon Art und Umfang der jeweils zu beanstandenden Unregelmäßigkeiten das organisierte Verbrechen732, oder um es postmodern auszudrücken, Vernetzung, voraussetzen. Vor allem zeigt es sich dann in einem größeren Kontext immer wieder, dass kriminalistisch der jeweilige Einzelfall nur über Ermittlungen gegen
die jeweiligen kriminellen Netzwerke überhaupt möglich sei.
Eine Besonderheit der veralteten österreichischen Justiz ist, dass sie auf Einzeltäter so ausgelegt ist, weil man damals noch gegen die rechtsübliche Sippenhaftung entgegensteuern wollte.
So wurde damals die organisierte Kriminalität sträflich vernachlässigt. Das hatte zur Folge,
dass das Strafrecht auf den Täter, auch wenn er als Teil von organisierter Kriminalität auftritt,
nur als Einzeltäter zugreifen kann, und selbst wenn das Gesetz verbal von organisierter Kriminalität spricht, muss die kriminelle Organisation als Tätergruppe aus Einzelfällen zusammengesetzt werden, gleichsam „montiert“ werden. Das hat den Nachteil für die Opfer und den
Vorteil für die Täter, dass ein Opfer allein dagegen nicht ankommt. Zumal wenn die Justiz –
rechtsüblich – mit den organisierten Kriminellen unter einer Decke steckt.
Neben Dutzenden Strafanzeigen und Sachverhaltsdarstellungen bei der Justizministerin, erstattete der Beschwerdeführer analog Dutzende Disziplinaranzeigen und/oder Sachverhaltsdarstellungen an die Präsidentin des OGH, und dann an den Präsidenten des OLG Wien.
Darin versuche der Beschwerdeführer Analogien in anderen, in den Medien publizierten
Rechtsfällen, aufzuzeigen, und soweit es geht, als Beweis zu zitieren.
-

Es gab nämlich vor dieser Serie ca. 2005(-2009 …) eine frühere Serie ca. 19982002/2003, wo der Beschwerdeführer seine Doktorarbeit 2003 auch darüber machte733.
In der Serie 1998-2002 hat der Beschwerdeführer zunächst alle schikanösen Rechtsmittelverfahren infolge fortgesetzter Menschenrechtsverletzungen verloren, doch
erreichte mit Beschwerden gegen die Menschenrechtsverletzungen mehrfach die Zuständigkeit des OGH und damit die Zuständigkeit des damaligen Präsidenten des
OGH, der für Menschenrechtsverletzungen nicht viel übrig hatte.
Der OGH hat von sich aus einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Gerichtsverfahren des Beschwerdeführers in Wien zu den Gerichtsverfahren seines Bruders (Tibor Foco) in Linz734 festgestellt, und entsprechende Maßnahmen in die Wege
geleitet, so dass zunächst die Polizei aus Linz, und dann das Landesgericht (LG) aus
Linz735, jeweils auf Veranlassung des OGH, an den Beschwerdeführer im Strafverfahren seines Bruders herantrat, und schließlich das nämliche vom LG Linz erlassene Be-
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Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
733
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Moderne, 2. überarbeitete Auflage, Wien 2007.
734
LG Linz 25 HV 24/00.
735
LG Linz RK 163/00 zu 25 HV 24/00.
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schluss, im Strafferfahren seines Bruders in Linz strafrechtlich zu verfolgen, wurde
vom OLG Linz736 als menschenrechtswidrig aufgehoben.
Dass der OGH bzw. dessen Präsident (als zuständige Beschwerdeinstanz in dem damals gegen das Präsidium des OLG Wien anhängigen Verfahren) dahinter stand, ist u.
a. daran ersichtlich, dass das OLG Linz ausdrücklich amtswegig die Menschenrechtswidrigkeit des Vorgehens des LG Linz feststellte, weil der Beschwerdeführer sich
weigerte ein Vorbringen zu erstatten737, bevor nicht präjudizielle Strafverfahren u. a.
gegen den Richter des Bruders des Beschwerdeführers, der aufgrund von Beweisfälschung738 den als menschenrechtswidrig festgestellten Beschluss erließ, und ein Vorbringen nicht beim OLG Linz, sondern beim Präsidenten des OGH, auf dem Beschwerdeweg dort gegen das Präsidium des OLG Wien, erstattet hatte. Das OLG Linz
entschied trotzdem, ohne dass der Beschwerdeführer etwas vorgebracht hätte, und
stellte dabei die Menschenrechtswidrigkeit des Vorgehens des LG Linz aufgrund des
Vorbringens des Beschwerdeführers beim Präsidenten des OGH gegen das OLG Wien
amtswegig fest. Dem OLG Linz hat der Beschwerdeführer also nur mitgeteilt739, dass
er nicht dort, sondern woanders ein Vorbringen zum Vorfall in Linz erstatte, weil er
strafrechtliche Vorwürfe gegen die handelnden Gerichtsorgane erhebe.
Es ist Faktum und auch anerkannte Entscheidungsgrundlage gewesen, vor allem aufgrund früherer gerichtsbekannter Vorkommnisse dieser Art, die hier wiederholt wurden, dass zwar der vom OLG Linz als menschenrechtswidrig festgestelltes Vorgehen
(Beschluss des LG Linz740) in Linz, erging in einem Fall des Bruders des Beschwerdeführers in Linz741, der in Linz lebt, doch der Beschwerdeführer Jahrzehnte davor und
bis heute nicht in Linz war, hat mit Linz in den Sinne nichts zu tun: und es steht außer
Streit, dass der menschenrechtswidrige Beschluss des LG Linz im Strafverfahren gegen seinen Bruder in Linz für Wien bestimmt war, und von den Gerichten in Wien sozusagen exekutiert wurde.
Dadurch, dass seine damalige Beschwerde beim Präsidenten des OGH disziplinären
Charakter hatte, hat der Beschwerdeführer keine Beschlüsse bekommen, der Beschwerdeführer kann aber anhand einer Reihe von Änderungen, wie zB dem Abbruch
von fortgesetzten gerichtlichen Schikanen, beweisen, dass der Präsident des OGH in
Wien als Disziplinarorgan in die Gerichtsverfahren eingegriffen hatte. Ja im Grunde
die Weichen intern umgestellt hatte, auch wenn davon nach außen wenig sichtbar ist,
und von anderen die Umsetzung sabotiert werde.
Durch die Geheimhaltung beim Disziplinarrecht entstand aber das Paradoxon, dass
o die Korruption in Wien die gleichen Menschenrechtsverletzungen, die damals
durch die Entscheidung des OLG Linz auf Veranlassung des OGH als Aufsichtsorgan verurteilt wurden, wiederholen kann.
o Weil mit der Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen 2002 in Linz die
Menschenrechtsverletzungen in Wien 1998-2002 verurteilt sind, denn alle in
Linz verurteilten Menschenrechtsverletzungen ausschließlich in Wien stattfanden,
o jetzt in Wien nicht nur wiederholen kann, sondern zitierte zynisch die Korruption in Wien die damaligen Rechtsmittelentscheidungen, die nicht geheim

736

OLG Linz 8 Bs 33/02 (zu 25 HV 24/00).
Schreiben vom 1. Februar 2002 an OLG Linz zu 8 Bs 33/02.
738
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
739
Schreiben vom 1. Februar 2002 an OLG Linz zu 8 Bs 33/02.
740
LG Linz RK 163/00 (zu 25 HV 24/00).
741
LG Linz 25 HV 24/00.
737
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sind, um so die Menschenrechtsverletzungen abermals zu legalisieren und zu
wiederholen.
o Die Wiederholungen der damaligen Menschenrechtsverletzungen sollten so die
Entscheidung von OGH und OLG Linz zu revidieren,
o wonach damals das, was zunächst auf dem Rechtsweg nicht beanstandet werden konnte, nachher auf dem Beschwerdeweg erfolgreich als menschenrechtswidrig beanstandet wurde.
o Es gibt also eine erfolgreiche Beanstandung auf dem Disziplinarweg, die aber
im offenen Rechtsmittelverfahren nicht greift und auch auf dem Rechtsweg
nach wie nicht durchsetzbar ist.
Der LOStA, von dem das alles ausging, erklärte zynisch über Vorhalt, dass die nun
(2005) wiederholten Menschenrechtsverletzungen bereits damals (2002) in Linz verurteilt wurden, dass erstens das für ihn in Wien nicht gelte, und zweitens er die Richtigkeit dieser Entscheidung bestreite, und drittens er künftig diese Menschenrechtsverletzungen wiederholen werde.
Insofern also feststellbar wäre, erstens dass das OLG Linz im Mai 2002 die damaligen
Menschenrechtsverletzungen in Wien feststellte, zweitens dass das aufgrund eines
Vorbringens beim OGH gegen das Präsidium des OLG Wien erfolgte, also eine Art
Rechtshilfeersuchen des OGH an das OLG Linz gegen das OLG Wien bedeute, aber
über den dafür allein zuständigen Präsidenten des OGH, die Entscheidung des OLG
Linz gegen das OLG Wien (samt nachgeordnete Gerichte) laute, so ist der kriminelle
Vorsatz beim LOStA Wien erwiesen, durch Menschenrechtsverletzungen, besser gesagt durch deren wissentliche Wiederholung trotz der Strafbarkeit, die nunmehrige
Wiederholung der Menschenrechtsverletzungen beim BG Hernals und bis zum OLG
Wien vorsätzlich verursacht zu haben.

Etwas ähnliches wie 2002 beim OLG Linz742 hat sich 2005/6 in Wien mit dem dann angezeigten LOStA wiederholt. Dabei wäre daran zu erinnern, dass bei der Feststellung der Menschenrechtswidrigkeit des LG Linz durch das OLG Linz die Gegenseite die OStA Linz war, und
diese sich auf die Seite der Menschenrechtsverletzungen stellte, bzw. gegen die Menschenrechte. So auch der LOStA Wien.
Auf die Frage des Beschwerdeführers nach Menschenrechten erklärte dem Beschwerdeführer
der OStA743 Karesch, der als Sachbearbeiter in dem aktuellen Beschwerdefall tätig war, dass
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OLG Linz 8 Bs 33/02, Beschluss vom 8. Mai 2002.
Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >: „Die Sitzung vor dem OLG zur Strafhöhe bringt ebenso
keine Wende.
743

Oberstaatsanwalt Georg Karesch: War gegen Herabsetzung der Strafhöhe. (Foto: Oswald)“
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dafür auf keinen Fall die OStA, sondern der Rechtsschutzbeauftragte 744 beim OGH zuständig
sei.
-

Nachdem der Rechtsschutzbeauftragte beim OGH und sein Vorgesetzter im Innenministerium745 die Menschenrechtswidrigkeit der Wiederholung der gleichen Menschenrechtsverletzungen 2005/2006, die 2002 vom OLG Linz746
o auf Betreiben des OGH verurteilt hatten,
o neuerlich (als analog menschenrechtswidrig747) festgestellt hatten,
o wobei sie sich allerdings auf eine angebliche Gesetzeslücke beriefen,
o wonach sie keine Handhabe dagegen hätten, und
o später einen teilweisen Rückzieher machte748,

744

BMI: Rechtsschutzbeauftragter, in: <
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Rechtsschutzbeauftragter/aufgaben/start.aspx >: „Das Institut des Rechtsschutzbeauftragten wurde mit der Sicherheitspolizeigesetz (SPG)-Novelle BGBl I 2000/85 eingerichtet. Mit der SPGNovelle 2006 wurde der Rechtsschutzbeauftragte mit Verfassungsbestimmung eingerichtet.“
745
Öffentliche Sicherheit, Das Magazin des Innenministeriums Nr. 03-04/2001 März-April: INTERVIEW, Ombudsmann mit Kontrollfunktion, in: <
http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2001/03_04/artikel_6.asp >: „Hon.-Prof. Dr. Rudolf Machacek,
Rechtsschutzbeauftragter für die besonderen Ermittlungsmaßnahmen, über seine Funktion als Kontrollor beim großen Lausch- und Spähangriff und bei der Rasterfahndung.“
746
OLG Linz 8 Bs 33/02 (zu 25 HV 24/00).
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OÖNachrichten: Lauschangriff im Fall Tibor Foco: "Pfusch", Dienstag, 22. Februar 2005 - 22:13, in: <
http://www.nachrichten.at/lokal/335756?PHPSESSID=f9db0687c1d963bfc89b9785f36c904c >: „WIEN/LINZ.
Seit seiner Flucht im Jahr 1995 jagt die Polizei den spurlos verschwundenen Tibor Foco. Telefone von
Verwandten und Bekannten wurden überwacht. Dabei soll den Fahndern eine Panne passiert sein. […]
"Seit Juli 2003 gab es zahlreiche Telefonüberwachungsaktionen im Umfeld Focos", berichtet Herbert Wegscheider, der Rechtsanwalt des Geflohenen. Die Exekutive geht davon aus, dass die Überwachten Kontakt zu Tibor
Foco haben könnten. Überwacht wurden die Telefone der Eltern Christine und Theodor und ein Handy seines
Schwagers. Ebenso im Visier ein Telefonanschluss eines ehemaligen Rennfahrer-Kollegen und von Evelyne
Colli, der Lebensgefährtin von Peter Römer. […] Im Beschluss des Linzer Landesgerichts, das die Telefonüberwachungen genehmigte, ist jedoch von einem "Heinz Otto Römer" die Rede. "Die haben damit wohl mich gemeint. Der Heinz ist mein Bruder und hat mit der Causa Foco überhaupt nichts zu tun", schildert Peter Römer. Er
will gegen die "Pfuschaktion" rechtlich vorgehen. Sogar die im Gerichtsbeschluss angegebene Adresse seines
Bruders sei falsch recherchiert worden. […] Eine konkrete Spur? "Wir geben über laufende Ermittlungen keine
Auskunft, auch aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Telefoninhaber", sagt Gerald Hesztera vom Bundeskriminalamt in Wien.“
748
Email Rechtsschutzbeauftragter:
Geschäftsstelle beim
„Der Rechtsschutzbeauftragte
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Schmerlingplatz 11
Justizpalast
A-1016 Wien
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Dr. Gottfried Strasser
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erklärte der damit konfrontierte LOStA, wie schon gesagt, dass er
wohlwissend, dass es sich um Menschenrechtsverletzungen handelt,
trotzdem erstens sich zu den Menschenrechtsverletzungen bekenne, und
kündigte zweitens an, die Menschenrechtsverletzungen so fortzusetzen, bzw.
zu wiederholen, wie diese bis heute andauern.
So kam es hier und jetzt zu der Verschärfung der Menschenrechtsverletzungen und zynisch zu der Wiederholung jener Menschenrechtsverletzungen, die bereits vom OLG
Linz verurteilt waren, und die übrigens auch jetzt vom Rechtsschutzbeauftragten (mit
dem Vorbehalt, dass ihm die Kompetenz fehle) auch als menschenrechtswidrig verurteilt wurden. Auch das, was zu wiederholten und fortzusetzen der LOStA angedroht
hatte.
Erst später machte der Rechtsschutzbeauftragte – aus noch klärungsbedürftigen Gründen – einen Rückzieher749.
Wegen dem mehr oder minder offenen Terror des LOStA sind einige Justizangehörige, die zuvor eher gegen Menschenrechtsverletzungen waren, teils zurückhaltender geworden oder hielten sich bedeckt oder wechselten teils die Seiten, und griffen selbst zu
Menschenrechtsverletzungen.
So insbesondere jene Richter bei jenen Gerichten, die schon bei der ersten Serie von
Menschenrechtverletzungen beteiligt waren, und nun offen „Vergeltung“ bzw. Rache
üben, und – vom LOStA angestiftet und gedeckt – zynisch die gleichen Menschenrechtsverletzungen neuerlich wiederholten, die schon 2002 vom OLG Linz auf Veranlassung des OGH auf dem Beschwerdeweg gegen das OLG Wien, als menschenrechtswidrig verurteilt wurden.
Besorgniserregend ist die Rolle der sogenannten Rechtsschutzbeauftragten, die sowohl
nach Angaben der OStA Karesch, wie auch nach eigenen Angaben, für die Menschenrechte zuständig sind. Sie selbst wie auch andere über sie geben an, dass sie die einzigen und so gut wie ausschließlichen staatliche Organe sind, die nominell für die MenSehr geehrter Herr Doktor!

In Ihren beiden, oben angeführten Schreiben darf ich Ihnen folgendes eröffnen:
Die Bestimmungen des § 149o Abs 1 StPO über die Zuständigkeit des Rechtsschutzbeauftragten
sind abschließend.
Ihr Vorbringen über illegale Abhörungen (Telefonüberwachungen) entspricht keinen dieser Zuständigkeitstatbestände.
Mangels ausreichender Konkretisierung und Individualisierung der angeblichen Rechtsbrücke ist
es mir auch nicht möglich, Ihre Beschwerden gegebenenfalls zuständigen Stellen zuzuleiten.
Auffassungsunterschiede in Bezug auf die Zuständigkeiten bestehen zwischen Prof.

Dr. Mat-

scher und mir, Ihrer Meinung zuwider, nicht:
Für den Fall, dass eine Sache bereits bei Gericht anhängig war, habe ich Sie schon in unserer
Unterredung vom 4. März 2005 auf die Aufsichtsfunktionen der Oberstaatsanwaltschaften und des Bundesministeriums für Justiz hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Strasser“
749

Email Rechtsschutzbeauftragter vom 17. 8. 2005.
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schenrechte zuständig wären. Allerdings schränken sie ein, dass sie das wären, aber
nicht wirklich sind, denn formal wollen sie ihre Zuständigkeit nicht leugnen, doch inhaltlich hätten sie keine Handhabe. Sie sind also bestenfalls ein Alibi für Menschenrechte, oder deren Mangel. So zumindest die erteilte Rechtsauskunft. Als es jedoch darauf ankam, sagte der zuständige von den Beiden nicht das, was sie zuvor in der
Rechtsauskunft sagten, sondern behauptete, aktenwidrig also wahrheitswidrig, dass
angeblich die Information oder das Vorbringen mangelhaft gewesen wäre.
Im vorangegangenen mündlichen Gespräch750 erklärte der gleiche Rechtsschutzbeaftragter das Gegenteil.
o Er führte mit dem Beschwerdeführer ein Gespräch großteils rechtstheoretischer
Natur über die Gegensätzlichkeit der vorherrschenden Rechtsschulen, nämlich
die englische und französische751. Dabei stellte der Rechtsschutzbeauftragte
klar, dass das Rechtssystem in Österreich der französischen Schule folge, während der Beschwerdeführer klarstellte, Kritik im Sinne der englischen Rechts-
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Email Rechtsschutzbeauftragter:
„----- Original Message ----From: <Renate.Gadinger@justiz.gv.at>
To: <gabriel.foco@chello.at>
Sent: Monday, February 28, 2005 3:09 PM
Subject: Terminersuchen beim Rechtsschutzbeauftragten Dr. Strasser
An Herrn
Dr. Gabriel Foco
Troststraße 51/34
1100 Wien

Sehr geehrter Herr Doktor!
Mit Beziehung auf Ihr Ersuchen um Terminvereinbarung teile ich mit, dass
ich am Freitag, den 4. März 2005, 11.00 Uhr, Justizpalast, 1010 Wien,
Schmerlingplatz 10 - 11, Zimmer 1064 (1. Stock) für eine Besprechung zur
Verfügung stehe.
Leider sind Sie derzeit telefonisch nicht erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gottfried Strasser
Rechtsschutzbeauftragter“
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Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 779 f: „Art 6 Abs 1 MRK bestimmt, dass jedermann einen Anspruch darauf hat, das ‚über
zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen Anklage
… in billiger weise öffentlich und innerhalb einer angemessener Frist, … von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhendem Gericht‘ entschieden wird. […] Damit sieht Art 6 MRK für Zivil- und Strafverfaren eine Reihe von Organisations-, Zuständigkeits- und Verfahrensgarantien vor, die über das Recht auf ein
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2 B-BG) inhaltlich weit hinausgehen. Ihre große Bedeutung
für das österreichische Rechgtssystem wurzelt primär in der evolutiven Auslegung des Zicil- und Strafrechtsbegriffs durch den EGMR, die von der traditionellen kontinentaleuropäischen Terminologie stark abweicht, aber
auch in ihrer Prägung durch das Common Law insgesamt, das von der zentralen Funktion einer öffentlichen
Gerichtsverhandlung für einen fairen Prozess ausgeht. […] Mit der Garantie gerichtlicher Entscheidungszuständigkeit für Zivil- und Strafsachen normiert Art 6 MRK – über die grundrechtliche Gewährleistung hinaus – auch
eine Art ‚materielle Gewaltenteilung‘ zwischen Judikative und Exekutive. Dagegen ist Art 94 B-VG, wonach
‚die Justiz … von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt‘ ist, primär als organisatorische Trennung von
Gerichtsbarkeit und Verwaltung konzipiert (näher oben Rz 556 ff).“
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schule zu üben. Es sah also zunächst alles so weit sportlich (fair) aus, auch
wenn aus der Sicht des Beschwerdeführers eher die englische Rechtsschule
durch Fair Play glänzte und die französische Schule mehr mit Charme bestach.
o Als der Beschwerdeführer in diesem Sinne dem Rechtsschutzbeauftragten
(RB) den schon zitierten Zeitungsausschnitt752 über „Ermittlungspannen“ vorlegte, erklärte der RB ausdrücklich,
o erstens, dass ihm diese Sache nicht bekannt gewesen sei;
o zweitens dass das Gesetzt das zwingend vorgeschrieben hätte, dass das ihm
bekannt sei.
o Drittens würde er das nicht genehmigt haben, also die Sache auch illegal wäre,
und er das nicht genehmigt hätte, wenn das ihm vorgelegt worden wäre, so wie
das Gesetz verlangt.
o Viertens forderte er den Beschwerdeführer auf, ihm seinen Zeitungsausschnitt
zu überlassen, damit er die Sache offiziell überprüfe. Und als der Beschwerdeführer erklärte, dass das ein Original sei, und er eine Kopie machen lassen soll,
meinte er, dass er das im Moment schlecht könne, und der Beschwerdeführer
ihm
o fünftens eine Kopie zukommen lassen soll.
o Der Beschwerdeführer hat also – sechstes – ihm eine Kopie brieflich zukommen lassen, und er müsste also den Beweis haben, den er zu haben im Schreiben vom 17. 8. 2005 – als seine Entscheidungsgrundlage – bestreitet.
o Der später also gegenteilig abgeänderte Inhalt im Schreiben des RB vom 17. 8.
2005 gibt – siebtens – den Grund an, den nämlichen Zeitungsausschnitt nicht
zu kennen.
o Es hat den – achtens – den Anschein, dass die Post abgefangen wurde.
Noch in dem zitierten mündlichen Gespräch, nachdem die Formalitäten über den Zeitungsausschnitt geklärt waren, dass er das unbedingt haben wolle, weil er ja offenbar
hintergangen wurde, was er vor allem selbst betonte, und auch, dass ein klarer Rechtsbruch vorliege, und der Beschwerdeführer versprach ihm schriftlich zukommen zu
lassen, wurde das Gespräch auf der theoretischen Ebene fortgesetzt. In diesem Teil
teilte der Rechtsschutzbeauftragte im Voraus mit, dass der Beschwerdeführer sich
nicht allzu große Hoffnungen machen sollte, auch wenn er unter vier Augen die
Rechtswidrigkeit klarstelle, weil der Rechtsschutzbeauftragte zwar nominell zuständig
ist, aber die eigentliche rechtliche Kompetenz fehle. Er erklärte auch, dass er die Anregung des Beschwerdeführers an die Justizministerin unterstütze, dem Rechtsschutzbeauftragten mehr Kompetenzen einzuräumen. Man könnte also meinen, dass er fai-

OÖNachrichten: Lauschangriff im Fall Tibor Foco: "Pfusch", Dienstag, 22. Februar 2005 - 22:13, in: <
http://www.nachrichten.at/lokal/335756?PHPSESSID=f9db0687c1d963bfc89b9785f36c904c >: „WIEN/LINZ.
Seit seiner Flucht im Jahr 1995 jagt die Polizei den spurlos verschwundenen Tibor Foco. Telefone von
Verwandten und Bekannten wurden überwacht. Dabei soll den Fahndern eine Panne passiert sein. […]
"Seit Juli 2003 gab es zahlreiche Telefonüberwachungsaktionen im Umfeld Focos", berichtet Herbert Wegscheider, der Rechtsanwalt des Geflohenen. Die Exekutive geht davon aus, dass die Überwachten Kontakt zu Tibor
Foco haben könnten. Überwacht wurden die Telefone der Eltern Christine und Theodor und ein Handy seines
Schwagers. Ebenso im Visier ein Telefonanschluss eines ehemaligen Rennfahrer-Kollegen und von Evelyne
Colli, der Lebensgefährtin von Peter Römer. […] Im Beschluss des Linzer Landesgerichts, das die Telefonüberwachungen genehmigte, ist jedoch von einem "Heinz Otto Römer" die Rede. "Die haben damit wohl mich gemeint. Der Heinz ist mein Bruder und hat mit der Causa Foco überhaupt nichts zu tun", schildert Peter Römer. Er
will gegen die "Pfuschaktion" rechtlich vorgehen. Sogar die im Gerichtsbeschluss angegebene Adresse seines
Bruders sei falsch recherchiert worden. […] Eine konkrete Spur? "Wir geben über laufende Ermittlungen keine
Auskunft, auch aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Telefoninhaber", sagt Gerald Hesztera vom Bundeskriminalamt in Wien.“
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rerweise vorausgeschickt hatte, dass er unfair sein werde, bzw. er weniger tun könne
als wolle. Das war französische Rechtsschule in Vollendung.
In der Folge schichte er den Beschwerdeführer zum anderen Rechtsschutzbeauftragten, der scheinbar sein Vorgesetzter ist. Es gibt also einen Rechtsschutzbeauftragten
beim OGH und einen im Innenministerium. Der andere RB war auch ein angenehmer
Gesprächspartner753 und der stelle auch mündlich unter vier Augen klar, ja sogar expressis verbis, dass das alles menschenrechtswidrig sei. Ohne wenn und aber. Als es
jedoch zu einer schriftlichen Bestätigung kommen sollte, deutlicher als hier in der
Fußnote zitiert, kam stattdessen Wenn und Aber754. Es hat also den Anschein, dass der

Email Rechtsschutzbeauftragte: „----- Original Message ----From: BMI-III-1@bmi.gv.at
To: gabriel.foco@chello.at
Sent: Wednesday, April 06, 2005 2:40 PM
Subject: Schreiben von Univ.Prof. DDr. Dr. Matscher
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Franz MAT SCHER
A-1014 WIEN
POSTFACH 100
TEL +43-1 53126 -2227
FAX +43-1 53126 -2555
Wien, am 6. April 2005

Herrn
Dr. Gabriel Foco
per E-Mail (gabriel.foco@chello.at)
Sehr geehrter Herr Dr. Foco!

Ein an Sie gestern abgesandtes E-Mail ist nicht durchgegangen. Vielleicht hatte ich eine falsche Angabe gemacht.
Ich hoffe, es klappt nunmehr.
Wenn Sie am Montag, 11. April 2004, 11.00 Uhr, zu mir kommen könnten (Herrengasse 7,
5. Stock, Büro des Rechtsschutzbeauftragten, Zi.Nr. 500), wäre es mir recht.
Einstweilen herzliche Grüße
Franz Matscher“
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Email Rechtsschutzbeauftragte: „----- Original Message ----From: BMI-III-1@bmi.gv.at
To: gabriel.foco@chello.at
Sent: Friday, April 15, 2005 10:21 AM
Subject: Schreiben von Univ.Prof. DDr. Dr. Matscher btr. Telefonüberwachung

Franz MAT SCHER
A-1014 WIEN
POSTFACH 100
TEL +43-1 53126 -2227
FAX +43-1 53126 -2555
Wien, am 15. April 2005

Herrn
Dr. Gabriel Foco
per E-Mail (gabriel.foco@chello.at)
Sehr geehrter Herr Dr. Foco!

Sie hatten mich gebeten, Ihnen den Inhalt meiner Aussagen aus Anlass unseres Gesprächs vom 11.
dM schriftlich zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach.
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Beschwerdeführer zumindest in dem richtige Auskünfte erteilt bekommen habe, dass
es an Fairness und an Kompetenz, bzw. an der Geltung der Menschenrechte, fehle.
Diese Wiederholungen von fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen werden formal u. a.
auf die Manipulation gestützt, dass die Zuständigkeit der zuständigen Instanzen bestritten oder durch Manipulation in Frage gestellt werde, und so unzuständige Instanzen vorgeschoben
bzw. vorgeschaltet werden, welche sowohl die Zulässigkeit von Rechtsmittel überhaupt, oder
die Zuständigkeit, oder überhaupt alles bestreiten, und sich auf Menschenverachtung, Diffamierungen, Mobbing und ähnliches als Entscheidungsgrundlage beschränken. Die Gerichtsverfahren werden also mit strafbarem Vorsatz missbraucht, um Menschenrechtsverletzungen
im Sinne des LOStA Wien (fortgesetzt) zu wiederholen. Bei dieser Wiederholung geht den
davon betroffenen Gerichten darum, um die von dem damaligen Präsidenten des OGH in einem Beschwerdeverfahren gegen die gleichen Gerichte wie heute veranlasste Verurteilung
der Menschenrechtsverletzungen durch das OLG Linz755 zu revidieren.
Diese Vorkommnisse in den Jahren 2005/2006 den Beschwerdeführer in Wien betreffend
bzw. aus den Jahren 2003 – 2006 das Umfeld des Bruders756 des Beschwerdeführers in Linz
betreffend, also direkt im Anschluss an die Feststellung der nämlichen Menschenrechtswidrigkeit 2002, haben einen aktuellen Bezug zum derzeitigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss757.

Zur Richtigkeit Ihrer Annahme, Sie bzw Mitglieder Ihrer Familie würden in illegaler Weise observiert
bzw Ihr Telefon würde überwacht werden, kann ich mangels konkreter Informationen darüber, keine
Angaben machen.
Ich habe des weiteren gesagt, dass Telefonüberwachungen nur über gerichtlichen Auftrag, und nicht
eigenmächtig durch die Polizei, durchgeführt werden dürfen; übrigens, sobald eine Sache bei Gericht
anhängig ist, liegt die Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Überwachungsmaßnahmen nicht in meiner
Zuständigkeit, sondern in der des Rechtsschutzbeauftragten-Justiz.
Sie haben auch von der Unteilbarkeit der Menschenrechte gesprochen. Dieser an sich richtige Satz
wird in verschiedenem Sinn verwendet. Er schließt es aber nicht aus, dass die Beachtung der Menschenrechte und die Kontrolle ihrer Einhaltung durch die Behörden in einem wie üblich arbeitsteilig
gestalteten Staatswesen verschiedenen Organen zukommen kann.
Mehr kann ich Ihnen in Ihrer Sache nicht sagen.
Mit besten Grüßen
Franz Matscher“
755
OLG Linz 8 Bs 33/02.
756
OÖNachrichten: Lauschangriff im Fall Tibor Foco: "Pfusch", Dienstag, 22. Februar 2005 - 22:13, in: <
http://www.nachrichten.at/lokal/335756?PHPSESSID=f9db0687c1d963bfc89b9785f36c904c >: „Telefone von
Verwandten und Bekannten wurden überwacht. Dabei soll den Fahndern eine Panne passiert sein. […]
"Seit Juli 2003 gab es zahlreiche Telefonüberwachungsaktionen im Umfeld Focos", berichtet Herbert Wegscheider, der Rechtsanwalt des Geflohenen. Die Exekutive geht davon aus, dass die Überwachten Kontakt zu Tibor
Foco haben könnten. Überwacht wurden die Telefone der Eltern Christine und Theodor und ein Handy seines
Schwagers. Ebenso im Visier ein Telefonanschluss eines ehemaligen Rennfahrer-Kollegen und von Evelyne
Colli, der Lebensgefährtin von Peter Römer. […] Im Beschluss des Linzer Landesgerichts, das die Telefonüberwachungen genehmigte, ist jedoch von einem "Heinz Otto Römer" die Rede. "Die haben damit wohl mich gemeint. Der Heinz ist mein Bruder und hat mit der Causa Foco überhaupt nichts zu tun", schildert Peter Römer. Er
will gegen die "Pfuschaktion" rechtlich vorgehen. Sogar die im Gerichtsbeschluss angegebene Adresse seines
Bruders sei falsch recherchiert worden.“
757
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die Lokalzeitung in Oberösterreich (Linz)
hauptsächlich die Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Linz erwähnt, aber der
Vorgang vom Bundeskriminalamt in Wien bestätigt wird758. Das bedeutet, dass man
sowohl in Linz wie auch in Wien aktiv ist und Geheimhaltung oberstes Gebot sei.
Auffällig ist, dass überdurchschnittlich viele Fehler passieren, und die auch publik
werden, trotz extremer Geheimhaltung. Solche Maßnahmen hätten laut Fachleuten
wohl nur Sinn, wenn man das wenigstens offiziell geheim halten würde. Mit anderen
Worten erweckt die Vielzahl von Fehler, eigentlich mehr als üblich, den Eindruck,
dass der Beschwerdeführer hier um etwas anderes geht: Es geht um das System (Gang
Stalking), die Familie und Freunde der Familie zu isolieren, mit dem Bedrohungsszenario, dass jeder in der Nähe der Focos observiert werde, und dabei voraussichtlich
Fehler passieren werden. Sagen wir Kunstfehler. Es geht also um die Ankündigung
von (Analogien zu) „Kunstfehlern“.
Der springende Punkt ist, dass das schon früher, aber auch neuerlich 2002 in der zitierten Gerichtsentscheidung über die Menschenrechtswidrigkeit solcher Praktiken, ausjudiziert wurde, dass das ungesetzlich bzw. menschenrechtswidrig sei, wenn Bekannte
und Verwandte, also einfach Kontaktpersonen, prophylaktisch observiert werden, ohne aber dazu jeweils das Gericht zu informieren.
Wie bereits frühere Entscheidungen dieser Art, wie die zitierte 2002, feststellen, ist
das in der Nazizeit üblich und Rechtspraxis gewesen, nicht jedoch in der Republik.
Und das Gesetz aus der Nazizeit wurde nominell dahin gehend abgeändert, dass das
ausdrücklich verboten sei. Weil früher aber das unter dem Hitler-Regime erlaubt war,
hat sich gerichtsintern dafür der Terminus durchgesetzt, das „alte Gesetz“. Der Richter
von Tibor Foco erklärte ausdrücklich, dass in Linz damals, als das Gesetz nach dem
Zweiten Weltkrieg geändert wurde, die Richter kollektiv beschlossen haben, beim Alten Gesetz zu bleiben. Aus dem puristischen Gesichtspunkt wäre das „Nationalsozialistische Wiederbetätigung“ und im Sinne des „Neuen Gesetzes“ strafbar 759, zumal das

OÖNachrichten: Lauschangriff im Fall Tibor Foco: "Pfusch", Dienstag, 22. Februar 2005 - 22:13, in: <
http://www.nachrichten.at/lokal/335756?PHPSESSID=f9db0687c1d963bfc89b9785f36c904c >: „Eine konkrete
Spur? "Wir geben über laufende Ermittlungen keine Auskunft, auch aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Telefoninhaber", sagt Gerald Hesztera vom Bundeskriminalamt in Wien.“
759
Wikipedia: Seite „Verbotsgesetz 1947“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 18:37 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbotsgesetz_1947&oldid=68015502 (Abgerufen: 27. Dezember 2009, 11:34 UTC) Versions-ID der Seite: 68015502: „Das Verbotsgesetz 1947, in der Kurzform als
VerbotsG bezeichnet, ist ein österreichisches Verfassungsgesetz, mit dem die NSDAP verboten und die Entnazifizierung in Österreich gesetzlich geregelt wurde. Das Gesetz wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg
am 8. Mai 1945 beschlossen, jedoch 1947 neu verlautbart. Seitdem führt der Gesetzesname die Jahreszahl der
Wiederverlautbarung. Die bisher letzte Änderung fand im Jahr 1992 statt (Stand Dezember 2009). Das Verbotsgesetz verbietet unter anderem bei Strafe jede Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus. […] Eine Neugründung und die Wiederbetätigung für nationalsozialistische Ziele ist ebenfalls verboten. […] Zwecks Durchsetzung
des Verbotes wurde auch die Betätigung im nationalsozialistischen Sinn verboten und unter Strafe gestellt. Diese
Strafdelikte sind in den §§ 3 bis 3i geregelt und fallen in die ausdrückliche Zuständigkeit der Geschworenengerichte. Umgangssprachlich werden diese Strafdelikte auch einfach Wiederbetätigung genannt, obwohl das Gesetz
von Betätigung im nationalsozialistischen Sinne spricht. […] Im Jahre 1992 wurde mit dem neuen § 3h die
Leugnung, Verharmlosung, Gutheißung und Rechtfertigung des nationalsozialistischen Völkermordes oder anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit verboten, wenn dies in einem Druckwerk, im
Rundfunk oder in einem anderen Medium oder [...] sonst öffentlich auf eine Weise, daß es vielen Menschen zugänglich wird, geschieht. Das Strafmaß dafür beträgt 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe, bei besonderer Gefährlichkeit
bis zu 20 Jahre. Damit wurde unter anderem Holocaustleugnung explizit verboten. […] In einem Erkenntnis vom
29. November 1985 stellte der Verfassungsgerichtshof fest, dass das Verbotsgesetz nicht nur für Strafverfahren
gilt, sondern auch von jedem Gericht und jeder Verwaltungsbehörde innerhalb der jeweiligen Zuständigkeiten zu
berücksichtigen und zu vollstrecken ist. Folglich gelten alle Rechtshandlungen, die mittelbar oder unmittelbar
auf die Wiederbelebung nationalsozialistischen Gedankengutes abzielen, als nichtig.
758
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alte Richterpersonal nicht entnazifiziert wurde. Es gibt aber mittlerweise andere Richter in Linz, so auch der Stellvertreter des zitierten korrupten Richters des Bruders des
Beschwerdeführers, der entschieden für das neue Gesetz, also für Menschenrechte, ist.
Der Beschwerdeführer vermute, dass er die Entscheidung 2002 gegen den Richter von
seinem Bruder dem Stellvertreter dieses Richters verdanke, der in allem genau gegenteiliger Ansicht ist als der korrupte Richter seines Bruders. Es ist also glatt gelogen,
wenn der korrupte Richter von Tibor Foco sagt, dass angeblich alle Richter in Linz
korrupt wären und für das alte Gesetz eintreten. Der Beschwerdeführer habe noch mit
einigen anderen Richtern gesprochen, und es gibt einige, die für das neue Gesetz und
natürlich für Menschenrechte wären. Wenn sie könnten.
Das „Alte Gesetz“ erlaubt also die Sippenhaftung, und damit auch das entsprechende
Vorurteil, sodass in der Praxis diese sogenannten Observierungen nach dem Alten Gesetz keine Informationsbeschaffungen mehr sind, sondern bloß die Exekution des
Vorurteils. Es gibt dabei Methoden der Ausgestaltung, wie Gang Stalking, die Aufmerksamkeit verdienten.
Formal heißt es, dass nach dem alten Gesetz auch Kontaktpersonen ohne Richterbefehl (illegal) observiert werden, und offiziell wäre das alte Gesetz synonym der illegalen Observierung, die in der Praxis stets in Rufmord und Geschäftsschädigung760 ausgeartet, und man einen Richterbefehl im Umfeld nur trotzdem holt, weil so alles staatlich legitimiert wird, solange alles geheim gehalten werden kann.
Als die Opfer sich auflehnten und einige dabei bei Gericht obsiegten, wie das auch in
unserer Familie vorkam, hat sich diese Methode der Anwendung des „Alten Gesetzes“
weiter entwickelt, und es wurden überhaupt nicht mehr gegen die Zielpersonen Richterbefehle erlassen, sondern gegen eine Kontaktperson, die nichts verbrochen hatten,
so dass gegen die Zielperson ermittelt werden kann, ohne Spuren zu hinterlassen, und
vor allem ohne das bei Gericht angefochten werden könnte.
Endlich ist nun das Parlament dahinter gekommen, nachdem mehrere Parlamentarier
selbst Opfer solcher Observierungsmethoden wurden761. Es ist beschämend, dass das

Der Oberste Gerichtshof entwickelte nach der Verschärfung des Verbotsgesetzes durch die Verbotsgesetznovelle
1992 ein Beweisthemenverbot: „Der Bundesverfassungsgesetzgeber (...) hat ex lege klargestellt, daß der nationalsozialistische Völkermord und die anderen nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
Strafverfahren keiner weiteren beweismäßigen Erörterung bedürfen, woraus folgt, daß dieses Beweisthema einer
Beweisführung entrückt ist. (...) eine Beweisaufnahme über diese Tatsachen kommt mithin nicht in Betracht. […]
Das Verbotsgesetz sieht in Bezug auf die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankengutes weitreichende
verfassungsrechtliche Einschränkungen der freien Meinungsäußerung vor und steht in einem vermeintlichen
Spannungsverhältnis zum Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention über die Freiheit der Meinungsäußerung. […] Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Beschwerden gegen Urteile aufgrund
des Verbotsgesetzes stets abgewiesen, wenn die Beschwerde mit dem Argument einer unzulässigen Einschränkung der Meinungsfreiheit im Sinne des Artikel 10 [4] der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
begründet ist. In diesem Zusammenhang beruft sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf Artikel 17 EMRK [5], wonach der Missbrauch der in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten durch Feinde einer freien und demokratischen Ordnung verboten ist.“
760
Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >: „§ 1330 ABGB ist das zivilrechtliche Gegenstück zu den
strafrechtlichen Ehrenbeleidigungsdelikten (§§ 111 StGB ff). Diese Bestimmung enthält einerseits Schadenersatzansprüche für Ehrenbeleidigungen (Schutz der Ehre Abs. 1) und andererseits für Kreditschädigungen (Schutz
des wirtschaftlichen Rufes Abs. 2) und ermöglicht in beiden Fällen auch Unterlassungsklagen. Sie weist sehr
spezifische Beweislastregeln auf und erfordert eine genaue Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und
Wertungen, die sich in der Praxis aber oft schwer trennen lassen.“
761
Pilz / Steinhauser u. a.: ENTSCHLIESSUNGSANTRAG, betreffend Konsequenzen aus dem Untersuchungsausschuss zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments, eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments (71/GO): in: <
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Parlament aktuell die Frage über die Privilegien angeht, denn sie haben Gesetze, die es
nicht ermöglichen, das Unrecht zu beanstanden, geschweige denn zu bekämpfen, sondern müssen die Privilegien der Politiker als Vorwand herhalten, um ein Recht überhaupt ansprechen zu können. So als wäre Recht überhaupt ein Privileg, also die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Es ist also System daraus gemacht worden, die Opfer um ihre Rechte zu betrügen. Und sie
dabei zynisch zu verhöhnen, wenn sie trotzdem Rechte einfordern. Das Beste dabei, was man
über das Parlament sagen kann, dass es mit der Fragestellung überfordert ist.
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass das alte Gesetz die Nase vorn hat. Es ist
leistungsfähiger, effektiver, und vor allem billiger. Das neue Gesetz, also neumodische Erscheinungen wie die Menschenrechte, sind nicht konkurrenzfähig. Deswegen hat es sich in
Österreich eingebürgert, bzw. ist rechtsüblich geworden, dass das neue Gesetz, wenn, dann
nur für die Ausländer eingefordert werden könne.
Dort gelte es zwar nicht mehr, oder weniger, denn es gelte überhaupt nicht, aber da sieht man
sofort, wo es hingehöre. Das sogenannte neue Gesetz ist als fremd. Gehört also bestenfalls in
die Fremde, bzw. kann und darf nur für Fremde gelten. So ist auch deswegen ein neuer Gerichtshof geschaffen worden, der Asylgerichtshof.

http://www.peterpilz.at/data_all/Abschlussbericht.pdf > S. 82/127 ff: „In Zusammenhang mit diesem
Verfahren waren folgende Aussagen der Auskunftspersonen
von besonderer Bedeutung:
Aus dem Protokoll der 4. Sitzung des USA, S. 20:
Befragung Christian Steiner
Martin Graf (FPÖ): „Und wie kommt es dann, dass Sie gerade in dieser Angelegenheit die
Ermittlungen übertragen bekommen haben? Aus ihrer Funktion des Personen- oder
Objektschutzes heraus?“
Christian Steiner: „Die Frage kann ich so nicht beantworten. Das kommt mir ein bisschen
polemisch vor.“
Martin Graf (FPÖ): „Aber ganz am Anfang haben Sie gesagt, dass Sie öfters Ermittlungen
übertragen bekommen, ähnlich gelagerte.“
Christian Steiner: „Seit 2006 bin ich mehr oder weniger Sachbearbeiter, alles, was das BZÖ
betrifft.“
Martin Graf: „Entschuldigung (Zwischenruf.) Auf das wollte ich hinaus. Das habe ich auch
jetzt...“
Christian Steiner: „Es gibt eine Geschäftseinteilung, die hat aber nichts damit zu tun, damit
ich das gleich einmal vorwegnehme, dass ich Strafrechtsakte bearbeite, sondern in dem
Moment, wo das BZÖ mit einem Anliegen an die Polizei herantritt, würde das bei mir auf
dem Tisch liegen. Dass sich das so entwickelt hat ...“
Martin Graf (FPÖ): „Wenn das BZÖ an Sie herantritt?!“
Christian Steiner: „Richtig.“
Martin Graf (FPÖ): „Und wenn gegen Mitarbeiter oder Mandatare Ermittlungen des BZÖ ...
– dann sind auch Sie zuständig?“
Christian Steiner: „In weiterer Folge hat sich das so eingebürgert. Ja.“
Martin Graf (FPÖ): „Empfinden Sie das nicht als Widerspruch, dass Sie auf der einen Seite
Anliegen bearbeiten sollen, die das BZÖ an Sie heranträgt, wo Sie ja diese Gruppe eher
schützen sollen, auf der anderen Seite für Ermittlungen genau gegen die gleiche
Personengruppe auch der zuständige Beamte sind?“
Christian Steiner: „Es ist leider nie dazu gekommen ... In der Wahlnacht, glaube ich, war
das, ist es zu einem Vorfall gekommen, und ich habe meinen Einstand beim BZÖ leider mit
einer Amtshandlung beginnen müssen. An und für sich war es so geplant, dass man Kontakt
aufnimmt und dann quasi mehr oder weniger Parteibetreuer ist.“ “
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Das Problem damit ist einerseits, dass das richtig ist, dass die dort allenfalls angewandten Gesetze, die dem Ausland im Umgang mit Ausländern zeigen soll, dass es
das in Österreich gibt, wie Menschenrechte, aber diese im Rahmen der übrigen Gesetze und innerhalb der herkömmlichen bzw. bisherigen Gerichtshöfe gänzlich fremd und
inkompatibel seien. So gesehen musste es also ein neuer Gerichtshof geschaffen werden, damit klar ist, dass die Menschenrechte Avantgarde sind. Ein transzendentales
Gut.
Das Problem ist andererseits, dass das nicht geht. So hätte man ein drittes Problem,
wenn das trotzdem gemacht wurde, aber so weit sind wir noch nicht, denn zB beim
Wiener Walzer macht man zwei Schritte vor und dann einen Schritt zurück. Und dann
schön drehen! Und in der Drehung kann man sich im Kreis so bewegen, als ob es nur
ein Problem gäbe. Allerdings, indem sich der Kreis im Zirkel geschlossen hat, hat man
Null Problem! Die Menschenrechte sind im Sturm erobert.

Formalrechtlich wäre also nach der klassischen Rechtslehre ein viertes Höchstgericht nicht
möglich, denn nach der klassischen Lehre ist das Recht dreigliedrig, und entsprechend der
Dreigliedrigkeit des Rechtskörpers gibt drei, und nur diese drei, Höchstgerichte. Insofern nun
trotzdem ein vierter Gerichtshof geschaffen wurden, so ist das logisch ausschließlich unter
dem Gesichtspunkt möglich, dass das keine, und zwar absolut keine, Rechtsgrundlage habe,
d. h. nichts mit Recht zu tun haben, … im Gegenteil. In diesem Fall war ein vierter Gerichtshof nicht nur möglich, sondern zwingend notwendig. Es handelt sich dabei um die Ausbürgerung der Menschenrechte. Und das hätte man rechtskonformer nicht gestalten können.
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27. BEWEISFÄLSCHUNG
Abschließend kann zusammenfassend wiederholt werden, dass wohl jedes der hier angesprochenen Themen für sich allein eine ähnlich lange Abhandlung verdienen würde, und es soll
hier um Anleitung gebeten werden, wie die hier aufgezeigten Zusammenhänge auf mehrere
Verfahren so aufgeteilt werden können, dass der ursächliche Zusammenhang nicht verloren
gehe. Im übrigen wäre zusammenfassend wiederholen, dass das Vorgehen weniger von sachlichen, als von beweistechnischen Kriterien bestimmt wurde und werde, weil Justiz und Behörden in Österreich systematisch die Beweise fälschen. Man wird Richtern, die sich über den
Unzustand der Justiz und Verwaltung in Österreich schwer ein Bild machen können, nicht
immer leicht erklären können, dass Vorgehen auf dem Rechtsweg mehr Nachteile als Vorteile
bringt. Insofern nun die Anrufung des EGMR als Vorbedingung an das Durchlaufen des ordentlichen Rechtsweges gebunden ist, den es in Österreich gar nicht gibt, erzwingt die Korruption762 zynisch den Rechtsweg, und gestaltet es als Spießroutenlauf um.
Eines der Hauptattraktionen des von der Korruption kontrollierten Rechtsweges sind permanente Beweisfälschungen. Die funktionieren aber anders, als die Kriminalistik darauf gefasst
ist, sondern wird der Rechtsweg von korrupten Kriminalisten und Entscheidungsträgern so
umfunktioniert, dass zwar auch vorher schon Beweise gefälscht werden, vor allem werden aber Beweise gefälscht, nachdem zB eine Beweisfälschung beanstandet wurde. Die österreichische Korruption arbeitet auf einem so hohen Niveau, dass zB systematisch, wenn ein Beschwerdeführer etwas vorbringt und sich auf Beweise stützt, diese Beweise nachträglich verfälscht werden.
Deswegen hatte der Beschwerdeführer sich aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung die Methode
angeeignet, erstens kein eigenes Vorbringen zu erstatten, sondern immer Publikationen oder
sonst nicht fälschbare Vorlagen zu zitieren, und zweitens so wenig vorzubringen, wie nur
möglich, oder gar nichts, und vor allem (drittens) sich auf das Vorbringen der Korruption zu
stützen. Manchmal musste der Beschwerdeführer jahrelang untätig warten, bis die Gegenseite
einen Ausfall machte, und er sodann auf das Vorbringen des Gegners als Beweis gestützt sein
eigenes Vorbringen überhaupt erst erstatten konnte… Der Beschwerdeführer konnte sogar in
seinen fortgesetzten Anzeigen an die Justizministerin (weil nach der Anzeige gegen den LOStA die Zuständigkeit an die Ministerin ging) in seiner jeweiligen Anzeige voraussagen und
ankündigen, wie und warum künftig Beweise gefälscht werden.
Als der Beschwerdeführer bereits einige solche Anzeigen so erstatten konnte, dass er Beweisfälschungen erfahrungsbedingt in seiner Anzeige schon voraussagen konnte, und erklärte,
dass er zwei Anzeigen erstatte, nämlich erstens für die begangenen Verbrechen in der Vergangenheit und zweitens gegen Verbrechen, die erst noch durch die Korruption in der Justiz
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Österreichische Juristenkommission: 22. – 24. Mai 2008, Weißenbach am Atterseee, Hotel Post, Einladung
zur Frühjahrstagung der Österreichischen Jurristenkommission, in: <
http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf>: „Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass der Grundsatz, dass der
Staat ohne Ansehen der Person agiert, punktuell außer Kraft gesetzt wird.
Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für das demokratische Grundprinzip, bedeutet sie doch nichts
anderes, als dass die Vorgaben des parlamentarischen Gesetzgebers im Einzelfall aus sachlich nicht
gerechtfertigten Gründen beiseite geschoben werden.
Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für die Lauterkeit desWettbewerbs, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass Regeln der Fairness und Transparenz in Wettbewerbsbeziehungen willkürlich übergangen werden sollen.“
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kommen müssen, hat der Beschwerdeführer einige Zeit, solange diese Ministerin im Amt war,
fast nur mehr oder hauptsächlich solche Anzeigen erstattet, wo er voraussagen konnte, wo,
wie, wann und warum die Korruption in der Justiz künftig die Beweise fälschen werde.
Es ist wohl leicht einzusehen, dass in dem Fall, wenn der Beschwerdeführer damit Misserfolg
gehabt hätte, künftige Straftaten der korrupten Justiz in Anzeigen an die Justiz anzukündigen,
nicht sehr vorteilhaft für ihn gewesen wäre. Da seine Position gegen die Justizmafia ohnehin
denkbar schwach war. Der Beschwerdeführer kann sich aber an keine Anzeige dieser Art von
sich erinnern, wo seine Voraussage nicht eingetroffen wäre. Die wissenschaftliche Forschung
zeigte nämlich, dass die Korruption erstens das ganze System der Justiz zumindest beeinflussen wenn nicht kontrollieren kann, also totalitär arbeitet, und nicht ohne Korruption und Beweisfälschung auskommt. Der sichere wissenschaftliche Beweis liegt auf der wirtschaftlichen
Seite, weil das organisierte Verbrechen weit über den normalen Maß hinaus Selbstkosten zu
verkraften hat. Die Selbstkosten der Korruption und des organisierten Verbrechens sind um
ein Vielfaches höher als die Normalkosten.
So wie man sich auf die Einhaltung der Gesetze nicht verlassen kann, außer in dem Punkt,
dass man sich auf die Gesetze nicht verlassen kann, so kann man sich darauf verlassen, dass
die Beweise unter den gegebenen Umständen gefälscht werden.
-

-

-

Das bedeutet, dass die Beweisfälschung, die 1990/1993 im Umfeld von Noricum aufgedeckt und im übrigen auch bewiesen wurden, bevor die Beweise vernichtet wurden763, aufgrund der nämlichen Vernichtung der Beweise gegen die Beweisfälschung
bis heute fortgesetzt werde. Die Lage ist nicht besser, sondern schlechter geworden.
Damals ist allerdings nur die Beweisfälschung im Innenministerium aufgedeckt worden, doch ist das trivial, dass die Beweisfälschungen nicht für das Innenministerium,
sondern für die Justiz bestimmt waren.
Auch wenn die Beweise nicht nachweislich großflächig wenn nicht überhaupt gefälscht werden, so werden die Gesetze verfälscht und wenn überhaupt, dann falsch
bzw. rechtswidrig angewendet. Die Sozialpartner kontrollieren über die Gewerkschaft
und Parteipolitik die Gerichte. Vor allem über die Gewerkschaft kann kaum nachvollziehbar die Sozialpartnerschaft Einfluss nehmen, und die Parteipolitik als Schutzschild
vorschieben.
Die politischen Parteien stehen so oder so unter dem Einfluss der Sozialpartner, die alle gegen alle ausspielen, so dass jede Frage immer verlässlich auf dem Niveau von
fingierten Parteienhadern stecken bleiben. Hinter jedem inszenierten Streit der Parteien steht die Sozialpartnerschaft764 als Drahtzieher.
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff.
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar
2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991 (Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen,
nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it all.“,
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Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
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Aus diesen und ähnlichen Gründen bittet der Beschwerdeführer um Verständnis, wenn auch
hier zB der falsche Anschein entsteht, als würde er hier sehr viel vorgetragen haben, und sagte
selbst, dass das noch gar nichts war, im Vergleich zu dem, was eigentlich zu sagen bzw. vorzubringen wäre. Es handelt sich aber dabei, was vorgetragen wurde, entweder um den Inhalt
von eigener oder von fremden Publikationen, einschließlich Medien, wobei der Beschwerdeführer selbst hier jene in die engere Wahl genommen habe, die auch bei Behörden bekannt
sind. So ist das an erster Stelle zitierte Buch765 über Panslawismus in politischen Kreisen bekannt, und mehrere Minister hatten kontrovers sich damit auseinandergesetzt, bzw. staatliche
Repräsentanten766 von dem Bundespräsident abwärts. Es ist auch kein Zufall, dass die Bibliothek des Parlaments und die Bibliothek des Bundeskanzleramtes und Bundespräsidenten,
jeweils ein Buch von dem Beschwerdeführer ohne sein Zutun – von sich aus – bestellt haben.
Obwohl dann die Korruption auch im Parlament und Bundeskanzleramt mit Zensur767 versuchte.
Mit wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, hat der Beschwerdeführer alle hier zitierten Internetseiten oder Bücher und Medien auch in Zuschriften an Politiker – wiederum vom
Bundespräsidenten abwärts relativ durchgehend einschließlich Opposition – zitiert und kommentiert. Sollte also bei den von ihm vorgelegten Beweisen irgendeine Unklarheit gäben, oder
wäre zB ein Kommentar erforderlich, so könnte er das nicht nur als Kommentar nachreichen,
sondern er könnte den Kommentar als Zitat aus Zuschriften an diesen oder jenen Politiker
oder Amtsträger zitieren. Durch die Zusendung von kommentierten Beweisen an unterschiedliche Politiker und Funktionäre bzw. Amtsträger, also an verschiedene Dienststellen, möchte
der Beschwerdeführer die Beweise so fälschungssicher machen, wie nur möglich, indem er
auf diesem unorthodoxen Wege ein Art Archiv aufbaue, unter Einsatz neuer technischer Möglichkeiten. Der Beschwerdeführer arbeite also an einem Archiv, um die gesammelten Informationen fälschungssicher verfügbar zu halten. Das gilt auch für die Informationen an den
EGMR.
Aus diesem Grunde, und aus anderen Gründen, bittet der Beschwerdeführer nochmals um
Verständnis dafür, dass er ein eigentliches Vorbringen erstatten möchte, nachdem die Gegenseite insbesondere hier die dazu nötigen Erklärungen so abgegeben habe, dass eine Beweisfälschung danach kaum mehr Sinn machen würde, und man das eigene Vorbringen auf das Vorbringen der Gegenseite als Beweis stützen kann. Mit anderen Worten wartet der Beschwerdeführer auf das gegnerische Vorbringen als am meisten fälschungssicherer Beweis. Der Beschwerdeführer würde auch darum bitten, die allfälligen Fragen an die belangten Stellen in
der Form zu richten, dass dort Informationen unter gar keinen Umständen vorenthalten werden, sondern das EGMR vollständig (!) und umfassend informiert werde. Der Beschwerdeführer würde sogar, wenn es rechtlich möglich wäre, um eine Art Zwischenfeststellung bitten,
dass es rechtens ist, erst nach der Vorlage der Belege der Gegenseite überhaupt richtig ein
Vorbringen zu erstatten, oder das eigen Vorbringen zu ergänzen, also nach österreichischem
Recht eine Stellungnahme zu allem Neuen abzugeben.
In diesem Sinne darf ergänzt werden, dass es Einzelfälle gibt, die wesentlich klarer und aufschlussreicher wären auch für den Gesamtzusammenhang, doch eines der schon zitierten
Richter im Ministerium, der dem Beschwerdeführer Rechtsauskünfte erteilte, bestätigte seine
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Besorgnis und erteilte die seine Haltung bestätigende Rechtsauskunft, dass bei Formgebrechen des Verfahrens unbedingt auf jegliches inhaltliches Vorbringen strickt zu verzichten sei,
so lange das Formgebrechen beseitigt werde. Die Lage ist zwar etwas komplizierter, wenn das
ganze Rechtssystem ein einziges Formgebrechen sei, aber der Beschwerdeführer wollte trotzdem einmal bei den Menschenrechten anfragen, ob sie Rat wüssten… wenn zB die Korruption globalisiert und/oder totalitär sei.
Zu Beweisfälschungen wäre allgemein anzumerken, dass nicht nur in den bekannten wenn
auch überdimensionalen, aber immer noch mehr oder minder zivilen Fällen, wie Kaprun oder
Kampusch768, die Beweise gefälscht werden, wie das fast bei allen Verfahren mit größerer
Publizität nachgewiesen werden kann, sondern und vor allem in Terrorfällen769. Terrorfälle
kommen zwar nicht häufig, zumindest nicht immer häufig vor, sondern haben gewisse Stoßzeiten und häufen sich nur gelegentlich, auch wenn sie gewöhnlich eine höhere Publizität genießen770.
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Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted

15.11.2009 - 19:37, in: < http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sichkontrolle-unausweichlich >: „Unlängst bringt der Spiegel einen Bericht über den Skandal rund um den
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28. LOCKERBEE
Um nur ein Beispiel zu nennen, so besteht nicht nur der Verdacht der Beteiligung der österreichischen Behörden mit Wissen der damaligen Regierung an dem Terroranschlag von Lockerbee771 (1988), sondern hat der Beschwerdeführer Beweise und ist zumindest eines der Zeugen, dass Österreich auf der Regierungsebene (!) den Terror aktiv, insbesondere mit Beweisfälschungen oder mit fingierten Gerichtsentscheidungen, unterstützte, und den nämlichen Terroristen als Hauptquartier des damals an 1. Stelle stehenden Terrorvereins des Abu Nidal sogar die Regierung eine Wohnung so zur Verfügung gestellt 772 hatte, eine Dienstwohnung von
der Regierung, dass ohne Unterstützung der österreichischen Regierung, weder diese noch
eine Reihe anderer Terroranschlägen, gar nicht hätten ausgeführt werden können. Die österreichische Regierung hat nicht einfach den Terror unterstützt, wie man etwas unterstützt, sondern zumindest in einigen Fällen war die Hilfe der österreichischen Regierung so unentbehrlich, dass ohne der Unterstützung der österreichischen Regierung der Terror einige Anschläge
hätte gar nicht ausführen können.
Der springende Punkt ist, dass das damit befasste Gericht in Deutschland zunächst die Schuld
von Libyen als Hinterland des Terrors feststellte, und Libyen, das nun die Seiten wechselte773
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und dabei die Tat zugab, als Hinterland des Terrors überführt wurde, aber dann Zweifel auftauchten, ob und wie vollständig die Informationen sind, weil Libyen allein das hätte nicht,
nicht so, machen können, so dass die Sachlage die Annahme eines weiteren Terrorstaates nahe lege, bzw. logisch voraussetzte, und es wurde deswegen die Wiederaufnahme774 des in der
Hauptsache mit Libyen als alleinigen Terrorstaat gelösten Fall beantragt. Und bewilligt.
Österreich gelang es bisher vor dem Rest der Welt durch Beweisfälschungen der Justiz und
Behörden zu verbergen, dass erstens Österreich der eigentliche Terrorstaat hinter dem Terror
von Lockerbee775 sei, und dass der nämliche Terrorpakt der österreichischen Regierung 19861993 insbesondere aus Beweisfälschungen durch die österreichische Polizei und Justiz für die
nämlichen Terroristen bestand, wie das in einem anderen Fall ein deutsches Gericht um 1992
herum feststellte und für das Ende Terrorpaktes (1993) der österreichischen Regierung durch
die deutschen Behörden sorgte776. Im Gegensatz zu Libyen, mit dem Österreich – über den
Abu Nidal – den Terrorpakt777 hatte, hatte Österreich nicht die Seiten gewechselt, sondern auf
folgend die Vereinigten Staaten haben wieder diplomatische Beziehungen zu Libyen aufgenommen und ordnen Libyen nicht mehr in die Gruppe der Staaten ein, die den internationalen Terrorismus unterstützen. Vielmehr
ist Libyen aktuell ein begehrter Partner für die Bekämpfung illegaler Einwanderung vor allem nach Italien,
was auch ein Drängen der europäischen Staaten auf eine Aufhebung des Waffenembargos gegen Libyen nach
sich zog.“
774
Wikipedia: Seite „Lockerbie-Anschlag“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. November 2009, 18:00 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=LockerbieAnschlag&oldid=66696652 (Abgerufen: 24. November 2009, 09:47 UTC) Versions-ID der Seite: 66696652:
„Laut Urteil schottischer Strafgerichte soll der Anschlag ein staatsterroristischer Akt libyscher Geheimdienstler gewesen sein, was nach verschiedenen Eingaben und eidesstattlichen Erklärungen bezüglich der Glaubwürdigkeit von Zeugen und manipulierter Beweise derzeit erneut durch schottische Gerichte überprüft wird. Das
Flugzeug wurde auf einer Flughöhe von etwa 9.400 m über der Ortschaft Lockerbie, Dumfries and Galloway,
Schottland nach der Explosion von 340–450 g Plastiksprengstoff zerstört. Bei dem Unglück kamen alle 259
Insassen der Maschine, sowie am Boden elf Bewohner Lockerbies ums Leben. Die Tat wurde größtenteils als ein
Anschlag auf ein Symbol der USA gesehen; mit 189 toten US-Amerikanern galt er bis zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als verlustreichster Anschlag gegen Zivilisten aus den Vereinigten Staaten.“
775
Vgl Wikipedia: Seite „Abu Nidal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober
2009, 05:57 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Nidal&oldid=66063848 > (Abgerufen: 26. November 2009, 06:33 UTC) Versions-ID der Seite: 66063848.
776
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158: „Bei den Sicherheitsbehörden der
westlichen Welt und der österreichischen Staatspolizei liefen inzwischen Informationen ein, die auf den libyschen Staatschef Muammar el-Gaddafi als Drahtzieher des Überfalls hinwiesen. […] Doch die Spuren wurden in
Österreich nicht weiter verfolgt. Nach Meinung westlicher Sicherheitsexperten setzte Gaddafi die österreichische
Regierung utner Druck, die Ermittlungen nicht zu weit fortschreiben zu lassen. Deutlicher Beweis schienen die
fehlerhaften Ermittlungsergebnisse der österreichischen Stapo zu sein, die fast alle Tatspuren beseitigte. Bei der
Gerichtsverhandlung gegen die mutmaßliche Mittäterin Gabriele Tiedermann 1990 in Köln erwiesen sich die
Zeugenaussagen der Polizeibeamten Werner Liebhart und Rudolf Danzinger als wenig verwertbar. Nur als der
deutsche Vorsitzende Richter Bruno Terhorst auf die Informationen einer Beteiligung der OPEC-Staates Libyen
an dem Anschlag hinwies, entschlüpfte Liebhart diese Aussage: »Sie führen mich auf einen sehr gefährlichen
Pfad, Herr Vorsitzender.«“
777
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f: „Seit 1981 hatte die Gruppe in Österreich ihre blutige Spur gezogen: Die Ermordung Heinz Nittels, der Anschlag auf die jüdische Synagoge und
der Überfall auf den Flughafen Wien-Schwechat gingen auf ihr Konto. Staatspolizist Anton Schulz soll über
Kontakte zum französischen Geheimdienst 1985 erste Gespräche mit den Abu-Nidal-Vertretern aufgenommen
haben. Am Flughafen Orly trafen sich dann im März 1986 die Stapo-Beamten Hermann und Schulz mit den
Unterhändlern. Die Palästinenser boten Österreich die Verschonung vor weiteren Anschlägen gegen die völlige
Bewegungsfreiheit in der Alpenrepublik. Innenminister Blecha billigte die Vorschläge der Terroristen. Auch die
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Seiten des Terrors geblieben und gegenüber den deutschen Behörden vorgetäuscht, die Terroristen zwar angeblich zu verfolgen aber nicht zu finden. Es ist zwar richtig, dass nach dem
Auffliegen des Terrorpaktes der österreichischen Regierung mit Abu Nidal die Terrorgruppe
des Abu Nidal direkt ausfiel, aber diese ist lediglich nur andere Terrorgruppen ersetzt worden,
die damals weniger bekannt waren, und der Terrorpakt wurde mit Panslawen und DDR so
fortgesetzt, wie man im Fußball neue Spieler einwechselt, wenn andere Spieler ausfallen.
Deswegen ist auch nicht zu einer Strafverfolgung jener Geheimpolizisten gekommen, die Teile des Terrorpakts waren, die den Pakt mit der Regierung im Namen der Regierung angebahnt
haben: Und von einem deutschen Gericht der falschen Beweisaussage für den Terror so überführt wurden, dass das deutsche Gericht die Komplizenschaft der österreichischen Behörden
beim Terror ansah und die österreichischen Regierungsstellen bzw. Behörden verständigen
ließ, woraufhin offiziell der Terrorpakt aufflog und nach außen beendet wurde. Wenn aber die
Haupttäter, wie die Polizisten, oder Regierungsmitglieder wie Blecha, nicht verfolgt wurde,
dann ist es erwiesen, dass der Terrorpakt nicht beendet worden sein kann.
Das macht die Regierung durch das organisierte Verbrechen erpressbar.
Die strittige Beweisfrage vor dem deutschen Gericht 1992 war, ob und welche Beweise für
die Beteiligung Libyens am Terror gäbe, weil dafür die Spur damals schon nach Österreich
führte: Und die österreichischen Behörden hatten gefälschte Beweise dafür in Deutschland
vor Gericht vorgelegt, dass zwischen dem Terror und Libyen keine Verbindung bestehe. Weil
dem deutschen Gericht damals aus anderen Quellen stichhaltige Beweise vorlagen, dass der
Terror von Libyen778 ausging, sind so zumindest die österreichischen Behörden durch ein
deutsches Gericht als Komplizen des Terrors überführt worden, nämlich über die Beweisfrage, ob es zwischen dem Terror und Libyen ein Zusammenhang bestehe, was die Österreicher
mit gefälschten Beweisen widerlegten779.

zusätzliche Forderung, nämlich die vorzeitigen Forderung, nämlich die vorzeitige Entlassung des
Synagogenattentäters und entfernten Verwandten Abu Nidals, Bahij Younis, und seines Partners fand wohl die
Zustimmung aus dem Innenministerium. […] Die Wohnung diente in den folgenden Jahren einigen Mitgliedern
der Abu-Nidal-Gruppe als sicherer Hafen – bis ein Dokument des deutschen BND den Kuhhandel der Stapo
kritisierte. Damit war die Vereinbarung mit Abu Nidal aufgeflogen.“
778
Wikipedia: Seite „Libyen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November 2009,
17:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Libyen&oldid=67176578 (Abgerufen: 25. November 2009, 22:49 UTC) Versions-ID der Seite: 67176578: „Wegen Gaddafis Unterstützung antiisraelischer und
antiamerikanischer Terrorgruppen verschlechterte sich in der Folgezeit das Verhältnis zu den USA: Im April
1986 bombardierte die US-amerikanische Luftwaffe Tripolis und Bengasi (Operation El Dorado Canyon). Im
Zweiten Golfkrieg 1990 stellte sich Libyen auf die Seite des Irak. 1993 verhängte der UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Libyen wegen der verweigerten Auslieferung zweier libyscher Agenten, denen ein Flugzeugattentat
zur Last gelegt wird.
Die UN-Sanktionen wurden 1999 nach einem Einlenken Gaddafis in der Terrorismusfrage und Überstellung der
beiden Tatverdächtigen an ein internationales Gericht in den Niederlanden wieder ausgesetzt. Nachdem Libyen
das Lockerbie-Attentat von 1988 eingestanden hatte und Entschädigungen für die Angehörigen dieser Opfer
sowie eines Bombenanschlags auf ein französisches Verkehrsflugzeug 1989 (170 Tote) geleistet hatte, wurden
die Embargomaßnahmen im September 2003 vollständig aufgehoben. Im September 2000 gab es Pogrome libyscher Arbeitsloser gegen afrikanische Gastarbeiter; 331 mutmaßliche Täter wurden im Januar 2001 angeklagt.
Punkte bei westlichen Staaten machte Libyen ferner dadurch gut, dass es erfolgreiche Vermittlungsbemühungen
im August 2000 bei islamischen Terroristen auf den Philippinen ableistete, welche zur Freilassung gefangener
westlicher Geiseln führten. Außerdem erklärte sich die libysche Regierung zu Entschädigungszahlungen für die
Opfer des Bombenanschlags auf die Berliner Diskothek La Belle 1986 bereit.“
779
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f.
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Ein Beweis dafür, dass in Österreich nach wie vor der Terrorpakt an der Macht ist, kann auch
heute noch dadurch aktuell erbracht werden, indem die österreichische Regierung oder die
Behörde zu einer Offenlegung der internen Beweise aufgefordert, bzw. gerichtlich gezwungen
werden. Könnte die Regierung und Behörden zur Offenlegung der internen Beweise gezwungen werden, so zeigt es sich, das die Regierung und die Behörden an den nämlichen gefälschten Beweisen festhalten, also an dem Terrorpakt, die von dem deutschem Gericht als Fälschungen der österreichischen Behörden entlarvt wurden. Weil die Regierung und Behörden
nach außen vortäuschten, die gefälschten Beweise verworfen und durch die echten ersetzt zu
haben, aber intern trotzdem an den Beweisfälschungen wissentlich festhalten, ist die österreichische Regierung überführt, an dem Terrorpakt festzuhalten.
Zufällig hat der Beschwerdeführer einen in der Zeitung mit Phantombild gesuchten Terroristen beim Synagogen-Attentat780 (um 1981) erkannt und der Polizei (schriftlich) angezeigt,
bzw. die Anzeige zu Protokoll gegeben. Weil die Polizei untätig blieb und dann die Sache
verschleppte, …eigentlich unterdrückte, urgierte der Beschwerdeführer mehrfach die Ermittlung und bestand auf Schriftlichkeit, so dass ihm schriftlich mitgeteilt wurde, dass anhand
seinen Angaben in der Anzeige der am Phantombild gesuchte mutmaßliche Terrorist ausgeforscht und identifiziert wurde, aber gegen ihn nicht ermittelt werden könne, weil er Mitglied
der libyschen Botschaft sei. Dieses einfache Schreiben der Polizei ist offensichtlich Stein des
Anstoßes geworden, durch die simple Tatsache, dass darin amtlich und schriftlich eine Terrorverbindung zu Libyen so dokumentiert ist, wie das die Regierung durch Beweisfälschungen leugne, wonach die Spur des Terrors direkt in die libysche Botschaft in Wien führte.
Dieser Punkt wurde die Entscheidungsgrundlage in einem Terrorprozess781 in Deutschland
1992, wo das deutsche Gericht die Republik Österreich aufgrund der von den österreichischen
Behörden vorgelegten Beweisfälschungen die Terrorbeteiligung der Republik Österreich gerichtlich feststellte. Der Beschwerdeführer ist also nicht nur zeige, dass es einen durch Phantombild gesuchten Terroristen gibt und er zu finden war, sondern ist in der Folge Zeuge dafür,
dass die österreichische Regierung für den Terror die Beweise bei Gericht fälsche. Nochmals
anschaulich vergegenwärtigt:
-

Die entscheidende Beweisfrage dafür war im Terrorprozess vor (dem deutschen) Gericht, ob es eine Terrorverbindung nach Libyen gibt.

DIE GEMEINDE / Wien 09-2001: Zum 20. Jahrestag: Der Terroranschlag auf eine Wiener
Synagoge, in: < http://www.hagalil.com/austria/gemeinde/artikel/2001/terror.htm >:
„Vor 20 Jahren, am 29. August 1981, forderte ein Anschlag zweier schwer bewaffneter arabischer Attentäter auf die Synagoge in der Wiener Innenstadt
zwei Todesopfer und 21 teils schwer Verletzte. [...] Als Urheber des Anschlages gilt
die palästinensische Extremistengruppe "Fatah Revolutionärer Rat" des Terroristen Abu
Nidal. Seine Gruppe hatte bereits am 1. Mai 1981 mit der Ermordung des Wiener Stadtrates und Präsidenten der Österreichisch-israelischen Gesellschaft, Heinz Nittel, in WienHietzing die österreichische Öffentlichkeit schockiert. […] Nach dem Anschlag auf die
Wiener Synagoge wurde im Dezember 1985 auf dem Flughafen Wien-Schwechat ein dritter Anschlag verübt. Die Attentäter versuchten am Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al Geiseln zu nehmen und lieferten der Polizei eine Schießerei. […] In Geheimdienstberichten wurden Abu Nidal immer wieder Kontakte zu Libyen und zum Iralk nachgesagt. Er soll sein Hauptquartier längere Zeit in Libyen gehabt haben. Heute hält er sich
möglicherweise im Irak auf.“
781
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 ff.
780
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Die Republik Österreich hat durch ihre Staatsorgane, die auch als Zeugen aussagten,
gefälschte Beweise darüber dem deutschen Gericht im Terrorprozess vorgelegt, dass
es angeblich keine Terrorverbindung nach Libyen gibt.
Weil das deutsche Gericht aus anderen Quellen inzwischen stichhaltige Beweise darüber hatte, dass es die nämliche Terrorverbindung nach Libyen bestehe, und Österreich
auch verdächtig sei, und dem deutschen Gericht bekannt war, dass die Österreicher die
Unwahrheit sagten,
fragte dass deutsche Gericht nach, und als die Österreicher über Vorhalt trotzdem
noch immer – wider besseres Wissen – bei den Beweisfälschungen blieben,
informierte das deutsche Gericht im Terrorprozess den deutschen Nachrichtendienst
bzw. Polizei darüber, dass gerichtlich erwiesen sei, dass die österreichischen Behörden
mit dem libyschen bzw. aus Libyen gesteuerten Terror gemeinsame Sache mache,
bzw. Österreich mit dem Terror unter einer Decke steckte.
So weit aus den indirekt zitierten Quellen zu entnehmen ist, hat das deutsche Gericht
bei den deutschen Behörden zumindest den dringenden Tatverdacht angezeigt, dass
der österreichische Geheimdienst mit dem libyschen Geheimdienst und mit den vom
libyschen Geheimdienst gelenkten Terroristen, eine organisatorische Einheit bilde,
und die österreichischen Polizisten wie Terroristen handeln.
Die deutschen Behörden informierten die österreichischen Behörden über die Anzeige
des deutschen Gerichts, wobei der deutsche Nachrichtendienst die Anzeige des deutschen Gerichts bestätigend ergänzt hatte, und zumindest auf der deutschen Geheimdienstebene also dokumentiert war, dass der österreichische Geheimdienst mit den
Terroristen des libyschen Geheimdienstes einen Pakt geschlossen hatten.
Die österreichischen Behörden täuschten gegenüber den deutschen Behörden vor, dass
sie die Anzeige erledigen und der Sache nachgehen, d. h. die Seiten wechseln und
nunmehr den Terror bekämpfen werden, tat aber das Gegenteil.
Tatsächlich wurden zwar die nämlichen Terroristen zur Fahndung ausgeschrieben und
es wurde ein Strafverfahren gegen die Terroristen eingeleitet. Nicht jedoch gegen die
Polizisten, geschweige denn gegen Regierungsmitglieder. Ohne die Polizisten oder
Politiker zu verfolgen, konnte aber der Terrorpakt nicht bekämpft, sondern bestenfalls
in den Untergrund gezwungen werden. In Wahrheit wurden aber die Araber ausgewechselt und Spione hauptsächlich aus der DDR und Serbien eingewechselt, weil zu
dieser Zeit Abu Nidal von dem Geheimdienst der DDR betreut wurde.
Offensichtlich war der Seitenwechsel der österreichischen Behörden also nur ein Ablenkungsmanöver, denn die österreichischen Behörden verschleppten das strafrechtliche Vorgehen gegen die Terroristen um ca. ein Jahr, ließen sie also laufen, und verfolgten die österreichischen Täter gar nicht.
Als dann die österreichische Polizei in die Wohnung der Terroristen ausrückte, welche
die österreichische Polizei im Rahmen des nämlichen Paktes mit den nämlichen Terroristen zur Verfügung gestellt hatte, waren keine Terroristen mehr zu finden, und die
österreichische Polizei hat angeblich seitdem nicht gewusst, wohin die Terroristen
verschwunden waren.
Offensichtlich halt also die österreichische Polizei im Sinne des Terrorpaktes die Terroristen entkommen lassen, bzw. zur Flucht verholfen.
Weil die Wohnung, wo sich die Terroristen durchgehend aufgehalten haben, von der
österreichischen Polizisten zur Verfügung gestellt wurde, weil das ein Teil des Terrorpaktes war, hätte es erstens nicht so lange dauern können, bis die Polizei die Terroristen findet, und zweitens wären die Terroristen nicht aus der Wohnung geflohen, wenn
die österreichische Polizei die Terroristen nicht vorgewarnt hätte.
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Der Terrorpakt beinhaltete im Wesentlichen, dass solange die Republik Österreich
durch die österreichische Polizei die Terroristen unterstützt, zB durch eine Wohnung,
und vor allem durch Beweisfälschungen der Polizei und Justiz, falls es zu Problemen
kommen sollte, so lange gegen Österreich keine Terroranschläge mehr vorkommen
werden.
Der historische Rückblick zeigt, dass vor dem Terrorpakt (1986-1992) Österreich laufend von Terroranschlägen der nämlichen Terroristen heimgesucht wurde, wie der
Terroranschlag gegen OPEC, Mord an Stadtrat Nittel, Synagogen-Attentat (1981),
Flughafenattentat (1985), und während dem Terrorpakt 1996 – 1992 Österreich terrorfrei war, so wie der Terrorpakt das vorschrieb. Der Papst konnte also beim Österreichbesuch den Titel „Insel der Seligen“ verleihen, denn der Terrorpakt sorgte für einen
gleichsam himmlischen Frieden.
Erst 1993 begann die Briefbombenserie, die wiederum zum Terror zählt, wenn auch
wohl aus einer anderen Richtung. Zwischen 1992 und 1993 ist eine Art Übergangszeit,
weil die Deutschen 1992 in Österreich gegen den Terrorpakt intervenierten, aber Österreich sich bis 1993 Zeit gelassen hatte. So schließt also der Briefbombenterror 1993
nahtlos an den Terrorpakt an. Sozusagen auf die Minute genau.

Der springende Punkt in der wissenschaftlichen Forschung ist, dass die Österreichische Behörden 1992/1993 nicht den Terrorpakt aufgrund der Intervention der deutschen Behörden
dagegen beendet hatten, sondern lediglich die Zusammenarbeit mit den arabischen Terroristen, die durch serbischen Terroristen bzw. mit der Serbenmafia ersetzt haben, die mit anderen
panslawisch ausgerichteten kriminellen Netzwerken zusammenarbeiten. Wäre die DDR zu
diesem Zeitpunkt (1993) noch nicht aufgelöst worden, wären statt Serben wahrscheinlich
mehr Spione aus der DDR zum Einsatz gekommen. So übernahmen die Serben als die letzten
Panslawen diese Rolle, die zuvor Abu Nidal hatte.
-

-

-
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In der historischen Phänomenologie scheint der vorherrschende arabische Terror den
mehr oder minder geordneten Rückzug angetreten zu haben, und der panslawische
Terror scheint seinen Platz eingenommen zu haben, angeführt vom panserbischen Terror.
Die Führungsrolle des panserbischen Terror scheint allerdings mehr von dem Zusammenbruch des Ostblocks und der DDR bestimmt worden sein, als von anderen Umständen, so dass der Panslawismus Exjugoslawien als Rückzugsgebiet und neues Zentrum benützt hatte.
Das ist auch exakt die Zeit, wo der Exinnenminister Blecha, auf dessen Konto der Terrorpakt mit den Arabern 1986 geht, zu der Russenmafia gewechselt ist782.

Nationalrat, XX. GP, Stenographisches Protokoll, 138. Sitzung / 117, in: <

http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00138/SEITE_0117.html >: „Wollen
Sie bestreiten, daß interessante Geschäftskontakte des Herrn Exministers Blecha über die Arabischen
Emirate bestehen? Untersuchen Sie einmal, welche Geschäfte Herr Exminister Blecha in Jebbel-Ali
tätigt. Wollen Sie bestreiten, daß er an der gleichen Adresse wie der Herr Sanikidse tätig war? (Abg.
Gaál: Das ist eine Frechheit!) Eine Frechheit, sagt er, der Herr Kollege Gaál. Herr Kollege Gaál, eine
Frechheit ist, daß Leute im Parlament sitzen, die mit Mafiakontakten belastet sind! Das ist eine Frechheit, meine Damen und Herren! (Beifall bei den Freiheitlichen.) […] Mafiatreffen, bei denen Exminister
Ihrer Partei dabei waren. Wollen Sie das abstreiten? An der gleichen Adresse hat auch die Firma
ABV, die von Ihrer Kontrollbank und von Ihrer Stadt Wien, sozialdemokratisch regiert, finanziert wurde
und wo Haftungen übernommen wurden, ihren Sitz.“
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 1992/1993 der arabische Terror
durch den panserbischen Terror als Speerspitze des Panslawenterrors so abgelöst wurde, dass der gleiche Terrorpakt nunmehr mit den Panslawen fortgesetzt wurde.
Der österreichische Militärgeheimdienst hat herausgefunden und Beweise vorgelegt,
dass hinter der Briefbombenserie ab 1993 der serbische Geheimdienst stehe.
Der österreichische Geheimdienst der Polizei versuchte durch Beweisfälschung diese
Tatsache zu vertuschen, und ermittelte gezielt in die falsche Richtung, um die wahren
Terroristen zu schützen.
Die Briefbombenserie ist also einerseits ein Beweis für das Fortbestehen des Terrorpaktes, und andererseits ein Beweis dafür, dass der Terrorpakt mit den Arabern im
Terrorpakt mit den Serben bzw. Panslawen modifiziert wurde.
Unabhängig von den Beweisen des österreichischen militärischen Geheimdienstes,
wonach der serbische Geheimdienst hinter der Briefbombenserie stehe, hat die Tochter783 des damals höchsten (militärischen) Staatsanwalts in Rumänien784, die in Österreich lebt, Beweise aus rumänischen Quellen vorgelegt, wonach Geheimdienste, wahrscheinlich der serbische Geheimdienst, hinter der Briefbombenserie in Österreich stehen.
Parallel zur Briefbombenserie in Österreich gab es eine zweite, kleinere, Briefbombenserie in Rumänien. Es kam zu einer Zusammenarbeit der rumänischen Ermittler
mit den österreichischen Ermittlern, und die rumänischen Ermittler hatten Zugang zu
den österreichischen Beweisen.
Schon damals hatten die rumänischen Behörden aufgezeigt, dass Geheimdienste hinter
der österreichischen Briefbombenserie stehen. Es wurde wieder durch Beweisfälschung der österreichischen Behörden vertuscht.
Danach hat trotzdem eines der Briefbombenopfer785 in jüngster Zeit neuerlich solche
Missstände bei den Ermittlungen und bei Gericht beanstandet.
Die Turbulenzen um Dr. Zilk, der als eines der prominentesten Opfer in der Briefbombenserie gilt, stehen zumindest in einem auffälligen zeitlichen Zusammenhang mit
der jüngsten Entwicklung in Sachen Briefbombenserie786.
Die zitierte Tochter des damaligen Staatsanwalts in Rumänien führt vor allem ins
Treffen, dass entgegen den Beweisfälschungen der österreichischen Polizei die rumänischen Behörden festgestellt hatten, dass Materialien verwendet wurden, die es in Österreich gar nicht gibt, und teils manche Stoffe in den österreichischen Briefbomben
nur ausländischen Geheimdiensten zugänglich sind787.
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Ivan, Ana Maria: Recherchen, in: < http://www.ami25.at/ >.
Ivan, Ana Maria: NICU CEAUSESCU IS ALIVE, in: < http://www.securitate.org/nicu.htm >: „I was born in
Romania and lived there for about 30 years. My father worked in the army and was the director of the
Romanian Military Prosecutors until 1985. I have information from colleagues of his who worked for the
Securitate and visited my family frequently at the time. I have lived since 1987 in Vienna, Austria.“
785
Ivan, Ana Maria: Recherchen, Maria Loley, in: < http://www.ami25.at/179701.html >: „Angst hatte sie weder damals noch heute, nach dem Antrag auf Fortsetzung der Ermittlungen in der Sache 16UT
104/08y den sie am 12. August in meinem Beisein unterschrieb.“
786
Ivan, Ana Maria: Recherchen, Franz Fuchs, in: < http://www.ami25.at/207.html >: „Im Juni 2008 verlangte
Altbürgermeister Dr. Helmut Zilk Neuuntersuchungen in der Briefbombencausa. Die vollständigen
Hintergründe dieses Antrags lagen nur dem damaligen Innenminister Dr. Platter vor.“ Vfl APA: Briefbomben: Zweifel an Einzeltäter Franz Fuchs, 23.06.2008 | 16:55 | DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/393257/index.do >: „Ein Ex-Mitglied der
Soko Briefbomben und Wiens Altbürgermeister Helmut Zilk wollen neue Untersuchungen zum Umfeld des
Briefbomben-Täters. Die Justiz sieht keinen Handlungsbedarf.“
787
Ivan, Ana Maria: Recherchen, Franz Fuchs, in: < http://www.ami25.at/207.html >: „Selbst Ermittler der damaligen Sonderkommission Briefbomben haben Zweifel an der Einzeltäter-Theorie. Herr Rudolf Huber, Mitglied dieser Kommission, hatte den Mut, in einem ORF-Interview ("Thema") am 31. Jänner 2005 offen darüber
784
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Die chemische Zusammensetzung der Briefbomben könnte noch heute überprüft und
die Herkunft der Stoffe wie Papier eindeutig zugeordnet werden. Wenn die damalige
StA von Rumänien also die Wahrheit sagt, dann haben die österreichischen Behörden
die Beweise so verfälscht, dass sie damit überführt sind, hinter dem Terror zu stehen,
und das legt den Schluss nahe, dass sie mit dem serbischen Geheimdienst bzw. mit
dem serbischen Terror einen analogen Pakt zu haben, wie zuvor mit den Arabern788.

Es gab nachher erstens laufend Turbulenzen und zweitens war die Beweislage nicht in allen
Details ausgereift, in der auch hier fraglichen Zeit hat der Beschwerdeführer aber dann in einer anderen Sache anlässlich einer Beschwerde beim LOStA Pleischl789 den in Namen des
LOStA handelnden Sachbearbeiter gefragt, ob und wie weit die anhängige Sache auf diesen
Fall ausgedehnt werden könne und solle.

zu sprechen. Sein qualifizierter Beitrag unterstützt die Theorie, dass Franz Fuchs kein Einzeltäter war.
Ingo Wieser, Sprengstoffexperte und Leiter des Gutachterteams vom Amt für Wehrtechnik, bestätigt laut Gerichtsgutachten, dass Franz Fuchs nur Laienwissen hatte und das Zündmittel nicht angefertigt haben konnte. […]
Die Bombenattentate des Jahres 1995 in Richtung Rumänien wurden aus den Ermittlungserkenntnissen im Gerichtsakt ausgeklammert und auch nicht gesondert zur Anzeige gebracht, obwohl sie mitten in der Anschlagsserie stattfanden. Obwohl festgehalten wurde, dass bei den BBA-Bomben Bauteile aus den ehemaligen Ostblockländern verwendet wurden. Auch die ersten Kuverts mit Bekennerschreiben sollten aus diesem Gebiet stammen.
Ein weiterer Bezug zu Rumänien ist die Erwähnung eines rumänischen Namens in einem der Bekennerbriefe.
Vor allem aber, meint die Autorin dieser Homepage, dass der ursprünglich verschollene "Sika-Brief" das Stück
ist, wo der Autor am meisten Preis von sich gibt. Herr Mag. Sika sagte, nicht gewusst zu haben, wo der Brief
seinerzeit unterging. Das wurde ihm in seiner Position als Generaldirektor für öffentliche Sicherheit auch nicht
mitgeteilt.“
788
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 ff, 184, 194 f.
789
dpa/odg: Österreich, Amtsmissbrauchs im Innenministerium? 14.02.2008, 17:41, in: süddeutsche.de <
http://www.sueddeutsche.de/politik/254/433003/text/ >: „Ungeachtet der neuen Entwicklung warnte der leitende
Oberstaatsanwalt, Werner Pleischl, am Donnerstag vor einer Vorverurteilung der im Innenministerium verdächtigten Beamten.“
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29. OBERSTAATSANWALTSCHAFT
So wurde also im größeren Umfeld dieses Falles dieser frühere Terrorfall aktiviert, weil der
für den LOStA autorisiert handelnde OStA Karesch zunächst die Ansicht vertrat, dass man
die Sache aufdecken und auch die damaligen Beweisfälschungen790 der österreichischen Behörden und Justiz strafrechtlich verfolgen sollte. Der OStA Karesch hat den Beschwerdeführer also im Namen des korrupten LOStA, mit dem er zuvor keinen Kontakt hatte, zum Bundeskriminalamt geschickt, dem damals Haidinger vorstand, und diese Behörde wollte – zumindest offiziell – auch die Beweisfälschungen der österreichischen Behörden aufdecken, und
zugeben, dass Österreich der Terrorstaat hinter dem Terroranschlag Lockerbee791 sei.
-

Nachträglich wurde nämlich die bisherige Beweisführung gegen Libyen als Fälschung
entlarvt, und
es kam heraus, dass die Gruppe Abu Nidal den Anschlag von Lockerbee792 verübt hatte, die

790

Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 ff.
Leithhäuser, Johannes: Beweisfälschungen gegen Libyen im Fall Lickerbie, Donnerstag 30. August 2007 <
http://qwerleser.blogspot.com/2007/08/beweisflschungen-gegen-libyen-im-fall.html >: „Vier Seiten ist die persönliche Erklärung eines Schweizer Ingenieurs lang. Sie könnte 19 Jahre Ermittlungen und Prozesse zum Bombenanschlag auf den PanAm-Flug 103 über dem schottischen Lockerbie zunichtemachen. Libyen wäre dann
nicht mehr für den schwersten ihm zugerechneten Terroranschlag verantwortlich. […] Am 18. Juli gab der
Schweizer Ingenieur Ulrich Lumpert eine Erklärung ab, in der er frühere Angaben in den LockerbieErmittlungen widerruft und feststellt, einzelne Beweisstücke seien „vorsätzlich politisch“ manipuliert worden.
[…] Der Prozessbeobachter der Vereinten Nationen, der österreichische Philosoph Hans Köchler, verlangt unter
Hinweis auf die Aussagen Lumperts, jetzt müsse die schottische Justiz von Amts wegen mögliche Beweisfälschungen untersuchen. […] Im Jahr 1986, zweieinhalb Jahre vor dem Lockerbie-Attentat, war Libyen für den
Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek „La Belle“ verantwortlich, die von vielen amerikanischen Soldaten
besucht wurde. Amerikanische Flugzeuge bombardierten daraufhin Tripolis und Bengasi. […] Ein zweites zentrales Beweisstück im Prozess gegen Megrahi stellten zwei Teilstücke einer Zeitzündvorrichtung dar, die nach
Polizeiangaben unter den Trümmern gefunden wurden. Zündvorrichtungen dieses Typs waren von der Schweizer Firma Mebo an Libyen geliefert worden; zwei Prototypen gingen auch an eine wissenschaftliche Abteilung
des DDR-Staatssicherheitsdienstes nach Ost-Berlin. […] Der UN-Beobachter Köchler übte nach dem Verfahren
in den Jahren 2001 und 2002 scharfe Kritik am Vorgehen der Justiz und nannte das Urteil eine juristische Fehlgeburt. Nach seiner Begutachtung gab es Mängel sowohl in der Verhandlungsführung als auch in der Beweiswürdigung. […] Lumpert sagt zu den Gründen, warum er nun frühere Aussagen revidiere, der Zeitpunkt sei
günstig, weil jetzt nach dem schottischen Revisionsspruch das Verfahren ohnehin wiederaufgenommen werde,
überdies seien die Entwendung und die Weitergabe des Teils im Jahre 1989 und seine Falschaussage im Prozess
2001 strafrechtlich verjährt.“
792
Vgl Wikipedia: Seite „Abu Nidal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober
791

2009, 05:57 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Nidal&oldid=66063848 > (Abgerufen: 26. November 2009, 06:33 UTC) Versions-ID der Seite: 66063848: „1985 zog Abu Nidal nach Tripolis,
wo er mit Gaddafi Freundschaft schloss, der bald sein Partner wurde und auch Gebrauch davon machte. Am 15.
April 1986 griffen US-Truppen in der Operation El Dorado Canyon von britischen Stützpunkten aus Tripolis
und Benghazi an. Dutzende wurden getötet, darunter Hanna Gaddafi, ein Baby, das von Gaddafi und seiner
Frau adoptiert worden war. Diese Aktion war die Vergeltung für ein Bombenattentat zehn Tage davor auf einen
Berliner Nachtclub, der häufig von US-Soldaten besucht wurde. Nach Abu Nidals Tod berichtete Atef Abu
Bakr, ein ehemaliges Mitglied der Fatah RC gegenüber Journalisten, dass Gaddafi Abu Nidal gebeten hatte,
gemeinsam mit seinem Geheimdienstchef, Abdullah al-Senussi, eine Serie von Racheattentaten gegen britische
und US-Ziele zu planen. […] Im August 1987 ließ er eine Bombe auf einen Flug von Belgrad einer unbekannten Fluglinie schmuggeln, die allerdings nicht explodierte. Verärgert über dessen Versagen befahl Senussi Abu
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mit Österreich zu dem Zeitpunkt einen Terrorpakt hatte.
Die Gruppe Abu Nidal ist zwar früher im Auftrag oder in Einheit mit dem libyschen
Geheimdienst aufgetreten,
bestand aber aus Palästinensern
die später zunehmend direkt von der DDR aus betreut wurden.

Nach diesem guten Anfang regnete es Rückschläge, und die Turbulenzen eskalierten, so dass
der Beschwerdeführer nur diese Fälle herausgriff, die einmal einen roten Faden der Ereignisse
erkennen lassen. Es stellte sich also heraus, dass im Gegensatz zu den Angaben der österreichischen Behörden 1993 gegenüber den deutschen Behörden793, der Terrorpakt nicht liquidiert war sondern mit anderer Besetzung weiter bestand, und die Behörden an den Beweisfälschungen und an übrigen Terrormethoden festhielten.
Zu bedenken ist, dass die westdeutschen Behörden damals bereits Zugriff auf die Unterlagen
aus der DDR hatten, und die Terrorgruppe Abu Nidal in dieser letzten Phase von der DDR
betreut wurde. Die Deutschen wussten also mehr. Und die Österreicher wussten, dass die
Deutschen aus den DDR Unterlagen mehr wissen können. Hielten aber trotzdem am Terror
und Beweisfälschungen fest.
Trotz den Angaben der Österreicher, wonach der Terrorpakt liquidiert wäre, und die Terroristen untergetaucht waren, werden die damaligen Fälschungen nach wie vor, obwohl sie durch
ein deutsches Gericht als Fälschung enttarnt sind, als der angebliche Standpunkt der Behörde
gehandhabt, und die österreichischen Behörden intern nach wie vor darauf, dass die Fälschungen angeblich keine Fälschungen wäre, sondern geben sie die Fälschungen als die echten Urkunden der österreichischen Behörden aus. Es besteht so ein Wiederspruch insofern, als
die österreichischen Behörden mit Interpol zusammenarbeiten und mit der internationalen
Terrorbekämpfung, und dort genau gegenteilige Informationen und Beweisunterlagen haben.
Es kann also passieren, dass man bei der einer Polizeistelle, die mit Interpol zusammenarbeitet, man eine Auskunft bekommt, als der österreichische Standpunkt, und von einer anderen
Stelle, wie Geheimpolizei, bekommt man genau das Gegenteil zu hören, wobei auch die gefälschten und als Fälschung entlarvten Beweise als die Originale gelten.
Es handelt sich dabei um Fragen, die vor ein Strafgericht gehören würden, so dass der Beschwerdeführer nur einzelne Symptome aufzeige, wonach ihm dann vom Büro des Polizeichefs mitgeteilt wurde, dass Haidinger persönlich mit dem Fall, worin auch andere Fälle mit
Nidal, eine Bombe zu bauen, die von einem libyschen Agenten an Bord des PanAm Fluges 103 nach New
York gebracht wurde. Am 21. Dezember 1988 explodierte das Flugzeug über Lockerbie in Schottland. […]
2000 verurteilte ein schottisches Gericht Abdel Basset Ali al-Megrahi, den ehemaligen Sicherheitschef der
Libyan Arab Airlines, für seine Rolle beim Attentat. Er hatte den Koffer in Malta so beschriftet, dass er an Bord
der Maschine gelangen würde. Die Beteiligung Abu Nidals wurde niemals bestätigt.“
793
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen und erzählte von seinen Plänen, auf dem Frankfurter Flughafen zu
bomben oder einen amerikanischen Reisebus mit einer Panzerfaust zu beschießen. […] Vom 15. April bis 23.
Juli 1985 – dies belegen Stasi-Dokumente – übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in Briesen bei
Frankfurt/Oder den Raketen- und Geschoßwerfereinsatz. […] Die Sicherheitsbehörden haben Hinweise, daß die
Abu-Nidal-Gruppe die Beziehungen aus DDR-Zeiten heute für ihre Logistik nutzt. […] Verfassungsschützer
beobachteten eine rege Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
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dabei wären, betraut sei, aber dann die Geheimpolizei794 ihn daran gehindert hatte Haidinger
zu kontaktieren, und erklärte, dass auch seine Zuschriften abgefangen werden. Haidinger verlor seinen Posten und macht Anzeigen gegen die Korruption (Parlament).
Der Chef795 (Polli) des Geheimdienstes, der so oder ähnlich der Gegenspieler von Haidinger
ist, wie Hofrat Geiger von General Horngacher796 war. Mit dem damaligen Chef des Geheimdienstes hatte der Beschwerdeführer auch einen Krach, weil er etwas gegen den DDR-Stasi797
hatte, während Polli scheinbar mit der Stasi der DDR unter einer Decke steckt. Polli verlor
ebenfalls seinen Posten, bzw. ging angeblich freiwillig, offenbar um den disziplinar gegen ihn
erhobenen Vorwurf zu entgehen, dass er für den Geheimdienst eines Terrorstaates (Iran) gegen Österreich798 gearbeitet hatte. Ein Vorwurf, denn er nicht entkräften konnte.

794

Wikipedia: Seite „Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung“. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. August 2009, 17:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz_und_Terrorismusbek%C
3%A4mpfung&oldid=62972758 (Abgerufen: 26. November 2009, 12:08 UTC) Versions-ID der Seite:
62972758: „Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist der zivile österreichische Inlandsgeheimdienst. Die Behörde wurde 2002 aus der Staatspolizei sowie einigen Sondereinheiten
(EDOK, EBT), die wie das heutige Bundesamt direkt dem Bundesministerium für Inneres unterstanden, gegründet. […] Gesetzliche Grundlage für das Bundesamt ist das „Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei“ (Sicherheitspolizeigesetz). Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gliedert sich in das Bundesamt selbst sowie neun Landesämter für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) in den jeweiligen Bundesländern. In der Regel befinden
sich die Landesämter am Sitz der entsprechenden Sicherheitsdirektion in der Landeshauptstadt.“
795
Wikipedia: Seite „Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung“. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. August 2009, 17:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz_und_Terrorismusbek%C
3%A4mpfung&oldid=62972758 (Abgerufen: 26. November 2009, 12:08 UTC) Versions-ID der Seite:
62972758: „Zum Direktor der Behörde wurde zunächst Gert-René Polli, ein Offizier des Heeresnachrichtenamtes, ernannt. Kritiker sahen in der Positionierung Pollis eine ernsthafte Gefährdung der Bürgerrechte, da in Hinkunft der Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den militärischen Geheimdiensten Heeresnachrichtenamt und Abwehramt mit dem zivilen BVT intensiviert werden sollte. Nachfolger Pollis wurde nach dessen
Rücktritt im Oktober 2007 Peter Gridling, der zuvor bereits die EBT (Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus) leitete und bei der Europol zuständig für Analysen im Terrorbereich gewesen war.“
796
Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >.
797
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
798
Wikipedia: Seite „Gert-René Polli“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. November
2009, 13:35 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GertRen%C3%A9_Polli&oldid=67082244 (Abgerufen: 26. November 2009, 12:16 UTC) Versions-ID der Seite:
67082244: „Gert-René Polli (* 10. August 1960 in St. Paul im Lavanttal) war von 2002 bis 2007 Leiter des
österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).
Polli war Offizier des österreichischen Heeresnachrichtenamtes. Er wurde 2002 von Innenminister Ernst
Strasser mit der Leitung des neugegründeten BVT beauftragt. Abgelöst wurde er vom ehemaligen Leiter des
EUROPOL Terrorismusreferates, Peter Gridling.
Von Herbst 2008 bis November 2009 war Polli, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, als Sicherheitschef bei
Siemens beschäftigt.[1]
Laut einer Meldung des Spiegel ermittelt die deutsche Bundesanwaltschaft gegen ihn wegen des Vorwurfs geheimdienstlicher Agententätigkeit für den Iran.[2]“
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Das und noch einiges ist Thema des parlamentarischen Untersuchungsausschusses799. Das
alles würde aber vor einem internationalen Strafgerichtshof gehören. Der springende Punkt
ist, dass der LOStA, in dessen Namen der zitierte OStA (Karesch) zunächst für ein strafrechtliches Vorgehen war, und den Beschwerdeführer zu der Behörde von Haidinger schickte, ursprünglich erklärte, gegenteiliger Ansicht zu sein als der LOStA. In dem nämlichen Zusammenhang hat der LOStA ein offenes Bekenntnis zum Terror und vor allem zu Beweisfälschungen im Dienste des Terrors abgelegt, wobei aus diesem Grunde, um diese Beweisfälschungen für den Terror abzusichern, die Menschenrechtsverletzungen angedroht hatte, die
nun offenbar auf seinen Befehl hin umgesetzt werden.
Es gibt noch andere Fälle, wie zB die Entlassung der wegen Terrorverdacht inhaftierten Terroristen durch die österreichische Justiz aus der Haft, die dann den ägyptischen Staatspräsidenten ermordet800 haben, die gut dokumentiert belegen, dass die Justiz in Österreich schon
die längste Zeit mit den von Ostgeheimdiensten unterstützten Terroristen zusammenarbeitet
und die Justiz in den Dienst des internationalen Terrors und in den Dienst der Ostgeheimdienste gestellt wurde. Das wären jeweils eigene Fälle, und würden vor allem vor ein internationales Strafgericht gehören, wobei es fraglich ist, ob das Strafrecht mit den Beweisfälschungen der österreichischen Justiz schritthalten könne. Bisher war und ist der Terrorstaat Österreich über jedes Recht erhaben.
-

Es ist dokumentiert, dass Palästinenserführer Arafat, dessen Gegenspieler Abu Nidal801 mit dem österreichischen Innenminister Karl Blecha 1986 den Terrorpakt geschlossen hatte, und der 1981 in Österreich am Synagogen-Attentat und am NittelMord beteiligt war, im August 1981 den anschließend doch ermordeten ägyptischen
Staatspräsidenten Sadat warnte, dass er wisse, dass er ermordet werden solle802.

799

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
800

Wikipedia: Seite „Anwar as-Sadat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28.

Oktober 2009, 16:02 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anwar_asSadat&oldid=66123501 (Abgerufen: 26. November 2009, 10:42 UTC) Versions-ID der Seite:
66123501: „Am 6. Oktober 1981 wurde Mohammed Anwar as-Sadat während einer Militärparade in
Kairo, die an die Überquerung des Suezkanals zu Beginn des Yom-Kippur-Krieges erinnerte, durch
einen Angriff von vier Islamisten der Gruppe Al-Jihad (Heiliger Krieg) ermordet“
801
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Am 27. Dezember 1985 schlug Abu Nidal, einst Freund und heute mit einigen hundert Getreuen schlimmster Feind von Arafat, auf den Flughäfen von Rom und Wien zu. Fazit: 18 Tote, 110
Schwerverletzte.“
802
DER SPIEGEL 43 / 1981: ÄGYPTEN, Feuer des Gesetzes, 19.10.1981, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14339357.html >: „Gab es Mitwisser im Staatssicherheitsdienst? Zielten die Wachen nicht auf die Attentäter, sondern auf Sadat? Fragen über Fragen in Ägypten. Vielleicht waren es gar nicht die Moslembrüder. [...] Der
stellvertretende Sicherheitschef für die Parade wurde angeblich inzwischen verhaftet, und 18 Offiziere wurden aus der Armee entlassen und auf Zivilposten gesetzt. […] PLO-Chef Arafat selbst -der nach dem Mord öffentlich seine Freude bekundete -- habe Sadat wenige Tage vor dem 6. Oktober die Warnung zukommen lassen, auf der Parade sei ein Mordanschlag gegen ihn geplant. Arafat, ebenso wie sein Stellvertreter Abu Ijad ehemaliger Moslembruder, habe von den Attentatsplänen über seine guten Kontakte zu den Islam-Radikalen erfahren.“

287

-

-

-

-

-

Es ist dokumentiert, dass die Ermordung des ägyptischen Präsidenten ursächlich mit
der deswegen dann abgesagten Wien-Reise zusammenhängt803.
Es ist dokumentiert, dass die in Österreich in dieser Zeit zuvor inhaftierten Terroristen
mit der Begründung ihre schwere Bewaffnung erklärten, dass sie von Palästinenserführer Arafat gegen einen Mordanschlag auf den ägyptischen Präsidenten804, der in
Österreich seinen Urlaub daraufhin absagte, vereiteln wollten.
Es ist dokumentiert, dass vor der Enthaftung der Terroristen, die vorgaben (im Auftrag
von Arafat den Terroranschlag gegen den ägyptischen Präsidenten verhindern zu wollen, den sie dann später selbst in Ägypten gegen ihn ausgeführt haben) das österreichische Gericht bei Arafat anfragte, ob das stimmt, was die Inhaftierten sagen, und
es ist dokumentiert, dass Arafat das verneinte, aber angeblich der Postweg einige Monate gedauert hatte, und bevor dieser entscheidende Beweise in Österreich einlangte,
die Terroristen enthaftet wurden. Mit dieser falschen Begründung.
Und anschließend den Mord ausführten.
Es ist also dokumentiert, dass nach dem die Enthaftung der Terroristen unter einem
falschen Vorwand erfolgte, wohlwissend dass das die Mörder sind, der urkundliche
Beweis bei dem österreichischen Gericht einlangte, wonach die Enthaftung rechtswidrig und der Grund falsch sei: womit implizit erwiesen war, dass da die Mörder waren.
Es ist dokumentiert, dass zwar der Postweg Monate gedauert hatte, bis die Urkunde
davon beim österreichischen Gericht einlangte, dass die Inhaftierten die Mörder sind,
aber dazu zeitlich parallel diplomatische Kontakte der Politiker mit Arafat bestanden
haben, so dass zumindest die österreichische Politik, und der palästinensische Politik
in Österreich, wusste, welche Urkunde mit einiger Monaten Verspätung zu dem österreichischen Gericht unterwegs sei, wonach die die in Österreich Inhaftierten die Mörder seien.
Damit ist dokumentiert, bzw. trivial, dass zumindest die österreichische Politik also
Regierungskreise gewusst haben, und gewusst haben mussten, dass Arafat bestreitet,

DER SPIEGEL 43 / 1981: ÄGYPTEN, Feuer des Gesetzes, 19.10.1981, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14339357.html >: „Dabei hatte der Rais im August
803

einen Hinweis der PLO durchaus ernstgenommen. Damals war er gewarnt worden, in Wien sei ein
Attentat gegen ihn geplant, und hatte seine Reise zu Österreichs Bundeskanzler Kreisky abgesagt.
[…] In der Tat konnte sich Sadat auf die Loyalität seiner Soldaten im allgemeinen durchaus verlassen. Im Offizierskorps allerdings soll es -- bislang noch unerkannte -- Takfir-Leute geben, deren
Zahl auf etwa 30 geschätzt wird. Schon sind die Fahnder dabei, die Personalakten aller Militärpersonen zu durchforsten.“
804

Keine Spur im Mordfall Nittel.

1981-05-22
Wiener Zeitung
Merlin, die Zauberfirma.
1981-05-25
Profil Nr 21
Blitzprozess gegen Waffenschmuggler.
1981-08-04
AZ
Waffenschmuggel: Ministerium weist Kritik an Urteil zurück.
1981-08-05
AZ
Sadat kommt nicht nach Salzburg.
1981-08-06
Gnam,Peter
Neue Kronen Zeitung
Innenminister wusste von Waffentransport.
1981-08-06
Neues Volksblatt
Waffenschmuggler: 90.000 S im Gepäck.
1981-08-06
Volksstimme
Verwunderung über mildes Waffenschmuggler- Urteil.
1981-08-05
Ströhm,Carl
Die Welt

288

-

-

-

-

dass die Terroristen, die unter Berufung auf ihn enthaftet wurden, von ihm autorisiert
wären, d. h. die Regierung in Österreich wusste, dass die Mörder hier inhaftiert sind.
Es ist dokumentiert, dass es in der Sache politische Interventionen auch bei Gericht
gab, weil die Terroristen sich von Anfang an auf den „Botschafter“ von Arafat in
Wien beriefen, und dieser Botschafter, im Gegensatz zum Arafat, sich für die Terroristen verbürgte, dass sie keine Terroristen und Mörder wären, sondern von Arafat autorisiert seien, den Mord zu verhindern.
Es ist dokumentiert, dass politisch interveniert805 wurde. Der „Botschafter“ Arafats ist
– dem Vernehmen nach – einvernommen worden und hatte offenbar überall interveniert, und hat politische Interventionen auch ausgelöst. Er pochte darauf und punktete
damit, dass er von einem geplanten Mord wisse, von dem nur er wusste. Er berief sich
zwar auf Arafat, wonach er das von Arafat wusste, aber Arafat bestritt das.
Es ist dokumentiert, auch in dem Aufschrei und Protest der Opposition, dass die Enthaftung der Terroristen eindeutig ungesetzlich war. Eigentlich ein Skandal. Auch
wenn sie nicht die späteren Mörder wären.
Es ist dokumentiert, dass – offenbar vorsätzlich – die obendrein ungesetzliche Enthaftung durch das Gericht zu Unzeit erfolgte, d. h. willkürlich, und eine gerichtliche Entscheidung darüber nicht vor dem Eintreffen der Post von Arafat hätte gefällt werden
dürfen. Also war die Enthaftung nicht nur eindeutig gegen das Gesetz, sondern auch
entgegen dem Gesetz der Logik806.
Allein der Umstand, dass beim Eintreffen der Post von Arafat die Enthaftung rechtlich
unmöglich gewesen wäre, weil darin der Mord- und Terrorverdacht gegen die Inhaftierten erhärtet wurde, und daher infolge politischer Intervention die Enthaftung vorsorglich noch vor dem Eintreffen der Post von Arafat erfolgte, beweist, dass das Ge-
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richt mit strafbarem Vorsatz die außerdem noch rechtswidrige Enthaftung angeordnet
hatte. Sei es auf politische Intervention oder nicht.
Es ist dokumentiert, dass die gesamte Rechtssache ausschließlich von der Rechtsfrage
handelte, dass gegen den ägyptischen Präsidenten ein Mordanschlag geplant sei. Von
dem nur die Inhaftierten und ihr Hintermann von der PLO-„Botschaft“ wusste.
Es ist dokumentiert, dass das Gericht unmöglich ein Alibi konstruieren könne, dass die
Entscheidung über die Enthaftung direkt und ausschließlich den Mordanschlag gegen
den ägyptischen Präsidenten betreffe (den die Mörder verhindern zu wollen vorgaben).
Es ist dokumentiert, dass aufgrund der ausschließlichen Beweisfrage, ob und wer den
ägyptischen Präsidenten ermorden wolle, logisch zwingend die Inhaftierten unter
Mordverdacht stellte, wenn ihre Angaben bei Gericht falsch waren.
Es ist damit dokumentiert, dass zumindest aus dem logischen Gesichtspunkt unmöglich wäre, dass das Gericht nicht wusste, dass im Fall von erwiesenen Falschangaben
der Inhaftierten diese die Mörder sein müssen.
Es ist dokumentiert, dass zumindest die Politiker, die bei Gericht für die Enthaftung
der Terroristen intervenierten, wussten, dass das die Mörder sind.
Es ist dokumentiert, dass aufgrund der Art und Weise der politischen Intervention bei
Gericht, dass Gericht unmöglich nicht gewusst haben kann, dass die Mörder vorsätzlich enthaftet wurden.
Es ist auch dokumentiert, dass die Mörder angaben, zum ägyptischen Präsidenten gehen wollen (angeblich um den Mord zu verhindern).
Es ist somit dokumentiert, dass das Gericht in Österreich, das die späteren Mörder
enthaftet hatte, aktiv an der Ermordung des ägyptischen Präsidenten beteiligt war,
bzw. ist, wenn Mord nicht verjährt.

Zum Thema zitiere der Beschwerdeführer aus einem vom 17. 1. 2006 datierten Brief an die
Gruppe Terroristenbekämpfung, wo einige der Zeitungsberichte807 über diese Enthaftung auf807
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gelistet sind. Das war eine maschinelle Recherche, die der Beschwerdeführer aus zweiter
Hand zitiert, und ist erstens nicht vollständig, und enthält außerdem Berichte, die mit der Sache nichts zu tun hab en. Der Beschwerdeführer hat damals die meisten Zeitungsberichte
durchgesehen, und vor allem noch andere Zeitungsberichte gesichtet und miteinander verglichen. Dabei gab es einen Bericht, einige Wochen oder Monate später nach dem hier zitierten
Zeitfenster, wonach spätere Ermittlungen in Ägypten ergaben, dass die in Österreich zuvor
enthafteten Terroristen am Mordkomplott gegen den ägyptischen Präsidenten beteiligt waren.
Zusammenfassend ist nochmals festzuhalten, dass in einem aktuellen Terrorfall (Lockerbee),
der
-

durch Wiederaufnahme damals neuerlich aktuell wurde,
weil der nämliche Klärungsbedarf aufgrund von Beweisfälschung bestehe,
der LOStA,
dessen Sachbearbeiter zuvor in dessen Namen die nämlichen Ermittlungen in Sachen
„Libyen-Connection“ befürwortet und den Beschwerdeführer zu Haidingers Behörde
geschickt hatte,
gegen seinen eigenen Sachbearbeiter sich für den Terror und für die Beweisfälschungen808 ausgesprochen und zu den Beweisfälschungen und zum Terror sich damit so
bekannt hatte, dass er dabei jene Menschenrechtsverletzungen androhte, die nun laufen und hier Gegenstand der Beschwerde sind.

Wenn es daher rechtlich möglich wäre, würde der Beschwerdeführer seinerseits die Gerichtsakte beim Terrorfall Lockerbee und in anderen Terrorfällen auf dem Konto von Libyen als
Beweis beantragen, und darum bitten, dass das Gericht verständigt werde, dass Österreich
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direkt hinter den Terroranschlägen stehe, und nicht Libyen, zumindest nicht allein, sondern
(mit) Österreich als Terrorstaat.
Es gab auch noch zusätzlich Turbulenzen um das nämliche Beweisstück, wo es geschrieben
steht, dass der 1981 am Phantombild von dem Beschwerdeführer identifizierte Terrorist Angehörige der libyschen Botschaft sei, aber das dürfte ein eigenes Verfahren ausfüllen, denn
die österreichischen Behörden ließen sich bei Beweisfälschungen an Einfällen nicht fehlen.
Der Beschwerdeführer bittet um Verständnis, dass er in seinen damaligen Eingaben zahlreiche Beweise vorlegte, und diese entsprechend kommentierte, vor allem um so die Beweise zu
dokumentieren, so dass der Beschwerdeführer hier auf seine Anzeigen und Eingaben809 ver809

Schreiben vom 5. 3. 2008 an Frau Reinberger na der Polizeikommissariat Ottakring:
„Dr. Gabriel Foco
Redtenbachergasse 32/9/7
A-1160 Wien
Wien 5. 3. 2008
Bundespolizeidirektion Wien
Polizeikommissariat Ottakring
Wattgasse 15
A-1160Wien

Sehr geehrte Frau Reinberger!
Wie soeben persönlich besprochen, bitte ich um die schriftliche Bestätigung darüber, dass Sie persönlich (soeben) nachgeschaut haben wollen, und die noch vor einigen Monaten vorhandenen Unterlagen
über eine Anzeige zu dem in der Zeitung damals (Anfang der 80er) abgedruckten Phantombild eines
damals von der Polizei gesuchten mutmaßlichen Terroristen, seit dem letzten Mal, inzwischen verschwunden sind.
-

-

-

Insbesondere bitte ich darüber um Bestätigung, dass jene Kollegin, die der Türschild nach Frau
Renner sein soll, die heute neuerlich bestätigte, sich an mich zu erinnern und damals noch die Unterlagen zu der nämlichen Anzeige ausgesucht und gefunden zu haben heute angibt… Und auch daran
kann sie sich erinnern, was ich behaupte, dass mir damals sie per Hand ein Merkzettel geschrieben
und weiter geschickt hatte, nämlich in die Zentrale am Ring (zum Verfassungsschutz).
Ebenfalls um eine Bestätigung bitte ich darüber, dass die Frau Renner, die neuerlich anbot bzw.
meinte, neuerlich das zu suchen und zu finden, wie damals, von Ihnen vom Fall abgezogen und in
eigener Person ersetzt wurde, und Sie ihr nicht neuerlich erlauben neuerlich das zu finden, was sie
damals noch so gefunden hatte, wie Sie das angeblich heute nicht mehr finden.
Formhalber bitte ich um Bestätigung, dass Sie behauptet haben selbst nachzusehen, weil Sie die Frau
Renner, die sich heute neuerlich anbot, vom Fall abberufen haben, und einige Minuten hinaus gingen
und mich draußen warten ließen, bis sie nachgesehen haben wollen, ob Sie auch das noch finden,
was vor einiger Zeit noch die Frau Renner gefunden hatte. Und dass Sie nunmehr behaupten, dass
genau das, was die Frau Renner, oder wie immer der Name sei, vorher noch gefunden hat, heute auf
jeden Fall spurlos, und zwar absolut und ohne jegliche Spur, verschwunden sei.
Um vielleicht zusammenfassend abzukürzen, bitte ich Sie zu bestätigen, dass entgegen dem neuerlichen Angebot der Frau Renner, neuerlich die Anzeige zu finden, Sie erstens verweigern, ihren Namen
zu nennen, und zweitens untersagen Sie, dass sie neuerlich die Anzeige suche und finde, wie schon
davor einmal. Vielmehr behaupten Sie, dass inzwischen alles vernichtet worden sein soll, außerdem
irgendwo anders verlegt wurde, und auf jeden Fall sei das, was Frau Renner, wenn das der Namen
ist, damals gefunden zu haben heute noch angibt, in der bis heute dazwischen liegenden Zeit verschwunden. Ich würde insbesondere um einen – möglichst großen – Amtstempel bitten.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco“
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weise, dass er aufgrund dieser Eingaben der falschen Aussage überführt werden könnte, falls
er nicht die Wahrheit sagen würde.
-

Hier wurde lediglich Fuchs810 zitiert, weil das BIA811 offenbar auf Weisung des LOStA812 aufgrund wissentlich falscher Angaben und unter dem Vorwand die hier bean-

810

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff, 170 ff, 194 f.
BIA, E-Mail vom 29. 8. 2007:
„Sehr geehrter Herr Dr. Foco!
811

Um eine Prüfung in dieser Angelegenheit durchführen zu können wäre eine Konkretisierung Ihrer Angaben erforderlich. Es darf daher ersucht werden, den betreffenden Sachverhalt per E-Mail an das
Büro für Interne Angelegenheiten (BIA) mitzuteilen.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Leiter des Büros für Interne Angelegenheiten
Schönbauer
Zahl: 85.700/695-BIA/07
Von: digi [mailto:digi@dr-foco.at]
Gesendet: Dienstag, 28. August 2007 22:17
An: *BMI IV/6-BIA
Betreff: Re: Anfrage
Haben Sie eigentlich jemanden, der/die sich über mich nicht lustig machen würd? Gibt es eine Möglichkeit gegen Missbrauch in Ihren Reihen vorzugehen?
MfG, GF
----- Original Message ----From: BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at
To: digi@dr-foco.at
Sent: Monday, August 27, 2007 9:28 AM
Subject: AW: Anfrage“
812
BIA, E-Mail vom 5. 10. 2007:
„Sehr geehrter Herr Dr. Foco!
Zur gegenständlichen Anfrage teilt das Büro für Interne Angelegenheiten mit, dass auf
den Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft verwiesen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Leiter des Büros für Interne Angelegenheiten
Schönbauer
Zahl: 85.700/695-BIA/07
Von: stagirit [mailto:stagirit@tele2.at]
Gesendet: Freitag, 05. Oktober 2007 08:03
An: *BMI IV/6-BIA
Betreff: Re: Anfrage
Sehr geehrter Herr Schönbauer!
Darf ich nochmals fragen, ob und wie das BIA mit straffällige gewordenen Kollegen in den eigenen
Reihen umgehe, bzw. ob und wer dafür zuständig sei?
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
----- Original Message ----From: BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at
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standeten Menschenrechtsverletzungen veranlasste, dass angeblich das vom Beschwerdeführer zitierte Buch von Fuchs gar nicht gäbe, und der Beschwerdeführer
hätte mit den Zitaten des Beschwerdeführers aus dem Buch von Fuchs813, das es angeblich nicht gibt, die Behörden irregeführt.
Dabei wurde der Briefkopf des zuständigen StA814 gefälscht, und die späteren Anzeigen des Beschwerdeführers an die Justizministerin zeigen, dass ein korrupte StA-in für
den zuständigen StA mit Beweisfälschungen815 zusätzlich einsprang.
Um die systematische Beweisfälschungen zu verteidigen, die im zitierten Buch von
Fuchs816 aufgedeckt wurden, täuschte das BIA durch fingierte Ermittlungen vor, dass
es das Buch von Fuchs, dass der Beschwerdeführer zitierte, gar nicht gibt817.

Es kann nur wiederholt werden, dass das nur eine von unzähligen Episoden dieser Art sei.
Allerdings verdient diese Episode größte Aufmerksamkeit aus dem methodischen Gesichtspunkt, weil in dem zitierten Buch von Fuchs818 nicht nur die Fälschung der Beweise im industriellen Maßstab durch den Terrorstaat Österreich belegt ist, sondern vor allem, dass nachdem die Beweislage so weit geklärt war, dass die Behörden flächendeckend der Beweisfälschung überführt wurden, beschloss die Politik einerseits die nämlichen Beweise zu vernichten, und andererseits genauso wie bisher weiter zu machen. Es wurde zwar vorgetäuscht, dass
man erstens das Personal der Stasi halbiere, und zweitens nicht mehr gegen Linke auch, sondern nur mehr gegen Rechte, die Stasi vorgehe819, doch das Personal der Stasi wurde nicht
abgebaut, sondern in Tarnorganisationen ausgelagert, und wurde gegen Links auch genau so
ermittelt wie bisher, nur wurde halt gegen Rechts mehr öffentlichkeitswirksam gemacht, so
als ob dort jetzt mehr los wäre.
Die nachher bekannt gewordene rechtliche Analogie zur DDR820, so ebenfalls nach dem Systemsturz 1989 große Mengen Geheimunterlagen der Stasi821 und darunter analog Fälschungen

To: digi@dr-foco.at
Sent: Monday, August 27, 2007 9:28 AM
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820
Wikipedia: „Ministerium für Staatssicherheit“. In: Wikipedia, Versions-ID der Seite: 67219137, (Abgerufen:
25. November 2009, 18:34 UTC) Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. November 2009, 17:16 UTC.
URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit&oldid=67219137
>: „Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (kurz MfS; umgangssprachlich Stasi) war der Inlands- und
Auslandsgeheimdienst der DDR und zugleich Ermittlungsbehörde (Untersuchungsorgan) für „politische Straftaten“. Das MfS war innenpolitisch vor allem ein Unterdrückungs- und Überwachungsinstrument der SED, das
dem Machterhalt diente. Dabei setzte es Überwachung und Einschüchterung gegen Oppositionelle und Regimekritiker als Mittel ein.“
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Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. […] Vom 15. April bis 23. Juli 1985 – dies belegen StasiDokumente – übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in Briesen bei Frankfurt/Oder den Raketenund Geschoßwerfereinsatz. Da die Ideologie nicht zu kurz kommen sollte, mußten die Genossen aus dem Nahen
Osten an der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit in Potsdam-Eiche Marxismus-Leninismus pauken.
[…] Von Deutschland aus werden auch Kontakte ins Ausland geknüpft. Verfassungsschützer beobachteten eine
rege Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
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der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden822, zeigt, dass jene, die Unterlagen vernichten,
zur Stasi gehören, und jene, die diese Unterlagen trotz des belastenden Materials behalten
wollen und mit großem Aufwand restaurieren, zu der Stasi823, also zu den Verbrechern gehören, die Beweise verfälschen. Sonach ist Beweisvernichtung ebenfalls eine Art der Beweisfälschung824 und Begünstigung von Verbrecher, so dass die Politik, und damit faktisch alle
staatstragenden Kräfte, der Korruption überführt wurden. Kaum jemand, außer jenen, die das
verbrochen haben, käme auf die Idee, die belastenden Spuren für Beweisfälschungen und anderen Menschenrechtsverletzungen zu vernichten.
-

-

-

Das Paradoxon in Österreich ist, dass diese Beweisfälschungen anlässlich der analogen Freigabe der Unterlagen aufgedeckt wurde, wie bei der Freigabe der StasiUnterlagen in der DDR825.
Als der Verdacht aufkam, wurden hochrangige Persönlichkeiten mit der Untersuchung
beauftragt, und diese haben in 37.000 Fällen die Beweisfälschungen festgestellt, also
in einer Größenordnung, die sich international sehen lassen kann.
So ist die Tatsache einmal sachlich und fachlich außer Streit gestellt worden, dass flächendeckend oder auf jedem Fall in industriellem Maßstab großräumig Beweise gefälscht wurden, und zwar oft und gerne prophylaktisch.
Es ist auch trivial, dass das, respektive Vernichtung, nur die damals freigegebene Akte
bzw. Unterlagen betraf, nicht jedoch die damals Aktuellen, die zum Teil noch jetzt
nicht freigegeben wurden. dem Beschwerdeführer ist bekannt, dass es interne Weisungen gibt, offenbar aufgrund dieses Präjudiz‘, die Akten zu vernichten, die dann freigegeben werden müssten, so dass die Beweise der Beweisfälschung vor der Frist der
Freigabe einfach vernichtet werden, bzw. als angeblich vernichtet in Evidenz gehalten
werden.
Die Halbierung des Personals suggeriert, dass man künftig nur mehr halb so viel Beweise fälschen würde. Und auch nicht mehr gegen Linksextreme wie bisher, sondern
gegen Rechtsextreme. Das würde allerdings aus dem statistischen Gesichtspunkt so zu
deuten sein, dass man bisher sowohl gegen Linksextreme wie auch gegen Rechtsextreme die Beweise gefälscht habe, was immer unter Linksextrem und Rechtsextrem zu
verstehen sei, denn in dieser Wortwahl wäre Amnesty Internation eindeutig linksextrem, und wenn man nun das Personal halbiert, dann ermittelt nur mehr gegen Rechtsextreme. Was, wie gesagt, Rechtsextreme immer heißen mag.
Noch aufschlussreicher ist der Bericht, dass es 30.000 Verfahren gegen Mitarbeiter
der Stasi eingeleitet wurden, während in Österreich 37.000 Akte und 80.000 Karteikarten vernichtet wurden826, um die analogen Strafverfahren durch Beweisvernichtung
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Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>.
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die der Staatssicherheitsdienst zu ihnen gespeichert hat. Erstmals bekamen damit Bürger Gelegenheit, Unterlagen einzusehen, die ein Geheimdienst über sie angelegt hatte“
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zu vereiteln. Diese Zahlen erwecken zumindest optisch den Eindruck, dass die Stasi in
Österreich mit der Stasi in vergleichbaren Terrorstaaten827 messen konnte.
Aus Quellen, die der Beschwerdeführer nicht unbedingt preisgeben möchte, weiß er, dass
diese Vernichtungen der Spuren von Beweisfälschungen nur zum Schein erfolgte, und die
Unterlagen heimlich aufgehoben wurden.
-

-

-

Es gibt eine Dokumentation in der Sendung „Thema“ im Fernsehen828 (ORF) darüber
(vor einigen Jahren), dass die Unterlagen der Sozialversicherung angeblich vernichtet
wurden, aber die Unterlagen noch illegal im Umlauf sind829 die Betroffenen mit Geheimdienstmethoden erpresst werden, mit diesen Unterlagen.
Die Sache ist unter anderem deswegen aufgekommen, weil Arbeitssuchende wiederholt darüber sich beschwert hatten, dass sensible medizinische Daten illegal an die
Arbeitsmarktverwaltung bzw. Arbeitsmarkt Service (AMS) gelangt sind830 und sie dadurch nicht nur benachteiligt wurden, sondern die medizinischen Daten missbräuchlich verwendet wurden (Mobbing).
Einige dieser Daten reichten länger zurück, und hätten schon längst vernichtet werden
müssen, bzw. galten sie offiziell als angeblich vernichtet. Waren sie aber dann doch
nicht, wie es sich herausgestellt hatte.
Es gibt also eine Quelle, die der Beschwerdeführer bekannt geben kann 831, und daraus
kann analog geschlossen werden, dass das überall so gewesen ist, und seine Informationen richtig sind.
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
828
tv.ORF.at: thema, in: < http://tv.orf.at/thema >.
829
Parlament: 3959/J XX.GP – Anfrage, S. 1 ff, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XX/J/J_03953/fname_121510.pdf >: „Sämtliche bisherigen Versuche des
Gesetzgebers, die Daten der österreichischen Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sind entweder zu halbherzig
betrieben worden oder aus ganz bestimmten Gründen vergeblich geblieben.
Dem regen Datenaustausch zwischen Institutionen und Personen über Dritte steht nahezu keinerlei Kontrolle
gegenüber. Ein Abänderungsantrag freiheitlicher Mandatare, aber auch von Abgeordneten einer anderen Oppositionspartei, der einen besseren Schutz von Patientendaten im Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen vorgesehen hätte, wurde von den Koalitionsparteien ohne Begründung abgelehnt.
Daß gerade die Sozialversicherungen offensichtlich große Lücken im Datennetz für allerlei Schnüffelei offenhalten, deckt nun der Autor Gerald Reischl in seinem Buch „Im Visier der Datenträger“ auf: demnach haben nicht
nur Finanz, Polizei und Justiz Zugriff auf die Sozial - Versicherungsdaten. Explizit nennt Reischl in seinem
Buch auch
- den SPÖ- Parlamentsklub,
- die Rechtsanwaltskanzlei Taborstraße,
- einen Herrn Dr. Peter Schütz,
- die Wirtschaftsuniversität Wien,
- die EDV GmbH,
- die Post und Telekom Austria.
Sie alle (und vielleicht noch viele andere) sind Besitzer eines Online - Zuganges zum Sozial versicherungsrechner. […] Die hin und wieder bekannt werdenden Fälle von Datenklau sind also nur die Spitze
eines Eisberges.“
830
Vgl APA/Red.: Vertrauliche Daten: HIV-Tests gelangen zum AMS, 26.11.2009 | 15:21 |, in: Die Presse.com
< http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/524374/index.do?from=home.panorama.oesterreich.sc.p1 >:
„Woher weiß das Arbeitsmarktservice (AMS) über den vertraulichen HIV-Status einzelner
Klienten Bescheid? Diese Frage beschäftigt zahlreiche Aids-Aktivisten kurz vor dem WeltAids-Tag am 1. Dezember.“
831
Vgl Bericht des Bundesrats: Regelungslücken im medizinischen Datenschutz in den Sozialversicherungen, In Erfüllung des Postulats der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats vom 27. März 2000
(00.3178), in: <
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/presse/2005/d/0502230101.pdf > S. 19 f:
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Der springende Punkt ist, dass die illegale Weitergabe solcher Informationen über medizinische Daten in einem funktionierenden Rechtsstaat strafbar ist832.
Das betrifft aber nicht nur Dritte, sondern auch den Sozialversicherungsträger833
selbst. Denn der Sozialversicherungsträger ist – wie der Name besagt – im Versicherungsgeschäft und hat als solcher keinen Zugang zu den medizinischen Daten, die von
ihr bezahlt werden, und wird ansonsten straffällig.

Es hat sich aber in Österreich die Unsitte entwickelt, dass die Sozialversicherung, mit den
Parteipolitikern der Sozialpartnerschaft an der Spitze, trotzdem Zugang zu den medizinischen
Daten erschlichen haben834.

„Jedes Spezialgesetz über die Sozialversicherungen beinhaltet einen Artikel mit dem Titel «Datenbekanntgabe»,
welcher die Fälle aufzählt, in denen die mit der Durchführung oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses
Gesetzes beauftragten Organe ermächtigt werden, in Abweichung der Schweigepflicht (Art. 33 ATSG) Daten an
Dritte weiterzugeben. Diese Bestimmung lautet mit Ausnahme einiger Besonderheiten der betreffenden Versicherung in allen Spezialgesetzen gleich. […] Zudem hält dieser Artikel fest, dass ausser in den ausdrücklich
erwähnten Fällen Daten nur an Dritte bekannt gegeben werden dürfen, wenn die betroffene Person im Einzelfall
schriftlich eingewilligt hat.“
832
Bericht des Bundesrats: Regelungslücken im medizinischen Datenschutz in den Sozialversicherungen,
In Erfüllung des Postulats der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats vom 27. März 2000 (00.3178), in:
< http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/presse/2005/d/0502230101.pdf > S. 22:
„Werden die Leistungserbringer aufgefordert, den Organen der Sozialversicherungen medizinische Daten zu
übermitteln, so berührt dies die strafrechtlichen Bestimmungen über die Verletzung des Berufsgeheimnisses.“
833
FUTUREZONE.ORF.at: DATENSCHUTZ, Ärzte: Hauptverband missbraucht E-Card, 06.06.2008|Erstellt
um 11:04 Uhr, in: < http://futurezone.orf.at/stories/283473/?page=2 >: „Der Hauptverband der Sozialversicherungen hat Daten über die Aktivität von Ärztecomputern weitergegeben, die er gar nicht haben dürfte.
[…] Die gezielte Datenweitergabe an den "Kurier" liefert den Ärzten allerdings nun eine Steilvorlage gegen den
Hauptverband selbst. "Laut Vertrag darf der Hauptverband gar nicht wissen, wann die Rechner in den Arztpraxen aktiv sind", so Hans-Peter Petutschnig, Sprecher der Ärztekammer für Wien, zu ORF.at. […] Paragraf 1/6
des E-Card-Vertrags zwischen Ärzten und Hauptverband sieht vor, dass die Uhrzeit der Datenübermittlung vom
Arzt an den E-Card-Server [Timestamp] nicht an die Sozialversicherungsträger weitergegeben werden darf.“
834
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Verfassung noch in einem eigenen
Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwilligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen Weise realisiert. Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert. Dabei hat es die immer wieder zugeschriebene politische Allkompetenz der Sozialpartnerschaft nie gegeben. Die Zusammenarbeit
und Interessenabstimmung unter den Verbänden sowie auch mit der Regierung bezog sich immer nur auf bestimmte Politikfelder. Dazu zählen neben der Einkommenspolitik Teile der Wirtschafts- und Sozialpolitik, wie
vor allem Arbeitsschutzbestimmungen, Agrarmarktordnung, Arbeitsmarkt- und Gleichbehandlungspolitik. […]
Den großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entscheidungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Naheverhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ
oder ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in die politische Willensbildung auf
Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. Beleg dafür ist die Teilnahme an einer Vielzahl von Ausschüssen, Beiräten und Kommissionen. Selbst auf parlamentarischer Ebene ist die Beteiligung von Expertinnen und
Experten aus den Verbänden und Kammern eine geläufige Praxis.
Mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde der Aktionsradius der Verbände insofern erweitert, als diese nicht nur
einen privilegierten Zugang zu einschlägigen Informationen und Dokumenten haben; wichtiger noch sind die
Möglichkeiten der Beteiligung der Verbände an der österreichischen Positionsfindung bei Gesetzesvorhaben der
Europäischen Union. Insgesamt bedeutet dies im Vergleich mit vielen anderen Ländern, dass die großen österreichischen Dachverbände über herausragende Bedingungen in der Interessenpolitik verfügen.
Sozialpartnerschaft im eigentlichen Sinne geht allerdings darüber hinaus: Ihr Herzstück besteht im Ausgleich
gegensätzlicher Interessen, und zwar auf dem Weg von inhaltlichen Kompromissen zwischen den Verbänden
bzw. zwischen Verbänden und Regierung in den genannten Politikfeldern. “
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Und als das erfolgreich beanstandet wurde, so fand dort auch wie schon im Innenministerium eine offizielle Vernichtungsaktion für Unterlagen, aber ohne strafrechtliche
Konsequenzen, statt, und die tatsächliche Vernichtung fand inoffiziell auch nicht statt.
Diese Art der organisierten Kriminalität der Sozialpartnerschaft, die illegal sich Zugang zu medizinischen Daten von allen und jeden erschlichen hatte, ist nach dieser
fingierten Vernichtungsaktion in den Untergrund gegangen.
Es werden also nach wie vor illegal die medizinischen Daten für die Sozialpartnerschaft zugänglich gemacht, wobei die verfassungswidrige Sozialpartschaft in eigener
Sache in der zynisch sogenannten Selbstverwaltung ihr eigenes Kontrollorgan ist.
Hat man in der Rechtsgeschichte moniert, wenn – in Personalunion – einer Richter
und Ankläger, oder gar gleich Anwalt ist, und bestand man auf die Gewaltenteilung835
als Grundlage eines fairen Verfahrens, so wird das von der Sozialpartnerschaft in der
Sozialversicherung insofern überboten, als bei der illegalen Beschaffung von sensiblen
medizinischen Daten die Sozialpartnerschaft836 Angeklagte, Ankläger, Richter und
Anwalt in einer (Un)Person sei.
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Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759: „Heute wird das Prinzip der Gewaltenteilung überwiegend als Bestandteil jeder Demokratie betrachtet. Allerdings wird diskutiert, ob die Verschränkung der Gewalten durch eine enge Zusammenarbeit und Verzahnung der Staatsorgane dem ursprünglichen Gedanken der Trennung der Gewalten zuwiderläuft und durch Lobbyismus und andere Einflussnahme die
zentrale Stellung des Parlaments in Frage gestellt wird. In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Bedeutung
einer unabhängigen Presse oft höher eingeschätzt, weshalb diese gelegentlich informell auch als Vierte Gewalt
bezeichnet wird. […] Ansätze zu einer Form der Gewaltenteilung finden sich schon in der von Aristoteles und
Polybios vertretenen Theorie der Mischverfassung. In der Staatsphilosophie taucht der Begriff aber erstmals in
den Werken des englischen Philosophen John Locke und des französischen Barons Montesquieu auf. In seiner
staatstheoretischen Schrift De l'esprit des lois/Vom Geist der Gesetze (Genf 1748) stellte er den Grundsatz der
Gewaltenteilung zwischen Legislative (gesetzgebende Gewalt), Judikative (richterliche Gewalt) und Exekutive
(vollziehende Gewalt) auf. […] Heute sind die Prinzipien der Gewaltenteilung in den meisten modernen Demokratien dem Verfassungstext nach verwirklicht. In der Verfassungswirklichkeit wird die Gewaltenteilung mehr
und mehr durch Mechanismen der Parteiendemokratie ausgehöhlt. Dies geschieht einerseits durch Verlagerung
legislativer Entscheidungsprozesse in außerparlamentarische Gremien, anderseits aber auch innerhalb der einzelnen Gewalten durch eine institutionalisierte, dem Parteiproporz folgende Besetzung jedenfalls der höheren Ämter in Rechtsprechung und Verwaltung. Inwieweit eine wirksame gegenseitige Kontrolle der einzelnen Gewalten
noch stattfindet, hängt maßgeblich vom jeweils geltenden Wahlrecht und Beamtenrecht ab. Lange Wahlperioden
und ein stark ausgeprägtes Verhältniswahlrecht behindern den Austausch des parteipolitischen Personals und
führen damit zu einer fortschreitenden Erosion des Gewaltenteilungsprinzips. […] Häufig wird Gewaltenteilung
missverstanden als die Forderung nach einer völligen Trennung der einzelnen Gewalten. Dabei wird verkannt,
dass Gewaltenteilung nur dadurch funktionieren kann, dass die einzelnen Organe ein Eingriffsrecht in die anderen Zweige besitzen müssen, um effektiv ihre Kontrollfunktion ausüben zu können. Präziser wird hier manchmal
von Gewaltenverschränkung gesprochen. Ein typisches Beispiel für diese Art der Gewaltenverschränkung ist das
im deutschen Grundgesetz niedergelegte konstruktive Misstrauensvotum, mit dem eine Mehrheit des Bundestags, also die Legislative, den Bundeskanzler, die Exekutive, abberufen kann. Des Weiteren können die Gerichte
Akte der Verwaltung überprüfen, das Verfassungsgericht auch Legislativakte; in wenigen Fällen erlangen dessen
Urteile alsdann legislativen Rang, weswegen hier auch von Superlegislative gesprochen wird.“
836
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar
2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991 (Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen,
nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it all.“,
engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne, KPÖ,
Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran Jörg
Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
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Die nächste Stufe war und ist, dass es nicht bei der passiven Beschaffung der Daten 837
bleibt, sondern auf den aktiven Eingriff in die Daten so ausgedehnt wurde, dass die
Medizin in Österreich von der Beweisfälschung bestimmt werde. Man ist in Österreich
so gesund oder ungesund, wie die Sozialpartner die Beweise fälschen.
Es gab beim AMS also nicht nur Beschwerdefälle über passive Entwendung von Daten, sondern hat sich die Welle der Beschwerden der Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen im Vorwurf der missbräuchlichen Anwendung (Mobbing) zugespitzt. Eine repräsentative Gruppe von Opfern beschwerte sich gegen Medizinterror. Hauptattraktion ist aber die Beweisfälschung, denn die Gegendiagnosen oder Gegengutachten
von weniger korrupten Ärzten bleiben außer Ansatz, und nur die Beweisfälschungen
gelten.
Es kam auch analog im Fall Dr. Zilk, um ein bekanntes Beispiel zu nennen, zunächst
die Meldung, dass die Unterlagen verschwunden sind, bzw. vernichtet wurden. Sie
tauchten dann doch wieder auf. Damit wäre auch in einem aktuellen Fall beweisbar,
dass die Informationen des Beschwerdeführers richtig sind, und nicht nur bei der Sozialversicherung die angeblich vernichteten Unterlagen noch in Umlauf sind.
Die Sozialversicherung ist deswegen ein guter Beweis, weil die Fachliteratur über Geheimdienste in Österreich auch die Routine kenne, dass immer auch bei der Sozialversicherung jene Daten abgefragt werden, die nun angeblich vernichtet wurden, aber im
Umlauf sind. Auf jeden Fall gehört zur Routine beim Geheimdienst, die Daten bei der
Sozialversicherung abzufragen, wobei es offensichtlich ist, worum es geht. Allein in
diesem Punkt sind also die Geheimdienste straffällig. Damit, wenn an dieser Geheimdienstquelle also als Beispiel gezeigt ist, was läuft, kann analog gezeigt werden, was
bei anderen Quellen der Geheimdienste gelaufen ist, wenn die Unterlagen angeblich
vernichtet wurden.

Soweit die rechtliche Grundlagen erlauben, würde der Beschwerdeführer darum bitten, oder
beantragen, dass alle angeblich vernichteten Unterlagen, nicht nur die Beweisfälschungen der
Stasi, aus dem Versteck hervorgeholt werden, und analog den Archiven der DDR 838, aufgearbeitet werden, weil es sich um Fragen handelt, welche die ganze Menschheit betreffen, ähn-
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Vgl Zeger, Hans G. / Widerin, Ute Verena / Kronegger, Dieter: Erfahrungen zum Datenschutz 1980-1998, in:
< ftp://ftp.freenet.at/privacy/ds-at/dsstudie-ad-1999.pdf >: „Studie im Auftrag des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Verkehr, Wien 1998 - 1999, Projektleitung: Hans G. Zeger“
838
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen und erzählte von seinen Plänen, auf dem Frankfurter Flughafen zu
bomben oder einen amerikanischen Reisebus mit einer Panzerfaust zu beschießen.
Am 27. Dezember 1985 schlug Abu Nidal, einst Freund und heute mit einigen hundert Getreuen schlimmster
Feind von Arafat, auf den Flughäfen von Rom und Wien zu. Fazit: 18 Tote, 110 Schwerverletzte. […] Vom 15.
April bis 23. Juli 1985 – dies belegen Stasi-Dokumente – übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in
Briesen bei Frankfurt/Oder den Raketen- und Geschoßwerfereinsatz. Da die Ideologie nicht zu kurz kommen
sollte, mußten die Genossen aus dem Nahen Osten an der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit in Potsdam-Eiche Marxismus-Leninismus pauken.
Die Sicherheitsbehörden haben Hinweise, daß die Abu-Nidal-Gruppe die Beziehungen aus DDR-Zeiten heute
für ihre Logistik nutzt.
Von Deutschland aus werden auch Kontakte ins Ausland geknüpft. Verfassungsschützer beobachteten eine rege
Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
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lich wie die Unterlagen der DDR839, oder doch zumindest des Landes. Man kann zusammenfassend zu diesem Punkt wiederholen, dass großräumige wenn nicht flächendeckende Beweisfälschungen840 in der Stasi-Manier die eine Sache sind, aber die Vernichtung dieser überaus wichtigen Beweise eine ganz andere Sache ist, um nicht zu sagen eine neue Dimension.
Es heißt, dass 37.000 Beweisakte und 80.000 Karteikarten vernichtet wurden. Also nur ein
Teil der Akten, wo Beweisfälschung nachgewiesen wurde. Das heißt, dass es nicht nachvollziehbar ist, was und warum angeblich vernichtet wurde. Oder auch nicht. Die Art und Weise
der Handhabe, und kaum vorhandene Nachvollziehbarkeit, lassen höhere Dunkelziffer befürchten, bzw. drängen die Annahme auf, dass da noch mehr dahinter ist. Insbesondere jedoch
die Tatsache der Vernichtung ist suspekt, bzw. eindeutig kriminell. Und lässt darauf schließen, dass damit was Größeres vertuscht wurde. Insofern die rechtliche Analoge zur DDR auf
Österreich anwendbar ist, wo jene, die Unterlagen vernichtet hatten oder vernichten ließen,
der Stasi angehörten und dabei straffällig wurden, sind jene in Österreich der strafbaren Handlungen und Menschenrechtsverletzungen überführt, die solche Vernichtung angeordnet hatten
und durchführten. Es stellt sich bei diesem Vergleich heraus, dass so wie in der DDR die
Staatsmacht bzw. deren Vertreter insgesamt als Mittäter des Terrors schuldig wurden, so ist in
Österreich zunächst die Politik insgesamt durch diesen staatsfeindlichen Akt des Verbrechens
zumindest gegen Land und Leute, wenn nicht gegen die Menschlichkeit, überführt.
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
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Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 185.
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30. ÜBERGANGSPHASE
Wollte man sich der Illusion hingeben wollen, dass man im Zweifel für den Angeklagten gestimmt werden könnte, so wird man bald von Zweifel an den Zweifel eingeholt, weil und
wenn sich zeigt, dass die Unterlagen gar nicht vernichtet wurden, sondern damit der StasiTerror841 wie gehabt fortgesetzt wurde, nur auf einem höheren Niveau. Mit dieser Anhebung
des Niveaus der Beweisfälschung konnte das Niveau des Terrors angehoben werden.
Es gilt nochmals zusammenfassend zu betonen, dass die hier aufgezeigten Beispiele, mögen
sie noch so repräsentativ sein, und in dem einen oder anderen Fall die kritischen Stimmen bestätigen, wonach die Politik insgesamt korrupt, und in der bestehenden Form eigentlich gar
nicht staatsfähig ist, so oder ähnlich wie in Bosnien842 oder im Kosovo843, trotzdem sind diese
Fallbeispiele jeweils nur die Spitze eines Eisbergs, hinter denen sich mehr verbirgt, als es den
Anschein hat.
Immerhin zeigt aber das letztgenannte Beispiel anschaulich, dass die dafür aus öffentlichen
Geldern bezahlte Politik nach der zweifelsfreien Feststellung von groß angelegten Beweisfälschungen der Polizei Zig-Tausende Beweise gegen die Korruption in der Hand hatte, und anstatt gegen die Korruption vorzugehen, die Beweise vernichtet hatte. Damit wurden aber nicht
nur Beweise gegen Straftäter vernichtet, die Beweise gefälscht haben, sondern die Rechte der
Opfer, die auf diese von der staatstragenden Politik vernichteten Beweise gestützt, ihre verletzten Menschenrechte hätten wiederherstellen können. Es wäre also vor allem von Interesse
für die Menschenrechte844 gewesen, die Beweise für Beweisfälschungen nicht zu vernichten.
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
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Wikipedia: „Bosnien und Herzegowina“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 00:12 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnien_und_Herzegowina&oldid=66830224 (Abgerufen: 25.
November 2009, 22:10 UTC) Versions-ID der Seite: 66830224: „Die drei Volksgruppen haben je einen Vertreter
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Wikipedia: Seite „Kosovo“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2009,
01:40 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosovo&oldid=66992809 > (Abgerufen: 25.
November 2009, 21:51 UTC) Versions-ID der Seite: 66992809: „Nach dem Ende des Kosovo-Krieges kam das
Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen. Es blieb formell Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien
und des (seit 2006) Nachfolgestaates Serbien. Seit der Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 ist Kosovo aus Sicht seiner Institutionen ein souveräner Staat. Bis jetzt haben 63 von 192 UN-Mitgliedstaaten die
Unabhängigkeit des Landes anerkannt.[4] Andere Staaten halten die einseitig ausgerufene Unabhängigkeit für
rechtswidrig und betrachten Kosovo weiterhin als einen Teil Serbiens, auch wenn die serbische Regierung keine
Kontrolle mehr über das Gebiet ausübt.“
844
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f: „Obwohl die Stapo durchaus auch
rechts- und linksextreme Kreise überwachte, beobachtete sie doch auch Vereinigungen, deren staatsgefährlichkeit schwer vorstellbar war. So gerieten nicht nur amnesty international, Greenpeace und die Grüne Alternative
in den Kontrollbereich der Stapo, sondern auch Bürgerinitiativen, der Mieterschutzverband Österreichs, kleinere
Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen sowie die Arbeitsgemeinschaft für umweltfreundliche Stadtverkehr: ARGUS. […] Rund 37 500 Ereignisakten und 80 000 Karteikarten wurden im Zuge der Aufarbeitung
der Stapo-Archive vernichtet.“
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Die zynisch anmutende Erklärung des damaligen Innenministers dazu, wonach die
gleichen Polizeieinheiten künftig nicht mehr in die diese, sondern in eine andere Richtung ermitteln bzw. tätig werden, kommt einer Legitimierung der kriminellen Methoden gleich, und damit einem offiziellen Bekenntnis zum Staatsterror. Und das umso
mehr, wenn im Tenor der Minister meint, dass bisher fälschlich gegen Linksextreme
vorgegangen wurde, und fortan nicht mehr gegen Linksextreme sondern stattdessen
gegen Rechtsextreme vorgegangen werde. Er gibt damit eine offizielle Erklärung im
Namen der Republik ab, dass der beim illegalen Vorgehen gegen Linksextreme der
Terrormethoden überführte Staatsapparat keineswegs die Terrormethoden des Staates
abschwöre, sondern lediglich die Linksextremen freispreche, und fortan nunmehr offiziell die gleichen Terrormethoden gegen Rechtsextreme staatlich legitimiert anwende.
Vernichtung der Beweise für die Beweisfälschung ist in abertausend Fällen der Beweis, dass der in Österreich im Ostblock-Manier herrschende Terror auch die Politik
insgesamt – als Hauptverantwortlichen – mit einschließe.
Angemessen wäre wohl, dass ähnlich dem Beispiel in Kosovo845 oder Bosnien oder
Osttimor846, in Österreich die Verwaltung den österreichischen Politikern und Beamten entzogen wird, und der UNO so überantwortet werde, dass in Österreich ausländisches Verwaltungspersonal so lange (von der UNO) eingesetzt werde, bis ein Personal
herangebildet wird, die ohne Beweisfälschung die Straße überqueren könne.

Es mag schon sein, dass damit auch die Handhabe der Menschenrechte überfordert ist, zumal
wenn österreichische Beamte mitmachen, doch wie weit auch immer die Praxis hinter der
Theorie zurückbleibt, so gäbe es in Bosnien und Kosovo die Präjudizien, wie man die derzeit
staatstragenden Beweisfälschungen und Terror überbrücken könne. Auf jeden Fall darf man
nun gespannt sein, ob die Anrufung des EGMR mehr als die weitere Perfektionierung der
Beweisfälschungen und des Terrors bewirke.
Auf jeden Fall möchte diese Sachverhaltsdarstellung so viel an Hintergrundinformationen geboten haben, um plausibel zu machen, wie und warum etwas in den noch präzisierenden Details vorgebracht und/oder beanstandet werde. Insbesondere dass jeder Einzelfall wohl nur in
einem größeren Kontext, wenn überhaupt, zugänglich werde. Und weiters, dass deswegen die
Korruption in Österreich darauf spezialisiert werde, mit illegalen Mitteln und mehr oder minder erpresserisch zu verlangen, dass die Rechtsfälle auf dem Rechtsweg als angebliche Einzelfälle darzustellen seien, da ansonsten die Sache gar nicht oder negativ behandelt werde.

845

Wikipedia: Seite „Kosovo“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2009,
01:40 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosovo&oldid=66992809 > (Abgerufen: 25.
November 2009, 21:51 UTC) Versions-ID der Seite: 66992809: „Nach dem Ende des Kosovo-Krieges kam das
Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen. Es blieb formell Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien
und des (seit 2006) Nachfolgestaates Serbien. Seit der Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 ist Kosovo aus Sicht seiner Institutionen ein souveräner Staat. Bis jetzt haben 63 von 192 UN-Mitgliedstaaten die
Unabhängigkeit des Landes anerkannt.[4] Andere Staaten halten die einseitig ausgerufene Unabhängigkeit für
rechtswidrig und betrachten Kosovo weiterhin als einen Teil Serbiens, auch wenn die serbische Regierung keine
Kontrolle mehr über das Gebiet ausübt.“
846
Wikipedia: „Geschichte Osttimors“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 11:33 UTC.
URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_Osttimors&oldid=67114933 > (Abgerufen: 25.
November 2009, 22:25 UTC) Versions-ID der Seite: 67114933: „Nur neun Tage nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Osttimors 1975 besetzte Indonesien das Land für 24 Jahre. In Folge der indonesischen Okkupation
kamen fast 200.000 Menschen ums Leben. Nach drei Jahren Verwaltung durch die Vereinten Nationen wurde
Osttimor 2002 in die Unabhängigkeit entlassen. Damit war Osttimor der erste Staat, der im 21. Jahrhundert unabhängig wurde.“
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Es ist also Erpressung und/oder Nötigung, in dem ein Verbrechensopfer gezwungen
wird, um die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen zu können, die Behörden in die Irre zu führen und Beweise zu fälschen.
Nur wenn das Verbrechensopfer bereit ist, die Beweise so zu fälschen, wie die Behörde das zulässt, also zB dass das angeblich ein Einzelfall war, obwohl das nicht stimmt,
dann gibt es amtliche Hilfe.
Doch das ist noch nicht alles: Denn nachdem so das Opfer genötigt wurde die Beweise
zu fälschen, oder das zu dulden, ist es korrumpiert, und muss fortan tatenlos zusehen,
wie die Behörden fortan selbst die Beweise laufend fälschen.
Es können sodann durch Amtspersonen beliebig Beweise gefälscht werden. Denn den
Beweisfälschungen sind keine Grenzen gesetzt, außer denen, die der Täter sich selbst
auferlegt.
Die Opfer werden also erstens genötigt, um die Beweise zu fälschen, und zweitens,
um sie durch die Beweisfälschung erpressbar zu machen.
Die so entstandenen Komplizen, die zur Beweisfälschung genötigt wurden, sind somit
erpressbar, und müssen an den Beweisfälschungen der Behörden zumindest passiv
durch Unterlassung mitwirken.
Großen Aufwand treibt also die Justizmafia im Sinne von organisierter Kriminalität,
um die Seriendelikte als angebliche Einzelfälle vorzutäuschen. Es ist also bei jedem
offensichtlichen Seriendelikt vorhersagbar, dass das Verfahren nur mehr als Beweisfälschung besteht, und zwar gerichtet darauf, dass der Serie von Vorfällen jeweils als
Einzelfall vorgetäuscht werde.
Gelingt es nicht, kommt es zum Terror und zu einer Lawine von Beweisfälschungen.
Ein jedes Opfer eines Seriendelikts, zumal im Bereich der Justiz, ist, wenn überhaupt,
dann nur mehr als Opfer immer neuer Beweisfälschungen und Terrorakte (Mobbing)
zu wiedererkennen.

Die Sachverhaltsdarstellung hier versuchte also gewisse Strukturen aufzuzeigen, die es ermöglichen, den Seriendelikten so näher zu treten, dass die Handhabe nicht in eine Engführung
ausarte. Wie insbesondere der Wiederholung von Menschenrechtsverletzungen. Die hier gezeigten Beispiele sollten nicht den Anschein erwecken, dass damit bereits die Frage so weit
abgehandelt worden wäre. Vielmehr sollen die gezeigten Beispiele belegen, dass Handlungsbedarf gegeben sei, und die Fragestellung umfassend und auf eine breitere Basis gestellt werden müsste. Insbesondere soll das Beispiel etwa, dass die Beweise der Beweisfälschungen des
Innenministeriums vernichtet wurden, keineswegs gezeigt haben, dass damit etwas gezeigt
oder bewiesen worden wäre. Sondern im Gegenteil. Es sollte gezeigt werden, dass die Beweisfälschungen847 wie konzentrische Kreise immer größer werden, und man nur die Spitze
eines Eisbergs an Beweisen habe. Würde sich aber ein autorisiertes Gremium oder Instanz
etwa der Beweisfälschungen bei Gericht analog annehmen, würde man auf mehr stoßen, als
man je vermutet hätte. Es sollte also am Fallbeispiel des Innenministeriums gezeigt werden,
dass jene ohne die analoge Mitwirkung der Justiz das weder damals noch heute hätten machen
können, so dass jene Beweisfälschungen die mindestens analoge Beweisfälschungen bei der
Justiz zwingend voraussetzen.

847

Wikipedia: Seite „Beweisfälschung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Januar
2006, 12:32 UTC.: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beweisf%C3%A4lschung&oldid=12972142 >
(Abgerufen: 27. November 2009, 16:34 UTC) Versions-ID der Seite: 12972142.

303

31. BACKGROUND
Es gilt allerdings zu wiederholen, dass man hier dabei weder vollständig noch erschöpfend ein
Thema abgehandelt werden kann, sondern wurde anhand von ausgesuchten repräsentativen
Fallbespielen, die außerdem noch fälschungssicher sein sollten, ein Rahmen zur Orientierung
aufgezeigt, wo und wie die einzelnen Themen gleichsam als Puzzle zusammengesetzt werden
können. Dabei ist die methodische Vorgehensweise weniger juristisch, sondern eher wissenschaftlich. Gestützt auf die Annahme, dass die Methoden und Ergebnisse der Wissenschaft
vor Gericht zulässig als Beweis sind. Es darf wiederholt werden, dass es wohl bessere oder
geeignetere Fallbeispiele gibt, als jene, die hier aufgezeigt wurden, die allerdings trotz dieser
Vorzüge sich weniger in den hier als Orientierungshilfe gebotenen Gesamtrahmen einfügen.
Das wären beweistechnische Vorfragen, die – je nach dem – einen Zugang zu der einen oder
anderen Fragestellung ermöglichen. Und dies zusätzlich noch in einem größeren Zusammenhang. Das wären Fragen wie:
-

-

Ob und wie weit im Kalten Krieg zu einer Unterwanderung von Justiz848 und Verwaltung gekommen ist.
Ob und wie weit infolge der nämlichen Unterwanderung zu einer Entfremdung von
Justiz und Verwaltung gekommen sei.
Ob und wie weit nach dem Kalten Krieg sich die Machtverhältnisse so verschoben,
um nicht zu sagen verzerrt, haben, dass infolge von Umstrukturierungen wie mehr
oder minder feindliche Übernahmen, oder Fusionen, und oder Ausgliederungen, die
durch Unterwanderung erwirkte Entfremdung von Justiz und Verwaltung unter den
Einfluss von Dritten gelangt sei. Wie zB der Mafia.
Ob und wie weit konkret Terrorstaaten und/oder Geheimdienste hinter den offiziellen
Nichtregierungsorganisationen des Terrors stehen.
Ob und wie weit Geheimdienstaktivitäten sich mit Terroraktivitäten einerseits und mit
Aktivitäten der organisierten Kriminalität849 andererseits überlappen bzw. damit je-

848

Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html >: „Es
stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen.
Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer hervorragende Arbeit
leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen
Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren Geschäften
dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe ja damals
nicht wissen können, um welche Leute es sich da handelt.“
849
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 88, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0088.html >: „Diese
Akten beweisen es: Die Verbindung höchster sozialdemokratischer Politiker mit mafiosen Kreisen ist Realität!
Das hat auch bereits in der Berichterstattung vielfach seinen Niederschlag gefunden, zuletzt am 12. Mai in den
Abendnachrichten des ORF. Diesmal betrifft es den SPÖ-Ehrenvorsitzenden Franz Vranitzky.
Meine Damen und Herren! Ich werfe Vranitzky gar nichts vor, nur folgendes: Er und all die genannten führenden Sozialdemokraten waren sozusagen die Türöffner für die organisierte Kriminalität, die aus dem Osten zu uns
gekommen ist. Sie waren die Türöffner für die russische Mafiaorganisation, die heute zum festen Bestandteil der
geradezu explodierenden organisierten Kriminalität in Österreich gehört. Sie waren die Türöffner für die Mafiaorganisationen aus dem Osten! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Rufe bei der SPÖ: Rosenstingl!)
Wenn Wien zum europäischen Zentrum internationaler Verbrechensorganisationen geworden ist, wie dies die
UNO feststellt - Wien ist zum Zentrum internationaler Verbrechensorganisationen geworden -, dann haben Sie
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weils vernetzt sind… ob und wie weit von Triaden der Geheimdienste, Terror und Mafia gesprochen werden könne850.
zu einem gut Teil Schuld daran, meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Abg. Parnigoni: Eine Frechheit ist das! - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Tätige Mithilfe der Sozialdemokratie ist da jederzeit festzustellen, wenn man sich die Aktenlage anschaut: tätige
Mithilfe bei der Etablierung des internationalen Verbrechens in Wien. Wien ist unter der Mithilfe der Sozialdemokratie zum europäischen Zentrum internationaler Verbrecherorganisationen geworden. Das ist ein Faktum,
meine Damen und Herren! Darüber kommen Sie nicht hinweg! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Rufe bei der
SPÖ: Unerhört ist das!)
Wir alle sind doch konfrontiert damit. Der Sicherheitsbericht, den Kollegin Gredler nicht lesen kann, beweist:
Fachbereiche Prostitution, Mädchen-, Waffenhandel, Geldwäsche und auch Auftragsmorde. (Abg. Dr. Gredler:
Seite 169! - Ruf bei den Grünen: Da war auch der Rosenstingl dabei! - Anhaltende Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Herr Kollege Löschnak, Sie wissen: Pro Monat werden zirka 20 bis 30 neue Gesellschaften mit russischer Geschäftsführung in Wien gegründet. Diese Entwicklung sollte uns doch Sorge machen! Der Menschenhandel
explodierte geradezu von einem Jahr auf das andere, und zwar um 260 Prozent, meine Damen und Herren. Und
Sie waren die Türöffner für jene, die diesen Menschenhandel betreiben. Das haben wir hier aktenkundig. (Abg.
Koppler: Heut' bist stark! - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) “
850
Riegler, Thomas: „Bad Bak“ – der vergesene Skandal der BCCI, http://diezukunft.at/?p=814, in:
die.ZUKUNFT.at < http://diezukunft.at/?p=814 >: „Der in diesem Jahr veröffentlichte Thriller „The International” nahm einen Betrugsskandal rund um die „Den Zusammenbruch der Bank of Credit and Commerce International (BCCI) im Jahr 1991 - bis zur aktuellen Finanzkrise der größte Bankenskandal der Geschichte. […] Der
Bankrott der „Weltbank des Verbrechens” („Die Zeit”) erregte großes Aufsehen als „größter Finanzskandal des
Jahrhunderts”. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht war die BCCI die siebent größte Bank weltweit gewesen, mit
400 Niederlassungen in 73 Ländern und 13.500 Beschäftigten. […] Zu ihren Kunden zählten Diktatoren wie
Saddam Hussein, Ferdinand Marcos und Manuel Noriega; aber auch terroristische Organisationen wie die Abu
Nidal-Gruppe, Waffenhändler oder Drogensyndikate, die so einen einfachen Weg fanden, Gelder zu „waschen”
oder illegal ins Ausland zu transferieren. Dass auch wesentliche Geheimdienste - allen voran die CIA - die BCCI
einerseits zur Finanzierung von „black operations” und andererseits als „Fenster” in die Machenschaften von
Kunden wie Abu Nidal benutzten, gestaltet den Fall dieser Bank zusätzlich spektakulär, aber auch undurchsichtig. […] Solange immer neues Geld hereinkam, hatte die Bank keine Probleme. Um Verluste zu kaschieren,
wurden fiktive Buchungen geführt, um Vermögenswerte vorzutäuschen, die nicht vorhanden waren. Außerdem
parkte man Kundeneinlagen in der Höhe von mindestens 600 Millionen Dollar nicht auf den offiziellen Konten,
sondern benutzte diese Mittel dazu, Löcher zu stopfen, die durch den Abzug anderer Kundeneinlagen entstanden
waren. Im Grunde beruhte die jahrelange Erfolgsgeschichte auf einem gigantischen „Schneeballsystem” oder
Pyramidenspiel. […] Während die Konzerngeschäfte vor allem von London aus gesteuert wurden, war die Holding im Großherzogtum Luxemburg mit seinem deregulierten Finanzmarkt angesiedelt - daran schlossen sich
zwei Tochtergesellschaften an, eine ebenfalls in Luxemburg und eine weitere auf den Cayman Islands, der bekannten Steueroase in der Karibik. Die Aufspaltung stellte sicher, dass sich keine Aufsichtsbehörde einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten der BCCI machen konnte. Jahrelang wurden „blühende” Geschäfte vorgetäuscht, obwohl die Bank in Wirklichkeit durch missglückte Spekulationen Verluste in Milliardenhöhe machte.
In der Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft hieß es, die BCCI stelle „eine der kompliziertesten und
geheimsten Verbrechensorganisationen” dar, mit denen man es je zu tun gehabt habe. Und der Autor Frank
Romeike meinte überhaupt: „Die BCCI war Bank, Geldwaschanlage, Drogen- und Waffenschmuggelring und
Geheimdienst in einem. Im Fall BCCI verschmelzen schlichtweg Staat (Regierung, Militär), Unternehmen
(BCCI) und organisiertes Verbrechen miteinander.” […] Der BCCI-Anteilseigner, der saudische Finanzier Khalid bin Mahfouz, unterhielt wiederum enge Beziehungen zum Bush-Clan. Gemeinsam mit Salim Bin Laden,
einem Bruder von Osama Bin Laden, investierte er in die 1978 gegründete Ölfirma Arbusto Energy von George
W. Bush. Nachdem Arbusto Mitte der 1980er Jahre in Schwierigkeiten geriet und von Harken Energy Group
gekauft wurde, soll Mahfouz 11,5 Prozent an letzterem Unternehmen erworben haben. Und Bush Jr., der einer
der Harken-Direktoren wurde, sollte seine Anteile später ausgerechnet zwei Monate vor der irakischen Invasion
in Kuwait verkaufen, was ihm satte Gewinne einbrachte. […] Wie bereits erwähnt, erfreute sich die BCCI wegen
ihrer besonderen Fähigkeit Gelder zu „verstecken”, und umgehend ungedeckte Kreditbriefe auszustellen, bei
einer bestimmten Klientel besonderer Beliebtheit: Terroristen, Drogenhändler, Steuerhinterzieher und Waffenhändler. Abu Nidal, einer der bekanntesten Kunden, wickelte seine Waffengeschäfte in der Londoner BCCINiederlassung in der Park Lane ab: Rund 100 Millionen Dollar verdiente sein Netzwerk in den 1980er Jahren,
indem es über die in Warschau beheimatete Firma SAS Trade & Investments etwa im ersten Golfkrieg Waffen
sowohl an den Iran als auch an den Irak verkaufte. […] „Wir, die CIA, haben sie benutzt”, bestätigte Geheimdienst-Direktor Richard Kerr 1991. […] Um amerikanische Geiseln im Libanon freizubekommen und in der
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Ob und wie weit man die nämlichen Triaden, nämlich der Geheimdienste, des Terrors
und der Mafia, sofern sie es in dieser Form gibt, wie das zumindest manche Geheimdienste massiv behaupten, als Multipol in dem Sinne betrachten kann, wo der jeweilige Schwerpunkt oder Speerspitze variabel sei: Etwa im Sinne von Netzwerken.
Ob und wie weit – zumal verbrecherische – Ideologien Teile, wenn nicht Urheber
und/oder Betreiber, solcher Netzwerke sind, wie zB im Kalten Krieg.
Ob und wie weit es zu einer Art Fusion und/oder feindlichen Übernahme zwischen
Panslawismus und Weltkommunismus gekommen ist.
Ob und wie weit die Jugoslawienkrise bzw. -Kriege auf die Fusion von Kommunismus und Panslawismus zurückgeführt werden, bzw. damit ursächlich zusammenhänge.
Ob und weit aufgrund der Verflechtung von Panslawismus bzw. Rassismus mit dem
Kommunismus weltanschauliche Konflikte auf der ethnischen Ebene ausgetragen
wurden851, und umgekehrt.
Ob und wie weit Völkermord – im vorgenannten Sinne – falsch etikettiert wurde.
Ob und wie weit die sogenannte Jugoslawienkrise im Südosten Europas mit analogen
ursprünglich ethnischen Konflikten in Mitteleuropa der nördlicheren Regionen vergleichbar sei.
Ob und wie weit in Mittel- oder Kerneuropa ethnische Konflikte, analog der Jugoslawienkrise, sagen wir analog der Bosnienkrise, sich weltanschaulichen Konflikten
überlagern.
Ob und wie weit der mit dem Stalinismus fusionierte panslawische Rassismus in Ostösterreich ein analoges Konfliktpotenzial im Kalten Krieg aufzubauen bestrebt war,
wie etwa in Exjugoslawien.
Ob und wie weit der nach der Systemwende aufgebrochene Jugoslawienkonflikt schon
im Kalten Krieg unter der Oberfläche – sozusagen tiefgekühlt – vorhanden war, und
danach lediglich „aufgewärmt“ wurde.
Ob und wie weit in Mitteleuropa die Lage analog der Lage in Exjugoslawien sein
kann, nur mit dem Unterschied, dass in Österreich kein Systemwechsel stattfand und
daher auch die im Kalten Krieg eingefrorenen Konflikte852 nicht in dem Sinne aufgewärmt bzw. aufgetaut wurden.
Ob und wie weit die Abspaltung der Slowakei von Tschechien und die Auflösung der
Tschechoslowakei in Tschechien und Slowakei mit der Auflösung von Exjugoslawien
vergleichbar sei.
Ob und wie weit die Gebietsansprüche des panslawischen Kernlandes Serbien gegen
Bosnien, Kosovo, Vojvodina und Montenegro, mit den Gebietsansprüchen Tschechiens aufgrund der Geheimverträge im Ersten Weltkrieg gegen Österreich im Burgenland und anderen benachbarten Bundesländern vergleichbar sind. Nicht zu vergessen
sind die Gebietsansprüche von Exjugoslawien gegen Österreich853.

Hoffnung bessere Beziehungen zu moderaten Kräften im Iran aufzubauen, organisierten enge Mitarbeiter des
Präsidenten illegale Waffenlieferungen an Teheran.“
851
Madievski, Samson: Der Fall der Mörderärzte, 2003 » 11. Januar, in: < http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0111/magazinmagazinmagazin/0325/index.html >.
852
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >: „ Die
Lager sahen in der Demokratie nicht einen Zweck, sondern ein Mittel zur Durchsetzung von nicht konsensfähigen
Zielen.“
853
Wikipedia: Seite „Ortstafelstreit“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember
2009, 18:56 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortstafelstreit&oldid=68016145 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 08:18 UTC) Versions-ID der Seite: 68016145: „Als Ortstafelstreit wird umgangssprachlich eine andauernde jahrzehntelange Kontroverse um die Anzahl zweisprachiger (Deutsch/Slowenisch) topogra-
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Ob und welche Rolle der kommunistische Unterwanderung der österreichischen Justiz
und Verwaltung durch (kommunistisch „fusionierten“) Panslawen im Kalten Krieg der
Umsetzung der Gebietsansprüche der Serben gegen Bosnien und Kosovo u. a. nach
dem Kalten Krieg analog – und/oder damit vergleichbar – sei.
Ob und welche Rolle die Fusion der Ostgeheimdienste mit der Ostmafia bei der Entfremdung der von Ostspionen im Kalten Krieg unterwanderten Justiz und Verwaltung
spiele.
Ob und wie weit die Ostmafia infolge der Fusion mit den Ostgeheimdiensten Zugriff
auf die im Kalten Krieg von den Ostgeheimdiensten unterwanderte österreichische
Justiz und Verwaltung habe.
Ob und wie weit es bei der Unterwanderung der österreichischen Justiz und Verwaltung durch kommunistische Ostgeheimdienste aufgrund der Fusion des Panslawismus
mit dem Kommunismus zu einer kalten Form der ethnischen Säuberung gekommen
sei.
Ob und wie weit die Beobachtung richtig sei, dass die slawischstämmigen Österreicher in Justiz und Verwaltung überrepräsentiert d. h. überproportional vertreten sind.
Ob und wie weit die Beobachtung richtig und verifizierbar ist, dass Ämter in Österreich, insbesondere in der Justiz854, auf jeden Fall Schlüsselposition von Wichtigkeit
für den Amtsmissbrauch, von slawischstämmigen Österreichern besetzt werden.
Ob und wie weit das richtig ist, dass der Überproporz der Slawischstämmigen in den
Ämtern, zumal bei Gericht, noch im Steigen begriffen sei, so dass die „kalte ethnische
Säuberung“ des Staatsapparates855 laufend zunimmt.

hischer Aufschriften (Ortstafeln und Wegweiser) in einem Teil des österreichischen Bundeslandes Kärnten bezeichnet. […] Die Zweisprachigkeit Kärntens geht historisch auf die Zeit der Völkerwanderung zurück. Ab dem
7. Jahrhundert drängten Franken und Baiern die im Alpenraum (Westgrenze: Toblacher Feld, Traunviertel) ansässigen Slawen nach Südkärnten zurück. […] Dieses Neben- und Miteinander zweier unterschiedlicher Sprachen verlief weitgehend problemfrei bis zum Aufkommen des Nationalismus. So liegt die Wurzel des Ortstafelstreits im Zerfall Österreich-Ungarns nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Die Südslawen schlossen sich
zum sogenannten SHS-Staat (Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben) zusammen, während Kärnten Bundesland der neuerstandenen Republik Österreich blieb. Mit dem Verweis auf die slowenischsprachige Bevölkerungsmehrheit im Süden Kärntens besetzten SHS-Truppen diese Landesteile mit dem Ziel sie dem SHS-Staat
anzugliedern. Bei den folgenden Grenzkämpfen („Kärntner Abwehrkampf“ aus deutsch-österreichischer,
„Kampf um die Nordgrenze“ aus slowenisch-jugoslawischer Sicht) lieferten sich bewaffnete Freiwillige unter
der Führung des später hochrangigen Nationalsozialisten Hans Steinacher („Sieg in deutscher Nacht“) blutige
Kämpfe mit slowenischen Freiwilligenverbänden und SHS-Truppen. Diese Kämpfe zogen schließlich die Aufmerksamkeit der Siegermächte auf sich, welche zur friedlichen Klärung der Situation eine Volksabstimmung
durchführen ließen. Die Abstimmung wurde am 10. Oktober 1920 durchgeführt und endete trotz einer
slowenischsprachigen Bevölkerungsmehrheit im Abstimmungsgebiet Zone A mit einem mehrheitlichen Votum
(ca. 60 %) gegen eine Teilung Kärntens und für einen Verbleib bei der Republik Österreich. […] Das Zusammenleben der beiden Sprachgruppen verlief danach auch in der Zwischenkriegszeit weitgehend unproblematisch.
Erst im Zuge des Zweiten Weltkrieges kam es wieder zu Spannungen. So sah die Arisierungspolitik der Nationalsozialisten einen Bevölkerungsaustausch vor. Es war geplant, die Kärntner Slowenen nach Süden abzusiedeln
und im Gegenzug Volksdeutsche aus Jugoslawien anzusiedeln. Folglich wurden im April 1942 auf Himmlers
Befehl, unter der Leitung von Alois Maier-Kaibitsch 1.097 Kärntner Slowenen (221 Familien) ins Deutsche
Reich deportiert. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges waren es dann vor allem Vergeltungsaktionen der in
Kärnten besonders aktiven Partisanen, welche zu Misstrauen bei der deutschsprachigen Bevölkerung führten. So
wurden zahlreiche deutschsprachige Kärntner in den letzten Kriegstagen und auch noch in den Monaten danach
von Partisanen verschleppt und ermordet. Weiters versuchten jugoslawische Truppen erneut, die
slowenischsprachigen Teile Kärntens für Jugoslawien zu beanspruchen und besetzten unter anderem kurzfristig
auch wieder die Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie mussten dann aber vor allem unter Druck der Briten, welche
Kärnten als Besatzungsmacht verwalteten, abziehen.“
854
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 298 ff.
855
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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-

Ob und wie weit der zunehmende kalte ethnische Säuberung des Staatsapparates mit
der Zunahme der Offenheit des Justizterrors ursächlich zusammenhänge.
…

Wollte man die Liste fortsetzen, müsste man größer ausholen, bzw. sich noch lange Zeit nehmen. Aus Billigkeitsgründen wäre aber wohl mit einer Kostprobe Vorlieb zu nehmen.
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32. ETHNISCHE SÄUBERUNG
Eine einigermaßen noch heiße Spur wäre die Tatsache, dass in Österreich in der Rechtsprechung im Osten Österreichs und Westen Österreichs signifikante Unterschiede sich zeigen856. In der Justiz und Politik, vor allem aber durch Menschenrechtsorganisationen ist längst
ein Ost-West-Gefälle der Gerichtsbarkeit857 festgestellt worden, das sich insbesondere darin
äußert, bzw. darin anschaulich plausibel gemacht werden kann, dass die Strafen und/oder
Strafverurteilungen in Ostösterreich doppelt so hoch, auf jeden Fall auffallend höher858, sind

856

Pilgram, Arno: Die Praxis der (bedingten) Strafentlassung im regionalen Vergleich. Befunde auf neuer statistischer Grundlage, in: < http://www.irks.at/downloads/Regionale%20Praxis%20der%20bedingten%20Entlassung.pdf >:
„Dass unter ein und derselben Rechtsordnung unterschiedliche Rechtspraktiken gepflogen werden, die nicht nur
individuellen Charakteren der Rechtsanwender entspringen, sondern lokalen institutionellen Einheiten zurechenbar sind, ist auch für Österreich und für den Be-reich Strafrecht nichts Neues. Spätestens seit der Studie von
Burgstaller und Csaszar aus dem Jahr 1985 ist von „Regionaler Strafenpraxis“ die Rede, oft verkürzt auf das
Schlagwort „Ost-West-Gefälle beim Strafen“. Auch in Studien des IRKS über diverse Strafrechtsinstitute wurde
immer wieder regionalisiert, zuletzt sogar eine Zusammenschau von Diversions-, Urteils-, Straf- und Straffälligenhilfepraktiken für die einzelnen Landesgerichtssprengel unternommen. Damit konnten zwar auch noch nicht
„Regionale Rechtskulturen“ in ihrer vollen Komplexität erfasst, aber doch schon feinere Muster der Rechtspraxis
nachgezeichnet werden.
In all diesen Befunden bestätigt sich ein Axiom der Rechtssoziologie, dass es neben den gesetzlichen Normen
soziale Normen der Rechtsanwendung gibt. Diese sind keine geschriebenen Normen, sondern sie erschießen sich
nur indirekt über die Resultate ihres Gebrauchs. Die regionalen Regeln des Umgangs mit Haftmaßnahmen, Strafsanktionen bzw. den Alternativen dazu, die Regeln der Strafentlassung auch, um welche es in diesem Beitrag
geht, sie offenbaren sich in Regelmäßigkeiten, typischen Mustern der Rechtsanwendung, ablesbar an statistischen Daten über die Rechtspflege.“
857
Pilgram, Arno: Die Praxis der (bedingten) Strafentlassung im regionalen Vergleich. Befunde auf neuer statistischer Grundlage, in: NEUSTART ZUBTIL E-ZINE Channel: Forschung & Serien | Datum: 18.11.2004
12:00:00 < http://www.neustart.at/Zubtil_E-Zine/ForschungSerien/Die_Praxis_der_(bedingten)_Strafentlassung_im_regionalen_Vergleich._Befunde_auf_neuer_statistischer_
Grundlage./ >: „Mit Daten von rund 27.000 aus Justizanstalten entlassenen Personen wurde die Entlassungspraxis in einem Zeitraum von knapp dreieinhalb Jahren wissenschaftlich ausgewertet. Es zeigt sich: außer einem
Ost-West-Gefälle gibt es auch gerichtsabhängige Unterschiede zum Beispiel im Umgang mit der bedingten Entlassung.“ Vgl Schober, Silvia: Von drinnen nach draußen, in: Falter 50/2005 vom 14. 12. 2005 <
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=195 >: „Allein wenn die restriktivsten Gerichte Österreichs – Wien
und Krems zum Beispiel, aber auch Graz – so entschieden wie die liberalsten wie etwa Innsbruck – damit ist das
„Ost-West-Gefälle“ in der Justiz angesprochen –, gäbe es sofort um 500 Häftlinge weniger.“
858
Parlament: DRINGLICHE ANFRAGE, 1644/J XXIII. GP, Eingelangt am 17.10.2007, <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/J/J_01644/fname_088823.pdf >: „14. Wieso ergreifen Sie statt der bedenklichen generellen Erleichterung der bedingten Entlassung keine Maßnahmen, die nur das evidente West-OstGefälle in der praktischen Anwendung beseitigen?“ Vgl Holzer, Claudia: Zusammenfassung des Buches, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Oskar Meleczky, 8. Auflage (2001), in: <
http://www.claudiashome.at/pdf/studium/strafrecht_allgemeiner_teil_2.pdf >: „In Österreich sind die Gerichte in
der Praxis in den westlichen Bundesländern weniger streng als in den östlichen (Ost-West-Gefälle).“ Vgl Huemer, Peter: Richter m(M)acht Politik, in: Richtertag 2002 < http://www.richtervereinigung.at/justizaktuell/richtertag/huemer01.htm >: „Rudolf Wassermann, ehemals Präsident am Oberlandesgericht in
Braunschweig, formuliert es in seinem Buch "Der politische Richter" so: "Sind Rechtsprechung und
Politik konträre Welten? Viele glauben das. Klischees, ja sogar Tabus beherrschen das Feld .... Zwei
Meinungslager sind entstanden, die sich, wie es scheint, unversöhnlich gegenüberstehen". Das war
1972, also vor 30 Jahren. Hat sich die Situation seither verändert? Wie weit meinen Richter heute
noch, sie agierten wertfrei, nur der Interpretation des Gesetzes verpflichtet, als ob man ein Gesetz
nicht mieter- oder hausherrenfreundlich interpretieren könnte, mehr eltern-, mehr schüler- oder mehr
lehrerorientiert, als ob der Haltung gegenüber Therapie und Bewährungshilfe keine höchstpersönlichen gesellschaftlichen Wertvorstellungen des Richters zugrunde lägen. Eine eben erschienene Untersuchung hat zum Beispiel gezeigt, dass in Österreich in den wenigsten Fällen bei bedingten Entlas-

309

als in Westösterreich. Das gilt analog für die gesamte Handhabe der bedingten Entlassungen
und für den gesamten Strafvollzug.
-

Es wird dabei allseits außer Streit gestellt, dass im Osten wie im Westen Österreich
die identisch gleichen Gesetze gelten, und es also keineswegs an den Gesetzen oder
sonstigen Voraussetzungen liegen kann.
Es haben die Verantwortlichen aber auch die Außenstehenden wie die Menschenrechtsorganisationen, sich jeweils eingehender mit dem Problem beschäftigt, und dabei übereinstimmend festgestellt, bzw. außer Streit gestellt, dass es dafür keine sachlichen Gründe vorliegen. Absolut keine. Man hat alles auf den Kopf gestellt und dabei
herausgefunden, dass man absolut nichts findet, was diese Unterschiede sachlich erklären könnte.

In einer seinen Anzeigen zitiert der Beschwerdeführer den Chef von Amnesty International859,
der in einem Fernsehinterview, bzw. Fernsehdokumentation darauf gefragt erklärte, dass das
offenbar mit der ethnischen Zusammensetzung ursächlich zusammenhänge, die im Osten Österreichs eine andere als im Westen Österreichs sei. Zu betonen ist erstens, dass der Chef von
Amnesty International auch schriftliche Abhandlungen über das Thema geschrieben hat, er ist
eine Fachautorität auf dem Gebiet, und in der schriftlichen Abhandlung nicht, oder nicht mit
dieser Eindeutigkeit aufzeigt, wie mündlich im Fernsehen, dass außer den ethnischen Unterschieden kein anderer Grund vorliege, der aber sehr wohl.
Da die Schlussfolgerungen in der Anzeige an die Justizministerin weit darüber hinausgehen,
was der Beschwerdeführer in seiner Anzeige von dem Chef von Amnesty International zitierte, hebt der Beschwerdeführer seine Kommentare dazu mit einem Absatz ab, um nichts Amnesty International zu unterstellen. Denn seine Beobachtungen gehen insofern weiter, als im
Osten Österreichs dem Überproporz von Slawischstämmigen in Justiz in Verwaltung ein
Überproporz von Nichtslawischstämmigen unter den Opfern gegenüberstehe.
-

-

Das bedeutet, wen man die Muße hat, die Frage zu vertiefen, dass die statistische Verteilung von Täter und Opfer optisch an eine Fremdherrschaft eines Volkes (Rasse)
über ein anderes Volk (Rasse) oder andere Völker erinnert.
Würde man sich noch um einen Schritt weiter in Fragestellen wagen, so zeigen auf der
einen Seite die Täter das typische Verhalten von Kolonialherren, oder das Verhalten
der Sieger im Weltkrieg, mit einem Schuss Postkolonialismus, wo man ja der Kolonie
oder den Besetzten nur das Beste wolle und diese mit der Kultur und Zivilisation, wie
zB Rechtsstaat860, befruchtet habe.
Wollte man jedoch auf der anderen Seite einen Schritt weiter gehen, also die Frage
nach den Opfern vertiefen, so wäre man mit der Frage konfrontiert, ob man so tief
überhaupt noch sinken kann.

Insofern man also einerseits Amnesty International nichts unterstellen – und daher diese wohl
aufschlussreiche Erklärung nicht überinterpretieren – möchte, so viel doch der Satz, das
Recht861 in Österreich eine Frage der ethnischen Herkunft sei.
sungen Bewährungshilfe zugestanden wird. Das muss doch etwas mit dem Menschenbild von Richtern zu tun haben. Oder das West- Ost-Gefälle bei den Urteilen und so weiter und so fort.“
859
Charta-Reform 08: Amnesty International, in: < http://china-charter-08.blogspot.com/ >: „Amnesty International Österreich wurde am 4. Mai 1970 gegründet. Derzeitiger Generalsekretär ist Heinz Patzelt.“
860
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
861
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
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Eine andere analog anschauliche Rechtsfrage dürfte sein, dass vergleichsweise in Deutschland, wo sich einmal eine deutsche Richterin beim deutschen Gericht in einem Ehestreit das
islamische Recht (Scharia) einfließen ließ862, und dabei die Prügelstrafe Mann gegen Frau
gelten ließ, Justiz und Verwaltung schnell und unbürokratisch eingriff und die Richterin suspendierte, weil sie fremdes Recht angewandt hatte863. Das wäre in Österreich kaum möglich.
Selbst bei islamischem Recht nicht. Geschweige denn bei der Anwendung der Rassengesetze
oder der Benesch-Dekrete864. Das bedeutet, dass in Österreich ungestört von anderen staatlichen Instanzen865 die Benesch-Dekrete umgesetzt, oder als Vorurteil exekutiert werden können, ohne dass man als Opfer dagegen etwas tun könnte.
Es fehlt nicht nur an rechtlichen Grundlagen, um Missbrauch866 zu bekämpfen, sondern es
fehlt vor allem an Institutionen, die den Missbrauch bekämpfen oder auch nur das zu Diskussion bzw. die Korruption in Frage stellen könnten867. Vielmehr gibt es Etikettenschwindel,
indem solche Instanzen und Einrichtungen vorgetäuscht werden, so als ob, aber die erfüllen in
aller Regel eine gegenteilige Funktion. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Glut unter
862

Medick, Veit / Reimann, Anna: Justiz – Skandal, Deutsche Richterin rechtfertigt eheliche Gewalt mit Koran,
in: Spiegel ONLINE 20. 03. 2007 < http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,472849,00.html >: „Dass
die Gewalt und die Morddrohungen einen Härtefall darstellten - nur ein solcher begründet eine vorzeitige Scheidung - schien für Anwältin und Mandantin sicher. […] Unter Verweis auf den Koran
lehnte die Richterin das vorzeitige Scheidungsgesuch ab. […] Im Klartext: Weil der Koran angeblich
Männern erlaube, ihre Frauen zu schlagen, lehnt eine deutsche Richterin das vorzeitige Scheidungsgesuch einer von ihrem Ehemann geschlagenen Frau ab. […] Gemeinsam mit ihrer Mandantin
stellte Becker-Rojczyk dann einen Befangenheitsantrag an das Gericht - sie habe Zweifel daran,
dass die Richterin auf Grund der dargelegten Überzeugung zu einem objektiven Urteil finden könne. Als Antwort erhielt Anwältin Becker-Rojczyk eine dienstliche Erklärung der Richterin. Darin
nahm diese ausdrücklich Bezug auf eine Koransure, die die Ehre des Mannes verletzt sieht, wenn
sich die Frau unkeusch verhält. "Offensichtlich hält die Richterin es schon für unkeusch, wenn sich
meine Mandantin dem westlichen Lebensstil anpasst", so Becker-Rojczyk.“
863

Peters, Freia / Vowinkel, Heike: Familiengericht, Strafbonus für religiöse Alltags-Täter, 24. März 2007,
15:02 Uhr, in: < http://www.welt.de/politik/article776134/Strafbonus_fuer_religioese_Alltags_Taeter.html >:
„CHRISTA D., Richterin am Amtsgericht in Franfurt am Main, ist erst mal in den Urlaub gefahren. „Das Ganze
hat sie sehr mitgenommen“, sagt Bernhard Olp, Vizepräsident des Gerichtes. Dabei sei doch eigentlich nur Folgendes passiert: „Die Richterin hat kein Urteil gefällt, sie hat lediglich einen Verfahrensvorschlag gemacht. Den
hat sie begründet, und das ist ihr gründlich danebengegangen.“ So etwas passiere. Richter seien Menschen, und
Menschen machten Fehler. […] Doch er hat eine der größten Justizdebatten der vergangenen Jahre ausgelöst und
die Frage aufgeworfen […] Am Mittwoch hatte das Amtsgericht dem Antrag auf Befangenheit der Anwältin
stattgegeben, die Richterin wurde vom Verfahren abgezogen. […] Politiker, Frauenrechtlerinnen und Juristen
nannten den Fall daraufhin „unfassbar“, „empörend“ und „bezeichnend für die Neurose der Deutschen, tolerant
sein zu müssen“. In der Tat zeigen einige deutsche Richter eine bemerkenswerte Toleranz für muslimische Traditionen. In mehreren Fällen von Misshandlung, Vergewaltigung und Tötung gewährten sie gar mit Bezug darauf eine Art Strafbonus.“
864
Fischer, Heinz: Wendezeiten, Ein österreichischer Zwischenbefund, Oberrohrbach 2003, S. 135 ff, 181 ff.
865
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 298 ff.
866
Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted 15.11.2009 - 19:37, in:
< http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sich-kontrolle-unausweichlich >: „Karl Korinek, ehemaliger Verfassungsgerichtshof-Präsident und Doyen der österreichischen Juristen, bestätigt in einer KURIERAnfrage, dass "wirklich einiges falsch läuft in der Justiz". […] Zudem gibt es bei Fehlern kaum Konsequenzen:
"Das Instrument der Selbstreinigung müsste stärker eingesetzt werden. Dass keiner dieser Fehler - vom Liegenlassen der Akten bis zu Zeugenladung an Personen, die man wegen ihrer politischen Immunität nicht als Beschuldigte laden konnte -irgendetwas Disziplinäres bewirkt, ist schon seltsam." […] Richard Soyer, prominenter
Strafverteidiger in Wien, sagt dazu: "In der Justiz herrscht der Glaube vor, dass es bei Fehlern mit dem Anrufen
und der Entscheidung der nächsthöheren Instanz sein Bewenden haben kann. Es gibt aber Fehler, wo der klassische Rechtsschutzmechanismus nicht greift. Und da gibt es definitiv kein Fehler- oder Qualitätsmanagement,
wenig bis keine Bereitschaft dazuzulernen."“
867
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 127, 298 f.
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der Asche, also solche Einrichtungen und vor allem Persönlichkeiten bzw. Amtspersonen, die
gerne zB Menschenrechte einhalten würden, nur können sie sich das nicht offen leisten, sondern sind die Menschenrechte sozusagen im Untergrund. Oben schwimmen die BeneschDekrete oder serbisches „Recht“, wie ein Ölteppich. Der Vergleich mit dem Ölteppich868 ist
insofern passend und wird auch von anderen angewandt, weil es sich dass dabei um eine sehr
dünne Schicht handelt, also um eine kleine Menge, aber mit großer Wirkung. Diese hauchdünne Schicht wie ein Film tötet alles ab. Insbesondere ein faires Verfahren bzw. die Menschenrechte überhaupt.

868

Wallisch, Stefan: Aufstieg und Fall der Telekratie, Silvio Berlusconi, Romano Prodi und die Politik im Fernsehzeitalter, Wien 1997, S. 95: In den internen Anordnungen der aufstrebenden Partei wurden die Mitglieder
konspirativ angeleitet, die gesellschaftliche und politische Strukturen zu unterwandern und sich (wörtlich) wie
ein Ölteppich zu verhalten. Dieser selbstgewählte Vergleich mit einem Ölteppich als (internes) Parteiprogramm
besagt, dass eine hauchdünne Schicht der Unkultur immer konsequent auf der Oberfläche schwimmend trotzdem
die ganze Tiefe beherrscht und alles außer sich selbst dem Untergang weiht.
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33. ZEITGESCHICHTE
Zusammenfassend kann aus dem theoretischen Gesichtspunkt die Notwendigkeit der Ausführlichkeit der Hintergrundinformation über die Verflechtung von organisierter Kriminalität
mit Rassismus einerseits und politische Weltanschauung andererseits als Erbe des Kalten
Krieges, als Rahmenbedingung für die Orientierung für einen passenden Zugang zur Fragestellung plausibel gemacht werden, ob und wie weit nämlich eine im Kalten Krieg weltanschaulich indoktrinierte Justiz und Verwaltung nach dem Kalten Krieg mit der Verlagerung
der Schwerpunkte der Macht zur organisierten Kriminalität für diese zum Aufmarschgebiet
und Vorfeld wurde. Die allfällige Beantwortung der übrigen Fragen, die weitgehend als resultierend angesehen werden könnten, hängen also von der Beantwortung der (Vor)Frage ab, ob
und wie weit die Justiz und Verwaltung unter den Einfluss oder gar Kontrolle der organisierten Kriminalität gelangt sei.
-

Die Zeitgeschichte würde in Österreich die Frage gleich aus dem Stehgreif damit beantworten, dass aufgrund von Fach-Publikationen wie die von Jürgen Roth Ende der
90er die Opposition den Regierungsparteien die Unterwanderung869 und Indoktrinierung – oder bereits Kontrolle – durch die Mafia vorwarf, und sich dabei auf öffentliche Erklärungen des Polizeichefs stützte, die vom Innenminister in diesem Punkt im
Parlament als richtig bestätigt wurden, wonach die Wirtschaft von der Mafia unterwandert werde, und zumindest im Osten Europas keine Firma ohne Mafiabeziehung
arbeiten könne. Das zitierte Buch zB von Roth870 und andere Zitate sprechen also vom
teils realisierten und wachsendem Einfluss der organisierten Kriminalität871 auf die
Wirtschaft einerseits, und Politik und Verwaltung (respektive Justiz) andererseits, wobei die Regierung durch den Innenminister ebendort die Richtigkeit der Vorwürfe offiziell bestätigte und lediglich in eigenes Sache bestritt, dass die Regierung schon so
weit unter dem Einfluss der Mafia stünde wie die Wirtschaft. Die Fachliteratur und die
Opposition vertrat also schon damals den Standpunkt, dass das Heuchelei wäre, den
Einfluss der Mafia überall zuzugeben nur bei sich selbst nicht. Und auch wenn diese
Heuchelei von nachfolgenden Regierungen überboten wurde, bieten die Skandale seit-

869

Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html >.
870
Vgl. Roth, Jürgen: Mafia, in: < http://www.mafialand.de/inhalt/zusammenfassung/schlagwoerter/mafia >: „In
einem Interview in der neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" spricht Antonio Maria Costa, Generaldirektor des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) von Hinweisen, dass im Zuge der
Wirtschaftskrise Bankinstitute durch Geld aus dem Suchtgifthandel gerettet wurden. "Vielfach ist Drogengeld
derzeit das einzige verfügbare liquide Investmentkapital", so Costa: "In der zweiten Hälfte des Jahres 2008 wiederum war Liquidität das größte Problem des Bankensystems, und damit wurde flüssiges Kapital zu einem wichtigen Faktor. "Die UNODC habe Anzeichen gefunden, dass "Interbank-Kredite durch Geldmittel finanziert worden, die aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten kommen". Es gebe "Hinweise, dass manche
Banken auf diese Art und Weise gerettet wurden" Namen wollte Costa gegenüber "profil" nicht nennen: "Aber
Österreich steht sicher nicht ganz oben auf meiner Liste, wenn ich an die betroffenen Länder denke." […] Viele
Journalisten, glücklicherweise nicht alle, sehen die Mafia als ein exotisches Begleitproblem der Gesellschaft an
und nennen die, die sich ernsthaft mit der gesellschaftlichen und politischen Bedeutung der Mafia auseinandersetzen, gerne Verschwörungstheoretiker. Daher sei Ihnen ein entlarvender Artikel der kalabresischen
Journalistin und Schriftstellerin Francesca Viscone in "DIE ZEIT" empfohlen. Nachzulesen unter: <
http://www.zeit.de/2009/16/Mafiamusik?page=all“ >.
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Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
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dem durchgehend ein Bild872, wonach die Politik, Justiz und Verwaltung, mindestens
in dem Maße von der Mafia kontrolliert werde, wie das von der Wirtschaft bereits Ende der 90er offiziell zugegeben wurde873. Ironie des Schicksals ist, dass nach einigen
Regierungswechseln die früheren Regierungsparteien in Opposition den gleichen oder
ähnlichen Vorwurf gegen die Regierung mit umgekehrten parteipolitischen Vorzeichen erhoben haben. Es fragt sich also nur, auf welcher Seite die Parteipolitiker874 die
872

Wikipedia: Seite „Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Januar 2010,
18:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandal&oldid=69452483 (Abgerufen: 21. Januar
2010, 06:35 UTC) Versions-ID der Seite: 69452483.
873
Weller, W.: Jürgen Roth: Weitverbreitete Korruption und politische Willfährigkeit in der Justiz noch immer
Tabuthema, in: Odenwald Geschichten, 20. Juni 2007 < http://www.odenwald-geschichten.de/?p=1562 >:
„Das sagt Jürgen Roth, Experte für die Organisierte Kriminalität, in einem Interview mit dem Magazin
STERN zu seinem neuen Buch “Anklage unerwünscht” und der Korruptionsaffäre in Sachsen.
Auf die Frage, ob ihn bei seinen Recherchen denn irgendetwas besonders schockiert habe, antwortet er wortwörtlich:
>Ich bin durch nichts mehr zu schockieren. Ich kannte die Dinge, die jetzt diskutiert werden (Anm.:
Korruptionsaffäre in Sachsen) schon seit langem. Ich bin nur erstaunt, dass die weiterverbreitete Kor-

ruption und politische Willfährigkeit in der Justiz noch immer ein Tabuthema ist.<
Zu hoffen ist, dass auch in Südhessen dieses Thema kein Tabu mehr ist.
Hier ist es vor allem die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die in den letzten Jahren wiederholt durch skandalöse
Praktiken und Entscheidungen von sich reden machte.
Was soll man davon halten, wenn etwa ein Strafverfahren gegen den Odenwälder Landrat Horst Schnur in einer
Abteilung geführt und entschieden wird, die sein ortsnaher Parteifreund (und Duzfreund?) als Oberstaatsanwalt
leitet?
Was soll man davon halten, wenn im Landratsamt als “brisant” eingestufte Ermittlungen gegen Mitarbeiter von
Schnur (Verdacht: Unterschlagung) von einem vor Ort “im Hause” sitzenden Kriminalkommissar (mit Landrats Parteibuch?) betrieben bzw. hintertrieben werden und in Darmstadt von einem anderen Oberstaatsanwalt,
der ebenfalls Parteifreund (und Duzfreund?) von Schnur ist, per Weisung an seinen sachbearbeitenden Untergebenen entschieden werden? Ermittlungsverfahren mit politischen Background oder politischen Implikationen
dürfte es in Südhessen allein in den letzten 10 Jahren (mindestens) im Dutzend oder gar im doppelten Dutzend
gegeben haben. Entschieden werden sie von persönlichen Freunden oder von Parteifreunden. Und wenn nicht,
kann man dennoch Beziehungen spielen lassen.
Und Ermittlungsverfahren gegen Staatsanwälte - etwa wegen Verdachts der Strafvereitelung oder der Rechtsbeugung - werden ohnehin vom Kollegen nebenan entschieden, dem das Krähenprinzip faktisch mehr bedeutet
als das Legalitätsprinzip. Heraus kommt da am Ende eine sich immer weiter kumulierende Rechtsbeugung.
Staatsanwalt A beugt das Recht zugunsten seines Partei- und/oder Duzfreundes F.
Staatsanwalt B beugt dann im Falle einer Anzeige gegen den Kollegen A das Recht wieder zu dessen Gunsten.
Und gibt es deswegen auch eine Anzeige gegen Staatsanwalt B, beugt schlussendlich (General-) Staatsanwalt C
wieder für B das Recht.
Deutsche Staatsjuristen sind traditionell geübt darin, auch ärgstes Unrecht rechtens erscheinen zu lassen. Die
dem Holocaust vorausgehenede Entrechtung der Juden, etwa die “Arisierung” ihres Besitzes, vollzog sich unter
anderem auf “amtlichem Papier”, das dem kriminellen Raubzug den Anschein von Recht und Logik verlieh.
Prinzipiell verfügen auch die Staatsjuristen von heute über entsprechende Talente.
Rechtsbeugung im Großen und Kleinen ist Alltag im sogenannten “Rechtsstaat”.
Es war einer der Anlässe für die Entstehung kritischer Weblogs wie odenwald-geschichten.de oder justizskandale.de.“
874
Feiler-Thull, Nicolette / Adler, Maren, Red.: Lass das! Juristischer Übereifer macht Verlagen das Leben
schwer, 19. 06. 2008, in: 3sat / Kulturzeit <
http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?scsrc=2&date=2008-06-19&division=kulturzeit&cx=79 >:
„Ein juristisch zweifelhaftes Vorgehen scheint Methode zu werden: […] So geschehen in Deutschland
mit Jürgen Roths "Der Deutschland-Clan". Eine Passage befasst sich mit Gerhard Schröders Tätigkeit
bei Gazprom. Und das passte diesem gar nicht. […] Christian Sprang, Justitiar des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels, klagt an: Der Anwalt als "Agent Provocateur" sei eine Taktik, die zunehmend
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Unwahrheit sagten, wenn sie sich widersprachen. Einstimmigkeit herrscht unter allen
Parteien insofern, als die Regierung aus der Sicht der jeweiligen Opposition korrupt
sei und unter dem Einfluss der Mafia stehe, sofern man der jeweiligen Opposition
glaube, wohingegen die jeweilige Regierung mit wechselnder politischer Besetzung
die Mafiageschäfte – jeweils als Nutznießer – verteidige und diese vertrete… und daher Aufgabe der Regierung sei, die Herrschaft der Mafia zu vertuschen.
Interessant ist die Deposition des Chefs der österreichischen Sektion von Amnesty International, übrigens im Publikationsorgan der Gewerkschaft für den öffentlichen
Dienst875, der aus der täglichen Erfahrung die These bestätigt und untermauert, wonach zwischen Korruption und Menschenrechtsverletzung ein ursächlicher Zusammenhang in der Form bestehe, dass von einer integrierenden Einheit der Menschenrechtsverletzungen und Korruption gesprochen werden könne.
Ein allgemeines Beispiel wäre Italien, gleichsam sprichwörtliche Heimat der Mafia,
wo nach der Wende in Osteuropa das politische System zusammenbrach und die etablierten politischen Parteien regelrecht verschwanden, um durch neue Kräfte, den Neoliberalen – links und rechts – ersetzt zu wurden. Die neuen politischen Kräfte sagen
sich gegenseitig Mafiamethoden nach und bekennen sich mehr oder minder offen zum
Neoliberalismus.
Aber auch in anderen Ländern waren ähnliche oder gleiche Kräfte am Werk, auch
wenn örtlich und zeitlich unterschiedlich ventiliert.
Der Sonderweg in Österreich ist analog richtungweisend war, wie man das zB in Italien der Mafia nachsagt, für den Neoliberalismus. Es ist leider noch wenig bekannt, dass
der Neoliberalismus, der in Chile ein Musterprojekt876 als Machbarkeitsstudie machte,

salonfähig würde. "Es geht darum", so Sprang, "sich maximal lästig zu machen, und zwar aus Sicht
des Anwaltes im Interesse des Mandanten, der erreichen möchte, dass irgendein Buchinhalt der ihm
nicht passt möglichst schnell vom Verlag beseitigt wird." […] "Man spricht dann miteinander und dann
wird die Lästigkeitszahlung abgewogen." Doch haben damit Buchhandlungen und Verlage zukünftig
wirklich Ruhe vor Anwälten, die als "Agent Provocateur" im Dienst der eigenen Sache handeln? Nein,
sagt Christian Sprang und warnt: "Die Gefahr, die in dem Vorgehen liegt, ist gerade bei den kleinen
Verlagen: Da wird Zensur ausgeübt. Da ist so ein enormes Gefährdungspotential in solch einem Vorgehen drin, dass jeder Verlag jetzt die Schere im Kopf hat, wenn es um kritische Buchinhalte geht […]
Es ist ein Angriff auf die publizistische Freiheit. Dagegen klagt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jetzt in einen Musterprozess vor dem Berliner Landgericht. "Und deswegen meinen wir mit
unserem Musterverfahren - was zwar nicht um den Schröder-Fall geht, aber um ein ganz parallel gelagerten Fall - nein", sagt Christian Sprang.“
875
Muhr, Hermann: „Boykotte haben immer die Falschen getroffen“, in: GÖD – Der öffentliche Dienst aktuell, GÖD_Ausgabe 2_2006, S. 14 < http://www.goed.at/files/877/GOED-Mag_2-2006.pdf >: „Fast immer ist
Armut das Ergebnis verschiedener anderer Menschenrechtsverletzungen wie Diskriminierung oder die Verweigerung der Menschenrechte auf Arbeit, Bildung, Ernährung und Gesundheit. Gezielte staatliche Herbeiführung von
Armut, beispielsweise durch Verweigerung des Menschenrechtes auf Eigentum, ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Jedenfalls ist weit verbreitete Armut ein wichtiger Indikator für schwere Menschenrechtsprobleme eines Staates. […] enschenrechte bauen auf Rechtsstaatlichkeit auf. Korruption zerstört Rechtsstaatlichkeit
und hat daher schwerste negative Auswirkungen auf Menschenrechte. Menschenrechte werden von Regierungen
und ihren Organen verletzt. Richtig durchgeführte Entwicklungszusammenarbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe für konkrete Menschen. Diese Hilfe auszusetzen, wäre daher eine strikt abzulehnende Doppelbestrafung für die Betroffenen. Boykotte haben fast immer die Falschen getroffen.“
876

Rösch, Michael: Was verstehen wir unter Neoliberalismus, in: < http://tiss.zdv.unituebingen.de/webroot/sp/barrios/themeA2a-dt.html >: „Die normalerweise verwendete Deutung, daß der Neoliberalismus sich aus dem Liberalismus entwickelt hat, der sowohl wirtschaftliche als auch politische oder gesellschaftliche Aspekte umfaßt, greift in dem hier betrachteten Gebiet nur bedingt. In Lateinamerika beinhaltet der
Neoliberalismus in der praktischen Anwendung nur die wirtschaftliche Komponente des Liberalismus. Diese
These wird am bekanntesten neoliberalen Projekt in Lateinamerika belegt, dem chilenischen Modell. Hier kam
es unter der Leitung der "Chicago Boys", einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern, die vor allem die Ideen
Milton Friedmans zu realisieren versuchten, zu massiven Umgestaltungen der chilenischen Wirtschaft. Daneben
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um die Welt zu erobern, wenn schon nicht zu vernichten, von Österreich ausging und
von hier aus im angloamerikanischen Raum Fuß gefasst hatte877.
Ein konkretes Beispiel hätte also Österreich sein, eine Art Brutstätte nicht nur des rassistisch angereicherten Faschismus878, sondern auch anderen Formen des Neoliberalismus.
Der Neoliberalismus, der sich im Gegensatz zu Chile in Österreich im Verborgenen
halten konnte, ist in Österreich wesentlich weiter fortgeschritten als in anderen Ländern.
Als angebliche Überwindung des Nationalsozialismus, der auch nur eine Spielart des
Faschismus, also Neoliberalismus, ist, ist in Österreich die Urform, sozusagen das
höchste und reinste Form des Faschismus, der Syndikalismus879, ist unter dem Namen
Sozialpartnerschaft verwirklicht worden. Ein System von und für das Verbrechen, ohne dabei aufzufallen, und in und mit dem Staat perfekt getarnt zu sein.
Man müsste vielleicht dazu Sloterdijk880 zitieren, wie und warum der Neoliberalismus
unweigerlich in der Piraterie gipfle, oder B. Russell, warum seit Rousseau der Hitler
und Stalin höchstens eine Frage der Zeit, aber unvermeidbar, sozusagen unentbehrlich,
wären. Hier wurde insofern eine Abkürzung genommen, als die globale Entbehrlichkeit der Menschenrechte aufgezeigt wurde, um der Frage näher zu treten, was der
Mensch sei.

Neben den Rassismus als aufdringliche Antwort auf die Frage nach Menschen trat der Terror,
so als ob das reine Blut naturgemäß Blut sehen wollte.

blieb jedoch das autoritär diktatorische Regime Pinochets bestehen. Es wurden also liberale Grundsätze nur in
der Wirtschaftspolitik verwirklicht, eine Liberalisierung der Gesellschaft trotzalledem nicht vorgenommen.“
877
Wikipedia: Seite „Milton Friedman“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2010, 14:38 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Milton_Friedman&oldid=81995241 (Abgerufen: 3. Dezember 2010, 05:55 UTC) Versions-ID der Seite: 81995241: „1946 begann er seine Lehrtätigkeit an der
Universität Chicago, die er bis 1976 ausübte. In dieser Zeit bildete sich in der Ökonomie der Begriff „Chicagoer
Schule“, den Friedman inhaltlich maßgeblich prägte.
Friedman war einer der Teilnehmer des Gründungstreffen im April 1947 der Mont Pelerin Society, einem
Zusammenschluss liberaler Intellektueller. Von 1970 bis 1972 war er Präsident dieser von Friedrich August von
Hayek initiierten Organisation.“
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Wikipedia: Seite „Faschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November
2009, 11:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismus&oldid=66553750 (Abgerufen: 9.
Dezember 2009, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 66553750.
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Wikipedia: Seite „Syndikalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Oktober
2009, 23:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndikalismus&oldid=65234158 > (Abgerufen: 18. November 2009, 05:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65234158.
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Sloterdijk, Peter: Im Weltinnenraum des Kapitals, Für eine philosophische Theorie der Gloabalisierung, 20
Theorie des Piraten, in: < http://elib.tu-darmstadt.de/tocs/18269710X.pdf >; Kurbjuweit, Dirk: WIR PIRATEN, ESSAY, 12.01.2009, in: DER SPIEGEL 3 / 2009 < http://www.spiegel.de/spiegel/print/d63546855.html >: „Der Philosoph Peter Sloterdijk erzählt in seiner "Theorie des Piraten", wie die Seeräuberei ins "bürgerliche Denken" eingestrahlt habe: "Schon früh wird sie von den Phantasien der
Festlandbewohner zu einer libertären Gegenwelt verklärt, in der alles möglich wäre, nur keine Langeweile." Schiller habe überlegt, seine "Räuber" im Piratenmilieu spielen zu lassen. Dieses sei ihm
als die "eindrucksvollere Gegenkultur" vorgekommen.“ Vgl Rinas, Sebastian: Eine metaphorische Theorie

der Globalisierung, in: Marburger Forum, Beiträge zur geistigen Situation der Gegenwart Jg. 7 (2006), Heft 3, <
http://www.philosophia-online.de/mafo/heft2006-3/SR_Slo.htm >: „Sloterdijk bedient sich durchweg des
philosphischen Gebrauchs von Metaphern und Bildern. Dies führt bei ihm allerdings auch zu »Suggestionen und
Sinnverdrehungen«. So lernen wir zum Beispiel in seiner »Theorie des Piraten«: Die Piraterie sei die erste Unternehmensform des Atheismus, die in den Sicherheitslücken des 16. und 19. Jahrhunderts zum Wirtschaftszweig aufstieg.“
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Aus dem methodischen Gesichtspunkt kann der Fall Lockerbee deswegen als bevorzugter
Zugang zur gesamten Fragestellung gewählt werden, weil hier ein Einzelereignis von überregionaler, um nicht zu sagen, globaler Tragweite, punktuell auf ein Land als Hinterland des
Terrors fokussiert werden könne. Schwerpunktmäßig kann der Nachweis geführt werden, dass
Österreich als Terrorstaat hinter dem Terroranschlag von Lockerbee / Lockerbie steht, womit
der Zugang nicht nur zu einer Serie von Terroranschlägen, sonder zur Terrorzentrale gefunden
wäre. Und nicht nur das. Der Umstand, dass in dem Fall Lockerbee infolge Beweisfälschungen zu einem Fehlurteil gekommen ist und die gesamte Weltöffentlichkeit und Terrorbekämpfung in globalen Maßstab an der Nase herumgeführt wurde, eröffnet zugleich auch einen methodischen Zugang. Oder doch wenigstens zur Einsicht, wie man möglichst elegant Fehler
machen könne.
1. In Lockerbee ist zunächst Libyen als Drahtzieher und Hinterland des Terrors verurteilt worden und hat auch Schadenersatz geleistet, so dass scheinbar der Fall mit der
Verurteilung eines libyschen Geheimdienstmannes gelöst schien.
2. Es hat sich nachher in mehreren Fällen herausgestellt, dass die Beweise dafür gefälscht waren, und das Gericht beschloss (um 2008) die Wiederaufnahme des Verfahrens, das heißt, die bisherigen Urteile wurden aufgehoben: es sucht sich also ein neuer
Täter. Insbesondere jedoch sucht sich ein neuer Terrorstaat hinter dem Terror.
3. Diese Entwicklung korrespondiert mit dem Gespräch des Beschwerdeführ mit dem
OStA Karesch (Wien), der als Sachbearbeiter des später vom Beschwerdeführer in
dieser Sache angezeigten LOStA Wien, ihn mit der nämlichen ergänzenden Anzeige
zum BKA (Haidinger) geschickt hat, weil er der Ansicht war, im Gegensatz zum
LOStA (wie sich später herausstellte), dass der Terrorpakt Österreichs mit Abu Nidal881, der als (palästinensische) Sondereinheit im Rahmen des libyschen Geheimdienstes operierte882, aber in Österreich sein Hauptquartier hatte und dabei von Österreich als Terrorpartner (Wohnung, Beweisfälschungen usw.) unterstützt wurde883.
4. Erst nach dem Tod von Abu Nidal hat sein Pressesprecher, also sein engster Vertrauter, Journalisten anvertraut, dass Abu Nidal für den Terroranschlag von Lockerbee884
verantwortlich ist, und nicht Libyen direkt.
5. Damit ist nicht Libyen, sondern Österreich verdächtig, der Terrorstaat hinter dem Terroranschlag von Lockerbee zu sein, denn Abu Nidal ist zwar über Libyen nach Österreich gekommen und ist auch in Österreich lange von Libyen aus betreut worden, aber
zumindest teilweise hatte Österreich die Rolle von Libyen als Hinterland des Terrors
übernommen885.
6. Das beweisen sozusagen die vom Gericht in Sachen Lockerbee aufgedeckten Beweisfälschungen, oder zeigen sie eine (weitere) heiße Spur nach Österreich, wo die Fälschungen gemacht werden. Die Beweisfälschungen sind schon an und für sich die
Handschrift Österreichs. D. h. allein die Tatsache von Beweisfälschungen macht Österreich vorweg verdächtig. Insbesondere nachdem die ehemaligen Oststaaten, die früher hinter dem Terror standen, oder ehemalige Terrorstaaten wie Libyen, die Seiten
wechselten und auch einigermaßen Konsequent zur Klärung von Terrorakten beitrugen. Das ist in Österreich nicht der Fall, im Gegenteil, so dass jede bisher nicht geklär-
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te Beweisfälschung zunächst vorweg Österreich als noch aktiver Terrorstaat verdächtig macht.
7. Weil in dem den Turbulenzen rund um den Terrorpakt Abu Nidals mit Österreich
(Blecha) 1986 – 1993 die alles entscheidende Beweisfrage vor dem deutschen Gericht
1992 war, ob es eine Libyenverbindung des Terrors gibt (und das gibt mit Abu Nidal
auch, nur nicht direkt, sondern über Österreich, und ist das mit Palästinenser in den
Diensten von Libyen eine Sonderform),
8. und die Staatsorgane Österreichs von einem deutschen Gericht bei den deutschen Behörden damit und deswegen 1992 angezeigt wurden (und daran scheiterte letztlich der
Terrorpakt Österreich mit Abu Nidal 1993), dass autorisierte Staatsorgane Österreich
vor einem deutschen Gericht die nämlichen alles entscheidende Beweise über die Terrorverbindung nach Libyen fälschte, und damit der Komplizenschaft mit dem „libyschen“ Terror, bzw. auf jeden Fall mit dem damals dort in Deutschland angeklagtem
Terror886 (Abu Nidal) überführt wurde,
9. ist der Beschwerdeführer ohne sein Zutun ein Belastungszeuge gegen Österreich geworden, weil er eine Beweisurkunde aus der Ermittlung zum Synagogen-Attentat
1981 habe, wonach die von Österreich 1992 vor einem deutschem Gericht im Terrorprozess vertuschte Verbindung nach Libyen bestehe.
10. So ist der Beschwerdeführer also ohne sein Zutun dadurch, dass er 1981/1982 einen
urkundlichen Beweis von der Polizei darüber ausgefertigt bekommen hatte, dass der
von der Polizei in der Zeitung mittels Phantombild gesuchte Terrorist beim Synagogen-Attentat 1981 ein Mitglied der libyschen Botschaft sei, zu einem Zeugen gegen
den Terrorstaat Österreich geworden.
11. Bei der Auseinandersetzung mit der Frage, die von außen durch Mobbing dem Beschwerdeführer aufgezwungen wurde, konnte er feststellen, dass die österreichischen
Behörden gegenüber Deutschland zwar eine Änderung vortäuschen, so als ob Österreich die Seiten gewechselt hätte wie Libyen, aber lediglich die arabischen Terroristen
durch serbische bzw. panslawischen Terroristen ersetzt hatten, und
886

Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen und erzählte von seinen Plänen, auf dem Frankfurter Flughafen zu
bomben oder einen amerikanischen Reisebus mit einer Panzerfaust zu beschießen.
Am 27. Dezember 1985 schlug Abu Nidal, einst Freund und heute mit einigen hundert Getreuen schlimmster
Feind von Arafat, auf den Flughäfen von Rom und Wien zu. Fazit: 18 Tote, 110 Schwerverletzte.
Auch die Top-Kader des Terrorchefs finden sich in Deutschland zurecht, zumindest in den neuen Bundesländern.
1985 – Abu Nidal hatte gerade mit Ostberlin die Lieferung von 4767 Maschinenpistolen ausgehandelt – erhielt
die Killer-Gruppe eine militärische Ausbildung.
Vom 15. April bis 23. Juli 1985 – dies belegen Stasi-Dokumente – übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in Briesen bei Frankfurt/Oder den Raketen- und Geschoßwerfereinsatz. Da die Ideologie nicht zu kurz
kommen sollte, mußten die Genossen aus dem Nahen Osten an der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit
in Potsdam-Eiche Marxismus-Leninismus pauken.
Die Sicherheitsbehörden haben Hinweise, daß die Abu-Nidal-Gruppe die Beziehungen aus DDR-Zeiten heute
für ihre Logistik nutzt.
Von Deutschland aus werden auch Kontakte ins Ausland geknüpft. Verfassungsschützer beobachteten eine rege
Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
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12. die ursächlichen Beweisfälschungen nicht berichtigt haben, sondern auf Biegen und
Brechen an den nämlichen Beweisfälschungen auch nach 1992 bis heute festhalten.
Und dabei Zeugen und Opfer mit Terror verfolgen, ähnlich wie in Chicago 1930, nur
mit den Mitteln eines korrupten (Terror-)Staates.
13. Dieses widervernünftige, um nicht zu sagen groteske, Festhalten an Beweisfälschungen, lässt logisch kaum einen anderen Schluss zu, als dass Österreich, im Gegensatz
etwa zu Libyen, sich vom Terror nicht distanziert hat und es auch nicht vorhat, sich
vom Terror zu distanzieren. Vielmehr scheint sogar der Terror-Staat Österreich auf
Kosten jener vormaligen Terrorstaaten in dieser „Branche“ zu expandieren, indem Österreich jene Marktanteile des Terrors übernahm, die etwa durch den Seitenwechsel
von Libyen frei wurden. So ist Österreich in Sachen Terror und Mafia marktführend
geworden im globalen Maßstab. Insbesondere in Sachen Terror-Finanz.
14. Auch wenn es nicht unmittelbar einleuchten würde oder nicht unbedingt auf Anhieb
plausibel wäre, so ergibt es in einem globalen Maßstab doch Sinn, dass der Chef des
wegen Korruption aufgelösten Antikorruptionseinheit (BIA) in Österreich nebenberuflich mit der allzu privaten Sicherheit der Weltbank betraut wurde887. Der schon zitierte
Muhr, Hermann: „Gesetzestreue beginnt bei vollem Magen“, in: GÖD – Der öffentliche Dienst aktuell,
GÖD_Ausgabe 2_2006, S. 16 f < http://www.goed.at/files/877/GOED-Mag_2-2006.pdf >: „Mag. Martin
Kreutner, Leiter des Büros für interne Angelegenheiten und unter anderem auch Beauftragter der
Weltbank in Korruptionsfragen, im Interview über die Korruption als Entwicklungshemmer, den Musterschüler Hongkong und präventive Maßnahmen in der Anti-Korruptionsstrategie. [...]
887

■ Welche Bereiche sind davon besonders betroffen?
Prinzipiell muss man unterscheiden zwischen der so genannten Korruption im öffentlichen Sektor und der Private
Section Corruption. Man darf den privaten Bereich nicht außer Acht lassen. Es gibt hier natürlich welche, die
anfälliger sind als andere. Aber auch das kann man nicht über den Kamm scheren. Generell kann man sagen, dass
jene Bereiche, in denen große Summen vergeben werden, wo monopolartige Strukturen vorliegen, wo keine
„checks and balances“ vorhanden sind, wo die Dienstaufsicht versagt und wegsieht, wo „Conflict of interest“Situationen negiert werden, natürlich anfälliger sind als andere. Generell wären zu nennen die Bauwirtschaft, die
Waffenindustrie und leider auch vermehrt der Gesundheitssektor.
■ Ist der Gesundheitssektor der am stärksten betroffene öffentliche Bereich?
Ich würde das nicht so pauschal für alle Staaten der Welt sagen, aber die Korruption im Gesundheitssektor hat in
den letzten Jahren leider sehr zugenommen.

Mag. Martin Kreutner

„In letzter Konsequenz kann es durch Korruption zum Scheitern von Staaten kommen.“
■ Ein positives Beispiel in der Korruptionsbekämpfung liefert Hongkong …
Richtig. Hongkong ist das weltweit herausragendste Beispiel für einen sehr umfassenden, guten Ansatz. In den
Sechzigern und Anfang der siebziger Jahre wurde es durch etliche Korruptionsskandale erschüttert. Mitte der
siebziger Jahre wurde dann eine Institution geschaffen, die einen sehr breiten Ansatz in der Korruptionsbekämpfung darstellt. Hier wird nicht nur mit Repression gearbeitet, sondern insbesondere auch sehr breit auf Prävention und Schaffung von Problembewusstsein gesetzt. Mit Antikorruptions-Spots im Fernsehen vor dem Hauptabendprogramm, Computerspielen für die Kinder oder Awareness-Programmen in den Schulen. Hongkong konnte so sehr gute Fortschritte machen und lag bis vor kurzem ex aequo mit Österreich, also einem der korruptionsfreiesten Länder. Österreich ist dann in den letzten Jahren noch ein bisschen weiter nach vorne gezogen.
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parlamentarische Untersuchungsausschuss in Österreich, gegen Korruption allgemein
in der Justiz und bei Geheimdiensten, zu denen BIA auch gehört, sieht das Problem
konkret im Bankenbereich angesiedelt, und jene, die diesen Untersuchungsausschuss
im Parlament wollten, haben zugleich – namentlich auch gegen BIA – ein neues Antikorruptionsgesetz beschlossen, wonach diese Art Doppelfunktion von Korruptionsbekämpfern bei mehr oder minder korrupten Privatfirmen vorweg als Korruption unter
Strafe steht. So hat also der Chef der Korruptionsbekämpfung gegenüber der Korruptionsbekämpfung die Nase vorn, aber das neue Gesetz zeigt, auch wenn das gerichtlich
nicht realisiert werden könne, dass die Korruptionsbekämpfung korrupt sei.
15. Die Beweisfälschungen und der Terror stützen sich gegenseitig, und das Festhalten an
den Beweisfälschungen würde logisch auch dann das Festhalten am Terror zwingend
voraussetzen, wenn die Behörden in Österreich die Beweisfälschungen nicht mit terroristischen Mitteln „verteidigen“ würden.
16. Der Terror hat also im Konkreten ein Motiv, nämlich um die Beweisfälschungen, die
den Terror allgemein stützen bzw. damit ursächlich zusammenhängen, aufrecht zu erhalten.
17. Die österreichische Geheimpolizei, LOStA, also die Terrorbeteiligten, täuschen wissentlich wahrheitswidrig die Echtheit der Beweisfälschungen vor, und gehen mit Terror gegen echte Beweise vor, welche die Echtheit der Fälschungen in Frage stellen
könnten. So oder ähnlich wie in Chicago 1930.
Der Schwerpunkt ist, dass der Beschwerdeführer 2005 / 2006 mit dem OStA Karesch (Wien)
über Lockerbee sprach und über die Wende bzw. Seitenwechsel von Libyen: Der Beschwerdeführer fragte beim OStA Karesch an, ob nicht das Terrorbekenntnis von Libyen auch auf
die Terroranschläge umgesetzt werden müsste, die bisher unklar oder strittig waren, wie zB
auch der Fall vor dem deutschen Gericht usw. Und der OStA Karesch hat ursprünglich und
eigentlich den Beschwerdeführer damit zu Haidingers Behörde geschickt, und auch dort wollte man in die Richtung ermitteln. Und 2008 kam es tatsächlich zu einer Wiederaufnahme aufgrund von inzwischen aufgedeckten Beweisfälschungen im Fall Lockerbee. Der Beschwerdeführer hat also gefragt und gebeten, dass die Stellung Libyens zum Terror angesichts des Seitenwechsels von Libyen nicht überdacht werden könnte. Insgesamt und im Einzelnen. Der
OStA Karesch sagte zu. Diese ursprüngliche und eigentliche Zusage des OStA Karesch, die
Terrorbeziehung von Libyen neu zu hinterfragen, und damit bereits abgeschlossene Verfahren
neu aufzurollen (!), ist umso wichtiger, als der LOStA dann genau das sabotierte und die Terrorwelle (Mobbing) lostrat. Betont auch im Hinblick auf den Terror (Mobbing) gegen die Familie Foco insgesamt.
■ Sollte auch in den Entwicklungsländern verstärkt auf Prävention gesetzt werden?
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht nicht an, nur mit der Strafrechtskeule hineinzuschlagen, das
ist sicher als letztes Mittel notwendig. Insbesondere geht es aber darum, der Bevölkerung bewusst zu machen,
dass Korruption der Betrug weniger am Vermögen aller ist. Dass es hier zur Bereicherung weniger auf Kosten aller
kommt und dass dabei ein Ressourcenabfluss stattfindet, der dem eigentlichen Zweck verloren geht. Etwa in der
Entwicklungshilfe. Wobei es also in letzter Konsequenz zum Scheitern von Staaten, zur Unterhöhlung demokratischer Grundfeste kommen kann.
■ Was wird auf europäischer Ebene dagegen unternommen?
Wir sehen die Korruptionsbekämpfung als Teil eines umfassenden Sicherheitsbegriffs. Aus diesem Grund ist das
Thema der nationalen und transnationalen Korruptionsbekämpfung ein sehr wesentliches für die EUPräsidentschaft. Wir werden dazu unter anderem im Sinne einer breiteren Thematisierung eine Publikation namhafter Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland herausbringen. Auf operativer Ebene kommt bereits die Vernetzung der europäischen Anti-Korruptionsdienststellen, in der Österreich eine führende Rolle spielt. Höhepunkt
wird sicherlich eine für 12./13. Juni avisierte erstmalige Ministerkonferenz werden, die einem säulenübergreifenden Ansatz der verstärkten Korruptionsbekämpfung auf nationaler und transnationaler Ebene in der EU gewidmet ist.
■ Herr Kreutner, danke für das Gespräch.“
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Zu betonen wäre zum Thema Libyen-Connection nochmals, dass das wiederum nur die Spitze
eines Eisbergs ist: Also eine herausgegriffene Frage, die nur im größeren Kontext beantwortet
werden kann. Daneben gib es zahlreiche ähnliche Fragen, wie zB die Verflechtung zwischen
dem Fall Lucona888 und dem Fall Noricum889, wo Minister Blecha damals auch im Fall
Lucona wegen Beweisfälschung angeklagt werden sollte890, und nur deswegen nicht noch888

Wikipedia: Seite „Lucona“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. Dezember 2009,
20:28 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucona&oldid=67727508 (Abgerufen: 13. Dezember 2009, 19:44 UTC) Versions-ID der Seite: 67727508: „Lucona ist der Name eines Schiffes, das im Zuge
eines sechsfachen Mordes, sechsfachen Mordversuchs und versuchten Versicherungsbetrugs durch eine Sprengung zu Jahresbeginn 1977 im Indischen Ozean versenkt wurde. Im Rahmen der darauf folgenden Untersuchung
weitete sich die Begebenheit zum größten politischen Skandal Österreichs in der Zweiten Republik aus, in den
mehrere Spitzenpolitiker verstrickt waren und der das Land von 1977 bis 1992 bewegte. In den Medien wurde
die Causa neben Lucona-Skandal mehrheitlich als Lucona-Affäre gehandelt. […] Der Fall Lucona wurde
durch die Journalisten Gerald Freihofner ("Wochenpresse") und Hans Pretterebner aufgedeckt. Die gesammelten
Details verarbeitete Pretterebner literarisch in seinem Buch Der Fall Lucona, das er im Jahr 1987 im Eigenverlag
veröffentlichte. […] Zur Klärung der Verwicklung von Politikern in den Fall, insbesondere politischer Verbindungen zur SPÖ („Club 45“), wurde 1988–1989 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, in
dessen Folge der Nationalratspräsident Leopold Gratz (SPÖ) und der Innenminister Karl Blecha (SPÖ) zurücktraten. Die juristische Aufarbeitung des Vorfalls stürzte das Land in einen nie da gewesenen Politskandal: 16
Politiker, Juristen und Spitzenbeamte wurden von ihren Posten entfernt, angeklagt oder verurteilt; ein Dutzend
weiterer beteiligter Personen, darunter der österreichische Verteidigungsminister Karl Lütgendorf, kam auf mysteriöse Weise ums Leben. […] Der Gerichtsprozess am Landesgericht für Strafsachen Wien gegen Proksch endete 1992 mit einem Schuldspruch wegen sechsfachen Mordes und der Verurteilung zu lebenslanger Haft. Proksch
starb Ende Juni 2001 nach einer Herzoperation während der Haft. Der zweite Drahtzieher im Fall Lucona –
Hans Peter Daimler – wurde 1997 vom Landgericht Kiel zu einer 14-jährigen Haftstrafe wegen Beihilfe zum
sechsfachen Mord und versuchten Versicherungsbetrug verurteilt. Hinweise auf etwaige Verstrickungen ausländischer Geheimdienste (CIA, KGB, Stasi und BND) in dieser Affäre und damit einhergehende Scheingeschäfte
wurden vor dem Gericht in Kiel zwar aufgebracht, jedoch nicht weiter verfolgt.“
889
Wikipedia: Seite „Noricum-Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2009, 15:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Noricum-Skandal&oldid=67566653
(Abgerufen: 13. Dezember 2009, 20:11 UTC) Versions-ID der Seite: 67566653: „Zwischen 1981 und 1983 belieferte Noricum den Irak über das getarnte Empfängerland Jordanien mit Artilleriegeschützen des Typs Gun
Howitzer Noricum (GHN-45). Dies war, ebenso wie die späteren Waffenlieferungen an den Iran über Libyen,
ein klarer Verstoß gegen ein gerade erst verschärftes Bundesgesetz, das Waffenlieferungen an kriegführende
Staaten untersagte, und in der Folge auch gegen das Strafrecht. […]
Im Zusammenhang mit der Lucona-Affäre aber auch wegen des Noricum-Skandals trat Innenminister Karl
Blecha im Februar 1989 zurück.[7]
Die rechtswidrigen Waffenverkäufe, und der Verdacht auf eine einhergehende Beteiligung von führenden österreichischen Politikern, führten am 27. September 1989 zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses gegen die Stimmen der SPÖ.
Die verantwortlichen Manager wurden wegen Neutralitätsgefährdung 1993 verurteilt. Von den involvierten
Politiker wurden Bundeskanzler Fred Sinowatz und Außenminister Leopold Gratz freigesprochen. Innenminister Karl Blecha wurde verurteilt und erhielt unter anderem wegen Urkundenunterdrückung eine bedingte
neunmonatige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.“
890
Sofranova, Irina / Biedermann, Hannes / Leitner, Michael / Hickl, Arno: Projekt: Fiktives Zeitgeschichtiches
Museum, Raum 1: Die Noricum-Affäre, in: Tutorium zur „Vermittlung von Geschichte“ <
http://209.85.135.132/search?q=cache:ue0k3wkh_oAJ:www.unet.univie.ac.at/~a9840340/Skandale.rtf+Blecha+
Noricum+Lucona&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at >: „1977 sinkt das Frachtschiff Lucona im Indischen
Ozean, 6 Seeleute kommen ums Leben. Auf der Lucona befand sich angeblich auch eine auf
ATS 200 Mio. versicherte Uranaufbearbeitungsanlage. Dem Hauptaktionär der Lieferfirma,
Udo Proksch, wird später nachgewiesen, die Lucona durch eine Sprengung zum Sinken gebracht zu haben. Er wird wegen schwerem Versicherungsbetrug und sechsfachem Mord zunächst zu 20 jähriger, in zweiter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt. Im aufsehenerre-
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mals verurteilt worden ist, weil das Gericht bzw. StA die Ansicht vertrat, dass Minister
Blecha bereits im Fall Noricum in Linz für die gleichen Beweisfälschung strafrechtlich verurteilt891 wurde, und daher für die angeblich gleiche Beweisfälschung nicht nochmals im Fall
Lucona892 in Wien verurteilt werde: Damit gilt als gerichtlich festgestellt, dass zwischen dem

genden Prozess sind viele Größen der Wiener Szene, u.a. Innenminister Blecha und ExAußenminister und Nationalratspräsidenten Gratz, involviert. Der Fall wird zu einem Paradebeispiel sozialdemokratischer „Freunderlwirtschaft“ und betrifft unzählige Personen in nahezu allen Bereichen der Wiener Szene.“
891
Wikipedia: Seite Seite „Karl Blecha“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Oktober
2009, 15:06 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Blecha&oldid=65507948 (Abgerufen:
13. Dezember 2009, 20:26 UTC) Versions-ID der Seite: 65507948: „1983 wurde Blecha österreichischer Innenminister. 1989 musste er alle Ämter zurücklegen, da er im Verdacht stand, in illegale Waffengeschäfte, den sogenannten Noricum-Skandal, verwickelt zu sein. Blecha wurde wegen Urkundenunterdrückung und Fälschung
von Beweismitteln zu einer auf drei Jahre bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Vom Hauptvorwurf des Amtsmissbrauches war Blecha ebenso wie Altkanzler Fred Sinowatz und Ex-Außenminister Leopold Gratz freigesprochen worden. Auch war Blecha, als einer der einflussreichsten SPÖ-Politiker, in den Mordund Versicherungsbetrugsfall Lucona verwickelt.“
892
Die Presse: Die Welt bis gestern: Unter Karl Blechas Oberbefehl, 14.12.2007 | 18:48 |, in: Die Presse.com
< http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/weltbisgestern/349252/index.do > ("Die Presse", PrintAusgabe, 15.12.2007): „Als Peter Michael Lingens im Februar1988 eine Anklageerhebung „gegen Udo Proksch und Genossen“ verlangt, wird die Sache für die SPÖ eng. Oberstaatsanwalt Schneider sorgt aber dafür, dass gegen Proksch und seinen Kompagnon Hans Peter Daimler auch im Falle einer Voruntersuchung nicht wieder die U-Haft verhängt wird.
1986 hatte man Proksch schon einmal kurz in Haft, doch mit gefälschtem Material aus
Rumänien, das Außenminister Leopold Gratz herbeizuschaffen half, ging er frei. […] Am
19. Jänner reicht Blecha sein Rücktrittsgesuch ein. Selten zuvor wurde ein Blecha-Antrag
von den Parteigranden so schnell bewilligt. Eine Woche später erhebt sich Präsident Leopold Gratz zu Beginn der Parlamentssitzung und erklärt seinen Rückzug.
[…] Wochenlang schleppt sich der Untersuchungsausschuss dahin, mehrere Randfiguren
(wie etwa der Präsident des Arbeits- und Sozialgerichtes) müssen in Frühpension geschickt werden, aber der Schwung ist seit den Politiker-Rücktritten vorbei. Das Resümee
fällt daher so aus, wie es für Österreich typisch ist: Die Mehrheit beschließt einen Bericht
ans Hohe Haus, die SPÖ gibt einen anders lautenden Minderheitsbericht ab. […] Anders
der Mehrheitsbericht: „Der Ausschuss hat [. . .] ein erschütterndes Bild politischen, moralischen und rechtlichen Fehlverhaltens aufgedeckt. Man muss geradezu von einem
Sumpf der Freunderlwirtschaft, Kameraderie, Begünstigung und Korruption sprechen, der
im Club 45 mit Udo Proksch einen Schwerpunkt hatte und Spitzenpolitiker der SPÖ erfasste . . .“ […] In einem Zusatz schreibt der grüne Mandatar Pilz: „Wichtige Teile der
Bürokratie waren gemeinsam mit hohen Politikern in einem bisher unbekannten Ausmaß
bereit, die Aufklärung eines kriminellen Vorgangs zu behindern und die strafrechtlich
Verantwortlichen vor Verfolgung zu schützen. Von den Spitzen der Staatspolizei bis zur
Oberstaatsanwaltschaft existierte im Fall Lucona ein dichtes Netz aus Beziehungen . . .“
Den Schlusspunkt in dieser Affäre, die die Republik zwar gehörig erschütterte, an der
politischen Praxis aber in Wahrheit nichts änderte, setzte der Nationalrat. „Jeder war von
jedem abhängig“, rief Peter Pilz ins gelangweilte Plenum, „jeder war jedem dienstbar –
der Oberstaatsanwalt dem Minister, der Minister dem Staatspolizisten, der Staatspolizist
dem Versicherungsbetrüger.“ Und Helene Partik-Pablé setzte fort: „Die Tatsachen haben
das Pretterebner-Buch bei weitem in den Schatten gestellt.“ Applaus der Grünen und der
Freiheitlichen. Das war's dann.
Nicht ganz. Wegen „Lucona“ gab es gegen Blecha Strafanträge wegen Urkundenunterdrückung und falscher Beweisaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Letztlich wurde er frei gesprochen, die Staatsanwaltschaft zog ihre Berufung zurück, weil Blecha wegen eines ähnlichen Deliktes in der Kanonen-Affäre „Noricum“ bereits
rechtskräftig verurteilt war, und zwar wegen u. a. wegen Urkundenunterdrückung zu einer auf drei Jahre bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten.“
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Fall Lucona in Wien und dem Fall Noricum in Linz eine inhaltliche Übereinstimmung gibt,
dass nämlich im Fall Lucona die gleichen Verbrecher die gleichen Straftaten verübt haben.
-

Im Fall Noricum893 ging es um eine Waffenlieferung nominell in den Iran, tatsächlich
jedoch nach Libyen, so dass Österreich bzw. Noricum an Libyen verkaufte und Libyen
an den Iran weiter verkauft hatte.
Im Fall Lucona894 steht am Anfang ein Verein895 dem Haupttäter im Fall Lucona, Udo
Proksch, und Verteidigungsminister Lütgendorf896, und es ging also ursprünglich und
eigentlich um Waffengeschäfte.
Abu Nidal ist ursprünglich und eigentlich ein Waffenhändler897. Ist persönlicher
Freund und Familienmitglied beim libyschen Staatschef, der ein-zwei Kinder von Abu

893

Wikipedia: Seite „Noricum-Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2009, 15:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Noricum-Skandal&oldid=67566653
(Abgerufen: 13. Dezember 2009, 20:11 UTC) Versions-ID der Seite: 67566653: „Zwischen 1981 und 1983 belieferte Noricum den Irak über das getarnte Empfängerland Jordanien mit Artilleriegeschützen des Typs Gun
Howitzer Noricum (GHN-45). Dies war, ebenso wie die späteren Waffenlieferungen an den Iran über Libyen,
ein klarer Verstoß gegen ein gerade erst verschärftes Bundesgesetz, das Waffenlieferungen an kriegführende
Staaten untersagte, und in der Folge auch gegen das Strafrecht.“
894
Wikipedia: Seite „Lucona“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. Dezember 2009,
20:28 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucona&oldid=67727508 (Abgerufen: 13. Dezember 2009, 19:44 UTC) Versions-ID der Seite: 67727508.
895
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 179.
896
DER SPIEGEL 49 / 1988: Die Republik, die sich selbst verschenkte Eine zwölf Jahre
alte, 05.12.1988, in: < http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13530801.html
>: „Der Kuchenbäcker kaufte dem Bundesheer zu Discountpreisen so viel Kriegsmaterial ab oder
erhielt es vom Kameraden Lütgendorf gar als "Leihgabe", daß seine private "Luftwaffe" Mitte der
siebziger Jahre einmal aus acht zum Teil noch voll einsatzfähigen Maschinen bestand: zwei Düsentrainern "Vampire" D.H.115, zwei Jagdbombern Saab J 29 F, einer Fouga "Magister", einer Pilatus
und zwei schrottreifen "Starfightern", letztere aus der Bundesrepublik.
Proksch wollte damit angeblich ein "Militantprojekt" aufziehen, eine Art Disneyland fürs Soldatenspielen. Dazu hatte er wieder einmal einen Verein namens CUM gegründet ("Civil und Militär").
Zum Vizepräsidenten machte er den damaligen Sportchef und heutigen Generalintendanten des
Österreichischen Fernsehens, Teddy Podgorski, der nachträglich alles als "b'soffene G'schicht" abtat.“

DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Mit einem Export-Auftrag im
Wert von 881 550 britischen Pfund wandten sich Händler an ein erfahrenes Bankhaus in
London: Die Bank of Credit & Commerce (BCCI) sollte helfen, die Lieferung einer Fuhre
Spezialwaffen aus Großbritannien in die damalige DDR zu organisieren.
Für die mittlerweile als Kassenhalter des internationalen Terrorismus berühmt gewordenen BCCI-Banker war das kein Problem. Ein hilfreicher Militärattache war schnell gefunden, der diskret ein harmlos aussehendes Endverbleibzertifikat für Sierra Leone ausstellte. [...] Den Rest aber gaben die Stasi-Leute weiter: Die Schmuggelwaffen gingen an
Abgesandte des MfS-Geschäftspartners Sabri Chalil el-Banna - unter seinem Kriegsnamen Abu Nidal weltweit als Terroristen-Führer bekannt.
Die Bestellung für umgerechnet knapp drei Millionen Mark aus dem Jahre 1986 ist nur
einer von vielen Deals einer unheilvollen Verbindung, deren ganzes Ausmaß erst jetzt
den westlichen Geheimdiensten bekanntgeworden ist: Jahrelang wickelten DDR-Händler
und Mittelsmänner Abu Nidals gemeinsam über die BCCI schmutzige Geschäfte ab.
Bei dem skrupellosen Geldhaus, das mit Drogenhändlern, Waffenschiebern und Terroristen in aller Welt zusammenarbeitete (SPIEGEL 33/1991), kontrollierten der militante Palästinenser Abu Nidal und seine Verbündeten 42 Konten. Auf etwa ein halbes Dutzend
davon hatten auch seine Vertrauensleute in Ost-Berlin Zugriff.
Die Zentrale für die internationalen Geschäfte zwischen Terroristen, Diktatoren und Waffenhändlern war mitten in Berlin: Gleich hinter dem Bahnhof Friedrichstraße saß die
897
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Nidal als seine eigene adoptiert898 hatte und damit eine familiäre Bindung mit ihm
einging. Abu Nidal899 kam in dem nämlichen Auftrag des libyschen Staatschefs nach
Österreich.
Der ganze Beweisfälschungsskandal900 entstand in Österreich direkt in Zusammenhang mit dem Fall Noricum901, bzw. ist das ein Teil des Falles Noricum. Die im Fall

Zibado Co. for Trade and Consulting Ltd. Offizieller Geschäftszweck war die Lieferung von
Fabrikationsgütern. Doch Zibado machte Geld mit Waffenverkäufen.
Die deutsch-palästinensische Firma, kontrolliert von Abu Nidal, arbeitete mit einem Unternehmen des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski zusammen: der
Imes Import-Export GmbH. Auch Imes handelte nur mit Schießgerät. Die Firma machte
Geschäfte mit den Mullahs und kassierte für Hilfeleistungen Provisionen von westeuropäischen Waffenhändlern.
Beide Firmen - hinterm Bahnhof in benachbarten Büros - koordinierten ihre Geschäfte
nicht nur untereinander, sondern auch mit der Stasi. Mitarbeiter der Stasi-Hauptabteilung
XVIII (Sicherung der Volkswirtschaft) und der Hauptverwaltung XXII (Terrorabwehr) saßen in den Büros. 1985 wurde Abu Nidal von Stasi-Chef Mielke höchstpersönlich empfangen. […] Die Macht des gefährlichsten Terroristen der arabischen Welt liegt nach dem
Urteil von Sicherheitsexperten gerade in seinen geschäftlichen Beziehungen zu dubiosen
Unternehmen in allen Teilen Europas. Dabei nimmt der Palästinenser eine zweite Identität als Kaufmann an, ganz zivil nennt er sich dann Sabri Chalil el-Banna oder Dr. Said.
Nach Schätzungen westlicher Geheimdienste hat er so, mit Erpressung arabischer Staaten, Baugeschäften und Waffenschiebereien zwischen 1976 und 1989 ein Vermögen von
etwa 350 Millionen Dollar angehäuft. Allein während des ersten Golfkrieges soll der Terrorist durch Waffenverkäufe an den Iran und an den Irak 200 Millionen Dollar verdient
haben. Das Geld ist auf Konten in der Schweiz, Spanien und Österreich angelegt.“
898
Wikipedia: Seite „Abu Nidal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2009,
05:57 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Nidal&oldid=66063848 (Abgerufen: 14. Dezember 2009, 07:43 UTC) Versions-ID der Seite: 66063848: „1985 zog Abu Nidal nach Tripolis, wo er mit
Gaddafi Freundschaft schloss, der bald sein Partner wurde und auch Gebrauch davon machte. Am
15. April 1986 griffen US-Truppen von britischen Stützpunkten aus Tripolis und Benghazi an. Dutzende wurden getötet, darunter Hanna Gaddafi, ein Baby, das von Gaddafi und seiner Frau adoptiert
worden war. Diese Aktion war die Vergeltung für ein Bombenattentat zehn Tage davor auf einen
Berliner Nachtclub, der häufig von US-Soldaten besucht wurde. Nach Abu Nidal's Tod meinte Atef
Abu Bakr, ein ehemaliges Mitglied der Fatah RC zu Journalisten, dass Gaddafi Abu Nidal gebeten
hatte, gemeinsam mit seinem Geheimdienstchef, Abdullah al-Senussi, eine Serie von Racheattentaten gegen britische und US-Ziele zu planen.“
899
Bundesministerium für Inneres: Tod in Bagdad, in: Öffentliche Sicherheit, Das Magazin des Innenministeriums, Nr. 11-12/2002 < http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2002/11_12/Artikel_04.aspx >:
„Nach einer Aussöhnung zwischen dem Irak und der PLO verließ ein Großteil der Abu-Nidal-Gruppe 1983 den
Irak und zog nach Damaskus, wo der Terror-Chef schon Ende 1980 Büros eingerichtet hatte. Libyens Staatschef
Muammar al-Gaddafi unterstützte den Terroristen ebenfalls jahrelang finanziell und technisch, etwa mit Waffen
und Reisedokumenten. Zwischen 1983 und 1985 dürfte Abu Nidal sich auch in Warschau aufgehalten haben, wo
er von der syrischen Botschaft betreut wurde. Kontakte bestanden auch zum ehemaligen DDR-Ministerium für
Staatssicherheit (MfS). 1987 wurde er aus Syrien ausgewiesen und die Büros geschlossen. Einige Jahre später
musste er nach internationalem Druck auf Gaddafi auch Libyen verlassen.“
900
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 170, 184 f.
901
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 f: „Die Waffentransporte der
VÖEST-Tochter Noricum in den Iran und den Irak und die folgenden Ermittlungen der österreichischen Justiz
zwangen die Regierungsparteien im Dezember 1989, einen weiteren parlamentarischen Untersuchungsausschuss
einzusetzen. […] Stapo-Chef Anton Schulz gab bei seiner Zeugeneinvernahme zu, dass die österreichische
Staatspolizei auf Anfragen von Firmenleitungen die Angestellten zuweilen überprüfte. Dabei machte die Stapo
keinerlei Unterschied zwischen den Anfragen aus staatlichen oder privaten Unternehmen. Die Firma Simens war
die behördliche Klippe sogar umgangen, indem sie den ehemaligen Chef der Wiener Stapo, Karl Reidinger, als
Sicherheitsberater angestellt hatte. […] Obwohl die Stapo durchaus auch rechts- und linksextreme Kreise überwachte, beobachtete sie doch auch Vereinigungen, deren staatsgefährlichkeit schwer vorstellbar war. So gerieten
nicht nur amnesty international, Greenpeace und die Grüne Alternative in den Kontrollbereich der Stapo, sondern auch Bürgerinitiativen, der Mieterschutzverband Österreichs, kleinere Umweltschutz- und Menschenrechts-
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Noricum aufgedeckten Beweisfälschungen führten zunächst zu einer Ausweitung des
Skandals, und in weiterer Folge zu dem Ergebnis, dass Österreich ist ein Spitzelstaat
ist.
Als auf Betreiben des OGH das OLG Linz902 2002 im Strafakt seines Bruders903 Menschenrechtsverletzungen verurteilt hatte, hat der Beschwerdeführer nicht dort, sondern beim Präsidenten des OGH ein Vorbringen auf dem Beschwerdeweg erstattet:
-

-

-

Ein Schwerpunkt seiner Beschwerde beim Präsidenten des OGH war, dass so wie im
Fall Lucona904 ungesetzliche Richterwechsel das Geschehen im Bereich Verfahrensrecht prägten, und ist dabei zwar nur ein Richter (Demel) strafrechtlich verurteilt905
wurde, aber immerhin.
Erstens führte der Beschwerdeführer erfolgreich Beweis darüber dass aufgrund der
Rechtslage es technisch und logisch unmöglich wäre, bzw. ausgeschlossen sei, dass
der im Fall Lucona strafrechtlich verurteilte Richter allein das hätte bewerkstelligen
können, weil dafür die richterlichen Personalsenate zuständig sind906, er kann also
unmöglich die Verantwortlichen getäuscht haben, sondern müssen diese Komplizen
von vom Richter Demel gewesen sein, und es explizit ausgeschlossen ist, dabei beim
OLG Wien keine Richtermafia vorhanden wäre, gegen den der Beschwerdeführer
auch in eigener Sache Beschwerde führe.
Zweitens führte der Beschwerdeführer erfolgreich Beweis darüber, dass so wie im Fall
Lucona die Mafia-Richter in die Verfahren von Lucona ungesetzlich eingewechselt
wurden, so gibt es in der Serie von Gerichtsverfahren des Beschwerdeführers eine
analoge Serie von ungesetzlichen Richterwechsel907.

organisationen sowie die Arbeitsgemeinschaft für umweltfreundliche Stadtverkehr: ARGUS. […] Unter Zugszwang gekommen, verkündete die Stapo 1990, die Akten zur Einsicht freizugeben. […] Über 20.000 österreichische Staatsbürger verlangten Einsichtnahmen und 6314 erlebten einige Überraschungen. Auslandsreisen werden
als verdächtige Aktivitäten dargestellt, Bekanntschaften, ja sogar Familienmitglieder, waren dazuerfunden.“
902
OLG Linz 8 Bs 33/02 (zu 25 Hv 24/00).
903
LG Linz 25 Hv 24/00.
904
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 176 ff.
905

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Lucona Affaere, Aus "Spiegel" 6/1990 vom 05.02.1990, Seite 186b-

189, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2008 um 19:04 Uhr geändert, in: <
http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lucona_Affaere >: „Der Fall "Lucona" hat Österreich in seinen
Grundfesten erschüttert. Er wäre nicht aufgekommen, hätte nicht der Buchautor Hans Pretterebner
wider alle Einschüchterungsversuche durch seine Veröffentlichungen den Staat derart bloßgestellt,
daß Konsequenzen unumgänglich waren: Innenminister Blecha und Nationalratspräsident Gratz mußten zurücktreten, Gerichtspräsident Demel wurde verhaftet, verurteilt und dann in Pension geschickt.
Ex-Verteidigungsminister Lütgendorf kam unter mysteriösen Umständen ums Leben und so fort. Sie
alle und viele andere hatten Proksch gedeckt, hatten wie er gefingert, gelogen und betrogen und gegen Recht und Gesetz verstoßen, indem sie die Aufklärung des Falls zu verhindern und die eigene
Haut zu retten versuchten.“
906
Fellner, Wolfgang: Protokoll über die Sitzung des Ausschusses 9, am 16. Dezember 2003, im „Gelben Salon“
des VwGH < http://www.konvent.gv.at/K/DE/P-REG-K/P-REG-K_00004/fnameorig_015656.html >: „Was die
Justizverwaltung betreffe, sei diese schon derzeit weitestgehend in den Händen von Richtern, zumal sowohl die
Vorsteher von Bezirksgerichten und die Präsidenten der Gerichtshöfe und der Oberlandesgerichte als auch die
Sektionschefs, Abteilungsleiter und Referenten im Bundesministerium für Justiz geprüfte und ernannte Richter
seien. Was die Aufnahme und Ernennung der Richter betreffe, könne diese Aufgabe in einem demokratischen
System nicht allein Aufgabe der Richter sein. Im Übrigen sei für die Richterernennung das Vorschlagsrecht der
Personalsenate zwar de jure nicht bindend, jedoch de facto praktisch immer maßgebend.“
907
Vgl Kabas, Hilmar: Bundesministerin für Justiz, in: < http://www.volksanw.gv.at/bericht/nationalrat/pb30/pdf/7.pdf >: „Im Berichtszeitraum – wie auch in allen Jahren zuvor – wurden von der VA die immer
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Drittens Brachte der Beschwerdeführer erfolgreich vor, dass nicht nur eine Strukturparallele zwischen dem Fall Lucona in Sachen ungesetzliche Richterwechsel besteht,
sondern auch die Personen als die Richter zumindest in einigen Fällen identisch sind,
so dass die gleiche Richter-Mafia im Fall Lucona und im Fall Foco in Wien am Werk
ist.
Insofern ein Zusammenhang zwischen dem Fall Foco und dem Fall Lucona Wien gezeigt werden kann, sei es auch nur dadurch, dass die gleiche RichterMafia die gleichen
oder analoge ungesetzliche Handlungen setzte, so ist zugleich der gleiche Zusammenhang mit dem Fall Noricum in Linz gezeigt, wo ein direkter Verbindung nach Libyen
besteht, wohin die strittigen Waffen geliefert wurden.

Die Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen, die in Wien passiert sind, durch das OLG
Linz 2002 im Verfahren des Bruders des Beschwerdeführers908, sind erstens auf Veranlassung
des OGH in einem Beschwerdeverfahren des Beschwerdeführers gegen das OLG Wien (und
gegen das Präsidium des OLG Wien, wodurch der Präsident des OGH formal zuständig wurde) ergangen, und bezüglich seines Vorbringens beim Präsidenten des OGH. Denn Formal
betonte der Beschwerdeführer im Rechtsmittelverfahren beim OLG Linz, und das Gericht
stellt auch fest, dass der Beschwerdeführer dort kein Vorbringen erstattet habe (sondern beim
Präsidenten des OGH). Formal ist also aufgrund seines Vorbringens beim Präsidenten des
OGH, wonach es
-

Struktur-Parallelen im Fall Lucona zu dem Fall des Beschwerdeführers in Wien gibt,
und der dort (im Fall Lucona) strafrechtlich verurteilte Richter909 (Demel) Teil einer
Richter-Mafia sei, und
die gleiche Richter-Mafia auch im Fall Foco bzw. im Fall des Beschwerdeführers involviert seien,
und darauf hin sind auf Veranlassung des OGH im Rahmen der Amtshilfe vom OLG
Linz die Menschenrechtsverletzungen, die in Wien passiert sind, so festgestellt910,
dass diese im Linz festgestellte Menschenrechtsverletzungen sich auf die Gerichte in
Wien beziehen, denn das alles, was verurteilt wurde, hat bei Gerichten in Wien in den
Fällen des Beschwerdeführers stattgefunden.
Zwischen der strafrechtlichen Verurteilung des Innenministers Blecha im Fall Noricum in Linz,

gleichen Ursachen für die lange Dauer von Gerichtsverfahren sowie Verzögerungen bei der Ausfertigung und Zustellung von Gerichtsentscheidungen festgestellt. Neben der Notwendigkeit der Einholung
von Sachverständigengutachten sind (in manchen Verfahren oft mehrmals eintretende) Richterwechsel, Kanzleiversehen, die Überlastung und Krankenstände sowie persönliche Probleme einzelner
Richter und Rechtspfleger bzw. personelle Engpässe zu nennen. Gravierende Verfahrensverzögerungen ergeben sich insbesondere dann, wenn mehrere dieser Komponenten in einem Verfahren zusammentreffen.[…] In einem Verfahren des Arbeits- und Sozialgerichtes Wien kam es nach einem
ersten Richterwechsel während eines Zeitraumes von 3 Monaten lediglich zu einer Mitteilung an die
klagende Partei, zu einer Urgenz und zur Verfügung der Wiedervorlage des Aktes. Nach dem nächsten Richterwechsel trat überhaupt ein Verfahrensstillstand von über 8 Monaten ein, bis schließlich
eine Ladung zur mündlichen Streitverhandlung erging.“ Vgl Putz, Georg: Der Richterwechsel im Zivilprozess, Diss. Innsbruck 2001.
908
OLG Linz 8 Bs 33/02 (zu 25 Hv 24/00).
909

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Lucona Affaere, Aus "Spiegel" 6/1990 vom 05.02.1990, Seite 186b-

189, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2008 um 19:04 Uhr geändert, in: <
http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lucona_Affaere >.
910
OLG Linz 8 Bs 33/02 (zu 25 Hv 24/00).
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welche Verurteilung einer Verurteilung auch im Fall Lucona gleichkommt 911, einerseits,
und dem Terrorpakt912 des gleichen Innenminister Blecha mit Abu Nidal, der auch den
Synagogen-Attentat 1981 und noch 1985 den Anschlag auf den Flughafen Wien913
verübt hatte, besteht ein ursächlicher Zusammenhang,
zumal Abu Nidal ursprünglich und eigentlich ein Waffenhändler914 war, und in der
fraglichen Zeit für Libyen arbeitete.

911

Wikipedia: Seite Seite „Karl Blecha“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Oktober
2009, 15:06 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Blecha&oldid=65507948 (Abgerufen:
13. Dezember 2009, 20:26 UTC) Versions-ID der Seite: 65507948: „1983 wurde Blecha österreichischer Innenminister. 1989 musste er alle Ämter zurücklegen, da er im Verdacht stand, in illegale Waffengeschäfte, den sogenannten Noricum-Skandal, verwickelt zu sein. Blecha wurde wegen Urkundenunterdrückung und Fälschung
von Beweismitteln zu einer auf drei Jahre bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Vom Hauptvorwurf des Amtsmissbrauches war Blecha ebenso wie Altkanzler Fred Sinowatz und Ex-Außenminister Leopold Gratz freigesprochen worden. Auch war Blecha, als einer der einflussreichsten SPÖ-Politiker, in den Mordund Versicherungsbetrugsfall Lucona verwickelt.“
912
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f.
913
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Am 27. Dezember 1985 schlug Abu Nidal, einst Freund und heute mit einigen hundert Getreuen schlimmster Feind von Arafat, auf den Flughäfen von Rom und Wien zu. Fazit: 18 Tote, 110
Schwerverletzte.“
914
DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Mit einem Export-Auftrag im
Wert von 881 550 britischen Pfund wandten sich Händler an ein erfahrenes Bankhaus in
London: Die Bank of Credit & Commerce (BCCI) sollte helfen, die Lieferung einer Fuhre
Spezialwaffen aus Großbritannien in die damalige DDR zu organisieren.
Für die mittlerweile als Kassenhalter des internationalen Terrorismus berühmt gewordenen BCCI-Banker war das kein Problem. Ein hilfreicher Militärattache war schnell gefunden, der diskret ein harmlos aussehendes Endverbleibzertifikat für Sierra Leone ausstellte. [...] Den Rest aber gaben die Stasi-Leute weiter: Die Schmuggelwaffen gingen an
Abgesandte des MfS-Geschäftspartners Sabri Chalil el-Banna - unter seinem Kriegsnamen Abu Nidal weltweit als Terroristen-Führer bekannt.
Die Bestellung für umgerechnet knapp drei Millionen Mark aus dem Jahre 1986 ist nur
einer von vielen Deals einer unheilvollen Verbindung, deren ganzes Ausmaß erst jetzt
den westlichen Geheimdiensten bekanntgeworden ist: Jahrelang wickelten DDR-Händler
und Mittelsmänner Abu Nidals gemeinsam über die BCCI schmutzige Geschäfte ab.
Bei dem skrupellosen Geldhaus, das mit Drogenhändlern, Waffenschiebern und Terroristen in aller Welt zusammenarbeitete (SPIEGEL 33/1991), kontrollierten der militante Palästinenser Abu Nidal und seine Verbündeten 42 Konten. Auf etwa ein halbes Dutzend
davon hatten auch seine Vertrauensleute in Ost-Berlin Zugriff.
Die Zentrale für die internationalen Geschäfte zwischen Terroristen, Diktatoren und Waffenhändlern war mitten in Berlin: Gleich hinter dem Bahnhof Friedrichstraße saß die
Zibado Co. for Trade and Consulting Ltd. Offizieller Geschäftszweck war die Lieferung von
Fabrikationsgütern. Doch Zibado machte Geld mit Waffenverkäufen.
Die deutsch-palästinensische Firma, kontrolliert von Abu Nidal, arbeitete mit einem Unternehmen des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski zusammen: der
Imes Import-Export GmbH. Auch Imes handelte nur mit Schießgerät. Die Firma machte
Geschäfte mit den Mullahs und kassierte für Hilfeleistungen Provisionen von westeuropäischen Waffenhändlern.
Beide Firmen - hinterm Bahnhof in benachbarten Büros - koordinierten ihre Geschäfte
nicht nur untereinander, sondern auch mit der Stasi. Mitarbeiter der Stasi-Hauptabteilung
XVIII (Sicherung der Volkswirtschaft) und der Hauptverwaltung XXII (Terrorabwehr) saßen in den Büros. 1985 wurde Abu Nidal von Stasi-Chef Mielke höchstpersönlich empfangen. […] Die Macht des gefährlichsten Terroristen der arabischen Welt liegt nach dem
Urteil von Sicherheitsexperten gerade in seinen geschäftlichen Beziehungen zu dubiosen
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Österreich hat zwar dann den Iran als Zielland der Waffenlieferung915 im Fall Noricum angegeben, aber direkt lieferte Noricum nach Libyen und sodann Libyen lieferte
in den Iran.
Der nach Österreich geflüchtete Geheimdienstchef des DDR, Markus Wolf916, hat
1991 bestätigt, dass UDO Proksch für den Geheimdienst der DDR so gearbeitet hatte,
wie er und seine Komplizen durchgehend verdächtigt wurden917.
Abu Nidal918 wurde zur fraglichen Zeit nacheinander aus Syrien und Libyen ausgewiesen, und begab sich analog in den Obhut des Geheimdienstes der DDR919, das ist
die Stasi920.
So ist in mancher Hinsicht Lockerbee921 1988, wo Libyen grundsätzlich Mitwirkung
eingestand, nur eine Episode, aber bedeutungsschwanger.

Unternehmen in allen Teilen Europas. Dabei nimmt der Palästinenser eine zweite Identität als Kaufmann an, ganz zivil nennt er sich dann Sabri Chalil el-Banna oder Dr. Said.
Nach Schätzungen westlicher Geheimdienste hat er so, mit Erpressung arabischer Staaten, Baugeschäften und Waffenschiebereien zwischen 1976 und 1989 ein Vermögen von
etwa 350 Millionen Dollar angehäuft. Allein während des ersten Golfkrieges soll der Terrorist durch Waffenverkäufe an den Iran und an den Irak 200 Millionen Dollar verdient
haben. Das Geld ist auf Konten in der Schweiz, Spanien und Österreich angelegt.“
915
Wikipedia: Seite „Noricum-Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2009, 15:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Noricum-Skandal&oldid=67566653
(Abgerufen: 13. Dezember 2009, 20:11 UTC) Versions-ID der Seite: 67566653: „Zwischen 1981 und 1983 belieferte Noricum den Irak über das getarnte Empfängerland Jordanien mit Artilleriegeschützen des Typs Gun
Howitzer Noricum (GHN-45). Dies war, ebenso wie die späteren Waffenlieferungen an den Iran über Libyen,
ein klarer Verstoß gegen ein gerade erst verschärftes Bundesgesetz, das Waffenlieferungen an kriegführende
Staaten untersagte, und in der Folge auch gegen das Strafrecht.“
916
Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825.
917
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
918
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen […] Am 27. Dezember 1985 schlug Abu Nidal, einst Freund und
heute mit einigen hundert Getreuen schlimmster Feind von Arafat, auf den Flughäfen von Rom und Wien zu.
Fazit: 18 Tote, 110 Schwerverletzte. […] Vom 15. April bis 23. Juli 1985 – dies belegen Stasi-Dokumente –
übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in Briesen bei Frankfurt/Oder den Raketen- und
Geschoßwerfereinsatz. […] Die Sicherheitsbehörden haben Hinweise, daß die Abu-Nidal-Gruppe die Beziehungen aus DDR-Zeiten heute für ihre Logistik nutzt. […] Verfassungsschützer beobachteten eine rege Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
919
DER SPIEGEL 3 / 1995: Lockerbie: War es Abu Nidal?, 16.01.1995, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9157768.html >: „Die Karlsruher Bundesanwaltschaft informierte den Frankfurter Lockerbie-Experten Rath. Auch in den Akten des
Staatsanwalts taucht der Name Abu Nidal auf. Bei Ermittlungen in Ost-Berlin war Strafverfolger Rath schon früh auf Spuren des Terroristenführers gestoßen. In den achtziger
Jahren wurden die Killerkommandos des Israel-Hassers in der DDR ausgebildet. Gleich
hinter dem Bahnhof Friedrichstraße unterhielt Abu Nidal überdies eine florierende Waffenfirma.
Vor dem Lockerbie-Anschlag soll der Top-Terrorist sein Hauptquartier bei dem libyschen
Revolutionsführer Muammar el-Gaddafi aufgeschlagen und dem Gastgeber seine Dienste
angeboten haben.“
920
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
921
DER SPIEGEL 3 / 1995: Lockerbie: War es Abu Nidal?, 16.01.1995, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9157768.html >: „Am Freitag, dem 21. Oktober
1994, machte Souhaila Sayeh zum Fall Lockerbie in Norwegen eine denkwürdige Aussa-
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Markus Wolf ist zwar 1986/1987 als Chef der Stasi922 der DDR aus dem aktiven
Dienst geschieden, aber er war vor allem bei dem sowjetischen Geheimdienst KGB923,
und Abu Nidal hat schon 1985 mit dem Geheimdienst der DDR die Sprengung von
Flugzeugen oder Busse abgesprochen924. Der Terrorpakt des Abu Nidal mit Innenminister Blecha kam 1985 zustande und wurde formal Anfang 1986 abgeschlossen925:
Also in der Amtszeit von Markus Wolf926, als Abu Nidal für die DDR arbeitete.

Ein eigenes Kapitel, wenn nicht ein eigenes Thema wäre die Beschaffungskriminalität des
Terrors927. Da steht, zumal etwa bei Abu Nidal, der Waffenhandel an erster Stelle928. Trotzge: Ihr Mann, der Palästinenser Ahmed Abu Matar, 50, kenne die Drahtzieher des Anschlags genau. Sabri Chalil el-Banna, weltweit unter seinem Kriegsnamen Abu Nidal gefürchtet, habe in Zusammenarbeit mit libyschen Helfern den Jumbo vom Himmel geholt.
Mehr freilich wollte sie nicht preisgeben.
Die Karlsruher Bundesanwaltschaft informierte den Frankfurter Lockerbie-Experten Rath.
Auch in den Akten des Staatsanwalts taucht der Name Abu Nidal auf. Bei Ermittlungen in
Ost-Berlin war Strafverfolger Rath schon früh auf Spuren des Terroristenführers gestoßen. In den achtziger Jahren wurden die Killerkommandos des Israel-Hassers in der DDR
ausgebildet. Gleich hinter dem Bahnhof Friedrichstraße unterhielt Abu Nidal überdies eine
florierende Waffenfirma.
Vor dem Lockerbie-Anschlag soll der Top-Terrorist sein Hauptquartier bei dem libyschen
Revolutionsführer Muammar el-Gaddafi aufgeschlagen und dem Gastgeber seine Dienste
angeboten haben.
Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres reiste Rath nach Oslo, um Sayehs Ehemann
zu vernehmen. Der Literaturwissenschaftler ist für die Ermittler eine undurchsichtige Figur mit besten Kontakten zu Politikern und Geheimdienstlern im Nahen Osten und vielen
Verbindungen in die verworrene Welt arabischer Terroristen. 1983, im Jahr seiner Hochzeit, schloß Abu Matar sich Abu Nidal an. In Syrien soll er ein Verlagshaus und einen
Nachrichtendienst der Nidal-Organisation geleitet haben.“
922
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
923
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >: „In Wirklichkeit
war Wolf mit russischem Pass qua Amt freier, aber treuer Mit arbeiter des sowjetischen KGB und als
zweiter Mann unter dem mörderischen und vulgären Erich Mielke Behördenchef der ostdeutschen
Auslandsspionage HVA mit geschätzten 4000 Kundschaftern.“
924
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen und erzählte von seinen Plänen, auf dem Frankfurter Flughafen zu
bomben oder einen amerikanischen Reisebus mit einer Panzerfaust zu beschießen. […] Vom 15. April bis 23.
Juli 1985 – dies belegen Stasi-Dokumente – übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in Briesen bei
Frankfurt/Oder den Raketen- und Geschoßwerfereinsatz. Da die Ideologie nicht zu kurz kommen sollte, mußten
die Genossen aus dem Nahen Osten an der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit in Potsdam-Eiche Marxismus-Leninismus pauken.
Die Sicherheitsbehörden haben Hinweise, daß die Abu-Nidal-Gruppe die Beziehungen aus DDR-Zeiten heute
für ihre Logistik nutzt.
Von Deutschland aus werden auch Kontakte ins Ausland geknüpft. Verfassungsschützer beobachteten eine rege
Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
925
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f.
926
Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>.
927
Konrad-Adenauer-Stiftung: „Das Horn von Afrika liegt vor unserer Haustür“, Diskussion 2. Juni 2009, in: <
http://www.kas.de/proj/home/pub/95/1/dokument_id-16671/index.html >: „Seit 12 Jahren, so HansWerner Kammer, sei ein massiver Anstieg der Piraterie zu verzeichnen, der sich in Soma-
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dem wird Abu Nidal in den Internetseiten des österreichischen Innenministeriums als Mietkiller Nr. 1 geführt929. Es ist außerdem noch von einer Reihe von Terroristen aus diesem Umfeld
bekannt, dass sie Terrorvorhaben durch Auftragsmorde finanzierten. Die Rote Armee Fraktion930 der Deutschen ist auch durch Banküberfälle und Entführungen bekannt geworden931,
und auch in exotischen Ländern ist leider Entführung als Beschaffungskriminalität des Terrors932 Alltag.
Die besondere Eignung Österreichs als Terrorstaat liegt in der Sozialpartnerschaft933, die
selbst eine kriminelle Organisation ist, bzw. von und für das Verbrechen da sei, was immer
lia und am Golf von Aden geradezu sprunghaft vollziehe. Im Fadenkreuz der Kriminellen
stünden insbesondere Handels- und Kreuzfahrtschiffe. „Rund 90 Prozent des Außenhandels wickelt die Bundesrebublik über den Seeweg ab!“, erläuterte Kammer die Bedeutung
dieser Bedrohung. Auf deutschen Schiffen führen fast 16.700 Seeleute, davon etwa 58
Prozent Bundesbürger. Geiselnahmen seien inzwischen noch häufiger als Raubüberfälle.
Kammer: „Hier handelt es sich um die Beschaffungskriminalität des Terrors.“ Der Schaden für den Welthandel liege auf der Hand. Manche Reedereien mieden heute den SuezKanal und nähmen Umwege von bis zu zwei Wochen Fahrtzeit in Kauf. Auch der Anstieg
der Versicherungsprämien verteuere die Waren für die Endkunden.“
928
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. […] 1985 – Abu Nidal hatte gerade mit Ostberlin die Lieferung von 4767 Maschinenpistolen ausgehandelt – erhielt die Killer-Gruppe eine militärische Ausbildung.“
929
Bundesministerium für Inneres: Tod in Bagdad, in: Öffentliche Sicherheit, Das Magazin des Innenministeriums, Nr. 11-12/2002 < http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2002/11_12/Artikel_04.aspx >:
„„Mietkiller Nummer eins“ Abu Nidal ist tot. Seine Organisation „Fatah – Revolutionärer Rat“ zählte zu
den gefürchtetsten Terror-Gruppen in Europa. […] Abu Nidal, verheiratet mit einer gebildeten Palästinenserin und Vater eines Sohnes und zweier Töchter, lebte in verschiedenen arabischen Ländern und erpresste nach
Informationen des französischen Geheimdienstes mehrere arabische Golf-Staaten, die er gegen hohe Geldsummen von Anschlägen verschonte. Nach dem Anschlag der Abu-Nidal-Gruppe auf den israelischen Botschafter in
London, Shlomo Argow, begann Israel im Jahr 1982 mit der Libanon-Invasion. Abu Nidal dürfte einige Zeit für
die Geheimdienste Iraks, Syriens und Libyens gearbeitet haben. […] Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi
unterstützte den Terroristen ebenfalls jahrelang finanziell und technisch, etwa mit Waffen und Reisedokumenten.
Zwischen 1983 und 1985 dürfte Abu Nidal sich auch in Warschau aufgehalten haben, wo er von der syrischen
Botschaft betreut wurde. Kontakte bestanden auch zum ehemaligen DDR-Ministerium für Staatssicherheit
(MfS). 1987 wurde er aus Syrien ausgewiesen und die Büros geschlossen. Einige Jahre später musste er nach
internationalem Druck auf Gaddafi auch Libyen verlassen.“
930
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar 2010,
11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen: 20.
Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich
kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur organisierten Kriminalität auf. […] Dessen ungeachtet ging Terror in Europa bis in die 1980er vor allem von Leuten
aus, die aus dem jeweiligen Zielland stammten, so etwa die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik
Deutschland oder die Action Directe (AD) in Frankreich.“
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Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 ff.
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Konrad-Adenauer-Stiftung: „Das Horn von Afrika liegt vor unserer Haustür“, Diskussion 2. Juni 2009, in: <
http://www.kas.de/proj/home/pub/95/1/dokument_id-16671/index.html >.
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Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar
2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991 (Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen,
nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it all.“,
engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne, KPÖ,
Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran Jörg
Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
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die Lügenpropaganda der Sozialpartner darüber – Gegenteiliges – behaupte. Eine andere
Funktion als das Verbrechen hat die Sozialpartnerschaft nicht. Die Sozialpartnerschaft entspricht dem sog Syndikalismus934, also der klassischen Form des Faschismus935. Und zwar
auch hier umso mehr, wenn die Fachliteratur von der Sozialpartnerschaft auf weiten Strecken
unterwandert und kontrolliert werde, um Gegenpropaganda im Namen der Forschung zu machen.
In dieser etwas weiter entwickelten Form könnte man auch von Kryptofaschismus936 sprechen. Von Neoliberalismus937. So oder ähnlich wie der Diktatur in Chile die Todeslager der
Nazi938 nicht in der Auslage postiert hatte.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
934
Wikipedia: Seite „Syndikalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Oktober
2009, 23:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndikalismus&oldid=65234158 > (Abgerufen: 18. November 2009, 05:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65234158.
935
Wikipedia: Seite „Faschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November
2009, 11:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismus&oldid=66553750 (Abgerufen: 9.
Dezember 2009, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 66553750.
936
Wikipedia: Seite „Socialistische Partij“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 13. September 2009, 23:49 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialistische_Partij&oldid=64484272 (Abgerufen: 14.
Dezember 2009, 16:29 UTC) Versions-ID der Seite: 64484272: „Die Socialistische Partij (SP, ndl.: Sozialistische Partei) ist eine linksgerichtete politische Partei in den Niederlanden. Sie ist seit 1994 als Oppositionspartei in der Zweiten Kammer, dem Unterhaus des niederländischen Parlaments, vertreten, seit 2003 stellt
sie dort die drittstärkste Fraktion. […] Die SP veröffentlichte 1983 einen viel beachteten Report „Gastarbeid en
kapitaal“ (= Gastarbeit und Kapital), in dem die Rolle von Gastarbeitern innerhalb des Klassenkampfes analysiert wurde.[8] Der Bericht kam zu dem Schluss, dass Gastarbeiter sich in die niederländische Gesellschaft und
Kultur integrieren müssten. Er verlangte von ihnen sogar, dass sie: „een waardevolle bijdrage leveren in de
strijd die de arbeiders zullen moeten voeren tegen het kapitalistiese systeem.“ (einen wertvollen Beitrag in dem
Kampf zu leisten, den die Arbeiter gegen das kapitalistische System werden führen müssen). Jeder, der dazu
nicht bereit sei, solle das Land verlassen, aber dafür eine Prämie von 75.000 NLG sowie einen Teil der eingezahlten Sozialversicherungsbeiträge zurückerhalten, um sich im Heimatland eine neue Existenz aufbauen zu
können.
Die Broschüre löste einen Sturm der Entrüstung aus. Das frühere Parteiblatt der CPN, De Waarheid, beschuldigte die SP sich in die Nähe des rechtsradikalen Hans Janmaat gebracht zu haben. Andere Medien verwendeten den Terminus „Kryptofaschismus“ in Bezug auf die Schrift. Diese schlechte Presse konnte den Aufstieg der
SP aber nicht bremsen.[9] Jan Marijnissen zitierte diesen kritischen Report noch einmal 2001, nach dem Aufstieg
Pim Fortuyns, in dem Sinne, dass die SP das „Integrationsproblem“ schon sehr früh erkannt habe.“
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Seils, Christoph: NEOLIBERALISMUS, Die Achillesferse des Systems, 19. 4. 2008, 0:00 Uhr, in: Der Tagesspigel < http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/geschichte/Neoliberalismus;art15504,2515932 >.
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schmetterling presseinfo: «…selbst die Bibel war zensiert», in: < www.schmetterlingverlag.de/download.php?id=133 >: „Ein Gespräch mit Friedrich Paul Heller über die Sektensiedlung Colonia
Dignidad und sein Buch «Lederhosen, Dutt und Giftgas»
Sektenführer Paul Schäfer wurde gefasst. Der Zerfall der Colonia Dignidad läßt immer neue Einzelheiten über
das deutsche Folter- und Todeslager zum Vorschein kommen. Müssen wir uns auf sensationelle Enthüllungen
einstellen? […] Heller: Doch, doch. Zu den Gründen, die aus der 1961 gegründeten Sektensiedlung ein Folterund Todeslager gemacht haben, zählt der mit der Landnahme in einem abgelegenen Teil Chiles verbundene
Totalanspruch. Die Sekte wollte eine utopische urchristliche Gemeinde gründen, in der nur ihre eigenen Gesetze
galten. Das Geld wurde abgeschafft. Die Siedlung war ein kleiner Ständestaat mit Elementen einer Sklavenhaltergesellschaft. Die Religion diente als Herrschaftsmittel.“ Vgl Stachura, Michael: Salvador Allende ein Antisemit ? Polens Rechte fuhlt sich bestatigt, in: T_OST:BLOG <
http://www.ostblog.de/2005/05/salvador_allende_ein_antisemit.php >: „Jahrelang gab General Pinochet Nazi-
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Vor diesem historischen Hintergrund erscheint plausibel, wenn der vorige Chef des
österreichischen Geheimdienstes, zu der hier fraglichen Zeit, seinen Posten verlassen
und in die Privatwirtschaft wechseln musste, weil er den Verdacht nicht entkräften
konnte, für den Geheimdienst eines Terrorstaates zu arbeiten939. Danach bot er in der
Privatwirtschaft seine Kasachstan-Connection940 an, was aktueller Gegensand des parlamentarischen Untersuchungsausschusses941 ist.
Nicht minder plausibel ist, dass ein Expräsident des OGH im Fall Natascha Kampusch
in offizieller Funktion die Suspendierung des nämlichen LOStA fordert942. Er ist übri-

Kriegsverbrechern Unterschlupf, die nach Chile geflohen waren. Unter ihnen der alte SS-Offizier Walter Rauff,
der die Gaswagen erfand, in denen Hundertausende Juden während des Holocausts im Todeslager Chelmno, in
verschiedene Teilen der Sowjetunion und in Jugoslawien ermordet wurden. Später trat Rauff in Tunesien und in
Italien in Erscheinung, wo er eine wichtige Rolle bei den Maßnahmen gegen die Juden spielte.“
939
Meinhart, Edith / Schmid, Ulla: Der Ausgezählte, Affäre. Dubiose Iran-Kontakte, irritierende Auslandsdienste, interne Machtkämpfe: warum Gert Polli als Nachrichtendienst-Chef gehen musste, 15. Oktober 2007, in:
profil 42 < http://www.stoepselkind.at/d8f473c70599e283f68f5e627b4db987_ProfilArtikel%2015.%20Oktober%202007.pdf >: „Das war der Deal: Innenministr Platter hatte seinen Spitzenbeamten
vor die Wahl gestellt, entweder zu gehen oder hinaus geworfen zu werden.“
940
Möchel, Kid: Staatsschützer Polli heuert bei Group4 an, | 10.02.2008 | 14:37 |, in: WirtschaftsBlatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/unternehmen/wien/312380/index.do >: „Fast wäre ein brisanter Jobwechsel im Strudel der Ermittlungspannen- und Vertuschungsenthüllungen im Inneministerium untergegangen. Gert-René Polli, früher Mitarbeiter des Heeresnachrichtenamtes und fünf Jahre lang Chef des Bundesamtes
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), heuert bei Österreichs grösstem Sicherheitsdienstleister Group4Securicor an.

Nachrichtendienstler Gert-René Polli heuert bei Group4 an
[...]
Drei Monate Probezeit
„Herr Polli hat einen befristeten Konsulentenvertrag", bestätigt Harald Neumann, Vorstandschef von Group4
Österreich. „Herr Polli hat viel Erfahrung, er war im Verteidigungsministerium und im Innenministerium tätig
und er verfügt über ein sehr gutes Netzwerk. Wir wollen in den höheren Sicherheitsconsultingbereich einsteigen
und wollen mit ihm ein neues Produkt auf den Markt bringen." Nachsatz: „Es gibt sehr viele börsenotierte Unternehmen, die nach Osten expandieren, in die Ukraine oder nach Kasachstan. Dadurch ändert sich auch das
Risiko und das Bedrohungsszenario und wir wollen die österreichischen Unternehmen unterstützen."
Das Stichwort heisst Corporate bzw. Competitive Intelligence. Mit Polli werde in den nächsten Monaten ein
Intelligence-Konzept erarbeitet.“
941
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
942
apa/red: Natascha Kampusch jetzt in Lebensgefahr? Ex-OGH-Chef fürchtet Angriff durch Mittäter, NEWS
8.8.2009 18:27, in: NEWS.at < http://www.news.at/articles/0932/10/248302/natascha-kampusch-lebensgefahrex-ogh-chef-angriff-mittaeter >: »Der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshof (OGH) und Mitglied der
Evaluierungskommission, Johann Rzeszut, befürchtet offenbar Lebensgefahr für Natascha Kampusch durch einen möglichen Mittäter. […] Nicht zu erklären sei, "dass die Ermittlungsverantwortung offenbar weiterhin bei
einem Leitenden Oberstaatsanwalt bleibt, der die von kriminalpolizeilicher Seite angeregten Ermittlungsinitiativen ins Lächerliche zieht".«
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943

gens aus ein Hauptgegenstand des parlamentarischen Untersuchungsausschusses943,
auch wenn man in Österreich vom Parlament nicht zu viel erwarten darf.
Man könnte mit dem korrupten Polizeigeneral944 (Horngacher) und Chef der Sicherheitswache945 fortsetzen, allerdings wurde der Fall vom nämlichen LOStA946 abgewürgt, und der LOStA terrorisiert die Opfer und begünstig die Täter947, so dass das
Gerichtsgeschehen die Vorgänge und die Fakten nicht authentisch widerspiegelt.
Man könnte anführen, dass im Fall BAWAG948 der vorgesetzte Staatsanwalt wegen
Korruption949 so suspendiert wurde, dass damit eigentlich der LOStA überführt
wird950, weil die später suspendierte StA951 und sein Nachfolger gemeinsam die An-

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz

/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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© APA: Amtsmissbrauch, Polizei-General Horngacher bestreitet Vorwürfe, Wien, 05. Oktober 2007, in: <
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Polizei-General_Horngacher_bestreitet_Vorwuerfe_139779.ece#
>.
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Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >.
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apa/red: Natascha Kampusch jetzt in Lebensgefahr? Ex-OGH-Chef fürchtet Angriff durch Mittäter, NEWS
8.8.2009 18:27, in: NEWS.at < http://www.news.at/articles/0932/10/248302/natascha-kampusch-lebensgefahrex-ogh-chef-angriff-mittaeter >.
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APA: Geiger-Prozess: "Horngacher wollte mich vernichten", 10.03.2008 | 16:21 | in: Die
Presse.com < http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/368672/index.do >: „Beim ersten
Prozess war Geiger im August 2006 wegen Verrats eines Amtsgeheimnisses zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat diese Entscheidung allerdings im Oktober 2007 wegen Feststellungsmängeln aufgehoben und eine
Neudurchführung des Verfahrens angeordnet. Wenig überraschend bekannte sich Geiger
erneut nicht schuldig. […] Ich habe keinen Amtsmissbrauch begangen!", wies Ernst Geiger die Vorwürfe von Staatsanwalt Friedrich Alexander Koenig zurück. Er sei einer Intrige
seines ehemaligen Vorgesetzten, des mittlerweile außer Dienst gestellten und wegen
mehrfachen Amtsmissbrauchs in erster Instanz abgeurteilten Wiener Landespolizeikommandanten Roland Horngacher zum Opfer gefallen. […] Geiger bemühte sich darzustellen, wie Horngacher und Frühwirth ohne Rechtsgrundlage gegen Wolfgang B. ermittelt
hätten, um in Wahrheit ihn, Geiger, zu treffen. Der Akt gegen B. sei von Frühwirth am
13. August 2005 um 00.59 Uhr angelegt worden - "zu ungewöhnlicher Stunde, und noch
dazu in seiner Freizeit", wie Geiger ausführte. Damals habe es "überhaupt keine Verdachtsmomente gegen B." gegeben, was der Staatsanwalt jedoch vehement bestritt.“
948
Wikipedia: Seite „BAWAG-Affäre“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. Dezember 2009, 14:53 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BAWAG-Aff%C3%A4re&oldid=68049027 (Abgerufen: 21.
Januar 2010, 05:45 UTC) Versions-ID der Seite: 68049027: „Am 25. Oktober 2006 hat die Staatsanwaltschaft
die BAWAG-Anklage bei Gericht eingebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft den ehemaligen BAWAGGeneraldirektoren Helmut Elsner (71) und Johann Zwettler (65), dem früheren BAWAG-Aufsichtsratspräsidenten und ÖGB-Finanzchef Günter Weninger (66), dem Investmentbanker Wolfgang Flöttl (51) und fünf weiteren
Mitangeklagten in abgestufter Form und teilweise als Beitragstäter Untreue, schweren Betrug und Bilanzfälschung vor. […] Kurz vor Prozessbeginn Mitte Juli 2007 wurde Staatsanwalt Ronald Schön, der neben Staatsanwalt Georg Krakow für diesen Prozess zuständig gewesen wäre, abgesetzt. Als Gründe wurden "zu enge private und geschäftliche Verbindungen mit dem Strafverteidiger des Angeklagten Flöttl" genannt. Auch soll er bei
einem Scheidungsfall zu Gunsten dieses Rechtsanwaltes interveniert haben.“
949
Klenk, Florian: Weisung aus dem Sack, Geheime Polit-Akten aus dem Justizministeriums zeigen, wie heikle
Causen entsorgt werden, in: Falter 33/2009 von 12. 8. 2009 < http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=971
>: „Und dann ist da noch der vom Falter im Jahr 2007 enthüllte Fall des Bawag-Staatsanwaltes Roland Schön,
der im Hinterzimmer jener Anwälte arbeitete, deren Mandanten er am Vormittag anklagte. Kein Richter wird
seinen Fall prüfen. Das machen die Kollegen der Staatsanwaltschaft Graz, die kein kriminelles Verhalten erkennen können.“
950
NewsExplorer: Bawag: Neun Angeklagte, 1,5 Mrd. Schaden, Mittwoch, 20. September 2006, in: EMM <
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/clusteredition/de/20060920,nachrichten60e9267d45795886f3da0174a2ff43a3.html >: „WIEN. Die Anklageschrift im Bawag-Skandal ist fertig. Neun
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klage im Fall BAWAG an die OStA vorlegten, und das damit seine Verantwortlichkeit
gewesen wäre952.
Die Aufzählung der Fallbeispiele würde zu weit führen. Es ist aber anhand weniger Beispiele
ersichtlich, dass es in Österreich kaum eine Schlüsselposition gibt, die für das organisierte
Verbrechen953 nicht erreichbar wäre:
-

Wenn zum Beispiel die Aufhebung der Gewaltenteilung954 durch Umgehung in Verfassungsrang so erhoben werden soll, dass im Sinne der Sozialpartnerschaft „paritätisch“ die Interessenvertretungen zum Gerichtsherr gemacht werden955, dann ist die
Aufhebung der Verfassung durch Umgehung in Verfassungsrang erhoben worden.

Personen werden angeklagt. Der Gesamtschaden beträgt 1,5 Milliarden Euro. Dienstag dieser Woche sandten die
beiden Staatsanwälte Ronald Schön und Georg Krakow brisante Post an die Oberstaatsanwaltschaft: ihren ersten
Entwurf einer Anklage im Fall Bawag.“
951
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: EX-Staatsanwalt Schoen Amtsmissbrauch, Diese Seite wurde zuletzt am 29.
Juli 2009 um 09:59 Uhr geändert, in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=EXStaatsanwalt_Schoen_Amtsmissbrauch >: „Ein brisanter Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Graz über die
mögliche Anklage eines pensionierten Staatsanwalts sowie mehrerer Anwälte beschäftigt derzeit nicht nur
die Justiz, sondern auch die Oppositionsparteien. […] Der Ankläger soll in der Causa „amtsmissbräuchliche
Einstellungen von Verfahren“ vorgenommen haben, heißt es aus Graz.
Er wird verdächtigt, Anzeigen, für deren Prüfung er als Wirtschaftsexperte gar nicht zuständig war, an sich gezogen zu haben. Nutznießer waren angeblich einer der verdächtigten Anwälte und dessen Rechtsvertreter. Der
Ex-Staatsanwalt war wegen dieser Verdachtsmomente vom Bawag-Prozess abgezogen worden. […] „Wir haben
noch einiges an Arbeit zu machen“, hieß es dazu am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Graz.Opposition will
Auskunft Grüne und FPÖ stellten vor Kurzem eine schriftliche Anfrage an die Bundesregierung. Das BZÖ werde folgen, hieß es. Der Justizsprecher der Grünen, Albert Steinhauser, sieht vor allem den Ex-Ankläger Ronald
Schoen als „Schlüsselfigur“.
Dass ein Rechtsanwalt zu einem Staatsanwalt „spaziere“ und dieser den Fall an sich nehme, sei „total unüblich“.
„Das ist windschief, wie das eingebracht wurde“, sagte Steinhauser. Das sei eine klare Kompetenzübertretung
gewesen. […] „Es stellt sich auch die Frage, ob die Vorgehensweise ein Einzelfall war oder nur Spitze eines
Eisberges.“ Der grüne Justizsprecher will nun den 9. Februar abwarten. An diesem Tag endet die Frist für die
Beantwortung der Anfrage. […] Anmerkung: Der Redaktion sind viele weitere Fälle bekannt, wo ExStaatsanwalt Schoen zu Unrecht und daher offenkundig amtsmissbräuchlich trotz eindeutiger Verdachtslage
Anzeigen an sich gerissen und dann einfach eingestellt hat, anstatt Ermittlungen zu beginnen. Nutzniesser dieser
bekannten Fälle waren fast immer Banken und ihre Rechtsvertreter.
--WikiSysop 16:47, 4. Feb. 2009 (EST)“
952
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Schoen, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 01:39 Uhr geändert, in:
< http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Schoen >: „EX-Staatsanwalt Ronald Schoen ist verdächtig,
„amtsmissbräuchliche Einstellungen von Verfahren“ vorgenommen zu haben, heißt es aus Graz.
Er soll Anzeigen, für deren Prüfung er als Wirtschaftsexperte gar nicht zuständig war, an sich gezogen zu haben.
Nutznießer waren angeblich einer der verdächtigten Anwälte und dessen Rechtsvertreter.
Der Ex-Staatsanwalt war wegen dieser Verdachtsmomente vom Bawag-Prozess abgezogen worden. Die zwei
Anwälte sollen den Staatsanwalt zu den Taten angestiftet haben. Schön steht zusätzlich unter dem Verdacht,
ohne Berechtigung Anwaltsgeschäfte erledigt zu haben.“
953
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
954
Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759.
955
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundesverfassungsgesetz geändert
wird [...] 2. An die Stelle des Art. 86 treten die folgenden Art. 85a bis 86a:
„Artikel 85a. (1) Die Leitung der Verwaltung der Gerichte obliegt dem Unabhängigen Justizsenat. Sie
umfasst auch die Verteilung der sachlichen und personellen Ressourcen.
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Das Kriminelle, bzw. Verfassungswidrige, an der Sozialpartnerschaft in Österreich ist,
die Beteiligung der Interessenvertretungen956 an (der Ausübung der) Hoheitsrechte(n).
Es gibt kaum ein Bereich, wo der Staat die Österreicher vor dem Terror schützen
könnte, abgesehen einmal vom Terrorpakt957, und es sind auch die höchsten Politiker
mit ihren erlesenen Privilegien nicht vor dem Terror sicher (siehe den parlamentarischen Ausschuss958). Vielmehr ist Österreich zum Terrorparadies geworden.
Denn in der Sozialpartnerschaft959 hat der Terror die Kontrolle über den Staat so übernommen, dass nicht mehr der Staat das Verbrechen kontrolliert, sondern das Verbrechen kontrolliert den Staat960.
Die Republik Österreich wäre damit überfordert, die Menschenrechte zur Geltung zu
bringen, oder auch nur gelten zu lassen.
Ebenfalls kriminell, oder sagen wir menschenrechtswidrig, ist, den unabhängigen
Richter durch angeblich unabhängiges Kollegium von Richtern zu ersetzen, so wie
dass die Richtervereinigung961 in der Verfassung verankern möchte.

(2) Der Unabhängige Justizsenat kann auf Grund der Gesetze innerhalb seines Wirkungsbereichs
Richtlinien erlassen. Er übt die Diensthoheit des Bundes gegenüber den bei den Gerichten tätigen
Bediensteten aus. […] Artikel 85b. (1) Dem Unabhängigen Justizsenat gehören kraft Amtes

der Bundespräsident als Vorsitzender sowie der Präsident des Obersten Gerichtshofs, der
Bundesminister für Justiz, der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags und
der Präsident der Österreichischen Notariatskammer an.“
956

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„In diesem Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003 den

Vorschlag zur Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit
der Gerichtsbarkeit als der dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und der Exekutive)4
und brachte diesen in die Beratungen des Österreich-Konvents ein.“
957
958

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f.
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz

/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
959
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Auch wenn Österreich im internationalen Vergleich keinen Sonderfall
darstellt, so gibt es Konsens darüber, dass die hier praktizierte Zusammenarbeit und Interessenabstimmung der
Verbände eine besondere Ausprägung erfahren hat. Der geläufige Begriff dafür lautet „Sozialpartnerschaft“. […]
Die Verbände bzw. Kammern stehen in einem ausgeprägten Naheverhältnis zu jeweils einer der beiden Parteien
ÖVP und SPÖ. […] Den großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entscheidungsfindung
offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Naheverhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ oder ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in die politische
Willensbildung auf Ebene der zuständigen Ministerien eingebunden. Beleg dafür ist die Teilnahme an einer
Vielzahl von Ausschüssen, Beiräten und Kommissionen. Selbst auf parlamentarischer Ebene ist die Beteiligung
von Expertinnen und Experten aus den Verbänden und Kammern eine geläufige Praxis.“
960
Verfassungsgerichtshof (VfGH): VfSlg. 2330/1952.
961
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats soll der Stärkung der Unabhängigkeit der

Gerichtsbarkeit im Sinne auch eines wohl verstandenen Gewaltentrennungsgrundsatzes von
„checks and balances“ dienen, welcher für den demokratischen Rechtsstaat von wesentlicher
Bedeutung ist. Die Unabhängigkeit der Gerichte ist das Herzstück jedes Rechtsstaats; sie ist
kein Privileg der Richter, sondern vielmehr ein – im wohl verstandenen Sinn des Worts –
„Privileg“ des einzelnen rechtsuchenden Bürgers. Dieser hat – wie es schon in Artikel 6 der in
Österreich im Verfassungsrang stehenden Europäischen Menschenrechtskonvention geschrieben steht – „Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise öffentlich und in-
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Sowohl die darauf angesprochenen Experten in der Lehre, wie auch Autoritäten der Rechtsprechung, haben übereinstimmend erklärt, dass der Begriff des „unabhängigen Richters“ und
der Begriff einer „unabhängigen Richterschaft“ sich gegenseitig ausschließen und miteinander
absolut unvereinbar sind. Es hieß ebendort, dass das trivial sei, und es auch nicht eine Erklärung bedürfe, sondern auf der Hand liege. Es wurde dazu explizit erklärt, dass schon die Behauptung der Möglichkeit, dass der Begriff der „unabhängigen Richterschaft“ überhaupt etwas mit dem Begriff des „unabhängigen Richters“ zu tun haben könnte, geschweige denn
dass der „unabhängige Richter“ durch die „unabhängige Richterschaft“ ersetzt werden könnte,
ist Betrug: Die „unabhängige Richterschaft“ ist die totale Absage an den „unabhängigen Richter“ 962 und schließt dessen Möglichkeit explizit aus. Damit Rechtsstaat963, und implizit die
Demokratie, mit Hilfe der „unabhängigen Richterschaft“ ausgeschlossen. So zumindest die
Rechtsgelehrten aus der Lehre und Rechtsprechung. Der Entwurf der Verfassungsänderung
durch die Richtervereinigung überführt also die Wortführer der „unabhängigen Richterschaft“, wie sich die Richtervereinigung964 selbst darin outet, als organisierte Verbrecher.

nerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht.“ Nicht nur der einzelne Richter, sondern
auch die Gerichtsbarkeit als solche sollte – auch in organisatorischer und finanzieller Hinsicht
– tatsächlich unabhängig sein bzw. werden. Dass auch diese strukturelle Unabhängigkeit
geboten ist, steht international außer Zweifel und fand auch bereits Eingang in mehrere internationale Dokumente.“
962

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff, 301 ff.
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
964
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„In diesem Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003 den Vorschlag zur
Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit als der
dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und der Exekutive) und brachte diesen in die Beratungen
des Österreich-Konvents ein.
Das Modell stieß jedoch in seiner ursprünglich vorgeschlagenen Form im zuständigen Ausschuss 9 aus
„grundsätzlichen demokratiepolitischen Erwägungen und aus Gründen der Gewaltenteilung“ zum Teil
auf Skepsis. Es wurde vor der Gefahr einer Verpolitisierung der Richterernennung durch die vorgeschlagene Teilnahme von Mitgliedern aller im Nationalrat vertretenen Parteien gewarnt. Was die budgetäre Seite betrifft, so garantiere der Justizminister dafür nicht nur den notwendigen Sachverstand,
sondern als Regierungsmitglied auch eher eine Durchsetzung im „Kampf ums Budget“ mit dem Finanzminister.
Zum Teil gab es jedoch – sowohl im Ausschuss 9 als auch bei der Debatte im Plenum des ÖsterreichKonvents am 17.5.2004 – auch durchaus Verständnis für das Anliegen, die Interessen und die Bedürfnisse der Gerichtsbarkeit unmittelbar gegenüber den politisch Verantwortlichen zu vertreten. Insoweit
Bedenken gegen ein solches justizielles „Mischorgan“ und gegen die Einbindung von politischen Mandataren angemeldet wurden, wurde dem entgegen gehalten, dass eventuell auch ein Kollegialorgan,
allenfalls mit einer hervorgehobenen Stellung des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs vorstellbar
wäre, das die besondere Stellung der Gerichtsbarkeit – als gegenüber der Gesetzgebung und Verwaltung gleichberechtigte Staatsgewalt – etwa in Personal- und Budgetfragen stärker als jetzt zum Ausdruck bringen könnte.
Schließlich wurde – zuerst vom Ausschuss selbst, später auch vom Präsidium des Österreich-Konvents
– angeregt, im Wege des Büros des Österreich-Konvents einen internationalen Rechtsvergleich über
die Organisation der Spitzen der Justizverwaltung einzuholen – eine Anregung, der mittlerweile nachgekommen wurde.“
963
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Die Justiz und Behörden965 können also ungehindert im Namen der Republik Österreich die
Rassendiskriminierung im Sinne Benesch-Dekrete966 gegen nicht slawische Ethnien oder gegen andersdenkende Slawen anwenden.
-

-

Der Gerichtsfall des Bruders des Beschwerdeführers in Linz zählt in der breiten Öffentlichkeit zu den größten Justiz-Skandalen967. Wiederholt haben Politiker aller Parteien im sogenannten Fall Foco einzeln und teils mehr oder minder gemeinsam die
Missstände rund um die Justiz im Parlament968 beanstandet.
Der Fall ist sogar vom Österreichischen Fernsehen (ORF) verfilmt969 worden.

965

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 152 ff, 298 ff.
Wikipedia: Seite „Beneš-Dekrete“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. November
2009, 16:25 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bene%C5%A1-Dekrete&oldid=66771305
> (Abgerufen: 19. November 2009, 06:23 UTC) Versions-ID der Seite: 66771305: „Forderungen nach
Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene vom damaligen CSUVorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, vom
damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben.
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich danach
unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre
1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand des Völkermordes erfüllt
habe.“
967
Haupt, Cornelia: Jedes 10. Urteil ist ein Justizirrtum? „Fall Foco“, ein klassisches Beispiel für ein
„Fehlurteil“ und ein Versagen der Justiz? Dienstag, 11. April 2006, in: der detektiv <
http://www.weblog.derdetektiv.at/archives/198-Jedes-10.-Urteil-ein-Justizirrtum.html >: „Hier der gesamte Artikel: So kündigt die Charta 97 ein Gespräch an, das am 28. April 2006 in Wien statt findet.
Es heißt: "Seit Jahren verzeichnen wir eine hohe, offenbar sogar noch steigende Zahl von Fehlentscheidungen der Justiz. Folge jeder einzelnen Fehlentscheidung sind erschütternde Schicksale der
direkt Betroffenen, oft auch ihrer Familien, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Freunde (die durch
ruinöse Fehlentscheidungen in Zivil- oder Strafverfahren mit ins wirtschaftliche Aus schlittern)." […]
"Fehlurteile in Strafverfahren gefährden zudem die Sicherheit der Allgemeinheit: Die wahren
Täter können ihre Verbrechen ungehindert weiter begehen. Und jede Fehlentscheidung schädigt und verringert die objektiv für ein funktionierendes, florierendes, lebenswertes Gemeinwesen unverzichtbare Rechtssicherheit." […] Laut aktuellen Angaben aus dem BMfJ rechnet die
Justiz selbst mit rund "10 % Fehlentscheidungen", so die Charta 97. Dass dabei von "bedauerlichen
Einzelfällen“ und "Justizirrtümern“ gesprochen wird, ist "eine nach unserer Einschätzung unzulässige
Beschönigung": "Dafür ist 10 % Fehlerquote viel zu viel, außerdem ist nach unserer belegbaren Erfahrung die Quote deutlich zu niedrig geschätzt. Noch schlimmer ist, dass die ganz überwiegende
Mehrheit der von der Charta 97 dokumentierten Fehlentscheidungen erst durch Gesetzesbrüche und
Rechtsbeugungen möglich wurden. Begangen im Verfahren von Staatsanwälten und Richtern." […]
Charta 97: "Es besteht in weitesten Kreisen der Justiz die Tendenz, einmal gefällte Urteile um (fast)
jeden Preis in Rechtskraft zu erhalten. Dass solche schädliche Tendenz von ganz oben kommt, hat
schon der vormalige Sektionsleiter für Strafrecht (der höchste Beamte der Strafjustiz), Dr. Christoph
Mayerhofer, öffentlich unverblümt einbekannt: "Wir wissen, dass der Fall Foco eine Leiche im Keller
ist. Aber an rechtskräftigen Urteilen soll man nicht rütteln.“ […] Als Hauptursache an Fehlurteilen
sieht die Charta 97 den "völligen Mangel an effizienter Kontrolle etwa der Tätigkeit oder Untätigkeit
der Staatsanwälte, ja sogar an jeder Möglichkeit dazu (insbesondere § 90 StPO)". […] Als zweite
Hauptursache sieht man die "weltweit nur in Österreich gegebene, unkontrollierte Einflussmöglichkeit
der Berufsrichter auf die Laienrichter". Schöffen und Geschworene sind am Gängelband der Berufsrichter und nicht umgekehrt.“
968
Parlament: Stenographisches Protokoll, 110. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXII. Gesetzgebungsperiode, Kurze Debatte überr die Anfragebeantwortung 2723/AB, S. 166-177, Donnerstag, 12. Mai
2005 < http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00110/fnameorig_047040.html >.
969
Haupt, Cornelia: Tibor Foco: Steinhauer verfilmt „Fall Foco“, Dienstag, 5. September 2006, in: der detektiv <
http://weblog.derdetektiv.at/archives/448-Tibor-Foco-Steinhauer-verfilmt-Fall-Foco.html >: „Linz - Der
Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer will den die Linzer Justiz bereits seit zwei Jahrzehnten
beschäftigenden "Fall Foco" verfilmen. Der Fall Foco beschäftigt Polizei und Justiz seit dem Jahr
1986. […] Der Film handelt von einer von Christiane Hörbiger gespielten Geschworenen, die von der
Unschuld Focos überzeugt ist. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschwornen will sie eine Wie966

337

Obwohl es einzelne Politiker auch im Parlament gibt, die Gegen die Focos hetzen und für die
Korruption Werbung machen, und Justizminister Böhmdorfer sogar versuchte ein lex Foco970
zu erlassen, und er persönlich bekennt sich dazu, wonach pauschal jede Vorwurf gegen Korruption strafbar sei971, trotzdem steht offiziell jede Partei mehr oder minder geschlossen auf
der Seite des Justizopfer Foco und gegen Korruption und Missstände in der Justiz972.
deraufnahme des Falles erwirken. Als diese abgelehnt wird, beschließt sie, Foco bei der Flucht zu
helfen. "Ich spiele den Vorsitzenden, der von der Geschwornen von Focos Unschuld überzeugt wird",
wird Steinhauer zitiert. Drehbeginn soll am 25. September sein. (APA) […] Kaum ein anderer Fall beschäftigt Polizei, Justiz und Medien seit mehr als 20 Jahren mehr als der Fall Tibor Foco. Mit seinem
unglaublichen Charisma schaffte es der Ex-Motorradrennfahrer und ehemalige Bordellbetreiber nach
dem ihm zur Last gelegten Mord an der Prostituierten Elfi Hochgatter aber offenbar nicht nur die Geschworenen derart umzustimmen, dass sie den Prozess heute für "geschoben und manipuliert" halten.
Schließlich verhalfen Foco Frauen, die ihm verfallen schienen, sogar zur spektakulären Flucht bei
einem Studienausgang am 27. April 1995 in der Linzer Kepler Uni. Mit einem ins Gefängnis geschmuggelten Handy und einer bereitstehenden Kawasaki "Ninja" entkam Tibor Foco in die Freiheit.
[…] Kronzeugin Regina Ungar, die von Foco zum Schuss auf das Callgirl gezwungen worden sei und
insgesamt neun Versionen über die Geschehnisse zu Protokoll gebracht hatte, wurde wegen "entschuldigenden Notstands" freigesprochen, ein mitangeklagter Komplize 1996 ebenfalls. Im Februar
1997 hob dann ein Drei-Richter-Senat des Oberlandesgerichts Linz das Mordurteil gegen Foco auf.
Anfang September 2000 wurde indes aber eine neue Mordanklage gegen Foco rechtskräftig: Genug
Stoff also für einen Film!“
970
Schwaighofer, Klaus: Vorwurf schlampiger Ermittlungen darf keinesfalls kriminalisiert werden, Erscheinungsdatum: 14.05.2001 | Ressort: Rechtspanorama, in: diepresse.com Archiv <
http://www.diepresse.at/services/archiv/default.asp?nav=detail&channel=1&ressort=r&id=69608&src=Archiv&
buntmach=foco >: „Der in letzter Zeit intensiv kritisierte § 56 des Entwurfes eines neuen strafprozessualen Vorverfahrens verbietet dem Beschuldigten, amtsgeheime Informationen, die er unmittelbar oder durch Akteneinsicht erlangt hat, in einem Medienwerk oder sonst auf eine Weise zu veröffentlichen, daß die Mitteilung einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich wird, sofern dadurch schutzwürdige Interessen Dritter verletzt würden. Den
Erläuterungen zufolge soll § 301 StGB (Verbotene Veröffentlichung) so angepaßt werden, daß jeder, der an
einer solchen Veröffentlichung mitwirkt, unter die dort vorgesehene Strafdrohung (Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen) fällt. Den jüngsten Aussagen Justizminister Böhmdorfers zufolge soll die Veröffentlichung womöglich aber doch "nur" mit Geldstrafe bedroht werden. Die Strafdrohung
richtet sich de facto vor allem gegen Medien und Journalisten: Wer den Medien die amtsgeheimen Informationen zugespielt hat (der Beschuldigte, sein Verteidiger oder ein Strafverfolgungsorgan oder Kanzleibediensteter),
bleibt nämlich meist im dunkeln, weil sich Medienmitarbeiter auf das Redaktionsgeheimnis berufen und sich der
Aussage darüber entschlagen können. […] Unmittelbarer Adressat des Verbots in § 56 des Entwurfs ist nach
dem Wortlaut der Beschuldigte. Die Vorschrift steht im Anschluß an die neuen Bestimmungen über das Akteneinsichtsrecht des Beschuldigten (und seines Verteidigers). Er soll davon abgehalten werden, Akteninhalte an
Medien weiterzugeben, bzw. soll die Strafdrohung bewirken, daß es nicht zur Veröffentlichung kommt. Dabei
wird es sich aber natürlich nicht um Akten handeln, die zu einer Vorverurteilung führen könnten, sondern gerade
im Gegenteil um solche, die den Beschuldigten entlasten, die eine vielleicht bereits erfolgte öffentliche Vorverurteilung abzuwenden vermögen. Eine solche Veröffentlichung soll dann strafbar sein, wenn sie wesentliche
Interessen dritter Personen verletzt. Als Beispiele führen die Erläuterungen die Preisgabe von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen oder die Bloßstellung von Personen durch Bekanntgabe von Tatsachen des Privatlebens
und der Intimsphäre an. Aber der Text des Entwurfes erlaubt es, auch den Vorwurf schlampiger oder unkorrekter
(einseitiger) Ermittlungstätigkeit als wesentliche Verletzung von Interessen Dritter (der Strafverfolgungsorgane)
anzusehen. Das darf keinesfalls kriminalisiert werden. Der Fall Foco ist dafür ein gutes Beispiel. […] Im übrigen
erscheint es merkwürdig, daß man gerade in diesem Bereich glaubt, durch Einführung einer Strafbestimmung
präventiv wirken zu müssen, während der Entwurf auf der anderen Seite die völlige Beseitigung der Privatanklagedelikte vorsieht. Die Beleidigungsdelikte gemäß § 111 und 115 StGB, die die Ehre der Menschen schützen,
sollen offenbar entkriminalisiert werden, weil in diesem Bereich der zivilrechtliche und medienrechtliche Schutz
als ausreichend angesehen wird. Diese Erwägungen müßten dann auch für die Veröffentlichung von Akteninhalten gelten. Der Autor ist o. Univ.-Prof. am Institut für Strafrecht und sonstige Kriminalwissenschaften der Universität Innsbruck.“
971
Parlament: Dringlicher Antrag der Abgeordneten Van der Bellen, Pilz und FreundInnen an die Bundesregierung, betreffs Presse - und Meinungsfreiheit, Eingelangt am 10. 05. 2001, 430/A(E) XXI.GP, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/A/A_00430/fnameorig_000000.html >: „Die drei "Weisen" haben in
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Offiziell haben alle Parteien außer Streit gestellt, dass gravierende Missstände973 ursächlich für den Skandal sind. Es hat sich aber immer wieder seit Jahrzehnten herausgestellt974, dass die gleichen Kräfte wie in der Justiz das Parlament analog blockie-

ihrem Bericht über die österreichische Bundesregierung und über den Justizminister unmißverständlich festgestellt:
[…]Am 10. September 2000 hat sich Bundeskanzler Schüssel auf Grund des Weisenberichts vom ersten Versuch
des Justizministers, Kritik an der Regierung strafrechtlich sanktionieren zu lassen, distanziert. (s. APA 0383/10.
September 2000) Nicht nur der Bundeskanzler hat sich bereit erklärt, die Kritik des Berichts ernst zu nehmen
und den Empfehlungen zu folgen. Die österreichische Bundesregierung hat sich damit verpflichtet, alles zu tun,
um insbesondere die Presse - und Meinungsfreiheit vor Angriffen zu schützen. […] Seit kurzem wird allerdings
Kritik erstmals auf eine neue Art verfolgt. […] Jetzt ist Justizminister Böhmdorfer einen Schritt weiter gegangen.
Ein neuer Paragraph 56 soll in der Strafprozeßordnung das Zitieren aus Akten gerichtlicher Vorverfahren mit
schweren Strafen bedrohen.
Der § 56, der zur Begutachtung ausgesandt wurde, lautet:
§ 56: Der Beschuldigte ist berechtigt, dem Amtsgeheimnis unterliegende Informationen die er im Verfahren
unmittelbar oder durch Akteneinsicht erlangt hat, zum Zweck seiner Verteidigung und zur Verfolgung anderer
überwiegender Interessen zu verwerten. Es ist ihm jedoch untersagt, solche Geheimnisse in einem Medienwerk
oder sonst auf eine Weise zu veröffentlichen, dass die Mitteilung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird,
wenn dadurch schutzwürdige Interessen Dritter verletzt würden (§ 301 StGB).
Damit hat der Justizminister auch nach dem Bericht der "Weisen" offen versucht, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit durch Gesetze einzuschränken. Nicht nur Böhmdorfer weiß: Wer die Pressefreiheit einschränkt, schneidet auch die parlamentarische Opposition wirksam von der Öffentlichkeit ab. Auch wenn der Justizminister jetzt
"Nachgeben" signalisiert, bleibt es dabei: Der § 56 der Strafprozeßordnung mit den Strafdrohungen gegen investigativen Journalismus soll unverändert in Begutachtung gehen. Die Strafdrohung wird vom § 301 einfach
übernommen.
Letzten Endes ist es nicht entscheidend, ob die freie Berichterstattung durch Freiheitsstrafen oder "nur" durch
existenzbedrohende Geldstrafen gefährdet wird. Es geht um den Grundsatz: um Presse - und Meinungsfreiheit in
dem vollen Umfang, den die Europäische Menschenrechtskonvention und die Europäische Grundrechtscharta
festgelegt haben.“
972
Oswald, Marcus J.: Fall Tibor Foco – Alle Parlamentarischen Anfragen, 16. Dezember 2009, in: Blaulicht
und Graulicht – Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/category/justizkultur/ >.
973
Parlament: Stenographisches Protokoll, 110. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXII. Gesetzgebungsperiode, Kurze Debatte überr die Anfragebeantwortung 2723/AB, S. 166-177, Donnerstag, 12. Mai
2005 < http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00110/fnameorig_047040.html >: „Abgeordneter Mag. Heribert Donnerbauer (ÖVP): […] Es gibt einen etwas später – und zwar unter zweifelhaften Bedingungen – ums Leben gekommenen Ermittlungsbeamten; später widerrufene Geständnisse von Kronzeugen samt Foltervorwürfen; zwei Verurteilungen, die inzwischen auch wieder aufgehoben worden sind; eine
spektakuläre Flucht; aber auch – und das ist, glaube ich, auch von Seiten der Justiz zu betonen – eine inzwischen
jahrzehntelange Beschäftigung der Justiz, quer durch alle Instanzen, mehrfach, mit diesem Fall; es gab den Freispruch eines ursprünglich verurteilten Tatverdächtigen und Hauptverdächtigen; und es gab schwer wiegende
Vorwürfe der Geschworenen gegen den vorsitzenden Richter sowie vielfältige Vorwürfe gegen die Polizei,
Sachverständige, Staatsanwaltschaft, Gerichte beziehungsweise einzelne Richter. […] Er ist sicherlich einer der
spektakulärsten Fälle der österreichischen Kriminal- und Justizgeschichte und – und auch das sei nicht verhehlt –
auch sicher kein Ruhmesblatt für die österreichische Polizei und Justiz. […]
Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Kollege Donnerbauer,
ich glaube, ich kann Ihnen in vielem folgen, und ich glaube auch, dass man in einer derartigen Angelegenheit
sehr sensibel umgehen muss. […] ist das ein massiver Justizskandal, Exekutivskandal […] “
974
Wikipedia: Seite „Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Januar 2010,
18:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandal&oldid=69452483 (Abgerufen: 21. Januar
2010, 06:35 UTC) Versions-ID der Seite: 69452483: „Österreich [Bearbeiten]
Schiffstaufe in Fußach 1964
Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre 1975
Lucona-Skandal 1977
Noricum-Skandal 1985
AKH-Skandal 1980
Glykolwein-Skandal, 1985. Einige österreichische Winzer hatten ihrem Wein verbotenerweise Diethylenglykol
beigemischt.
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ren975. Das heißt, dass nicht das Parlament kontrolliert die Korruption, sondern die
Korruption kontrolliert das Parlament976.
Die Korruption & Terror haben im Parlament die Mehrheit977, aber sie haben nicht in
der Bevölkerung der Mehrheit. Die faschistoide kriminelle Organisation der Sozialpartnerschaft betrügt den Rest der Welt mit einer Pseudodemokratie978 (Syndikalismus).
Der Fall Foco, wo der überwiegende Mehrheit der Politiker im Parlament und alle Parteien gegen die Justizmafia stehen, aber dagegen nicht ankommen, kann als Musterfall
und Beweis für die „reale“ Nichtexistenz der Demokratie979 herangezogen werden,

Waldheim-Affäre 1986
Operation Spring 1999
Hump-Dump-Affäre 2000
Eurofighter Affäre 2002
Karl Heinz Grasser Homepage Affäre 2004
Amtsmissbrauchaffären_in_der_Wiener_Polizei 2006
BAWAG-Affäre 2006
Meinl Affäre 2007
ÖBFA Spekulation 2007
Amtsmissbrauch durch Innenministerin Fekter 2008
Frankreich“
975
Oswald, Marcus J.: Fall Tibor Foco – Alle Parlamentarischen Anfragen, 16. Dezember 2009, in: Blaulicht
und Graulicht – Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/category/justizkultur/ >: „Man merkt:
Römer ist wieder da und noch nicht beim Alten Eisen. Er schickte sofort eine Parlamentarische Anfrage aus dem
Jahr 2005, die zum „Fall Tibor Foco“ an die damalige Justizministerin Karin Gastinger gerichtet wurde. Man
möge sie studieren und analysieren. Wird getan und man verspricht, die Details im persönlichen Gespräch zu
erörtern. (Es ist eine aussergewöhnlich lange Anfrage und Anfragebeantwortung.) Sein Kommentar ist deutlich:
„Ich muss Sie bitten, Fragen und Antworten noch einmal genauer anzusehen: die „Antworten“ sind keine Antworten auf die gestellten Fragen. Das ist, völlig losgelöst vom Fall, eine schriftliche Beleidigung der Fragesteller. Und ein Beweis dafür, dass unsere gewählten Vertreter de facto kein Kontrollrecht haben. Der „antwortende“ Minister könnte ehrlicher gleich antworten: „L. m. a. A.“. Wobei die Nicht-Antwort so unverblümt erfolgt,
dass erkennbar ist, dass sich das der Minister ohnehin denkt.“ (Email vom 12. Dezember 2009)“
976
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >.
977
Oswald, Marcus J.: Fall Tibor Foco – Alle Parlamentarischen Anfragen, 16. Dezember 2009, in: Blaulicht
und Graulicht – Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/category/justizkultur/ >.
978
Wikipedia: Seite „Korporatismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. September
2009, 04:31 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korporatismus&oldid=64924569 > (Abgerufen: 18. November 2009, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 64924569: „Der Korporatismus tauchte erstmals
im italienischen Faschismus unter Benito Mussolini auf, wurde dann aber später auch im Austrofaschismus unter
Engelbert Dollfuß, im Nationalsozialismus unter dem Namen „Volksgemeinschaft“, von Salazar in Portugal
unter dem Namen „Estado Novo“ und ansatzweise auch von Präsident Franklin D. Roosevelt in den USA als
„New Deal“ aufgegriffen. Auch in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit nahm man in Form der Sozialpartnerschaft den Grundgedanken des Korporatismus auf. Mussolinis Vorbild war der „moderne Kapitalismus“ des
brasilianischen Diktators Getúlio Dornelles Vargas in den 1920er Jahren. […] Ein weiterer theoretischer Einfluss
war der Syndikalismus, dem Mussolini in frühen Jahren anhing.“
979
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Während das politische System bis 1918 die politischen Energien, die von den Lagern mobilisiert wurden,
mangels demokratischer Repräsentativität weitgehend ungenützt verpuffen ließ, wurde das politische System der
Ersten Republik – wegen seiner demokratischen Repräsentativität – von den politischen Energien der Lager
gesprengt. Die Lager sahen in der Demokratie nicht einen Zweck, sondern ein Mittel zur Durchsetzung von nicht
konsensfähigen Zielen.
Das instrumentelle Demokratieverständnis, das den Lagern grundsätzlich gemeinsam war, war zwischen den
Lagern freilich höchst unterschiedlich gestreut:
 Das sozialistische Lager sah in der „bürgerlichen“ Demokratie eine wichtige Vorstufe zu einer (auf dem
Weg des Parlamentarismus politisch zu erstreitenden) sozialistischen Demokratie. Die Sozialdemokra-
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und stelle hiermit den Antrag, wenn die Missachtung der Menschenrechte dafür Recht
genug wäre, das österreichische Parlament abzuschaffen. Selbst wenn der Antrag abgelehnt werde, bittet der Beschwerdeführer um eine erschöpfende Begründung, wozu
das österreichische Parlament gut wäre.
Die innere Haltung der Anhänger der Sozialpartnerschaft980 ähnelt der Haltung der
ehemaligen Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg, die schlicht und einfach
außerstande waren, Schuldeinsicht zu haben, geschweige denn Reue zu zeigen. Diese
Verbrecher – die sich Sozialpartner nennen – sind der Überzeugung, dass sie zum relativen Wohlstand zumindest beigetragen haben, sich mehr oder minder unentbehrlich
gemacht haben, und daher mit dem Geld aus ihren Verbrechern Land und Leute, und
überhaupt alles kaufen könnten, bzw. schon gekauft hätten, und also alles und jeden in
der Tasche haben. Einschließlich Demokratie und Menschenrechte.
Die österreichische Korruptionsforschung981 steht immer wieder fassungslos vor dem
Phänomen, dass die Korruption in Österreich schon so weit in Fleisch und Blut übergangen ist, dass die Korruption einfach nicht als Schuld empfunden wird982, und auch

tie war deshalb auch 1934 bereit, die Demokratie, wie sie in der Verfassung von 1920 formalisiert worden war, als Wert an sich zu verteidigen (Gulick).
 Das christlich(katholisch)-konservative Lager tendierte dazu, die demokratische Ordnung der Republik
als Resultat sozialdemokratischen Drucks einzustufen. Unter geänderten Kräfteverhältnissen waren die
Christlichsozialen rasch bereit, die als „formal“ denunzierte Demokratie gegen eine (diffus definierte)
„wahre“ Demokratie einzutauschen (Winter, 109-146).
 Das deutschnationale Lager wurde ab 1930 von der NSDAP aufgesaugt, was nur deshalb möglich war,
weil auch die deutschnationalen Parteien der Republik die Demokratie als Wert gegenüber dem
Anschluß an Deutschland hintanzustellen bereit waren. Ein mystisches, zunehmend „rassisch“ definiertes „Deutschtum“ überlagerte die Demokratie (Pauley 1981).
Das semifaschistische System des „autoritären Ständestaates“ war die Diktatur des einen über die beiden anderen
Lager. Der „Anschluß“ war das Produkt des Zusammenspiels von äußerem Druck und innerer Bereitschaft, repräsentiert vor allem durch das zur NSDAP mutierte deutschnationale Lager. Vier Jahre Erfahrung mit einer autoritären und sieben Jahre Erfahrung mit einer totalitären Diktatur beförderten aber schließlich Lernprozesse, die
nach 1945 eine Adaption zwischen der sowohl hoch entwickelten wie auch tief fragmentierten Zivilgesellschaft
auf der einen, der verfaßten („formalen“) parlamentarischen Demokratie auf der anderen Seite ermöglichen sollte.
Diese Entwicklung wies Österreich abermals als ein Land aus, dessen politische Entwicklungen viel
eher Parallelen mit Mittel- und Osteuropa als mit Westeuropa aufwiesen. Das autoritäre System des Ständestaates hatte viele Ähnlichkeiten mit Entwicklungen in Ungarn und Polen, Jugoslawien und Rumänien, Griechenland
und Bulgarien: durchwegs Ländern, in denen in der Zwischenkriegszeit sich zunehmend faschistische Elemente
mit liberal-demokratischen mischten. Und das totalitäre System der Jahre 1938 bis 1945, unabhängig von seiner
eigentümlichen Mischform aus (deutscher) Fremdherrschaft und (österreichischer) Akzeptanz, hatte erst recht
keine Parallelen zu den Demokratien Westeuropas.“
980
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar
2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991 (Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen,
nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it all.“,
engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne, KPÖ,
Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran Jörg
Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
981
Vgl Reichmann: Justizskandale häufen sich, Kontrolle unausweichlich, Posted 15.11.2009 - 19:37, in:
< http://www.inhr.net/artikel/justizskandale-haeufen-sich-kontrolle-unausweichlich >.
982
Urschitz, Josef: Kurruption: „Eine gewisse Bestechungskultur“, 17.11.2009 | 18:27 |, in: Die Presse <
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/522366/index.do >: „Ex-Rechnungshofpräsident Franz
Fiedler ist sichtlich empört, wenn er auf die Korruptionsbekämpfung in Österreich zu
sprechen kommt. Es gebe eine „gewisse Bestechungskultur“ im Land, und die Politik sei
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nicht als Verfehlung begriffen werden kann, sondern als die Luft empfunden wird, die
man atmet983, und mit der Korruption aufzuhören dem gleichkäme, mit dem Atmen
aufzuhören984. Der Beschwerdeführer hat auch mit hochrangigen Staatsanwälten gesprochen, die das Problem auch sehr wohl kennen, dass es schwer ist in Österreich jemanden wegen Korruption anzuklagen, weil man hier einfach nicht weiß, dass das
falsch ist. Dass die Korruption auch in Österreich falsch, ein Fehler sein könnte, ist
jenseits vom Horizont.
Es ist vor allem die deutsche Forschung gewesen, die nachwies bzw. aufzeigte, dass
auch in Deutschland analog die Demokratie eigentlich damit ad absurdum geführt
wurde, dass im Parlament zu zwei Dritteln wenn nicht mehr Funktionäre sitzen. Das
sind Beamten, Parteifunktionäre, Gewerkschaftler, und eben Funktionäre von Interessenvertretungen. Das sind aber solche Funktionen, die vom Parlament kontrolliert
werden sollten, so dass mit diesem System der tragende Grundsatz der Gewaltentei-

nicht gewillt, dagegen vorzugehen, sagt Fiedler. Im Gegenteil: Mit der gesetzlichen Lockerung der Antikorruptionsbestimmungen im heurigen Sommer sei „etwas sehr Schlimmes passiert“, das Österreich in eine völlig falsche Richtung bringe. […] Es gibt in der
Europäischen Union zwar schlimmere Fälle. Etwa Bulgarien, Griechenland und Rumänien,
die gemeinsam auf Rang71 von 180 Ländern landeten und damit in Sachen Korruption
echtes Dritte-Welt-Niveau aufweisen. Aber wenn man Österreich nicht mit Burkina Faso,
sondern mit den europäischen Nachbarländern vergleicht, dann ist Rang elf unter 28
doch nur mehr Mittelfeld.
Schuld am Absturz ist laut Fiedler das fehlende Bewusstsein für die Schädlichkeit von
Korruption im Land. Die jetzige Regelung sei jedenfalls skandalös, weil es nur wenige
Länder gebe, wo es die Gesetzeslage erlaubt, „Mitglieder der Regierung straflos zu bestechen“. Es sei auch nicht einzusehen, wieso etwa bestimmte Handlungen bei Europaabgeordneten unter Bestechung fallen, während man in Österreich „Abgeordnete straflos bestechen“ kann. […] Laut Fiedler ist es österreichischen Abgeordneten nicht verboten, Zuwendungen dafür anzunehmen, dass sie beispielsweise bestimmte Anfragen in Ausschüssen stellen oder nicht stellen. Europaabgeordnete würden sich damit strafbar machen.
„Es fehlt einfach die Ernsthaftigkeit bei der Korruptionsbekämpfung“, sagt Fiedler. Und:
„Man geht zu oft vor Lobbys in die Knie.“ […] Der gesetzliche „Rückschritt“ im Sommer
habe die Position Österreichs jedenfalls deutlich verschlechtert. Allerdings sei Österreich
auch bei der Verfolgung der Korruption zu lasch. So werde international beispielsweise
negativ registriert, dass die Korruptionsbekämpfungsbehörden (Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und Büro für Interne Angelegenheiten) nicht weisungsfrei gestellt seien. Korruptionsermittlungen im politischen Umfeld könnten also jederzeit politisch abgedreht
werden.“
983
NEWS.ORF.at: Fiedler: Anti-Korruptionsgesetz "Anleitung zur Korruption" 20.12.2009,
in: < http://www.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fwww.orf.at%2Fticker%2F330718.html
>: „Vernichtend fällt das Expertenurteil über den Entwurf zu einem neuen AntiKorruptionsgesetz aus, den Justizministerin Claudia Bandion-Ortner in Begutachtung geschickt hat. Ex-Rechnungshof-Präsident Franz Fiedler sagt, die Erläuterungen zum Gesetzesentwurf läsen sich teilweise gar wie eine Anleitung zur Korruption.“
984
OE1.ORF.at: ANTI-KORRUPTIONSGESETZ, Fiedler: Entwurf ist Anleitung zur Korruption, 20.12.2009,
in: < http://oe1.orf.at/inforadio/107074.html >: „Franz Fiedler, der Beiratsvorsitzende des AntiKorruptionsvereins Transparency und frühere Rechnungshofpräsident spricht von einer Aushöhlung des bisherigen Anti-Korruptionsgesetzes. Dieser Gesetzesentwurf sei eine Schwächung aller Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung, sagt Fiedler. Und anders als Justizministerin Claudia Bandion-Ortner spricht der
Beiratsvorsitzende des Anti-Korruptionsvereins Transparency keineswegs von einer Präzisierung des bestehenden Gesetzes, sondern von einer eindeutigen Entschärfung. […] Fiedler: "Die Erläuterungen zum Entwurf lesen
sich passagenweise wie eine Anleitung zur Korruption. […] Die Wirtschaftslobbys, so Fiedler, haben sich was
sogenannte Sponsoring-Aktivitäten betrifft offenbar durchgesetzt. Selbst Beamte und andere Amtsträger könnten
im Rahmen von Repräsentationsaufgaben wieder großzügige Einladungen von Sport- und Kulturveranstaltern
annehmen. Was derzeit noch als sogenanntes Anfüttern und verbotene Geschenkannahme gewertet würde, wäre
wieder legal“.
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lung985, und damit die Grundlage der Demokratie durch Umgehung aufgehoben wurde.
So ähnlich wie in einer Aktiengesellschaft jemand nicht zugleich Vorstand und Aufsichtsrat sein kann986, so ist es im Prinzip ausgeschlossen, dass jemand Funktionär einer Interessenvertretung und zugleich Parlamentarier ist. So stellt die deutsche Forschung987 klar, dass das schon im Einzelfall problematisch, bzw. unvereinbar wäre.
Dadurch allerdings, dass im deutschen Parlament, oder im österreichischen Parlament,
zwei Drittel der Parlamentarier Funktionäre sind, ist das Volk faktisch aus dem Parlament ausgeschlossen988. Der Punkt ist, dass auch in den einzelnen politischen Parteien
die Mehrheitsverhältnisse analog sind, so dass auch das Parteiprogramm eigentlich
überstimmt wurde, und so nicht nur das Volk aus dem Parlament ausgeschlossen ist,
sondern auch die Politik989. Im Grunde ist das Parlament nur mehr von und für das
Verbrechen da.

985

Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759: „Heute wird das Prinzip der Gewaltenteilung überwiegend als Bestandteil jeder Demokratie betrachtet. Allerdings wird diskutiert, ob die Verschränkung der Gewalten durch eine enge Zusammenarbeit und Verzahnung der Staatsorgane dem ursprünglichen Gedanken der Trennung der Gewalten zuwiderläuft und durch Lobbyismus und andere Einflussnahme die
zentrale Stellung des Parlaments in Frage gestellt wird. In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Bedeutung
einer unabhängigen Presse oft höher eingeschätzt, weshalb diese gelegentlich informell auch als Vierte Gewalt
bezeichnet wird. […] Heute sind die Prinzipien der Gewaltenteilung in den meisten modernen Demokratien dem
Verfassungstext nach verwirklicht. In der Verfassungswirklichkeit wird die Gewaltenteilung mehr und mehr
durch Mechanismen der Parteiendemokratie ausgehöhlt. Dies geschieht einerseits durch Verlagerung legislativer
Entscheidungsprozesse in außerparlamentarische Gremien, anderseits aber auch innerhalb der einzelnen Gewalten durch eine institutionalisierte, dem Parteiproporz folgende Besetzung jedenfalls der höheren Ämter in Rechtsprechung und Verwaltung. Inwieweit eine wirksame gegenseitige Kontrolle der einzelnen Gewalten noch stattfindet, hängt maßgeblich vom jeweils geltenden Wahlrecht und Beamtenrecht ab. Lange Wahlperioden und ein
stark ausgeprägtes Verhältniswahlrecht behindern den Austausch des parteipolitischen Personals und führen
damit zu einer fortschreitenden Erosion des Gewaltenteilungsprinzips. […] Häufig wird Gewaltenteilung missverstanden als die Forderung nach einer völligen Trennung der einzelnen Gewalten. Dabei wird verkannt, dass
Gewaltenteilung nur dadurch funktionieren kann, dass die einzelnen Organe ein Eingriffsrecht in die anderen
Zweige besitzen müssen, um effektiv ihre Kontrollfunktion ausüben zu können.“
986
dejure.org: Aktiengesetzt § 105 Unvereinbarkeit der Zugehörigkeit zum Vorstand und zum Aufsichtsrat,
Gesetzesstand 4. Dezember 2009, in: < http://dejure.org/gesetze/AktG/105.html >: „Ein Aufsichtsratsmitglied
kann nicht zugleich Vorstandsmitglied, dauernd Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern, Prokurist oder zum
gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft sein.“
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Sanmann, Horst: Sozialpartner, in: HdWW (Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, zugleich Neuauflage des Handwörterbuchs der Sozialwissenschaft, Herausgegeben von Willi Albers u. a., Siebenter Band, Stuttgart 1977) VII 57 f: In Deutschland ist die Sozialpartnerschaft nicht so exponiert und so wird offener auf die
Gefahren hingewiesen: „Sozialpartnerschaft ist nicht möglich, wenn sich einer der Beteiligten selbst nicht für
einen Teil, sondern nur für das Ganze zu halten vermag. Sozialpartnerschaft ist möglich, aber gefährlich, wenn
sich die Partner zusammengenommen nicht für einen Teil, sondern nur für das Ganze halten vermögen. Daß sie
das tun, ist deswegen nicht ausgeschlossen, weil sie zusammen stark genug sind, ihre gemeinsamen Interessen zu
Lasten der übrigen, außerhalb der Partnerschaft stehenden Glieder der Gesellschaft durchzusetzen und dadurch
ihren partnerschaftsinternen Interessenkonflikt zu mindern.“ Es werden in Deutschland verhältnismäßig moderaten Missstände aufgezeigt, die ahnen lassen, dass der Überproporz des Proporzes katastrophale Auswirkung
haben müsse, wenn schon in Deutschland die noch im Vergleich relativ harmlosen Auswüchse betrachtet werden.“
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Vgl. Wailand, Georg: Wer regiert Österreich? Hamburg 1983, S. 65 ff: Auch wenn „nur“ 80 % der Gesetze
vorher von den Sozialpartnern beschlossen und vom Parlament lediglich bestätigt, also nach dem Willen der
Sozialpartner exekutiert werden, kann von einer Kontrolle des Parlaments zu 100 % durch die Sozialpartner
gesprochen werden.
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Vgl. Menasse, Robert: Die Sozialpartnerschaftliche Ästhetik. Dritte Auflage. Wien 1996, S. 11: „Die Sozialpartnerschaft in Österreich war, solange sie reibungslos funktioniert, ein undemokratisches, das Parlament entmachtendes, die Verfassung unterlaufendes System mit einem Hang zur infantilen Selbstdarstellung. Ein unbeabsichtigter Erfolg dieses Systems war, daß in seinem und gegen seinen Geist eine Literatur entstand, die die

343

-

Wenn das stimmt, was die Anhänger der Menschenrechte von dem Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte sagen, dass dort die Rechtssuchende den Staaten, die
Menschenrechte verletzten, in Augenhöhe entgegen treten können, so müsste ein Antrag auf die Entmachtung der korrupten Politik und Einführung der UNO-Verwaltung
möglich sein, so oder ähnlich wie im Kosovo990.

Nach Expertisen aus Ländern, in denen eine Mafia-Tradition allzu gut bekannt ist, namentlich
von Mafia-Experten aus Italien und USA, aber auch nach Experten der UNO, gilt heute Österreich zumindest als Hauptumschlagplatz der Mafia-Geldern991, aber damit in Zusammenhang
wird vor allem die Wirtschaft und Politik, also letztlich das gesamte Sozialgefüge, durchdrungen. Bedenkt man, dass im Monetarismus992 des Neoliberalismus außer Geld kaum etwas
deutsche Literatur ‚verösterreichern’ konnte. Die Verösterreicherung Europas aber ginge zu weit und wäre eine
gefährliche Drohung. Viele Österreicher haben schließlich für den EU-Beitritt gestimmt, in der Hoffnung auf
eine Entösterreicherisierung Österreichs – wie immer sie heute dazu stehen mögen.“
990
Wikipedia: Seite „Kosovo“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2009,
01:40 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosovo&oldid=66992809 > (Abgerufen: 25.
November 2009, 21:51 UTC) Versions-ID der Seite: 66992809: „Nach dem Ende des Kosovo-Krieges kam das
Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen. Es blieb formell Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien
und des (seit 2006) Nachfolgestaates Serbien. Seit der Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 ist Kosovo aus Sicht seiner Institutionen ein souveräner Staat. Bis jetzt haben 63 von 192 UN-Mitgliedstaaten die
Unabhängigkeit des Landes anerkannt.[4] Andere Staaten halten die einseitig ausgerufene Unabhängigkeit für
rechtswidrig und betrachten Kosovo weiterhin als einen Teil Serbiens, auch wenn die serbische Regierung keine
Kontrolle mehr über das Gebiet ausübt.“
991
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 88, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0088.html >: „Diese
Akten beweisen es: Die Verbindung höchster sozialdemokratischer Politiker mit mafiosen Kreisen ist Realität!
Das hat auch bereits in der Berichterstattung vielfach seinen Niederschlag gefunden, zuletzt am 12. Mai in den
Abendnachrichten des ORF. Diesmal betrifft es den SPÖ-Ehrenvorsitzenden Franz Vranitzky.
Meine Damen und Herren! Ich werfe Vranitzky gar nichts vor, nur folgendes: Er und all die genannten führenden Sozialdemokraten waren sozusagen die Türöffner für die organisierte Kriminalität, die aus dem Osten zu uns
gekommen ist. Sie waren die Türöffner für die russische Mafiaorganisation, die heute zum festen Bestandteil der
geradezu explodierenden organisierten Kriminalität in Österreich gehört. Sie waren die Türöffner für die Mafiaorganisationen aus dem Osten! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Rufe bei der SPÖ: Rosenstingl!)
Wenn Wien zum europäischen Zentrum internationaler Verbrechensorganisationen geworden ist, wie dies die
UNO feststellt - Wien ist zum Zentrum internationaler Verbrechensorganisationen geworden -, dann haben Sie
zu einem gut Teil Schuld daran, meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Abg. Parnigoni: Eine Frechheit ist das! - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Tätige Mithilfe der Sozialdemokratie ist da jederzeit festzustellen, wenn man sich die Aktenlage anschaut: tätige
Mithilfe bei der Etablierung des internationalen Verbrechens in Wien. Wien ist unter der Mithilfe der Sozialdemokratie zum europäischen Zentrum internationaler Verbrecherorganisationen geworden. Das ist ein Faktum,
meine Damen und Herren! Darüber kommen Sie nicht hinweg! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Rufe bei der
SPÖ: Unerhört ist das!)
Wir alle sind doch konfrontiert damit. Der Sicherheitsbericht, den Kollegin Gredler nicht lesen kann, beweist:
Fachbereiche Prostitution, Mädchen-, Waffenhandel, Geldwäsche und auch Auftragsmorde. (Abg. Dr. Gredler:
Seite 169! - Ruf bei den Grünen: Da war auch der Rosenstingl dabei! - Anhaltende Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Herr Kollege Löschnak, Sie wissen: Pro Monat werden zirka 20 bis 30 neue Gesellschaften mit russischer Geschäftsführung in Wien gegründet. Diese Entwicklung sollte uns doch Sorge machen! Der Menschenhandel
explodierte geradezu von einem Jahr auf das andere, und zwar um 260 Prozent, meine Damen und Herren. Und
Sie waren die Türöffner für jene, die diesen Menschenhandel betreiben. Das haben wir hier aktenkundig. (Abg.
Koppler: Heut' bist stark! - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) “
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Schmid, Günther / Brzinsky, Christian: Überblicksvorlesung Politikund Wirtschaft, Zur Politischen Ökonomiedes
Arbeitsmarktes, 5. Vorlesung, Arbeitslosigkeitund Inflation: Ein Zielkonflikt? Überblicksvorlesung WS 2003/04 Folie 1, 17. 11.
2003, in: < http://www.wzb.eu/alt/ab/pdf/vorlesung_praesentation_031117.pdf >: „Monetaristen: keynesianische Politik ist
allenfalls kurzfristig erfolgreich, langfristig ist nur eine „Angebotspolitik“, d.h. eine Politik der Senkung der Faktorpreise
(Lohnsenkung, Lohndifferenzierung, Senkung der Kapitalsteuer, Deregulierung etc.) wirksam“
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zählt, wäre Österreich in mancher Hinsicht der Mittelpunkt der Welt. Die organisierten Verbrecher993 bringen heute das Geld nicht in die Schweiz oder nach Panama oder wo auch immer, eigentlich auch nicht in die Karibik, sondern nach Österreich. Allenfalls unter karibischer Flagge. Die Heuchelei rund den Finanzplatz Österreich dient dem Schutz der Mafia,
und schieb Österreich und die Österreicher als Schutzschild vor.

993

Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
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34. PARLAMENT
Im nachstehenden stenographischen Protokoll des Parlaments vom 14. 5. 1998 im Internet
< http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0001.html >

über den „Dringlichen Antrag an den Bundeskanzler betreffend Verflechtungen zwischen
Politik und RussenMafia“ sind außer dem
-

Antrag selbst/FPÖ (S. 0063 ff)

die Reden von Abg.
-

Stadler/FPÖ (S. 0066 ff, 76),
Wittmann/SPÖ (S. 0072 ff)
Haider/FPÖ (S. 0075 ff),
Löschnak/SPÖ (S. 0078 ff),
König/ÖVP (S. 0080 ff),
Gredler/LF (S. 0082 ff) und
Petrovic/GRÜNE (S. 0085 ff)
Schweitzer/FPÖ (S. 0087 ff)

enthalten (wobei hier die Seitenzahl der Internetseite im Parlament 0063 – 0089 bzw. konkret
0066 – 0089 übernommen wird).
Der Antrag selbst stützt sich
-

auf allgemein bekannte oder so vorausgesetzte historische Tatsachen,
auf eine Auflistung von makabren Vorfällen, bzw. Mordfällen durch Auftragskiller,
die als typisch für die Mafia gelten können, zumal nach Ansicht der Polizei,
auf nicht näher bezeichneten Expertisen der EU, insbesondere in Zusammenhang mit
dem sogenannten Schengenabkommen,
auf Polizeiberichte, wie über Menschenhandel usw.,
auf eine amerikanische Expertise über internationale Finanzkriminalität, […] (,Die Presse',
10. März 1998),

-

auf Erklärungen des Polizeichefs u. a. im profil' Nr. 11, 9. März 1998,
auf die Anfragebeantwortung des Bundesministers für Inneres Dr. Einem vom 16. September 1996,
1116/AB-BR/96 von Exinnenminister Einem,
auf Informationen aus dem Bundeskanzleramt,
auf Tätigkeitsberichte des Rechnungshofes TB 1981 Abs. 35, TB 1986 Abs. 9 und zuletzt im
Nachtrag zum TB 1993, Reihe Band 1995/2,
auf das Buch von Jürgen Roth, ,Die roten Bosse',
auf Medienberichte wie ZiB 2' am 12. Mai 1998,

wobei einige dieser Quellen mehrfach in dem jeweiligen Zusammenhang zitiert werden. Weiters gibt es Quellen, die nicht in der schriftlichen Eingabe, aber mündlich zitiert werden,
-

Schweitzer: Die UNO habe Österreich zum europäischen Zentrum des organisierten
Verbrechens erklärt (S. 0088)
Petrovic: Das Buch von Jean Ziegler über Killerkapitalismus (S. 0085)
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-

-

Schweitzer u. a.: Es werden Akte aus Russland und Rumänien zitiert, deren Existenz
und Richtigkeit der Exinnenminister Löschnak mit dem Zusatz bestätigt habe, dass
diese Unterlagen gibt es, die Zitate wären richtig, also die inhaltliche Vorwürfe punkto
Geschäftskontakte treffen zu, aber man hat damals (um 1995) nicht gewusst haben
können, welche Leute das gewesen wären, während nunmehr 1998 man bereits wisse,
was das für Leute seien. Und man distanziere sich (S. 0088).
König: Polizeichefs der Justizwache von Interpol, Josef Dick, der sagt, die Russenmafia benützt Wien, um hier Investitionen, vor allem auf dem Immobiliensektor, zu tätigen und um Geld dubioser Herkunft reinzuwaschen (S. 0081).

Es sind von Angehörigen von Parteien, die nicht den Antrag gestellt haben, noch andere Quellen zitiert worden oder sie machen Hinweise, die aber wenig bis gar nichts mit der Sache zu
tun haben, wie
-

Frau Dr. Krawagna-Pfeiffer vom "Standard" (S. 0086)

Insbesondere aus den mehr oder minder nervösen Reaktionen der Angesprochenen ist zu entnehmen, dass die zitierten Vorwürfe oder Bedenken erstens nicht bestritten und zweitens ernst
genommen werden, sodass die Debatte und der Widerspruch nur um den wirklichen oder angeblichen unangemessenen Umgang der Antragsteller mit den unbestrittenen Fakten ging,
und nicht um die Sache selbst, die außer Streit gestellt wurde. Beanstandet wird lautstark die
unsachliche Vorgehensweise der Antragsteller, die aus einer zugegebenermaßen wichtigen
Sache parteipolitisches Wechselgeld machen wollen.
Der Hauptbetroffene, Exinnenminister Löschnak, stellte klar, beim Lesen noch nicht so weit
zu sein, und monierte lediglich das Wort Judenmafia994, so als ob das antisemitisch wäre, und
ließ eigentlich die dabei bewenden, dass es er aufgrund dieser von ihm als antisemitisch interpretierte Haltung im Buch von Jürgen Roth, auf die tatsächlichen Vorwürfe einzugehen, oder
eben diesen Teil der Kritik ernst zu nehmen. Dabei ging die ebendort zitierte Kritik der österreichischen Polizei noch weiter als das Buch von Jürgen Roth, denn das Buch war jüngeren
Datums, während die aktuellen Polizeiermittlungen noch weiter waren, und inzwischen Vieles
vom Buch auch bestätigten.
Auch die Kritik etwa von Frau Gredler, wonach dies und das nicht oder nicht so im zitierten
Bericht stünde, wie zitiert, wurde mit erneutem Zitat widerlegt. Sichtlich waren also die anderen von dem Informationsvorsprung der Antragsteller überrascht, wenn schon nicht überrumpelt, und monierten, dass die Informationsbeschaffung suspekt sei, denn so manches ist dann
noch an Seitenhieben mündlich eingeflossen.
Es ist zwar richtig, dass die Antragsteller im mündlichen Teil nicht gerade einen freundlichen
Ton einschlugen, die auch als Provokation aufgefasst werden könnte, aber Provokation hin,
Provokation her, sie haben verbal zumindest scheinbar die Möglichkeit offen gelassen, die
Angesprochenen sich distanzieren. Das allerdings war schwierig, denn die Antragsteller stützten sich auch und vor allem auf jene in den Medien publizierten Stellungnahmen ausländischer Geheimdienste, oder Experten, die in dieser oder jener Frage weiter waren als die österreichischen Behörden. Im Gegensatz zu den Antragstellern, die auch ausländischen Medien
994

Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November

2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310.
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als Quelle benützten, bewegen sich die Betroffenen auf dem österreichischen Informationsniveau, das davon streckenweise abweiche.
Es sind vor allem ausländische Geheimdienste und Behörden, die nach wie vor massiv Firmen
wie Nordex995 der Mafiageschäfte beschuldigen, bzw. dies als Faktum handhaben, während
die österreichischen Behörden, die in anderen Punkten analog von Ostmafia usw. sprechen,
angeben, gegenteilige Informationen zu haben, als die Mafiajäger im Westen. Die Kontroverse spießt sich also dort, wo sich die zitierten Antragsteller mündlich oder schriftlich auf ausländische Quellen berufen. Und besonders brisant ist, dass später aufgedeckt wurde, dass die
ausländischen Geheimdienste in diesem Sinne wiederholt die österreichischen Behörden gegen die Mafia um Hilfe gebeten haben, und die österreichischen Behörde das verweigert hatten, mit der nämlichen Begründung, dass das, was im Ausland Mafia ist, das sei in Österreich
normal und legal. Das und so, weil das mehr oder minder geheim war, und in mancher ausländischen Zeitung in der Form eines Zitats zu lesen war, sorgte für Emotionen. Später wurde
allerdings rückwirkend bestätigt, dass die Antragsteller nicht über das Ziel geschossen haben,
auch wenn sie hier und dort Fehler gemacht haben. Problematisch ist die Stellungnahme von
Exinnenminister Löschnak, denn jener musste schon zu diesem Zeitpunkt gewusst haben,
dass er zwar darüber zur Geheimhaltung verpflichtet ist, aber es besser weiß. Das heißt, der
Exinnenminister hat nicht nur das Parlament wissentlich belogen, sondern hat unter dem
Schutz der Geheimhaltung den Spieß umgedreht und hat die Antragsteller verleumdet. Auch
die Schutzbehauptung, dass er noch beim Lesen nicht so weit wäre, … ist nicht gerade ein
Geheimnis, was damit gemeint wäre, zumal wenn unter diesem Vorwand, dass er noch das
Eigentliche nicht gelesen hatte, ein Vorurteil darüber bilde, und zwar falsch, und sein Vorurteil im Parlament exekutiere. Würde er wirklich nicht gelesen haben, was er (vor)verurteilt,
hätte er kein Vorurteil nötig. Aber ein Vorurteil darüber, was angeblich nicht gelesen wurde,
darauf zu stützen, dass das nicht gelesen wurde, ist in mancher Hinsicht ein Verrat an Amtsgeheimnissen.

995

Reiter, Sebastian: FP-Stadler: SP-Granden im Dunstkreis der Mafia, | 20.05.1998 | 00:00, in: WirtschaftsBlatt
< http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/177740/index.do >: „Laut Stadler - der sich auf ausländische Geheimdienstberichte berief - stehe auch das russische Handelsunternehmen Nordex mit der Ostmafia in Verbindung.“
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35. STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL
< http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/fnameorig_114231.html >

Stenographisches Protokoll
121. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich996
XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14. Mai 1998

Dauer der Sitzung
Donnerstag, 14. Mai 1998: 11.06 - 21.23 Uhr
*****
Tagesordnung
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1999 samt Anlagen
Beratungsgruppe I: Präsidentschaftskanzlei; Bundesgesetzgebung; Verfassungsgerichtshof; Verwaltungsgerichtshof; Volksanwaltschaft; Rechnungshof
Beratungsgruppe II: Bundeskanzleramt mit Dienststellen; Kunst; Bundestheater
*****
Inhalt
Nationalrat
Mandatsverzicht des Abgeordneten Ing. Mag. Erich L. Schreiner 8
Personalien
Verhinderungen 8

Feststellung des Präsidenten MMag. Dr. Willi Brauneder betreffend die unentschuldigte Abwesenheit
des Abgeordneten Peter Rosenstingl 151
Geschäftsbehandlung
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Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 63, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0063.html >.
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Antrag der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits und Genossen, dem Verfassungsausschuß zur Berichterstattung über den Antrag 773/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Rundfunkgesetz
geändert wird, gemäß § 43 Abs. 1 der Geschäftsordnung eine Frist bis 25. Mai 1998 zu setzen 9
Verlangen gemäß § 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne
des § 57a Abs. 1 GOG 9
Redner:

Mag. Terezija Stoisits 89
Peter Schieder 91
Mag. Helmut Kukacka 92
Ing. Walter Meischberger 93
Mag. Thomas Barmüller 94
MMag. Dr. Madeleine Petrovic 95
Ablehnung des Fristsetzungsantrages 96

Nächste Seite

[…]
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0063.html >
Präsident Dr. Heinrich Neisser: Meine Damen und Herren! Da es nur mehr knappe 2 Minuten bis 15 Uhr sind,
unterbreche ich nun die Verhandlungen über den Bericht des Budgetausschusses, damit die verlangte Behandlung des Dringlichen Antrages geschäftsordnungsgemäß um 15 Uhr beginnen kann.
Die Sitzung ist unterbrochen.
(Die Sitzung wird um 14.58 Uhr unterbrochen und um 15 Uhr wiederaufgenommen.)
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Meine Damen und Herren! Ich nehme die unterbrochene Sitzung
wieder auf.
Dringlicher Antrag
der Abgeordneten Mag. Johann Ewald Stadler und Genossen an den Bundeskanzler betreffend Verflechtungen zwischen Politik und Russenmafia (774/A (E)
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Wir gelangen zur dringlichen Behandlung des Selbständigen Antrages
774/A (E). Dieser ist inzwischen allen Abgeordneten zugegangen, daher erübrigt sich eine Verlesung durch die
Schriftführung.
Der Dringliche Antrag hat folgenden Wortlaut:
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"Seit dem Zusammenbruch der real-sozialistischen Diktaturen in Osteuropa ist in Österreich ein verstärktes
Auftreten von Personen aus dem Bereich der ehemaligen UdSSR zu verzeichnen. Die großkriminelle Unterwanderung dieser Personen durch Gruppen organisierter Kriminalität, im speziellen der Russenmafia, wurde in
Österreich durch Strukturanalysen der EDOK nachgewiesen. Die kriminellen Aktivitäten der Russenmafia umfassen eine breite Palette, wobei enorme Geldflüsse und eine überaus brutale Vorgangsweise der Täter auffallen.
Die Russenmafia hinterließ in Österreich schon mehrmals ihre blutige Handschrift. In den folgenden Fällen ist
ihre Mitwirkung zweifelsfrei:
September 1994: Der Mord an dem russischen Geschäftsmann Sergej Hodscha Achmedov in Wien-Währing;
eine Art Hinrichtung, wies alle Merkmale organisierter Kriminalität auf. Zwei Beteiligte wurden dem Dunstkreis
der berüchtigten Mafia zugeordnet.
Juli 1996: Der 50jährige georgianische Geschäftsmann David Sanikidse wird in der Annagasse in der Wiener
Innenstadt von zwei Profikillern getötet. Seine Begleiterin überlebt das Schußattentat. Alle Spuren deuten auf die
Russenmafia hin.
Dezember 1997: In Schwechat wurde ein Killer der Russenmafia aufgegriffen, der 1994 in Paris einen russischen Staatsangehörigen ermordet hatte.
9. Mai 1998: Am Graben in Wien wird der 43jährige Geschäftsführer des Innenstadt Juweliers Haban, Siegfried
Goluch, von mehreren Profikillern überfallen und in Gegenwart mehrerer Kunden durch einen Kopfschuß getötet. Der mutmaßliche Täter Vladimir Alexandrovitch Gurchenkov soll der auf Wirtschaftsverbrechen spezialisierten Russenmafiabande ,Solnzewskaja' angehören.
Es ist daher seit langem evident, daß der Import von Kriminalität aus den osteuropäischen Reformstaaten und
997
insbesondere aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion
eine eminente Gefahr für die Sicherheit
der Österreicherinnen und Österreicher darstellt, wie insbesondere der letzte oben aufgezeigte Fall beweist.
Dabei wird der Anteil der organisierten Kriminalität, die durch den Zuzug aus dem Osten besonders begünstigt
wird, an der Gesamtkriminalität in Österreich derzeit schon auf zirka 30 bis 35 Prozent geschätzt und wird in
Zukunft durch die absehbaren Folgen des Schengener Abkommens noch wesentlicher unterstützt und erleichtert
werden (Menschen-, insbesondere Frauenhandel, Schlepperei, Prostitution, Waffen- und Drogenhandel, Schutzgelderpressungen, Geldwäsche et cetera). Nach der Einschätzung
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0064.html >
von EU-Experten droht mit der Osterweiterung der EU ein weiteres Sicherheitsproblem erster Ordnung, da die
meisten osteuropäischen Staaten ihren Grenzschutz bisher vernachlässigt haben und sich deshalb die großkriminellen Organisationen ungehindert und grenzüberschreitend ausweiten konnten.
In den letzten Jahren traten im Rahmen der organisierten Kriminalität im verstärktem Ausmaß Täter und Tätergruppen, die ihren Ursprung im ehemaligen Ostblock haben, in Österreich auf (vor allem im Bereich der Wirtschaftskriminalität, bei der Geldwäsche, im Suchtgifthandel, der Kfz-Verschiebung und im Menschenhandel).
Der amerikanische Experte für internationale Finanzkriminalität, Jack Blum, sieht in Wien sogar ein Zentrum
der Geldwäsche aus den ehemaligen Oststaaten. Im zunehmendem Maße fänden Transaktionen mafioser Organisationen aus Rußland und insbesondere die Weißwäsche von Geldern kriminellen Ursprungs in Wien statt
(,Die Presse', 10. März 1998).
Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr. Michael Sika, schätzt die Bedrohung Österreichs durch
die von Kriminellen aus der ehemaligen Sowjetunion gesteuerte organisierte Kriminalität überaus dramatisch
ein, indem er feststellt, daß ,man sich im klaren sein' müsse, ,daß es keinen Handel mit Rußland gibt, ohne ir997

Wikipedia: Seite „Sowjetunion“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Dezember
2009, 01:45 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion&oldid=68339484 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 20:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68339484.
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gendwie in Kontakt mit mafiosen Leuten zu kommen' (,profil' Nr. 11, 9. März 1998). Gleichzeitig wirft Sika maßgebenden Politikern der Koalitionsparteien vor, die Augen vor der offenkundigen Realität zu verschließen, indem sie naiv fragen: ,Gibt es die organisierte Kriminalität wirklich?'
Die Fahrlässigkeit höchster österreichischer Stellen wird auch dadurch illustriert, daß trotz der Offenkundigkeit
eines möglichen kriminellen Umfeldes bei den Osthilfeprojekten des Bundes und der Länder, insbesondere der
Stadt Wien, in die zu Lasten des Steuerzahlers Milliardenbeträge geflossen sind, sicherheitsbehördliche Prüfungen der Auftragnehmer im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten nicht erfolgt sind (Anfragebeantwortung
des Bundesministers für Inneres Dr. Einem vom 16. September 1996, 1116/AB-BR/96).
Bei den Osthilfemaßnahmen Österreichs handelt es sich um Förderungsausgaben des Bundes, die ohne gesetzliche Grundlage im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung aufgrund von Ministerratsbeschlüssen geleistet
werden. Die innerstaatliche Koordination obliegt nach dem Bundesministeriengesetz dem Bundeskanzleramt.
Der Rechnungshof hat bereits mehrfach (TB 1981 Abs. 35, TB 1986 Abs. 9 und zuletzt im Nachtrag zum
TB 1993, Reihe Band 1995/2) darauf hingewiesen, daß derartige Förderungsvorhaben in Entsprechung des
Grundsatzes der doppelten gesetzlichen Bedingtheit der Staatsausgaben neben der bundesfinanzgesetzlichen
Vorsorge auch einer materiell-rechtlichen Grundlage bedürfen.
Eine derartige materiell-rechtliche Grundlage wurde jedoch bisher nicht geschaffen.
Das Bundeskanzleramt teilte dem Rechnungshof lediglich mit, daß es ihm zu ,gegebener Zeit' einen entsprechenden Gesetzentwurf zuleiten werde. Daraus ist zu erkennen, daß offenbar gar nicht die Absicht besteht, den langjährigen Forderungen des Rechnungshofes zu entsprechen. Dadurch wird auch die Möglichkeit geschaffen, daß
die der Osthilfe zugrunde liegenden Geschäftskontakte weiterhin verschleiert werden können und daß jegliche
Kontrolle des Umfeldes der osteuropäischen Geschäftspartner unmöglich gemacht wird.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, daß es zu einer Vielzahl von Kontakten - sei es bewußt oder unbewußt von Koalitionspolitikern mit Personen aus dem Milieu der Russenmafia gekommen ist:
Der damalige Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky intervenierte beispielsweise für den Unternehmer Leopold
Bausbek bei seinem ehemaligen Sekretär Gerhard Praschak, der mittlerweile Vorstand der Oesterreichischen
Kontrollbank geworden war. Gegenstand der Intervention waren Ostgeschäfte mit dem später ermordeten David
Sanikidse, wobei es um Hotelprojekte ging. David Sanikidse, in seiner Heimat ein prominenter Mann, war den
Behörden wohl bekannt. Er
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war nicht nur Präsident der georgischen Fluglinie Orbi und Freund des georgischen Präsidenten Schewardnadse, sondern er galt auch als Statthalter der georgischen Mafia in Moskau.
Er stand in Geschäftsbeziehungen mit den großen Verbrecherorganisationen von Usbekistan bis Rußland und
fiel in Österreich durch Waffeneinkäufe auf. Weiters fungierte er als Geschäftsführer einer Wiener Firma, die
Nutznießer verschiedenster politischer und wirtschaftlicher Aktivitäten in der ehemaligen Sowjetunion war. Seit
1991 arbeitete er als einer der Geschäftsführer der ABV Leasing und Hotelinvest Ges.m.b.H. Diese war über
Joint Ventures an Hotels in Rußland und Georgien beteiligt. Nach dem Mordanschlag an Sanikidse wurde die
Aufklärung nach Angaben der damit befaßten Kriminalbeamten durch das Verhalten der EDOK (Sondereinheit
zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität), obwohl sie über Sanikidse einschlägige Erkenntnisse gesammelt hatte, behindert. Insbesondere ging es um die Verhinderung der Offenlegung der politischen Verwicklungen
in Österreich (Roth, ,Die roten Bosse', S. 262).
Ein weiteres Beispiel sind die innigen Kontakte des damaligen Bundeskanzlers Dr. Vranitzky mit dem ehemaligen Bürgermeister von St. Petersburg Anatoli Sobtschak, dem mit großem Medienrummel die Finanzierung
eines Österreich-Platzes zugesagt wurde. Mittlerweile ist die Finanzierungshilfe der österreichischen Steuerzahler in dunklen Kanälen verschwunden und Bürgermeister Sobtschak untergetaucht.
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Die intensiven Kontakte des ehemaligen Bundeskanzlers Dr. Vranitzky waren auch Gegenstand einer Erörterung
in der ,ZiB 2' am 12. Mai 1998. Dabei wurde der Vorwurf erhoben, daß hochrangige österreichische Politiker
wissentlich oder unwissentlich mit der Russenmafia kooperieren.
Allgemein bekannt sind die Ostkontakte des ehemaligen Innenministers Karl Blecha. Karl Blecha verfügt aus
seiner Tätigkeit als Berater in Wirtschaftsfragen sowie als Markt- und Sozialforscher über ausgezeichnete Kontakte zu Personen und Unternehmen in den ehemaligen Ostblockstaaten. Er war aber auch seit 1992, als beispielsweise Schutzgelderpressungen bekannt wurden, gemeinsam mit Exaußenminister Gratz und dem bereits
erwähnten Mafiapaten David Sanikidse an einer Firma beteiligt. Sanikidse soll ein Hauptverantwortlicher für
Schutzgelderpressung westlicher Investoren gewesen sein (Roth, ,Die roten Bosse', S. 257).
Schließlich sind auch die umfangreichen Ostkontakte des ehemaligen Landwirtschaftsministers Dr. Erich
Schmidt allgemein bekannt. Im Rahmen seiner Insolvenz wurde evident, daß im Zusammenhang mit seinem verschachtelten Firmenimperium hunderte Millionen im Osten versickert sind.
Es bedarf keines Nachweises, daß es für Österreich wichtig ist, die wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Kontakte auch mit den osteuropäischen Reformstaaten und den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion zu fördern und auszubauen. Die in diesen Ländern gegebenen Strukturen bringen es mit sich, daß
die Kontakte der Unterstützung durch staatliche Stellen und Regierungsvertreter bedürfen. Die Türöffnerfunktion von Regierungsdelegationen ist daher durchaus gegeben. Allerdings hat sich gezeigt, daß die österreichischen Regierungsvertreter dabei jede Sorgfalt vermissen lassen und insbesondere auch immer wieder wissentlich oder unwissentlich mit der Russenmafia kooperiert haben und weiter kooperieren. Diese Verquickung
höchster Politiker mit mafiosen Kreisen hat bereits vielfachen Niederschlag in der Medienberichterstattung
gefunden. Es liegt auf der Hand, daß dadurch nicht nur das Ansehen Österreichs gefährdet wird, sondern auch
den kriminellen Russenmafiaorganisationen der Zugang zu neuen Märkten in Österreich erleichtert wird. Daß
der leichtfertige Umgang mit der organisierten Kriminalität letztlich auch zu einer Gefahr für die Demokratie
wird, hat der bereits zitierte Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr. Michael Sika, überzeugend nachgewiesen (,profil' Nr. 11, 9. März 1998). Die Beispiele der Vergangenheit lassen den Schluß zu, daß dieser sorglose Umgang auch derzeit anhält.
So hat insbesondere der Bundeskanzler bis jetzt jede Initiative in Richtung einer Prüfung osteuropäischer
Verhandlungs- und Geschäftspartner hinsichtlich deren Beteiligungen und Verflechtungen mit der organisierten
Kriminalität unterlassen, wofür er im Rahmen seiner Koordi
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nationsfunktion zuständig wäre. Dadurch wird es weiterhin ermöglicht, daß sowohl Regierungs- als auch Wirtschaftsvertreter bei ihren Ostkontakten - wissentlich oder unwissentlich - in Beziehungen mit derartigen Kreisen
treten und dadurch implizit deren kriminelle Geschäfte begünstigen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundeskanzler gemäß § 74a Abs. 1 iVm § 93 Abs. 1 GOGNR folgenden
Dringlichen Antrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
Die Bundesregierung wird ersucht, dem Nationalrat bis 28. Mai 1998 einen Bericht vorzulegen, der die Vorgangsweise der österreichischen Bundesregierung bei der Anbahnung von wirtschaftlichen, kulturellen und
wissenschaftlichen Beziehungen mit den osteuropäischen Reformstaaten sowie den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion offenlegt und insbesondere darlegt, in welcher Weise ausgeschlossen wird, daß diese Kontakte zu Kooperationen mit der organisierten Kriminalität führen und diesen ein zusätzliches Betätigungsfeld in
Österreich eröffnet wird, sowie
endlich einen Gesetzentwurf betreffend die vom Rechnungshof seit 1981 eingemahnte materiell-rechtliche
Grundlage für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Osthilfe vorzulegen, wodurch auch genaue Richtlinien
für das Verhalten österreichischer Regierungsvertreter geschaffen werden sollen."
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*****
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Ich erteile Herrn Abgeordneten Mag. Stadler als Antragsteller das
Wort zur Begründung. Gemäß § 74a Abs. 5 der Geschäftsordnung darf die Redezeit 20 Minuten nicht überschreiten. - Bitte, Herr Abgeordneter.

15.00Abgeordneter Mag. Johann Ewald Stadler (Freiheitliche): Meine Damen und Herren! Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Staatssekretär! Es ist bezeichnend, daß sich der Parteivorsitzende und Bundeskanzler gerade zu dieser Materie nicht ins Hohe Haus traut. Er schickt wieder einmal seinen
Staatssekretär hierher. (Abg. Silhavy: Wo war gestern den ganzen Tag Ihr Parteivorsitzender?)
Frau Kollegin Silhavy! Es geht um eine heiße Materie, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, wenn
Sie diesen Dringlichen Antrag aufmerksam gelesen haben. (Abg. Schwemlein: Um heiße Luft!) Ich
habe Verständnis dafür, daß der Bundeskanzler sich mit diesen Dingen ungern beschäftigt - ebenso
wie Frau Kollegin Silhavy, die jetzt das Haus verläßt -, da es der SPÖ und der ÖVP unglaublich peinlich ist, was sich hier an Mafia-Sumpf in Österreich abspielt. (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Kein Geringerer als der Generaldirektor für die öffentliche
Sicherheit, Michael Sika, hat schon vor einigen Wochen in einem aufsehenerregenden "profil"Interview gesagt, daß am Ende die Diktatur drohen könnte, wenn die Entwicklungen so weitergehen,
wie er sie auf dem Sektor der Ostmafia beobachtet. (Zwischenruf des Abg. Koppler.) Herr Kollege
Koppler! Das ist ein Genosse von Ihnen. Ein anständiger Genosse, Herr Kollege Koppler! Der anständige Genosse Sika hat Ihnen ins Stammbuch geschrieben, daß, wenn es mit der Ostmafia so weitergeht, am Schluß bedenkliche Zustände drohen.
Das geht schon seit Jahren so. Ich erinnere Sie etwa an den Mord am mutmaßlichen Mafiapaten Sergej Hodscha Achmedov im September 1994. Oder an den nächsten Mord, kurz darauf begangen am
Geschäftsmann Israel Laster. Oder an den aufsehenerregenden Mord an Herrn Sanikidse aus Georgien, einem direkten Freund des dortigen Staatschefs und wahrscheinlichen Obermafiapaten Schewardnadse, zu dem die SPÖ sehr enge Kontakte pflegt. Vor wenigen
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Wochen erst gab es bei der Witwe des Herrn Praschak einen Auftragseinbruch, auf den ich noch zu
sprechen kommen werde.
Das alles scheint in der SPÖ niemanden zu beunruhigen. Man geht zur Tagesordnung über. Aber
wenn dann ein international anerkannter Mafiaexperte wie Herr Kollege, wie Herr Jürgen Roth ... (Abg.

Leikam: "Kollege"?!) Haben Sie etwas dagegen? (Abg. Schieder: Nein! Nur weil Sie "Kollege" gesagt
haben!) - Herr Roth hat eine Ahnung von der Ostmafia. Ich interessiere mich auch dafür, meine Damen und Herren, weil ich wissen möchte, wie tief Sie in die Ostmafia und deren Machinationen verstrickt sind, Sie und Ihr Koalitionspartner ÖVP! (Beifall bei den Freiheitlichen.)
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Herr Roth sagte im Österreichischen Rundfunk nicht anderes - und hat damit ein wenig aufhorchen
lassen -, als daß der ehemalige Bundeskanzler Vranitzky enge Kontakte zur Ostmafia hat (Abg.

Dr. Partik-Pablé: Das ist ja unerhört!) und daß sich unter der Patronanz des ehemaligen Bundeskanzlers Vranitzky sowie ehemaliger sozialistischer Minister in Wien ein eigenes Milieu entwickeln konnte,
in dem die Ostmafia besonders gut gedeiht und sich besonders wohl fühlt. (Abg. Koppler: Reden Sie

über diese Partei? - Abg. Schieder hebt mit fragendem Gesichtsausdruck die Arme.) Herr Kollege
Schieder! Ein ganzes Kapitel befaßt sich damit, ich empfehle Ihnen zur Lektüre Seite 257 folgende.

(Abg. Schieder: Ich habe es gelesen!) Ein ganzes Kapitel befaßt sich mit nichts anderem als all den
Finanzierungsvorgängen, die Ihre Partei zu verantworten hat. (Abg. Schieder: Briefempfänger war er!)
Wer war Briefempfänger? (Abg. Schieder: Dr. Vranitzky!) Ach, Briefempfänger war er? - Jetzt gibt er
schon einmal zu, daß er Briefempfänger ist, meine Damen und Herren! (Abg. Schieder: Da kann man

nichts dafür, wenn man einen Brief bekommt!) Also korrespondiert er nach Aussage Schieders mit der
Ostmafia! Ich korrespondiere nicht mit der Ostmafia. (Beifall bei den Freiheitlichen.) Wenn Herr Vranitzky mit der Ostmafia korrespondiert, dann ist das harmlos, meine Damen und Herren, dann ist er
nur Briefempfänger! Das behauptet Herr Fuchs auch: Er sei nur Briefempfänger gewesen, und mit den
Briefbomben habe er sonst nichts zu tun. (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Es ist allerdings interessant, wie sich der ORF rechtfertigt, nachdem Herr Vranitzky ihm gegenüber für
Empörung gesorgt hat. Daraufhin sagt der Sendechef, Herr Johannes Fischer, es sei mit Herrn Jürgen
Roth nicht abgesprochen gewesen, daß Roth Politiker erwähne, meine Damen und Herren! Leider
waren es sozialistische Politiker. Er entschuldigt sich dafür, daß leider die Panne eines Live-Interviews
passiert ist und ein Aufdeckungsjournalist einen prominenten SPÖ-Politiker genannt hat, der sich
gleich noch am Abend bei einer ORF-Moderatorin meldet und diese Dame ordentlich in Verlegenheit
bringt, weil er sagt: Ich, der Herr Exbundeskanzler! Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie sprechen! Ich
lasse mir das nicht bieten, ich bin doch nicht irgendwer. Sie hätten bei mir anrufen können! (Abg.

Schwemlein: Das ist ein ganz billiges Rosenstingl-Ablenkungsgestammel!)
Das war der Tenor dieses Interviews, Herr Kollege! Es hat ganz Österreich empört - wer es gesehen
hat -, wie man da mit einer Journalistin umgeht und versucht, den Staatsrundfunk zum Vertuschen
heranzuziehen. Ums Vertuschen geht es Ihnen! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Abg. Koppler: Was

Sie machen, ist ein Ablenkungsmanöver!)
Schauen Sie, Herr Häuselbauer mit Multifunktion und Multieinkommen! Sie werden es nicht schaffen,
mit oder ohne Mikrophon, meine Lautstärke abzudrehen. Das garantiere ich Ihnen! (Abg. Schwemlein:

Daß Sie laut sind, wissen wir eh!) Ganz Österreich soll es hören, wie tief Ihre Partei im Mafiasumpf
steckt! Ganz Österreich soll es hören, und ganz Österreich kann es lesen, wenn man will! (Beifall bei

den Freiheitlichen. - Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Ihr ehemaliger Innenminister - ich weiß nicht, ob Sie sich an ihn noch erinnern können, bei Ihrem
Kurzzeitgedächtnis -, Ihr ehemaliger Innenminister Blecha ist in der Lage, in einem Entführungsfall der
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Tschetschenen zu vermitteln. (Abg. Schwemlein: Ihnen kann man nur noch auf Krankenschein zuhö-

ren!) Da wendet sich der Bruder des entführten Opfers gar nicht an die Polizei, weder in Rußland noch
in Österreich, sondern er wendet sich an Herrn Innenminister
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außer Dienst Karl Blecha. Und siehe da: Dieser arrangiert ein Treffen der Paten, und schon wird der
Betreffende gegen Lösegeld freigelassen!
Seitdem hat dieser Mann engste Kontakte, und zwar nicht nur zu dem Geschäftsmann, dessen Bruder
entführt wurde und der der Ostmafia angehört, wie selbst Generaldirektor Sika zugibt, wenn er sagt:
Es macht mir Bauchweh, daß Herr Blecha, mein ehemaliger Chef, mit diesem Mafiapaten in Geschäftsverbindung steht. (Abg. Schwemlein: Bei Ihnen ist der Firmpate auch ein Pate!) Damit nicht
genug, steht er jetzt auch noch mit einem Oberpaten in Verbindung, der Michailow heißt ... (Abg.

Schwemlein: Ein Firmpate war das!) Das ist der Firmpate vom Blecha? (Abg. Schwemlein: Bei Ihnen
ist ein Firmpate auch ein Pate!)
Ihr Firmpate ist das? - Ihr Firmpate heißt demnach Michail. Das ist der Milieuname, und er ist der Chef
der sogenannten "Solnzewskaja". Das ist eine größere Mafiafamilie mit insgesamt
5 000 Familienmitgliedern in Moskau. Das sind die Geschäftspartner des ehemaligen Innenministers
Blecha, meine Damen und Herren! Und da sagt die SPÖ: Das geht uns nichts an! Blecha? - Den kennen wir gar nicht. Blecha hat mit der SPÖ nichts zu tun, Blecha und seine kriminellen Machinationen!

(Abg. Dr. Keppelmüller: Und Rosenstingl hat mit der FPÖ nichts zu tun?!)
Ja, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, Herr Keppelmüller, der Sie Ihrem Namen alle Ehre
machen! Herr Keppelmüller! Jetzt werde ich Ihnen gleich den nächsten nennen, der zur ehrenwerten
Gesellschaft entweder gute Kontakte hat oder sogar zur ehrenwerten Gesellschaft gehört. Drehen Sie
Ihren Hals etwas um - wenn es Ihnen mit der Krawatte keine Probleme macht -, und sehen Sie dort
hinten Ihren Kollegen Marizzi! (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Kollege Marizzi fliegt in Privatjets der Mafia in der ehemaligen Sowjetunion umher, meine Damen und
Herren! Genauso, wie sein ehemaliger Parteichef Vranitzky - das weiß die Staatspolizei seit Monaten in Privatjets ... (Abg. Gaál998: Das ist ja unerhört! Rufmord-Methode!) Es kommt noch dicker, Herr
Kollege Gaál! Beruhigen Sie sich, es wird noch dicker kommen.
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Nationalrat, XX. GP, Stenographisches Protokoll, 138. Sitzung / 117, in: <

http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00138/SEITE_0117.html >: „Wollen
Sie bestreiten, daß interessante Geschäftskontakte des Herrn Exministers Blecha über die Arabischen
Emirate bestehen? Untersuchen Sie einmal, welche Geschäfte Herr Exminister Blecha in Jebbel-Ali
tätigt. Wollen Sie bestreiten, daß er an der gleichen Adresse wie der Herr Sanikidse tätig war? (Abg.
Gaál: Das ist eine Frechheit!) Eine Frechheit, sagt er, der Herr Kollege Gaál. Herr Kollege Gaál, eine
Frechheit ist, daß Leute im Parlament sitzen, die mit Mafiakontakten belastet sind! Das ist eine Frech-
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Der Herr ehemalige Bundeskanzler Vranitzky fliegt in Privatjets der Ostmafia in Kasachstan und anderen zentralasiatischen Republiken umher, um dort mit Mafiapaten Geschäfte zu machen. (Abg.

Dr. Keppelmüller: Das ist Ihre Methode! Sie gehen auf meinen Hals los!) Ebenso Herr Marizzi; er weiß
es, denn ich habe ihm mittlerweile eine Kopie dieses Zettels übergeben, und er bestätigt, daß das
wahr ist, selbstverständlich. Da war also die ganze Familie beisammen: Herr Loutchansky999, Herr

heit, meine Damen und Herren! (Beifall bei den Freiheitlichen.) […] Mafiatreffen, bei denen Exminister
Ihrer Partei dabei waren. Wollen Sie das abstreiten? An der gleichen Adresse hat auch die Firma
ABV, die von Ihrer Kontrollbank und von Ihrer Stadt Wien, sozialdemokratisch regiert, finanziert wurde
und wo Haftungen übernommen wurden, ihren Sitz.“
999
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >: „There are links between these
and Texas oil and natural gas industry interests, "some close to the Bushes and Dick Cheney."
2. Madoff’s Ponzi scheme was part of a larger operation.
Allegedly, this larger operation involved top people from the George W. Bush and Barack Obama administrations, as well as the Russian-Israeli Mafia.
3. One of the investors in Madoff’s scam was the Bank of New York (BONY).
4. BONY was the subject of a Wayne Madsen Report on the activities of the Russian-Israeli mob:
"Forest Hills has been identified by the FBI as a major center for both the RussianIsraeli Mafia and Mossad and it is a place where the two interests often cooperate.
OPERATION SPIDERWEB was a joint FBI-EUROPOL operation in 2002.
It led to the arrest of 20 Russian-Israeli dual citizens on charges of money laundering.
The laundering involved the Bank of New York (BONY) and other groups. […]
The money-laundering network included a firm called Benex.
Benex is connected to 'Bill Clinton-pardoned Mossad figure' Marc Rich.
Benex’s office was in Forest Hills in the same building where Grigori Loutchansky had the HQs of
two of his companies.
"Loutchansky is a Latvian-born Israeli who laundered billions through his Vienna-based NORDEX
firm.
"National Security Agency (NSA) signals intercepts have reportedly yielded intelligence on
Loutchansky’s role in the smuggling of nuclear materials.
"Loutchansky also was closely linked to Clinton’s 1996 re-election campaign through New York real
estate magnate and Democratic donor Sam Dombs. . . . […]
Forest Hills was also the hometown of international diamond dealer Yehuda Abraham.
Abraham was convicted in a plot to smuggle surface-to-air missile launchers from Russia into the United States, four months after 9/11.
"The network was discovered to have links with the Viktor Bout weapons smuggling network and
money laundering facilities linked to 'Al Qaeda' Southeast Asia affiliate Jemaah Islamiyah.
"Abraham, an Afghan Jew, was linked not only to Mossad but to the Saudi Royal Family." […]
Obama’s attorney general, Eric Holder, was the Clinton administration’s deputy attorney general who
approved the eleventh hour Clinton pardon for Rich.
5. Another Madoff investor was Mellon Financial Services. On July 8, 2008, WMR reported:
"A February 27, 2008, truck theft of backup data tapes from Bank of New York Mellon Corporation’s
Jersey City Shareholder Services unit has the hallmarks of an organized crime heist.
"Shareholders of the Walt Disney Company, John Hancock Financial Services (a division of Manulife
Financial Corporation), People’s United Bank of Connecticut, and the Bank of New York were
informed that their stock sale transactions may have been compromised."
6. Obama’s Middle East envoy, George Mitchell, is a former chairman of the Board of the Walt Disney
Company.
7. "WMR has learned from a U.S. intelligence source in the Middle East that much of the $50 billion
scammed by Madoff is now in Israeli banks and other financial contrivances established to secretly
launder the ill-gotten loot."
8. "The Madoff Ponzi scheme may also be linked to the revelations by former Liechtenstein LGT bank
employee Heinrich Kieber of secret off-shore accounts held by tax-evading politicians and
businessmen in the United States and other countries, as well as the Clearstream entity in Luxembourg
that involved allegations of a slush fund used to finance the political ambitions of France’s neocon
president, Nicolas Sarkozy, and other right-wing politicians."
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Lansky und Herr Marizzi Peter aus Österreich. Das ist eine "nette" Gesellschaft. (Heiterkeit bei den

Freiheitlichen. - Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Das ist jene Gesellschaft der Firma Nordex
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, die dereinst einmal von Kollegen Fuhrmann vertreten

wurde. Ich frage mich, wie man zu einer solchen Klientel kommt. Das war ihm dann peinlich, und er
hat diese Klientel gleich wieder abgeschoben. Das ist jene Firma Nordex1001, meine Damen und Herren, deren sich Herr Lansky schon seit längerer Zeit annimmt. Der Chef dieser Firma hat bei Oswald
9. "Harry Markopolos, a former investment manager-turned-investigator, recently told the US House
Financial Services Subcommittee that the SEC failed to take action against Madoff when Markopolos
repeatedly warned the regulatory agency of the Ponzi scheme activities of Madoff, a former chairman
of NASDAQ.
"The hearing at which Markopolos testified was chaired by Rep. Gary Ackerman (D-NY), whose 5th
congressional district adjoins the 9th congressional district of Forest Hills and Rego Park, a nexus for
Russian-Israeli mob activity in the New York City area."
10. On February 9, the SEC announced that Linda Thomsen, the agency’s top enforcement official,
was resigning to 'pursue opportunities in the private sector.'
~~
Original material copyright © 2008 WayneMadsenReport.com
Wayne Madsen is a Washington, DC-based investigative journalist and nationally-distributed
columnist. He is the editor and publisher of the Wayne Madsen Report (subscription required).
POSTED BY ANON AT 6:35 PM“
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Reiter, Sebastian: FP-Stadler: SP-Granden im Dunstkreis der Mafia, | 20.05.1998 | 00:00, in: WirtschaftsBlatt < http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/177740/index.do >: „Wien. "In Wien ist mit der Ostmafia ein Milieu entstanden, das beste Kontakte zu hohen Politikern hat", erneuerte FPÖ-Klubchef Ewald Stadler gestern bei
einer Pressekonferenz seine Vorwürfe gegen etliche SP-Granden. Laut Stadler - der sich auf ausländische Geheimdienstberichte berief - stehe auch das russische Handelsunternehmen Nordex mit der Ostmafia in Verbindung. Daher habe "jeder, der mit diesem Unternehmen zu tun hatte, zumindest Erklärungsbedarf".
Stadler erwartet sich diesen nicht nur von SP-Anwalt Gabriel Lansky und dem sozialistischen Nationalratsabgeordneten Willi Fuhrmann - die beide die Nordex 1995/96 in Rechtsangelegenheiten vertreten haben -, sondern
auch von Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky und seinem Nachfolger Viktor Klima. Ersterer habe 1993 mit der
Nordex eine größere Tagung in Wien organisiert, bei der es um Exportkredite für Hotelbauten im Osten ging.
Während Klima wiederum als seinerzeitiger Verkehrsminister mit einer der Nordex nahestehenden TelecomFirma aus dem russischen Orenburg verhandelt habe. Aber auch von SP-Wirtschaftssprecher Kurt Heindl erwartet sich Stadler eine Erklärung über seine angeblich enge Beziehung zu einem gewissen Petre Pavlov, der in
Wien mehrere Unternehmen besitzt. Denn in einem Stapo-Dossier wird der Bulgare "als Angehöriger des ukrainischen Nachrichtendienstes und als höchst dubios" bezeichnet.“
1001
Wirtschaftsblatt.at | Archiv |: Ostmafia-Vorwürfe gegen weitere SP-Funktionäre, 19.05.1998 | 00:00 | (Wirtschaftsblatt), in: < http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/178362/print.do >: „Wien. SP-Klubobmann Peter Kostelka ist empört und will Jörg Haider "mit Klagen eindecken": In der letzten Pressestunde beschuldigte der FPChef nämlich den ehemaligen SP-Klubobmann, Nationalratsabgeordneten und designierten EuGH-Richter Willi
Fuhrmann, auf der "Lohnliste der Ostmafia" zu stehen. Haider bezog sich dabei auf interne Buchhaltungsunterlagen der Wiener Nordex GesmbH, "einem Unternehmen, dem westliche Geheimdienste enge Kontakte zur
Russenmafia nachsagen". […] Willi Fuhrmann hat zu den Anschuldigungen bisher noch nicht Stellung genommen, ließ aber durch SP-Pressesprecher Stefan Pöttler ausrichten, "daß er die Nordex 1996 lediglich als Anwalt
in zwei Zivilprozessen für ein Honorar von insgesamt 200.000 Schilling vertreten hat".
Für Haider handelt es sich dabei um eine reine Schutzbehauptung, "denn nach meinen Unterlagen hat Fuhrmann
1996 von der Nordex mindestens 500.000 Schilling erhalten. Konkret im Jänner 200.000 über Die Erste und im
April 300.000 über die GiroCredit."
>> SP-Granden im Visier <<
Ungeachtet der angedrohten Klagen will Ewald Stadler, stellvertretender Klubobmann der Freiheitlichen, bei
einer heute stattfindenden Pressekonferenz weitere Details zum Thema "Ostmafia und SPÖ" auf den Tisch legen.
Im Visier der Freiheitlichen befinden sich dabei unter anderen SP-Anwalt Gabriel Lansky, der ehemalige SPBundesgeschäftsführer Peter Marizzi und Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky.
Bildtext: Willi Fuhrmann will Haider mit Klagen eindecken
Interne Buchungsunterlagen der Nordex bestätigen Geldfluß an SP-Anwalt Lansky und Abgeordneten Fuhrmann“.
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Kessler, als dieser noch Stapo-Chef war, versucht, für Herrn Loutchansky die österreichische Staatsbürgerschaft zu erreichen. (Abg. Wabl - in Richtung SPÖ, auf Abg. Mag. Stadler deutend -: Das ist die

Bildungspolitik der Sozialdemokratie! Die hat versagt, und solche Versager kommen heraus!) Und
Herr Lansky ist jener Mann, der in dem Protokoll aufscheint, das ich gestern darüber verlesen habe,
wie die SPÖ versucht, Zugriff auf die Richterposten zu bekommen - damit Sie die Dinge, die Ihnen
unangenehm sind, vertuschen können!
Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Dieser Herr Loutchansky1002 ist wahrhaft kein unbeschriebenes Blatt. Loutchansky ist früher in Lettland zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden, und

1002

Waegli, James: Hier lüfte ich dir mein Bankgeheimnis, 25. Februar 2009, in: Weg.Weiser 2005 – 2009 <
http://www.waegli.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3259&Itemid=168 >: „Wenn's um
wirkliche Riesen-Summen, um die wirklich allerschlimmsten Betrügereien und Geldwäsche-Deals grössten Ausmasses geht, bieten nicht die Banken die Hand dazu ... sondern
die Politiker, auf die ist Verlass! Die decken alles, weil alle mit allen und alles mit jedem
zusammenhängt, quasi verbandelt ist. Man muss nur - und das ist wichtig, Einfluss
(Macht) haben und Mitglied in der OK sein! Damit wir uns richtig verstehen, "OK" heisst
nicht "Obligatorische Krankenkasse", sondern Organisierte Kriminalität! Noch besser und
geschützter aber ist (wird) man, wenn man Mitglied in der OK ... und Jude ist. […]
Ja, ich meine den Madoff, seines Zeichens Mitglied in der israelischen OK und Jude. Das und seine Verbindungen (Deckungen) bis in die Regierungsspitzen der USA und Israel macht ihn de Facto zum Unberührbaren ... Denn für seine Verbündeten im Glauben ist er
kein Betrüger, sondern der Top-Geldwäscher für den Staat Israel! Solch' wichtige Netzwerker lässt man nicht schmoren - auch wenn man sie zum Schein "bestrafen" (lassen)
muss. […]
Diese Glacé-Handschuh-Behandlung der Bundesbehörden für einen Verbrecher wie
Madoff kommt aber auch daher: Der Madoff-Betrug war Teil einer viel grösseren "Operation", einer Operation, bei der die Top-Beamten der ehemaligen G.W. Bush- und der heutigen Obama-Verwaltungen einerseits, andererseits aber auch die berüchtigte russischisraelische Mafia beteiligt waren. […]
(( Zum besseren Verständnis:
Das Kaff "Forest Hills" wurde durch das FBI als wichtiges Zentrum für die russischisraelische Mafia und den Mossad (israelischer Geheimdienst) identifiziert. Im Jahr 2002
führte das FBI zusammen mit EUROPOL (europäische Strafverfolgungsbehörde - Sitz in
Den Haag, NL - zur Verhütung und Bekämpfung der international organisierten Kriminalität) die Operation "SpiderWeb" durch. Diese Operation führte zur Verhaftung von 20 russisch-israelischen Doppelbürgern unter der Anklage der Geldwäscherei. An der Geldwäsche waren in erster Linie beteiligt die "Bank of New York" (BONY), die russische Bank
"MENATEP" und eine Internet-Bank, die sich die "European Union Bank" nennt. Noch
wichtiger ist: Dem Geldwäscherei-Netzwerk gehörte (gehört?) auch "BENEX" an - ein
Unternehmen, das mit dem von Bill Clinton begnadigten "grössten Steuerbetrüger der
USA", dem Rohstoff-Händler Marc Rich, zusammenhängt. Marc Rich, eine Mossad-Figur,
wohnt in und "arbeitet" immer noch von der Schweiz aus. Und idealerweise sind die
"BENEX"-Büros am "Queens Boulevard" in "Forest Hills" im selben Gebäude, in dem Grigori Loutchansky zwei seiner Unternehmen betreibt. Loutchansky ist ein lettischer Jude,
der Milliarden über seinen NORDEX-Sitz in Wien (Österreich!) gewaschen hatte. Mehr
noch: Die "National Security Agency" (NSA) hat, Berichten zufolge, Erkenntnisse über die
Rolle Loutchansky im Schmuggel von nuklearem Material. Loutchansky stand auch in
engem Zusammenhang mit Clintons Wiederwahl im Jahr 1996 - zusammen mit dem Immobilien-Magnaten und demokratischen Partei-Spender Sam Dombs, der ebenfalls in
"Forest Hills" residiert, genauso wie sein Freund, der wegen Waffenschmuggels verurteilte internationale Diamanten-Händler Yehuda Abraham ... ))“
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zwar wegen Mordes! - Das sind also die Fluggäste des Herrn Marizzi, und das sind die Geschäftspartner des Bundeskanzlers.
Er hat eine Firma gegründet, mit deren Hilfe ein Dollar-Milliarden-Vermögen aus der ehemaligen Sowjetunion verschoben wurde, und zwar gemeinsam mit einer anderen Gesellschaft mit Sitz in Moskau,
die sich bezeichnenderweise "Internationale Stiftung für das Überleben und die Entwicklung der
Menschheit" nennt. Das klingt doch nobel, meine Damen und Herren! Ich habe
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0069.html >
überhaupt noch nie gehört, daß sich die Mafia so nobel bezeichnet. (Abg. Schwemlein: Und ihr Frei-

heitliche habt eure Sozialwohnungen!) Dazu gehören Herr Loutchansky und seine Firma Nordex1003,
gegen die seit 1993 von der Interpol ermittelt wird, und zwar wegen des Verdachts des Verschubs von
Dollarvermögen aus der ehemaligen Sowjetunion in den Westen.
Das sind alles Geschäftspartner des Herrn Vranitzky. Das gibt er heute sogar zu! (Abg. Koppler: Und

Ihr Geschäftspartner ist der Rosenstingl!) Das steht heute auf der Titelseite der "Presse"; dort sagt er:
Er kennt den Präsidenten von Usbekistan - dort ist die Baumwollmafia angesiedelt - so gut, daß er gar
keine Vermittlung des Herrn Blecha mehr braucht. So gut und innig kennt er ihn! Das ist heute auf der
Titelseite der "Presse" nachzulesen. Diese Leute schreiben dann nette Briefe. Das werden die Briefe
sein, die Sie gemeint haben, Herr Kollege Schieder! (Abg. Schieder: Nein! Im Buch ...) Ach, er hat
noch mehr Briefe erhalten?
Da werden also nette Briefe ausgetauscht. Darin wird er ersucht, die Patronage über eine halbtägige
Konferenz in Wien zu übernehmen. Mit "Patronage" ist die Finanzierung gemeint. Diese Konferenz hat
US Senate: THREAT OF ORGANIZED CRIME IN EASTERN EUROPE, in: [Congressional
Record Volume 141, Number 24 (Tuesday, February 7, 1995)] [Page S2259-S2260]
< http://0-www.gpo.gov.library.colby.edu/fdsys/pkg/CREC-1995-0207/html/CREC-1995-02-07-pt1-PgS2259-3.htm >: „Mr. NUNN. Madam President, in May of
last year the Senate Permanent Subcommittee on Investigations held a hearing on the growing threat of organized crime in Eastern Europe and the countries of the former Soviet Union. This hearing featured an historic joint
appearance by Louis Freeh, the Director of the FBI, Hans-Ludwig Zachert, the President of Germany's Bundeskriminalamt, and General Mikhail Yegorov, the head of Russia's Organized Crime Control Department.
In his prepared statement submitted to the subcommittee, General Yegorov made reference to an Austrian
company by the name of Nordex, implying that its president was an individual known as Umar Vokov, who is
suspected by Russian authorities of underground criminal activity. Recently, the subcommittee has received a
letter from the real president of Nordex, a Mr. G. Loutchansky, disputing General Yegorov's statement and denying any relationship between Nordex and Umar Vokov. Mr. Loutchansky also provided the subcommittee with a
letter from the Russian Ministry of Internal Affairs to Nordex's attorney in which the Ministry accepted Nordex's
assurances concerning Vokov and expressed regret to Nordex for any inaccuracies in General Yegorov's statement.
Mr. Loutchansky had sought to have these letters added to the subcommittee's hearing record in order to correct
any misimpressions which could result from the printing of General Yegorov's original statement. Unfortunately,
by the time the subcommittee received Mr. Loutchansky's request the hearing record had already gone to print.
While I have directed that Mr. Loutchansky's material be included in the official exhibits to the hearing, I believe
it is important that they also be placed on the public record. For this reason, I would ask that the correspondence
between Mr. Loutchansky and the subcommittee and the letter from the Russian Ministry of the Internal Affairs
to Nordox's attorney be reprinted in the Congressional Record.“
1003
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in Wien stattgefunden, der Ersuchende war damals der Präsident der Republik Aserbaidschan, Geidar
Alijew. Dann findet die Konferenz unter Beteiligung der Firma Nordex GmbH, einer RussenmafiaFirma, statt, und es kommt zu folgender Vereinbarung, meine Damen und Herren. Darin heißt es
wortwörtlich: ... sowie die Firma Nordex nimmt an dieser Verhandlung teil. Seitens Österreichs - unterschrieben im Protokoll - wurde die Absicht der Heranziehung der österreichischen Exportlinien für
Kasachstan zu diesem Zweck zum Ausdruck gebracht - nämlich für Hotelfinanzierungen.
Das Ganze ging - unterschrieben vom stellvertretenden Premierminister von Kasachstan - an den
Bundeskanzler, an den Finanzminister und an die Kontrollbank. Nun muß man sich alle diese Finanzierungen einmal ansehen, meine Damen und Herren! Es wurden unzählige Hotels gebaut - eines
davon hat, glaube ich, sogar noch der nunmehrige Bundeskanzler Klima mit eröffnet -, und dafür wurden immer Exportkredite über die Kontrollbank besichert, sie hat dafür die Haftung übernommen:
Sportzentrum Gudauri, Georgien - 90 Millionen, von der CA-BV finanziert, von der Kontrollbank wird
die Haftung übernommen; ABV-Hotel Nowgorod, Rußland - 130 Millionen, finanziert über die CA, die
Kontrollbank haftet dafür; ABV-Hotel Metechi-Palace - 150 Millionen; Warimpex-Hotel, Polen 80 Millionen, CA finanziert, Kontrollbank übernimmt Haftung; Warimpex-Hotel in Bromberg, Polen 50 Millionen, die CA finanziert, die Stadt Wien und die Kontrollbank tragen dafür die Haftung.
Meine Damen und Herren! Nun fragt man sich, was jene Auftragseinbrecher, die in der Wohnung der
Witwe des ehemaligen Kontrollbank-Direktors eingebrochen haben, tatsächlich gesucht haben, Herr
Kollege Schieder. Können Sie mir darauf eine Antwort geben? Was für eine Post haben die dort gesucht, Herr Kollege Schieder? (Abg. Schieder: Ich bin kein Polizist!) - Das ist Ihr Milieu, das ist Ihre
Partei! (Abg. Schieder: Nein!) Nein? Nicht Ihre Partei? - Jetzt hat auch schon Praschak nichts mehr
mit der SPÖ zu tun! (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Es ist Ihre Partei und Ihr Milieu, in dem sich das Ganze abspielt. Denn daß es Geschäftsbeziehungen
zwischen der Warimpex und der Nordex gibt, kann ich Ihnen anhand des Schriftverkehrs, der uns
vorliegt, nachweisen, wenn Sie es genau wissen wollen. Herr Bausbek und seine ABV sowie die
Nordex sind miteinander wirtschaftlich eng in Kontakt. (Abg. Schieder: Weiß ich nicht!) Das glauben
Sie mir nicht? - Ich kann es Ihnen nachweisen. Ich habe den Schriftverkehr auf Englisch da. Sie können ja recht gut Englisch und können ihn übersetzen.
Das ist eindeutig nachvollziehbar, und es geht so weit, daß andere, anständige österreichische Firmen
sich bei uns bereits schriftlich darüber beklagen, daß sogar der Generalkonsul Österreichs in Moskau,
ein gewisser Herr Freisitzer, so eng mit der Firma Nordex verbandelt ist - weil die Firma Nordex die
musikalischen Ambitionen auf eine Dirigentenkarriere des Sohnes des Herrn Freisitzer finanziert -,
daß andere Firmen überhaupt nicht mehr zum Zug kommen. So spielt sich das ab, meine Damen und
Herren! Das ist also nicht nur ein Skandal, der sich im Rahmen der SPÖ, im Rahmen ehemaliger Minister und Bundeskanzler der SPÖ
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0070.html >
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abspielt, nein, es ist auch ein Skandal, der sich ganz tief hinein in die Regierung abspielt. (Beifall bei

den Freiheitlichen.)
Das ist bis heute ungelöst, daran haben Sie bis heute nichts geändert. Da wird die gesamte Empörung des Herrn Vranitzky und das gesamte Aufheulen der österreichischen Sozialdemokratie nichts
nützen. Das ist das Problem, meine Damen und Herren! Man sieht ja, wie schweigsam Sie werden,
wenn man Ihnen ein paar Fakten vorhält - und das ist nur ein Teil davon!
Herr Kollege Marizzi! Klären Sie Ihre Genossen einmal darüber auf, daß das nur ein Teil davon ist! Sie
kennen sich in Ihrem Milieu gut aus. Klären Sie sie einmal darüber auf, was sich dort alles abspielt
und in welchen Kreisen Ihr ehemaliger Bundeskanzler und Ehrenvorsitzender verkehrt! Klären Sie sie
einmal auf, mit wem Sie Flüge in Privatjets machen, die der Russenmafia gehören! Klären Sie Ihre
Genossen einmal auf, weil sie offensichtlich immer noch nicht richtig darüber informiert sind, was sich
bei Ihnen bis hinein in die Regierung abspielt! (Abg. Schwemlein: Aufhören! Aufhören!)
Solange es um Steuerzahlergeld geht, solange es um Haftungen des Steuerzahlers geht - sei es auf
österreichischer Ebene über die Kontrollbank oder sei es über die Stadt Wien -, spielt das keine Rolle.
Es ist auch auffällig, wie die ÖVP dazu schweigt, meine Damen und Herren! Oder wußten Sie, Herr
Kollege Khol, daß Ihre Generalsekretärin, Frau Gräfin Rauch zu Kallat, deren Graf Mensdorff zu
Pouilly1004 selbst mit Herrn Loutchansky Geschäfte getätigt hat? - Meine Damen und Herren! Ich habe
hier einen Schriftverkehr vorliegen, wonach sie miteinander in Geschäftsverbindung stehen. Wußten
Sie das, Herr Khol? Schweigt die ÖVP deswegen dazu? Oder stecken Sie noch tiefer drin?
Einen haben Sie ja dann aus Ihrem Nationalratsklub entlassen müssen, aber nicht wegen Ostmafiakontakten - nein! -, sondern wegen irgendeiner nachrangigen Geschichte, die mit Frau Kollegin Terezija Stoistis zusammenhängt. Dabei geht es nämlich um den ehemaligen ÖVP-Abgeordneten Paul
Burgstaller aus der Steiermark. Meine Damen und Herren! Pauli Burgstaller hatte intensiven geschäftlichen Kontakt, ja sogar eine gemeinsame Firma mit einem russischen Waffenhändler und Paten der
Ostmafia namens Anatoli Pisarenko. (Abg. Koppler: Und was ist mit dem Rosenstingl?)
Sagt Ihnen das etwas, Herr Kollege Koppler? - Anatoli Pisarenko hat sich mit Herrn Pauli Burgstaller
firmenrechtlich verbunden. (Abg. Leikam: Das ist die Anerkennung für den Rechnungshofpräsiden-

ten!) Mit der SPÖ rauft man sich nur noch um die Provisionen. Deswegen traut sich Paul Burgstaller
nicht mehr vor die Haustür, weil bis heute um Provisionen gestritten wird. Das ist der Hintergrund. Ein
1004

Sankholkar, Ashwien: Exklusiv zur Affäre Mensdorff-Pouilly: Die bizarren Geschäfte des Grafen Ali,
23.7.2009 16:13, in: FORMAT.at < http://www.format.at/articles/0930/525/247102/exklusiv-affaere-mensdorffpouilly-die-geschaefte-grafen-ali >: „Die Ermittlungen des britischen Serious Fraud Office (SFO) und der
Staatsanwaltschaft Wien haben den umstrittenen Waffenlobbyisten in den vergangenen Monaten zunehmend
unter Druck gesetzt. Die "Geheimakte Ali" wird immer dicker. So droht dem wortgewandten Grafen in Schottland, wo er das Schloss Dalnaglar besitzt, die Enteignung. Und in Österreich wirft ihm der Staatsanwalt Bestechung, Geldwäsche und falsche Zeugenaussage vor. […] Die unter der Aktenzahl „604 St 3/08g“ abgelegten
Zwischenergebnisse der Anklagebehörde liegen FORMAT nun exklusiv vor. Streng vertrauliche Polizeiprotokolle legen erstmals die bizarren Geschäfte des Ehemanns von Ex-VP-Ministerin Maria Rauch-Kallat offen.“
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sauberes Milieu haben Sie da, meine Damen und Herren! Der österreichische Steuerzahler hat dieses
Milieu an der Staatsspitze nicht verdient! (Abg. Dr. Keppelmüller: Er selbst sitzt im Rosenstingl-

Glashaus!)
Herr Kollege Keppelmüller! Wenn Sie wollen, buchstabiere ich es für Sie auch außerhalb der Redezeit. Wir gehen mit Leuten, die sich etwas zuschulden kommen lassen und sich nicht anständig verhalten, anders um: Wir schließen sie aus! Sie hingegen decken zu! Das ist der Unterschied, meine
Damen und Herren! (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Das ist auch das moralische Problem. Wir geben Ihnen eine neue moralische Meßlatte vor, die zu
überspringen Sie gar nicht in der Lage sind, meine Damen und Herren! (Ironische Heiterkeit bei der

ÖVP. - Beifall bei den Freiheitlichen.) Ich habe es Ihrem Klubobmann Kostelka gestern schon klargemacht. Er hat gestern abend völlig verdutzt zur Kenntnis nehmen müssen, daß wir schon wieder eine
moralische Meßlatte haben, der die SPÖ - mit der ÖVP als Anhängsel - hinterherhechelt, wobei sie
keine Chance hat, diesen Sumpf trockenzulegen, meine Damen und Herren! (Abg. Dr. Keppelmüller:

Sie sollten sich genieren!)
Herr Staatssekretär! Richten Sie Ihrem Chef etwas aus! Ich ersuche Sie jetzt auch einmal, als Briefträger - wie Kollege Schieder gesagt hat - tätig zu werden, aber diesmal für mich und für meine Fraktion. Richten Sie bitte Ihrem Chef aus, daß er, wenn er jetzt nicht höllisch aufpaßt, dort landen wird, wo
sein Vorgänger bereits halstief steckt, nämlich im Sumpf der Ostmafia!
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0071.html >

(Abg. Leikam: Und der Rosenstingl in Brasilien!) Das ist eine mittlerweile nicht mehr zu leugnende
Tatsache, die Ihnen ausländische Journalisten bereits vorhalten müssen. Das können sie nur tun, weil
eine Panne im ORF passiert ist und man nicht verhindern konnte, daß dieser ausländische Journalist
Namen von prominenten Politikern nennt. (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Meine Damen und Herren! Wenn Herr Johannes Fischer gekonnt hätte - das gibt er heute im "Standard" implizit selbst zu -, hätte er ihn "abgedreht". Dann wäre der Name "Vranitzky" in dem Interview
niemals vorgekommen. Hätte man das Interview nicht live gesendet, sondern aufgezeichnet, dann
hätte man den Namen des Herrn Vranitzky herausgeschnitten. Das ist der österreichische Umgang
mit diesen Dingen!
Herr Staatssekretär! Ihre Partei hat seit Jahren Probleme mit dieser ganzen Ostmafia-Clique, die so
weit hineinreicht, daß hier immer noch Abgeordnete sitzen, die Herr Kollege Kostelka zwar gerne losgeworden wäre, die er aber nicht anbringt. Das führt hinauf bis in höchste Spitzen Ihrer Partei: Bundeskanzler und ehemalige Minister. Leopold Gratz zum Beispiel wurde in dem Zusammenhang zum
Gegenstand von Ermittlungen, auch Ihr ehemaliger Landwirtschaftsminister Dr. Erich Schmidt war
Gegenstand von Ermittlungen. Ich habe die Ermittlungsprotokolle zum Teil hier, meine Damen und

363

Herren! Alle wurden sie zum Gegenstand von Ermittlungen, weil sie halstief in dem Sumpf stecken, in
dem der oberste Chef dieser Partei, nämlich der ehemalige Bundeskanzler und Parteivorsitzende
Franz Vranitzky, drinsteckt. (Abg. Müller: Und die FPÖ hat verurteilte Politiker in ihren Reihen!)
Meine Damen und Herren! Wenn Sie diesen Sumpf nicht trockenlegen - das hätten Sie schon tun
sollen, als Bundespräsident Kirchschläger Sie dazu aufgefordert hat -, werden Sie nicht verhindern
können, daß der nächste Parteivorsitzende und der nächste Bundeskanzler genauso in dem Sumpf
landen, meine Damen und Herren! Herr Bundeskanzler Klima sollte das schon aus Selbstschutz tun.

(Beifall bei den Freiheitlichen. - Abg. Dr. Keppelmüller: Steine im Glashaus!)
Daher haben wir Sie ersucht - das können Sie in unserem Antrag lesen -, endlich einen Gesetzentwurf, wie Sie ihn bereits angekündigt haben - nicht Sie, Herr Staatssekretär, Sie haben noch nicht viel
angekündigt, daher müssen Sie auch nichts einhalten -, einen Gesetzentwurf, wie ihn die Regierung
bereits angekündigt hat, dem Haus vorzulegen, mit dem materiell-rechtliche Grundlagen geschaffen
werden, damit die Förderungen im Osten in Zukunft so abgewickelt werden, daß sich das
Sumpfgeblubber, das sich hier abspielt, aufhört.
Herr Staatssekretär! Wieso hat Ihre Regierung - obwohl der Rechnungshof seit 1981 verlangt, daß ein
solcher Entwurf dem Haus zugeleitet wird - es bis heute nicht zustande gebracht, einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen?
Damit man kassieren kann? Damit sich das Milieu erhält? Wollen Sie mir das tatsächlich bestätigen,
Herr Staatssekretär? Warum legen Sie der dringenden und mehrfach geäußerten Empfehlung des
Rechnungshofes folgend nicht endlich ein Gesetz vor, daß garantiert, daß die Vorgänge rund um Marizzi, rund um Schmidt, rund um Gratz und rund um Vranitzky endlich einmal aufhören, meine Damen
und Herren? Das wäre notwendig. Das erwartet der Steuerzahler von Ihnen! Das erwarten wir von
Ihnen! (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Wir erwarten vom Parteivorsitzenden der SPÖ, daß er genau das macht, was wir mit unseren Leuten
gemacht haben, die in Verdacht stehen, mit irgendwelchen unanständigen Dingen etwas zu tun zu
haben. (Abg. Schwemlein: Stadler! Redezeit!) Wenn Sie bereit sind, den Herrn Vranitzky, die Herren
Blecha, Marizzi, Gratz und Schmidt aus der Partei auszuschließen (Rufe bei der SPÖ: Redezeit!),
dann können Sie mit uns weiter darüber diskutieren, ob auch die SPÖ in den Kreis der anständigen
Parteien zurückgekehrt ist. (Beifall bei den Freiheitlichen.)

15.21
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Zur Abgabe einer Stellungnahme hat sich in Vertretung des
Herrn Bundeskanzlers Herr Staatssekretär Dr. Wittmann gemeldet. - Bitte, Herr Staatssekretär.
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0072.html >
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15.21 Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Peter Wittmann: Hohes Haus! Sehr geehrte Damen
und Herren! Zunächst einmal möchte ich feststellen, daß meine Vertretungstätigkeit für den Herrn
Bundeskanzler auf der Verfassung beruht und genau geregelt ist und keine der Tätigkeiten, die Sie
von mir fordern, darin erwähnt ist. In Ausübung dieses Amtes weiß ich sehr wohl, wie ich meine Tätigkeit zu gestalten habe. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich meine, die Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird, nämlich nach dem Motto: Man nehme
einige prominente Namen, bringe sie unter dem Deckmantel der Immunität mit der organisierten Kriminalität in Verbindung und hoffe, daß dann schon etwas hängenbleiben wird!, ist grundsätzlich abzulehnen, und ich finde es beschämend, daß sie gemacht wird! (Beifall bei der SPÖ. - Abg.

Mag. Stadler - das Buch "Die roten Bosse" in die Höhe haltend -: Dieses Buch ist doch nicht immun?)
Nur davon auszugehen, daß schon etwas übrigbleiben wird, ist zuwenig. So sollte Politik in diesem
Staat nicht gemacht werden, sondern die Politik, die in diesem Staat gemacht wird, sollte auf Seriosität beruhen und nicht auf irgendwelchen Anschuldigungen, die durch nichts zu beweisen sind. (Beifall

bei der SPÖ. - Ruf bei den Freiheitlichen: Sie sollten den Antrag beantworten!)
In meiner Stellungnahme zum Dringlichen Antrag des Abgeordneten Stadler und Kollegen möchte ich
mit einem Zitat aus der Antragsbegründung beginnen - ich zitiere -:
"Es bedarf keines Nachweises, daß es für Österreich wichtig ist, die wirtschaftlichen, kulturellen und
wissenschaftlichen Kontakte auch mit den osteuropäischen Reformstaaten und den Nachfolgestaaten
der ehemaligen Sowjetunion zu fördern und auszubauen."
Dieser Satz ist bemerkenswert, weil die darin zum Ausdruck gebrachte Einschätzung richtig ist und
auch mit der Einschätzung der Bundesregierung übereinstimmt. Der Satz ist aber auch deshalb bemerkenswert, weil der Rest der Antragsbegründung so wenig dazupaßt, da er sich in den üblichen
Unterstellungen und Spekulationen erschöpft.
Dies ist insofern bedauerlich, als es sich bei der Kriminalität, vor allem der organisierten Kriminalität,
um ein ernstzunehmendes Problem handelt. Die Bundesregierung hat den Kampf dagegen auf nationaler und internationaler Ebene längst aufgenommen; ich werde darauf noch näher eingehen. Zuvor
möchte ich aber nochmals sagen, daß ich die Unterstellungen, nämlich, daß es, wie es in Ihrem Antrag wörtlich heißt, zu einer Vielzahl von Kontakten von Koalitionspolitikern mit Personen aus dem
Milieu der Russenmafia gekommen ist, auf das schärfste zurückweise! (Beifall bei der SPÖ.)
Insbesondere die Art und Weise, wie hier versucht wird, Herrn Altbundeskanzler Dr. Franz Vranitzky
durch unbegründbare Beschuldigungen und Unterstellungen anzuschwärzen, ist völlig inakzeptabel
und macht offensichtlich, daß den Antragstellern jedes Mittel recht ist, um von eigenen Problemen
abzulenken. (Neuerlicher Beifall bei der SPÖ.)
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Zur organisierten Kriminalität: Den Kriminalitätsanalysen vieler westeuropäischer Staaten sind wenig
erfreuliche Zukunftsprognosen hinsichtlich der Entwicklung des organisierten Verbrechens zu entnehmen. Die organisierte Kriminalität wird immer mehr zu einer Bedrohung der Gesellschaft.
Kriminelle Verhaltensweisen sind nicht mehr nur einzelnen Personen, sondern immer mehr ganzen
Organisationen zuzuschreiben und werden in zunehmendem Maße grenzüberschreitend organisiert.
Kriminelle Akteure profitieren ferner vom freien Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr. Technologische Innovationen erweisen sich verstärkt als äußerst praktische Möglichkeiten zur
Begehung von Straftaten.
In vielen Bereichen des organisierten Verbrechens kann Österreich nicht mehr als abgeschlossener
Raum betrachtet werden. Die zunehmende Internationalisierung der Tätergruppierungen
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0073.html >
und der staatenübergreifenden kriminellen Aktivitäten erfordert verstärkt ein koordiniertes Vorgehen
der Strafverfolgungsbehörden in den europäischen Staaten.
In Österreich wird der Anteil der organisierten Kriminalität an der Gesamtkriminalität auf etwa 30 bis
35 Prozent geschätzt. Die österreichischen Sicherheitsbehörden sind in vielen Bereichen des organisierten Verbrechens mit einer Form von Kriminalität konfrontiert, die über entsprechende Geldmittel
sowie über eine entsprechende Logistik verfügt. Verstärkt kommt es dabei zur Nutzung von neuen
Technologien und modernen Telekommunikationsmitteln.
Kriminelle Straftätergruppierungen aus den ehemaligen Ostblockstaaten sind in beinahe sämtlichen
Deliktsbereichen des organisierten Verbrechens in Österreich aktiv.
Zu den russisch organisierten Straftätergruppierungen: Österreich gilt für russisch organisierte Straftätergruppierungen primär als Rückzugsgebiet und Organisationsbasis für die Planung von staatenübergreifenden kriminellen Aktivitäten. Seitens der Sicherheitsbehörden wurde diesem Trend durch
den Aufbau von zentral organisierten Kriminalitätsbekämpfungseinheiten - das ist einerseits die EBS,
die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität, und andererseits die EDOK, die Einsatzgruppe der Gruppe D zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität - begegnet. Beide Sondereinheiten wurden darüber hinaus in der Abteilung II/8, der Zentralstelle zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität und Drogenkriminalität, zusammengefaßt.
Dadurch war auf zentraler Ebene ein entsprechender Informationsaustausch aus den verschiedenen
Deliktsbereichen des organisierten Verbrechens gewährleistet, der letztendlich auch dazu geführt hat,
daß in Österreich sämtliche mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängenden Auftragsmorde
geklärt werden konnten. Österreich gehört bei der Aufklärung organisierter Gewalttaten zu den führenden Staaten Europas.
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An dieser Stelle ist auch zu erwähnen, daß Österreich im Rahmen der EU-Präsidentschaft Schwerpunkte bezüglich einer strukturierten Osterweiterung setzen wird, um zu gewährleisten, daß es durch
den Beitritt der osteuropäischen Kandidatenländer zu keinem Absinken des hohen Sicherheitsstandards in Österreich kommt.
Internationale Analysen und Lagebilder zeigen deutlich auf, daß beinahe alle westeuropäischen Staaten mit dem Problem der Ausbreitung des organisierten Verbrechens belastet sind.
Zur Geldwäsche: Generell ist festzuhalten, daß neben den Bestimmungen des Strafgesetzbuches
auch die Bestimmungen des Bankwesengesetzes Regelungen enthalten, die eine effiziente Bekämpfung der Geldwäsche gewährleisten.
Österreich wurde im Jahre 1997 von der FATF hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäsche einer
Prüfung unterzogen. Dem Prüfbericht ist eine durchaus positive Stellungnahme zu den Bemühungen
der österreichischen Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen die Geldwäsche zu entnehmen. Insbesondere wurde die enge Kooperation mit den österreichischen Finanz- und Kreditinstituten als vorbildhaft dargestellt.
Österreich ist jedoch auch, so wie andere westeuropäische Staaten auch, mit der Tatsache konfrontiert, daß Geldwäschetransaktionen durch Einschaltung von "off-shore"-Firmen verschleiert werden
und darüber hinaus der Bargeldsektor beziehungsweise der sogenannte Parabankenbereich verstärkt
als Ausweichmöglichkeit für Geldwäscheaktionen genützt wird.
In diesem Zusammenhang wird angeführt, daß Österreich während der kommenden EUPräsidentschaft insbesondere der Bekämpfung der Geldwäsche besonderes Augenmerk schenken
wird, um diesen international organisierten Kriminalitätsbereich durch entsprechende Gegenmaßnahmen der europäischen Staatengemeinschaft begegnen zu können.
Zur Wirtschaftskriminalität: Im Bereich der Wirtschaftskriminalität weisen Sicherheitsbehörden auf die
Gefahren in der Zusammenarbeit mit osteuropäischen Firmen hin. Die Problematik bei der Bekämpfung dieser Form der Kriminalität liegt insbesondere im Bereich des Fehlens einer
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vergleichbaren Regelungsdichte in den Staaten des ehemaligen Ostblocks, der zum Teil hohen Personalfluktuation bei den dortigen Sicherheitsbehörden und der schlechten Einkommenssituation der
dortigen Sicherheitsorgane. Auch in diesem Bereich wird im Rahmen der österreichischen EUPräsidentschaft versucht werden, eine Effizienzsteigerung der polizeilichen Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden in den Staaten des ehemaligen Ostblocks zu erwirken.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß es gelungen ist, sämtliche mit dem organisierten Verbrechen aus Osteuropa im Zusammenhang stehenden Auftragsmorde in Österreich aufzuklären, und die
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Aufklärung des Auftragsmordes Sanikidse als Beispiel nehmen, was durch vorbildhafte Zusammenarbeit der EDOK mit den anderen Gruppen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität an hervorragender Arbeit unserer Polizei geleistet wurde.
Ich möchte nun den Punkt 1 Ihres Antrages behandeln. Zuvor eine generelle Anmerkung zur Vorgangsweise der österreichischen Bundesregierung:
Dienstliche und offizielle Auslandsreisen der Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, unabhängig davon, in welches Land, werden regelmäßig entsprechend der internationalen Übung auf diplomatischem Wege, das heißt, über die offiziellen Vertretungsbehörden sowie unter Einbindung der
Wirtschaftskammer Österreich vorbereitet und durchgeführt. Dadurch ist sichergestellt, daß die Auswahl von Gesprächspartnern sowie die gesamte Programmgestaltung mit der international üblichen
diplomatischen Umsicht und aufgrund einer Expertise des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheit sowie der Wirtschaftskammer Österreich erfolgt.
Sinn und Zweck der Osthilfemaßnahmen der Bundesregierung ist die Bereitstellung österreichischen
Know-hows für die Schaffung von demokratischen und marktwirtschaftlichen Strukturen in den MOEL
und neuen unabhängigen Staaten. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierungen in den MOEL und neuen unabhängigen Staaten stand die humanitäre Hilfe im Vordergrund,
da die alten wirtschaftlichen Strukturen nicht mehr in der Lage waren, die Versorgung zu gewährleisten.
Als Grundsatz der humanitären Hilfsmaßnahmen galt es, erfahrenen österreichischen Hilfsorganisationen finanzielle Mittel in die Hand zu geben, mit denen in Österreich Hilfsgüter angekauft wurden, die
dann in den entsprechenden Staaten verteilt wurden. Diese Hilfsorganisationen waren die Caritas
Österreich, das Österreichische Rote Kreuz und Care Österreich. Dadurch konnte auch ausgeschlossen werden, daß Geldmittel zweckentfremdet verwendet wurden oder Mißbrauch damit betrieben
wurde. (Abg. Dkfm. Holger Bauer: Sie müssen nicht alles vorlesen!)
Bei der Strukturhilfe steht der Transfer von österreichischem Know-how im Vordergrund. (Abg.

Mag. Stadler: Cap hat Ihnen die Blätter durcheinandergebracht!) Bei den Förderungsverträgen wurde
und wird sichergestellt, daß österreichische Konsulenten und Vertretungen herangezogen werden, die
in den MOEL und neuen unabhängigen Staaten die vorgesehenen materiellen und immateriellen Leistungen erbringen. (Abg. Dkfm. Holger Bauer: Sie sind nicht verpflichtet, alles vorzulesen!) Außerdem
ist in den Verträgen vorgesehen, daß das Bundeskanzleramt die Förderungsmittel unmittelbar und
direkt an österreichische Firmen bezahlt. Einen Geldfluß an Stellen und Personen in den MOEL und
neuen unabhängigen Staaten hat es nicht gegeben und gibt es praktisch nicht.
Zu Punkt 2 des Antrages betreffend Gesetzentwurf für eine materiell-rechtliche Grundlage für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Osthilfe:
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Der Rechnungshof hat im Jahre 1981 keine derartige Grundlage für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Osthilfe urgiert. Dies war auch gar nicht möglich, weil sich die Frage der Osthilfe überhaupt
erst nach dem Zusammenbruch der Staatenstruktur in den ehemaligen Ostblockstaaten im Jahre
1989 stellte.
Derzeit bestehen bereits materiell-rechtliche Grundlagen für die Förderungsmaßnahmen im Rahmen
der Osthilfe.
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Es bestehen folgende Grundlagen:
Erstens: Die Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln
vom 7. Juni 1977.
Zweitens: Auf Grundlage von Punkt 6 der oben erwähnten Rahmenrichtlinien hat der Bundeskanzler
Sonderrichtlinien für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Osthilfe im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen erlassen.
Drittens: In jedem Förderungsfall wird auf Grundlage der Rahmenrichtlinien und der Sonderrichtlinien
ein Förderungsvertrag abgeschlossen, der letztlich die materiell-rechtliche Grundlage für die Auszahlung der Förderungsmittel bildet.
Abgesehen von den obigen materiell-rechtlichen Grundlagen arbeitet im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten eine Expertengruppe an einem generellen Gesetz für die Leistung von freiwilligen Hilfsmaßnahmen an ausländische Staaten und internationale Organisationen. Dabei sind völkerrechtliche Fragen noch offen. Da bei derartigen Hilfsmaßnahmen der völkerrechtliche Konnex gegeben ist, ist die Expertengruppe im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten tätig.
Ich habe jetzt versucht, in einer seriösen Form auf die von Ihnen in Ihrem Dringlichen Antrag meiner
Meinung nach in nicht sehr seriöser Form vorgebrachten Vorwürfe und Unterstellungen Antwort zu
geben (Abg. Mag. Stadler: Ich kann sie belegen, Herr Staatssekretär!), und habe mich bemüht, diesen
sehr wichtigen Themen jenen Stellenwert zu geben, der ihnen zusteht, nämlich das organisierte Verbrechen als ein ernstzunehmendes Problem zu betrachten, das in all seinen Erscheinungsformen
bekämpft gehört.
Ich finde es nicht richtig, daß Namen damit in Zusammenhang gebracht werden, für die man keinerlei
Beweise hat, und das nur deshalb, um politisches Kleingeld zu schlagen. So etwas kann man nur
unter dem Deckmantel der Immunität machen. (Abg. Mag. Stadler - das Buch "Die roten Bosse" in die

Höhe haltend -: Herr Roth ist nicht immun!) Ich glaube, wir sind alle sehr gut beraten, wenn wir diesen
Themen jene Seriosität zukommen lassen, die sie verlangen, die aber Sie nicht aufbringen. (Abg.
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Mag. Stadler: Sie können den Herrn Roth klagen!) In diesem Buch ist sicherlich keine Lösung für dieses Problem zu finden. (Beifall bei der SPÖ.)

15.35
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Vielen Dank, Herr Staatssekretär.
Wir gehen nun in die Debatte ein. Geschäftsordnungsgemäß beträgt die Redezeit pro Redner maximal 10 Minuten, pro Klub maximal 25 Minuten.
Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Haider. - Bitte, Herr Abgeordneter.

15.35
Abgeordneter Dr. Jörg Haider (Freiheitliche): Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Herr Staatssekretär! Ich stimme Ihnen zu, daß wir dieses Thema, weil es wichtig ist, seriös und in geordneter Form
erörtern sollten. Ich habe heute vormittag schon gesagt, daß es sich da immerhin um 107 Milliarden
Schilling aushaftender Kreditforderungen bei Auslandskrediten über die Kontrollbank handelt, für die
die Österreicher und damit die Steuerzahler haften. Davon sind der größte Teil sogenannte Ostkredite.
Für diese Ostkredite verlangt seit Jahren der Rechnungshof eine gesetzliche Grundlage. Der Punkt
ist, daß der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Sika, in mehreren Interviews gesagt hat,
überall im Osten, wo heute Geschäfte gemacht werden, sei die Mafia dabei. Daher verstehe ich es
nicht, daß Österreich nicht aus Selbstschutz hergeht und eine gesetzliche Grundlage für die Abwicklung von Geschäften in Milliardenhöhe von Jahr zu Jahr schafft. (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Herr Sika wird im Buch von Herrn Roth zitiert, in welchem steht, daß er, Sika, die außerordentlich
guten Beziehungen zwischen der Russenmafia und den staatlichen Entscheidungsträgern in Österreich beklage. Sie können das also nicht vom Tisch wischen.
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Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, der höchste Sicherheitsbeamte, beklagt die guten
Beziehungen der österreichischen Regierung zur Russenmafia. Das heißt, daß einmal zu hinterfragen
ist, was hinter dieser Aussage des Herrn Sika steckt, und daß zu hinterfragen ist, wie ernst die Aussagen von Altbundeskanzler Vranitzky zu nehmen sind, der im Fernsehen - ich habe mir das vorhin noch
einmal angeschaut - in Replik auf die Vorwürfe, er sei mit der Russenmafia verbunden, gesagt hat: Ich
habe überhaupt keine Geschäfte mit denen gemacht! Doch dann fand ich im Pressedienst der APA
vom 23. April 1993 eine Meldung, die mit folgenden Worten übertitelt ist: Vranitzky als Türöffner nach
Kasachstan, in seinem Gefolge nicht nur Klima, sondern auch die mafiaverfangene Firma Nordex.

(Abg. Mag. Stadler: Da schau her!)
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Dann fand ich, meine Damen und Herren, noch einen Brief - darauf hat meine Kollege Stadler schon
hingewiesen - an den Herrn Bundeskanzler Vranitzky, in welchem sich der stellvertretende Premierminister von Kasachstan für die intensiven Verhandlungen des Herrn Vranitzky und den ergiebigen
Besuch bedankt und in welchem er noch folgendes sagt: Seitens Kasachstans einerseits sowie der
Firma Nordex, also seitens Österreichs, besteht die Absicht, österreichische Kreditrichtlinien der Exportförderungen in Anspruch zu nehmen.
Wissen Sie, was das heißt?! - Das heißt, daß die Firma Nordex, die als eine mafiose KGB-eigene
Firma bekannt ist, als offizielle Vertretung Österreichs in diesem Dokument genannt ist, Bestandteil
des Schriftverkehrs zwischen dem Bundeskanzleramt und der ausländischen Regierung ist. Aber Sie
gehen her und sagen, das alles sei kein Problem.
Das heißt, Österreich delegiert vom Bundeskanzleramt aus eine Mafiafirma, Exportkredite, für die wir
dann haften, zu finanzieren und auszuverhandeln. Das darf doch bitte nicht wahr sein! (Beifall bei den

Freiheitlichen.)
Da muß man aber wissen - und das möchte ich Ihnen auch in aller, wie Sie gesagt haben, Seriosität
sagen -, daß im Jahre 1993 der Chef der Firma Nordex, Loutchansky, der in Österreich seinen Wohnsitz hat, eine Einreisebewilligung nach Kanada wegen seiner mafiosen Verbindungen verwehrt bekommen hat, daß im Jahre 1994 derselbe Nordex-Chef - und der Herr Marizzi, der ja gute Kontakte zu
ihm hat, wird es bestätigen - ein Einreiseverbot nach England bekommen hat und daß im Jahre 1995
die Niederlassung der Bank der Niederlande in Österreich sofort alle Geschäfte mit der Firma Nordex
gestoppt hat und in der Folge die Erste Österreichische Spar-Casse ebenfalls alle Geschäfte mit dieser Firma gestoppt hat.
Angesichts dessen können Sie, Herr Staatssekretär, doch nicht hergehen und sagen, das sei alles
nichts.
Ich könnte Ihnen jetzt noch eine Reihe von Briefen zitieren, aus denen hervorgeht, daß die österreichischen Regierungsvertreter in einer sehr intensiven Korrespondenz mit russischen Mafiafirmen sind.
Dann zitiere ich Ihnen den Bericht der Sicherheitsdirektion Schwechat, wonach am 12. Mai 1994 eine
Nordex-Delegation aus Österreich ausgereist ist. Wer ist dort wieder dabei? - Der Herr Lansky1005

US Senate: THREAT OF ORGANIZED CRIME IN EASTERN EUROPE, in: [Congressional
Record Volume 141, Number 24 (Tuesday, February 7, 1995)] [Page S2259-S2260]
< http://0-www.gpo.gov.library.colby.edu/fdsys/pkg/CREC-1995-0207/html/CREC-1995-02-07-pt1-PgS2259-3.htm >: „It is, therefore, essential that the correction
and expression of regret contained in the a/m letter of the Russian Ministry of Internal Affairs, dated November
9, 1994, be entered into the public record of your Committee and also passed on to the various governmental
organizations, so that the reputation of Nordex G.m.b.H. and its associates, is cleared.
May we ask you to kindly confirm the receipt of this letter and for your consent to take the requested steps.
If you require any further information, please feel free to contact us.
We remain, Sir,
1005
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Gabriel, den Sie zum Verfassungsrichter machen wollten, der gestern negativ aufgefallen ist und der
der Nordex-Anwalt ist, und der Herr Marizzi Peter, der hier im Parlament sitzt, meine Damen und Herren, der also diese Geschäfte mit angeleiert und betrieben hat.
Jetzt frage ich Sie wirklich: Wie oft müssen wir Ihnen noch sagen, daß hier ein dringender Aufklärungsbedarf besteht, wieweit österreichische Regierungsstellen mit Mafiafirmen in Verbindung stehen? (Beifall bei den Freiheitlichen. - Abg. Marizzi: Herr Abgeordneter Haider!) Sie können sich dann
zu Wort melden, ich habe nur 10 Minuten, Herr Kollege. (Abg. Dkfm. Holger Bauer - in Richtung des

Abg. Marizzi -: Ich würde jetzt ruhig sein an Ihrer Stelle!)
Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, jetzt habe ich noch einen Bericht hier in Händen. (Zwischenrufe

bei der SPÖ.) Das ist alles beweisbares Material gewesen, und der Herr Staatssekretär wird zugestehen müssen, daß hier Punkt für Punkt vorgelegt wurde. Dann habe ich hier einen Bericht des Bundesamtes für Polizeiwesen, Büro für das Organisierte Verbrechen

Sincerely yours,
G. Loutchansky,
President.
____
Ministry of Internal Affairs

of the Russian Federation,
City Moscow, November 9, 1994.
To Dr. Gabriel Lansky,
Lawyer,
Vienna, Austria.
Dear Mr. Lansky, The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has examined your letter of
August 29, 1994, and subsequent letters, concerning the speech of the First Deputy Minister of Internal Affairs,
M. Egorov, on May 25, 1994, in the course of open hearings of the Permanent Subcommittee on Investigations
of the USA Senate on the question of organized crime in the republics of the former USSR.
The quotation in your letter has been taken from M. Egorov's written thesis, which was handed to the organisers of the hearings, and not from the transcript of proceedings of his speech in the Subcommittee.
Having received your assurances that Umar Bokov is neither an employee, nor a manager, nor a shareholder
of either the ``Nordex GmbH'' company or of any of its branches, representative offices or joint ventures, one
could state with regret, that an inaccuracy occurred in the quotation, which was caused by two circumstances.
Firstly, in the course of the investigation of the criminal case in connection with the murder of a militiamen,
Umar Bokov, while given evidence, stated his place of work as the firm ``Nordex'', situated in Vienna, and also
presented himself as its president. The preliminary examination proved the existence of a firm with the given
name in Vienna and the fact that U. Bokov used to leave for Austria on commercial business trips. There was no
need to prove U. Bokov's place of work because he was merely a witness in that case.
Secondly, at the stage of translation or typing of M. Egorov's thesis, the important word in this context,
``likely'' (also given in English in the text), which applied to the phrase that U. Bokov is the president of the
Austrian company ``Nordex'', was omitted.
Expressing regret concerning the inaccuracy, we declare that the Ministry of Internal Affairs of Russia had
no basis for, or intention of, connecting the ``Nordex GmbH'' company and its actual President, G. Loutchansky,
with the underground business in general or, in particular, with international drug trafficking. The quotation
stated in your letter applies exclusively to Umar Bokov.
Yours faithfully,
V.P. Gortchakov.“
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aus der Schweiz. In diesem Bericht "Organisiertes Verbrechen in der Ex-UdSSR", Titel 16,
20. September 1996, findet sich folgende Bestimmung: Ein Name wird aufgeführt, der Herr Batyrev
Viktor Vladimirovich, 1945 in Kursk geboren, wohnhaft in der Albertgasse 47 in Wien. Er ist Geschäftsführer der ABC Conti, die wiederum mit der Sovoil AG in der Schweiz zusammenarbeitet. Diese beiden Firmen sind, wie es heißt, Geschäftspartner. Über die ABC Conti GesmbH, die als Unternehmen
der bekannten Nordex Holding bekannt ist, werden Kapitalfluchtgelder aus der Region Orenburg in
Rumänien abgeleitet. - Erster Punkt.
Jetzt zeige ich Ihnen einen Vertrag, ein Agreement, das am 8. Oktober 1994 zwischen der OrenburgTelecom-Gesellschaft und der berühmten Geldverschiebungsfirma, Mafiafirma, der Nordex ABC Conti
in Wien abgeschlossen wurde betreffs Privatisierung. Da steht zu lesen, daß dieser Vertrag auf der
Grundlage von Vereinbarungen, die im Zusammenwirken mit Peter Marizzi und First Deputy of the
Head of Administration of Orenburg, Mister Zelentsov, getroffen wurden, am 31. Mai 1994 zustande
kommt und - es kommt noch besser - daß dieser Vertrag auf der Grundlage der Verhandlungen des
Federal Minister of State Economy and Transportation of the Republic of Austria, Mister Viktor Klima,
mit der zuständigen Regierungsstelle in Rumänien zustande kommt. (Abg. Mag. Stadler: Ah, da schau

her! Das ist ja unglaublich! Das erklären Sie einmal, Herr Staatssekretär!)
Jetzt frage ich Sie wirklich, meine Damen und Herren: Was ist da Anschüttung? Die österreichische
Regierung verhandelt mit Geldwaschfirmen, mit Mafiafirmen, ist nach wie vor dick im Geschäft, der
Herr Klima ist selbst mit dabei, und Sie wollen uns hier erklären, daß das alles eine reine private Geschäftsangelegenheit ist, obwohl österreichische Exportkredite eingesetzt werden, obwohl die Sicherungen der österreichischen Steuerzahler eingesetzt werden, obwohl wir Haftungen zu tragen haben.
Ich sage Ihnen hier ganz offen: Wir verlangen einen Untersuchungsausschuß, um zu klären, was hier
in dieser Regierung wirklich gespielt wird! (Beifall bei den Freiheitlichen.) Was ist da los? Wie weit ist
diese Regierung von der Mafia gelenkt? Wie weit diktiert heute die Russenmafia die Verhandlungen in
dieser Regierung? (Abg. Dr. Kostelka: So schlecht geht es Ihnen schon?)
Vranitzky, dann Klima! Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie nicht dazu bereit sind, das aufzuklären, dann werden wir Ihnen in den nächsten Tagen noch einige weitere Dokumente vorlegen müssen.

(Beifall bei den Freiheitlichen.)
15.44
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Klubobmann Stadler. - Bitte.

15.44
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Abgeordneter Mag. Johann Ewald Stadler (Freiheitliche) (zur Geschäftsbehandlung): Herr Präsident!
Hohes Haus! Das eben verlesene Dokument belegt, daß der nunmehrige Herr Bundeskanzler offensichtlich nicht nur gefährdet ist, in diesen Mafiasumpf gezogen zu werden, sondern bereits drinnensteckt, und zwar seit längerer Zeit.
Ich stelle daher namens meiner Fraktion den Antrag nach § 18 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Nationalrates:
Der Nationalrat wolle beschließen:
Es wird die Anwesenheit des Herrn Bundeskanzlers Mag. Viktor Klima verlangt.
*****

(Beifall bei den Freiheitlichen.)
15.45
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Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Geschäftsordnungsgemäß ist über den Antrag sofort abzustimmen. Meine Damen und Herren! Sie haben den Antrag gehört. Soll er noch einmal wiederholt werden? (Abg. Nürnberger: Nein, nein, nein!)
Ich bringe diesen eben gestellten Antrag zur Abstimmung.
Wer diesem Antrag beitreten möchte, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. - Dies ist die Min-

derheit. Der Antrag ist abgelehnt.
Wir setzen in der Rednerliste fort. Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Löschnak. - Bitte, Herr
Abgeordneter. (Ruf bei der FPÖ: Ich habe geglaubt, der Marizzi kommt heraus und erklärt, was er

gemacht hat! - Abg. Dkfm. Holger Bauer: Er traut sich nicht! - Abg. Dr. Krüger: Ein Geständnis ist ein
Milderungsgrund!)
15.45
Abgeordneter Dr. Franz Löschnak (SPÖ): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Hohes Haus! Lassen Sie mich mit zwei Feststellungen beginnen:
Zum ersten: Ich bin mit Sicherheit einer von jenen, die Kriminalitätsentwicklungen nicht nur ernst
nehmen, sondern auch den Versuch unternommen haben, sie rechtzeitig zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Ich glaube daher, daß ich eine gewisse Berechtigung habe, zu Ihrem Vorbringen auch
entsprechend Stellung zu nehmen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben seit dem Fall des Eisernen Vorhanges und seit
den Entwicklungen, die damals begonnen haben, sich abzuzeichnen, von der Migration angefangen
bis hin zur Kriminalität, wirklich alles unternommen, um in diesem Staat, in dem Recht und Ordnung
vorgegeben waren, sind und sein werden, auch die organisierte Kriminalität wirksam bekämpfen zu
können.
Wir haben das frühzeitig getan, und wir haben das mit Mitteln getan, die nicht immer unbestritten waren. Ich bringe nur in Erinnerung, meine sehr geehrten Damen und Herren: Als es darum gegangen
ist, der Gendarmerie ein neues Strukturkonzept zu geben, das zum Beispiel vorgesehen hatte,
Kleinst- und Kleinposten aufzulösen, weil sie ganz einfach den kommenden Entwicklungen nicht mehr
Rechnung tragen konnten, weil es gegolten hat, zum Beispiel bei den
Bezirksgendarmeriekommanden ein Referat zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität einzurichten, hat es viele - auch in diesem Haus - gegeben, die meinten, das wäre eine Vorgangsweise, die
nicht zu rechtfertigen wäre.
Oder - um noch ein Beispiel zu nennen - als es darum gegangen ist, Sondereinheiten, die schon bestanden hatten, auszubauen oder neue zu errichten, hat es auch etliche gegeben, die aufgestanden
sind und gemeint haben, das sei das Hobby des Innenministers. Der schafft sich da Privatarmeen,
habe ich noch im Ohr. Aber darum ist es nicht gegangen, es ist darum gegangen, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, um der Exekutive zur Hand gehen zu können, um sie flexibler zu gestalten, um sie
besser ausrichten zu können, um sie ganz einfach auch mit mehr Professionalität ausstatten zu können.
Das war der Grund, warum wir zum Beispiel die Sondereinheit Cobra verstärkt haben, warum wir unter meiner Ministerschaft die Sondereinheit EDOK zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
überhaupt eingerichtet haben. - Das ist die erste Feststellung.
Die zweite Feststellung betrifft Ihre Kritik. Ich bin jemand - und das werden Sie mir nicht abstreiten -,
der Kritik immer ernst genommen hat, sie ernst nimmt, und ich werde sie auch in Zukunft ernst nehmen, vielleicht unter anderen Perspektiven. Ich bin nämlich der Meinung, daß man Kritik auch vertragen muß, denn niemand ist fehlerfrei, niemand weiß alles, niemand kann alles. Es gibt schon einige,
die glauben, alles zu wissen und alles zu können, aber die meine ich nicht, ich meine die Allgemeinheit, und daher muß man Kritik ernst nehmen, und sie ist zugelassen.
Nur eines muß ich Ihnen schon sagen: Was Sie oder einige von Ihnen, von den Freiheitlichen, in den
letzten Tagen in diesem Haus aufgeführt haben ... (Abg. Dr. Haider: Da ist das Dokument!)
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Ich komme schon noch darauf. Lassen Sie sich ein bisserl Zeit, Herr Kollege Haider! - Was einige von
Ihnen in den letzten Tagen hier aufgeführt haben (Abg. Dr. Haider: Gehen Sie in die Debatte ein! Mo-
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ralisieren Sie nicht da herum!), das ist nicht mehr mit Kritik zu umschreiben, sondern, meine sehr geehrten Damen und Herren von der FPÖ (Abg. Mag. Stadler: Herr Minister! Verteilen Sie keine Betra-

gensnoten! Klären Sie die Dinge auf!), das ist Haß, das ist Denunziation. Und dafür sind wir ganz einfach nicht zu haben! Das muß man Ihnen einmal sagen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie bei den

Grünen.)
Jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Inhalt dieses Dringlichen Antrages, damit wir das
ausdiskutieren. Ja, mit der Weisheit des Ablaufes von neun oder fast zehn Jahren seit der Ostöffnung
ausgestattet, schauen die Dinge heute natürlich anders aus (Abg. Mag. Stadler: Dann stimmen Sie

zu!), als sie in den Jahren 1990, 1991 und 1993 ausgeschaut haben. (Abg. Mag. Stadler: Dann stimmen Sie zu!) Aus dieser Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind nämlich die Unterlagen,
die Sie da immer präsentieren. (Abg. Dr. Haider: Und aus 1994, 1995, 1996!) Auch da hat es noch
eine Entwicklung gegeben. Wie kurzfristig die Entwicklung ist, sehr geehrter Herr Haider (Abg.

Dr. Haider: Dann stimmen Sie zu!), werde ich Ihnen gleich an einem Beispiel erklären. (Abg.
Mag. Stadler: Stimmen Sie zu! Werden Sie gescheiter!)
Wenn das alles so einfach ist, und wenn das alles keinen Ablauf hat, dann frage ich Sie folgendes: Ich
gehe einmal davon aus, daß Sie in der Causa Rosenstingl nichts gewußt haben. (Ironische Heiterkeit

des Abg. Dr. Khol.) Sie haben ja immer gesagt, Sie wußten das bis vor 14 Tagen nicht. Ich glaube
Ihnen das sogar, weil ich ein gutgläubiger und ein positiver Mensch bin. (Abg. Leikam: Das ist ein

Fehler!) Wenn das stimmt, Herr Kollege Haider, dann nehmen Sie für sich in Anspruch: Sie haben das
bis vor 14 Tagen nicht gewußt. Jetzt wissen Sie es, jetzt handeln Sie.
Wir haben von 1989 bis 1991, 1992, 1993 das eine oder andere nicht gewußt und haben daher gutgläubig gehandelt. Also warum messen Sie mit zweierlei Maß? Sie nehmen das für sich in Anspruch.
Für uns gilt das nicht? Ja wo sind wir denn? (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Bei Ihnen paßt es Ihnen, bei
uns paßt es Ihnen nicht! (Abg. Dr. Haider: Ich habe es Ihnen hingelegt!) Das ist der wirkliche Grund,
und daher muß man Ihnen das einmal sagen. (Abg. Dr. Haider: Sie können zustimmen!)
Und lassen Sie mich zu Herrn Roth noch etwas sagen. (Anhaltende Zwischenrufe bei den Freiheitli-

chen.) Ich habe leider nur 10 Minuten Redezeit. (Abg. Dr. Haider: Stimmen Sie doch zu!) Lassen Sie
mich zum Herrn Roth und seinen Büchern etwas sagen. Ich hoffe, Herr Kollege Stadler, Sie haben
das erste Buch gelesen und Sie haben das zweite Buch gelesen. (Abg. Mag. Stadler: Ich habe alle

aufgelistet!) Ja, ja, auflisten ist leicht, lesen ist ein zweites. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Abg. Mag.
Stadler: Eines besser als das andere!) Ich bin nämlich beim zweiten Buch erst in der Mitte, bei Seite 150 oder so. Es ist nämlich gar nicht so leicht zu lesen, weil der Autor ganz allgemein ist, nie Namen nennt. Das wird Ihnen ja auch schon aufgefallen sein. (Abg. Mag. Stadler: Sehr konkret: Der

Sumpf! Die Russenmafia! Der Absturz!)
Und wissen Sie, was ich für eine Befürchtung habe? Die muß ich Ihnen gegenüber auch einmal aussprechen. Ich habe die Befürchtung, Sie drängen den Herrn Roth jetzt so den Vordergrund, weil er
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ganz eindeutig angepriesen wird. Mir liegt hier eine Anpreisung des Buches Roths aus dem Internet,
aus dem "National-Journal" vor. Da ist auch eine Leseprobe enthalten, und da äußert er sich folgendermaßen: "Russenmafia oder Judenmafia?" (Rufe bei der SPÖ: Ah, da schau her! - Abg.

Dkfm. Holger Bauer: Jetzt sind wir wieder beim Thema! - Abg. Aumayr: Jetzt sind wir wieder beim
Thema!) Und daher regt sich mein Verdacht, daß das so einschlägig ist und daß daher der Herr Roth
auf einmal jemand ist, der sozusagen der Inbegriff dessen ist, was an Gerechtigkeit, was an Ehrlichkeit und was an Lauterkeit vorgebracht werden kann. (Anhaltende Zwischenrufe bei den Freiheitli-

chen.) Ich komme schon noch dazu.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zwei Feststellungen zum Inhalt. (Abg. Mag. Stadler: Sie

wollen doch nicht behaupten, daß der Piper-Verlag antisemitisch ist?) Zwischen dem Verlag und dem
Autor wird es Unterschiede geben, wie oftmals, und daher darf ich diese Feststellung schon machen.
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Der Herr Roth hat auch eine Geschichte in seinem Buch, in der er zum Beispiel schreibt, daß der damalige Innenminister bei einem Besuch von Russen Pistolen ausgefolgt hätte. Sie, Herr Kollege Haider, haben ja vor zwei Tagen auch gemeint, Löschnak steckt in diesem Mafiasumpf. Sie haben mich
heute freundlichkeitshalber nicht erwähnt, denn Sie machen das ja immer so, wie Sie es brauchen,
aber vor zwei Tagen haben Sie das sehr wohl getan. (Abg. Dr. Haider: Ich habe ein Zeitproblem ge-

habt heute!)
Und jetzt muß ich Ihnen die Geschichte erzählen, damit Sie einmal wissen, wie das wirklich war. (Abg.

Mag. Stadler: Aber für den Oswald Kessler sind Sie schon verantwortlich, Herr Minister!) Da kommt
eine Delegation von Russen herein, und zwar an der Spitze der damalige Vorsitzende des Nationalen
Sicherheitsrates und etliche Hochrangige noch dazu, um hier Wirtschaftsfragen zu besprechen. Da
werden Ihnen drei Glock-Pistolen geschenkt, und zwar von den Wirtschaftsleuten, mit denen sie geredet haben, und wir haben nichts anderes getan, als die gesetzlichen Grundlagen einzuhalten, damit
das in Ordnung geht. Und das genügt beim Herrn Roth schon, um verunglimpft zu werden, im Sumpf
der roten Mafia dabei zu sein. (Abg. Aumayr: Das ist ja noch freundlich umschrieben!) - Das ist auch
der Herr Roth! Das wollte ich Ihnen einmal in aller Deutlichkeit gesagt haben. (Beifall bei der SPÖ.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Weil die Zeit schon zu Ende geht, noch eine Anmerkung
zum Altbundeskanzler. (Abg. Mag. Stadler: Wollen Sie das Copyright für "rote Mafia"? "Rote Mafia"

haben Sie gesagt, das habe ich gar nicht gesagt! Löschnak spricht von einer "roten Mafia"!) Er war
einige Male vor Staatsbesuchen, vor Staatsreisen bei uns, also bei mir als Innenminister, und hat gefragt, ob gegen die eine oder andere Person, mit der er zusammentreffen könnte, die nicht offiziell
war, etwas vorliegt. Wir haben ihn immer informiert. Meistens ist nichts vorgelegen.
Und wenn Sie jetzt so tun - nochmals: aus der Weisheit des Zeitablaufes von acht oder neun Jahren
kann das so dargestellt werden -, als ob das überhaupt nur ein Mafiasumpf wäre, in dem die Regie-
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rung drinnengesteckt ist, zum Teil noch drinnensteckt, dann stimmt das schlicht und einfach nicht!
Denn was haben sie denn getan? - Sie haben nichts anderes getan, als Anbahnungen in der Wirtschaft entweder zu unterstützen oder überhaupt erst möglich zu machen, und sie haben das eigentlich
deswegen getan, weil sie meinten, daß sie dazu beitragen könnten, neue Arbeitsplätze zu schaffen,
bestehende Arbeitsplätze zu sichern. (Abg. Mag. Stadler: Bei der Nordex werden doch keine Arbeits-

plätze geschaffen!) Das ist der wirkliche Grund. Und das muß man den Menschen in diesem Lande
auch einmal mit Deutlichkeit gesagt haben! (Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Abg. Mag. Stadler: Bei der

Nordex wurden keine Arbeitsplätze geschaffen!)
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Bitte den Schlußsatz, Herr Abgeordneter!
Abgeordneter Dr. Franz Löschnak (fortsetzend): Herr Präsident! Ich komme schon zum Schluß.
Daher einmal mehr mein Appell an Sie - ich weiß schon, dieser Appell ist sinnlos, aber ich versuche
es trotzdem als ein Alter -: Versuchen Sie nicht, wirklich jede Gelegenheit dazu zu benützen, Kritik in
Haß und Denunziation umzumünzen! (Abg. Dkfm. Holger Bauer: Das gilt aber für beide Seiten!) Das
ist eigentlich nicht das, was sich die Leute erwarten. (Abg. Dkfm. Holger Bauer: Das gilt für beide Sei-

ten!) Und ich hoffe, daß sie Ihnen dann endlich auch einmal die Rechnung präsentieren werden! (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
15.56
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. König. - Bitte, Herr
Abgeordneter.

15.56
Abgeordneter Dkfm. DDr. Friedrich König (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Herr Abgeordneter Stadler hat, wenn ich ihn richtig gehört habe, gesagt: Und die
ÖVP schweigt! (Abg. Mag. Stadler: Ja!) Die ÖVP schweigt nicht, ich bin hier
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0081.html >
heraußen, und wir haben auch nichts zu verschweigen. Ganz im Gegenteil: Wir haben - das war die
ÖVP, bitte! - das, was der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit als absolut notwendig zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens mit den Worten: Es kann doch nicht sein, daß die Überwachung in der Hotelhalle endet! verlangt hat, ernst genommen. Auf unsere Initiative hin hat diese Regierung den Lauschangriff und die Rasterfahndung eingebracht, und in diesem Hause ist das beschlossen worden. (Ironische Heiterkeit bei der FPÖ. - Abg. Mag. Stadler: Großartig!) Und das ist eine
wirksame Methode! Nicht ein Bericht, der gegeben werden soll, wie Sie das verlangen. (Beifall bei

ÖVP und SPÖ.)
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Ich muß überhaupt sagen, meine Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, ich teile mit Ihnen
die Auffassung, daß die Zunahme der internationalen Kriminalität ein ernstes und damit auch ein
dringliches Problem ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war im ersten Untersuchungsausschuß des
Europäischen Parlaments, der sich mit der organisierten Kriminalität auf dem Gebiet des Transits in
Europa beschäftigt hat. Dort sind auch konkrete Schritte herausgekommen, nämlich die Einführung
eines einheitlichen elektronischen Systems, das vernetzt wird und mit dessen Hilfe man in der Lage
ist, europaweit den Strömen nachzugehen und auch Risikoanalysen zu erstellen.
Das ist nur ein Beispiel dafür, daß man internationale Kriminalität auch nur durch gemeinsame internationale Maßnahmen bekämpfen kann.
Deshalb verstehe ich nicht, daß Sie hier in Ihrem Antrag allen Ernstes behaupten, daß durch Schengen die internationale Kriminalität unterstützt würde. Das ist ja völlig abwegig! Durch Schengen, bitte,
gibt es einheitliche Asylbestimmungen, einheitliche Visabestimmungen, durch Schengen gibt es einheitliche Grenzkontrollen mit einem modernen, vernetzten System, in dem jeder, der irgendwo auffällig geworden ist, ins Netz geht. Es ist doch völlig abstrus zu sagen, Schengen begünstige das. Oder
glauben Sie, daß Sie jemanden von der internationalen Kriminalität an der Grenze erwischen, indem
der dort einreist und Sie feststellen: Das ist ein Vertreter der internationalen Kriminalität!?
Europol, UCLAF, die Sondereinheit für Wirtschaftskriminalität in der EU, das sind die Einrichtungen,
die wir brauchen, verbunden mit einer Computerisierung der Zollbehörden, und zwar einer einheitlichen und modernen, um die Vernetzung durchzuführen.
Das geschieht, und das ist die einzig wirksame Methode, internationales Verbrechen zu bekämpfen,
nämlich auch wieder international.
Genauso falsch ist es von Ihnen, zu sagen, daß die Osterweiterung - Sie reden von EU-Experten, die
das sagen - ein Sicherheitsproblem erster Ordnung ist. Das Gegenteil ist der Fall! Die Staaten, mit
denen wir jetzt assoziiert sind, die einmal Mitglied werden sollen, werden heute bereits nach einheitlichen Methoden ausgebildet, erhalten heute schon Hilfen in der Errichtung moderner Fahndungseinrichtungen und Elektronik, und die, die nicht dabei sind, wie jetzt zum Beispiel die Slowakei, haben
erst vor kurzem die Visapflicht für die Russen abgeschafft.
Sie werden doch nicht behaupten wollen, daß das Dazugehören oder das Dazugehören-Wollen, ein
Sich-Ausrichten nach den gemeinsamen Methoden und ein Bereitsein zur Zusammenarbeit mit der
EU nachteilig ist und das Draußenlassen ein Vorteil sein könnte. Wie man so etwas vertreten kann, ist
mir unverständlich! (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Ich muß Ihnen auch sagen - und ich glaube, auch das sollte man sich vor Augen halten -, daß - wenn
Sie schon Generaldirektor Dr. Sika zitieren - die eigentliche Kriminalität in Österreich, die internationale Kriminalität auf dem Finanzsektor passiert, daß hier versucht wird, große Gelder nach Österreich zu
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bringen, zu veranlagen, Firmen aufzukaufen. Das ist die eigentliche Gefahr. Daher hat diese Regierung ein Gesetz beschlossen, das die Banken verpflichtet, solchen Geldbewegungen nachzugehen,
sie zu melden, damit sie überprüft werden können.
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Ich darf Ihnen sagen, daß das nicht erfolglos ist. Ich habe hier eine Aussage des Polizeichefs der Justizwache von Interpol, Josef Dick, der sagt, die Russenmafia benützt Wien, um hier Investitionen, vor
allem auf dem Immobiliensektor, zu tätigen und um Geld dubioser Herkunft reinzuwaschen. Das
stimmt überein mit den Äußerungen von Generaldirektor Sika. Letztes Jahr - bitte, das sagt die Interpol! - haben die Banken in Österreich 346 Fälle zweifelhafter Transaktionen in einer Gesamthöhe von
16 Milliarden Dollar gemeldet. Der Großteil der Bankgeschäfte konnte gestoppt werden.
Ich muß sagen, das ist eine Anerkennung, und das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht tatsächlich Maßnahmen beschlossen hätten, die greifen. Was Sie hier vorschlagen, ist nicht einmal eine
Scheinlösung. Das ist eine völlige Fehlleitung der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.
Wenn Sie sagen, Sie wollen einen Gesetzentwurf bezüglich der materiell-rechtlichen Grundlage für
Förderungsmaßnahmen - nicht für das, was der Kollege Haider hier angezogen hat, für die Exportkredite, die bekanntlich auch nicht von der Regierung, sondern von der Kontrollbank garantiert werden,
sondern für die Förderungen -, dann ist das doch gar nichts. Das ist doch ein Minibereich! Entscheidend sind die großen Finanzströme. Und wenn Sie einen Bericht von der Bundesregierung haben
wollen über die Anbahnung von österreichischen Kontakten - wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen -, wird das zur Mafiabekämpfung so viel beitragen, wie wenn Sie sich diesbezüglich mit Leuten unterhalten, die von den Dingen überhaupt keine Ahnung haben. (Beifall bei der

ÖVP.)
Ich glaube, daß wir heute sagen müssen, daß die Chance ... (Abg. Mag. Stadler: Wann kommen Sie

zum Grafen? Ich habe da einen Brief!) Das ist eine Unterstellung, die eigentlich Ihrer Funktion nicht
würdig ist. (Abg. Mag. Stadler: Ich habe einen Brief da!) Begeben Sie sich doch nicht auf ein solches
Geleise! Sie wissen ganz genau, daß das nichts anderes ist als eine wirklich sehr bedauerliche Unterstellung im Rahmen eines ernsten, wichtigen und für uns in Europa entscheidenden Problems.
Ich kann Ihnen sagen - und ich sage Ihnen das, weil Sie immer nein sagen: nein zur EU, nein zum
Euro, nein zu Schengen -, daß nur durch die Vernetzung und die gemeinsame solidarische Bekämpfung des organisierten Verbrechens in Europa auch tatsächlich ein Erfolg erzielbar ist. (Beifall bei

ÖVP und SPÖ.)
16.04
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Dr. Gredler. - Bitte,
Frau Abgeordnete.
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16.04
Abgeordnete Dr. Martina Gredler (Liberales Forum): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine Damen und Herren! Ich halte es für bedauerlich, ein ernstes Problem in dieser Weise zu diskutieren. Ich
sehe schon ein, Herr Haider, daß Sie jetzt eine besonders schmerzhafte Woche hinter sich bringen
müssen, da es eine Person gibt, die auf Ihren Listen kandidiert hat und jetzt international gesucht wird.
Ich glaube, daß es für eine Partei sehr schmerzhaft ist, wenn sich so etwas ereignet. Aber es kann
von Ihnen nicht wirklich vernünftig und konstruktiv gemeint sein, wenn Sie, der Sie selber in einer wirklich unangenehmen Situation sind, jetzt plötzlich mit dem Schmutzkübel durch das ganze Haus wirbeln. Das ist wirklich nicht das, was wir von einer politischen Aktivität im Parlament erwarten. (Beifall

beim Liberalen Forum, bei SPÖ und ÖVP sowie bei den Grünen.)
Zu den Inhalten Ihres Dringlichen Antrages. - Herr Stadler hat gesagt, er zitiert aus dem Sicherheitsbericht. Ich lese den Satz vor, den Sie in Ihrem Dringlichen Antrag haben: "Dabei wird der Anteil der
organisierten Kriminalität, die durch den Zuzug aus dem Osten besonders begünstigt wird, an der
Gesamtkriminalität in Österreich derzeit schon auf zirka 30 bis 35 Prozent geschätzt."
Tatsächlich steht im Sicherheitsbericht 1996 auf Seite 169: Den Kriminalitätsanalysen vieler westeuropäischer Staaten sind wenig erfreuliche Zukunftsprognosen hinsichtlich der Entwick
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0083.html >
lung des organisierten Verbrechens zu entnehmen. Auch in Österreich tritt organisierte Kriminalität in
Erscheinung. Ihr Anteil an der Gesamtkriminalität wird auf etwa 30 bis 35 Prozent geschätzt. - Auf der
ganzen Seite 169 kein Wort vom Zuzug aus dem Osten, der das besonders begünstigt!
Und das halte ich für verwerflich! Das sind Zusammenhänge, die ich in Österreich nicht herstellen
würde. Sie zitieren aus einem Papier, in dem das gar nicht steht! Ich würde Sie bitten, ein bißchen
Seriosität in Ihre Recherchen einzubringen. (Beifall beim Liberalen Forum und bei Abgeordneten von

SPÖ, ÖVP sowie bei den Grünen.)
Dann geht es weiter "... droht mit der Osterweiterung der EU ein weiteres Sicherheitsproblem erster
Ordnung, da die meisten osteuropäischen Staaten ihren Grenzschutz bisher vernachlässigt haben ..."
Erstens einmal vergessen Sie, daß, wenn wir über die EU-Osterweiterung sprechen, Rußland nicht
dabei ist. Zweitens wurde das Schengener Abkommen mit einem Informationssystem eingeführt, das
zum Ziel hat, potentielle Kriminelle an der Grenze aufzugreifen.
Interessanterweise sind in diesem Zusammenhang so viele Daten gespeichert, daß sogar Personen,
die offensichtlich fälschlicherweise in das Schengener Informationssystem hineingekommen sind,
auch noch angehalten werden. So wurde etwa die Präsidentin der bosnischen Serben, Frau
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Plavšic1006, in Wien festgehalten, weil sie offensichtlich registriert worden ist. Das Internationale Tribunal in Den Haag stellt dazu fest, daß Frau Plavšic niemals angeklagt worden ist.
Ich glaube daher, in diesem System sind noch einige Verbesserungen anzubringen, weil Daten erfassen heißt, Leute zu kriminalisieren, die offensichtlich nicht kriminell sind. Da würde ich bitten, daß Sie
dem Herrn Außenminister ausrichten, daß da noch einiges zu ändern ist.
Aber weiter. - Sie von der Freiheitlichen sprechen davon, daß Wien zum "Zentrum der Geldwäsche
aus den ehemaligen Oststaaten" geworden ist. Warum sperren Sie sich dann gegen eine Änderung
der anonymen Sparbücher - ein Verfahren, das noch anhängig ist? Wir haben gesagt, wir wollen die
Anonymität aufheben, weil wir glauben, daß die österreichischen Sparerinnen und Sparer eigentlich
sehr wohl das Recht haben, in ordentlichen Verhältnissen zu sparen. Die brauchen nicht gedeckt zu
werden, denn die haben ja überhaupt nichts zu verbergen! Zu verbergen haben ja nur Kriminelle etwas. Deshalb hat das Liberale Forum damals gesagt: Heben wir die Anonymität auf! Wir würden unsere Sparer schützen, und wir würden den gesamten Geldmarkt in Österreich vor kriminellen Aktivitäten schützen. Sie von der Freiheitlichen Partei waren dagegen!
Ein Beispiel der konstruktiven Arbeit, das ich Ihnen geben möchte, ist, daß es in Europa, also in der
EU, die Herr Kollege König schon erwähnt hat, Programme gibt, um die Kriminalitätsbekämpfung in
den osteuropäischen Staaten zu verbessern. Das Falcone-Programm ist dazu geeignet, sozusagen
einen Austausch zu vollziehen, Personen besser zu schulen beziehungsweise die Rechtsgrundlage in
den osteuropäischen Ländern zu verbessern. Das Falcone-Programm hat nur 10 Millionen ECU zur
Verfügung - ein recht bescheidener Betrag. Wenn Sie es ernst nehmen, dann versuchen Sie doch
1006

Wikipedia: Seite „Biljana Plavšić“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009, 03:39 UTC.

URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Biljana_Plav%C5%A1i%C4%87&oldid=67276400 (Abgerufen: 4. Dezember 2009, 06:17 UTC) Versions-ID der Seite: 67276400: „Vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Unterstützung der
Planung und Ausführung von Vertreibungen) angeklagt, stellte sie sich im Januar 2001. [1] Die Haftstrafe von elf
Jahren, zu der sie verurteilt wurde, saß sie seit 2003 im Frauengefängnis Hinseberg in der schwedischen Provinz Örebro ab. Laut einem Artikel der Frankfurter Rundschau wurde sie einerseits als Kriegsverbrecherin
dargestellt, ihr andererseits jedoch ein guter Charakter bescheinigt und Strafmilderung in Aussicht gestellt, wenn
sie gegen Slobodan Milošević aussage. In einem Gespräch mit Journalisten Anfang 2009 wurde jedoch deutlich, dass die Strafverkürzung das hauptsächliche Motiv für ihre Reue ("Das Wissen, dass ich für derartiges
menschliches Leid und für die Verschmutzung des Charakters meines Volkes verantwortlich bin, wird immer mit
mir sein") gewesen ist, was auch die Journalistin bestätigt: "Sie gab zu, dass sie Reue über ihre vergangenen
Taten nur bekundet habe, weil sie eine kürzere Gefängnisstrafe erhalten wollte. Sie sagte mir, dass sie Muslime
noch immer hasse [...]".[2]
Am 27. Oktober 2009 wurde Plavšić nach Verbüßung von zwei Dritteln ihr Strafe wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Den Beschluss zur Freilassung fasste die schwedische Regierung am 22. Oktober
2009, nachdem zwei Gnadengesuche zuvor abgelehnt wurden. Entgegen der schwedischen Praxis wird Plavšić
nicht für den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Strafe überwacht werden. [“
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über Ihre Europa-Abgeordneten den Beitrag von 10 Millionen auf einen nennenswerten Betrag erhöhen zu lassen, sodaß die Personen, die dort mit der Kriminalitätsbekämpfung befaßt sind, auch ordentliche Instrumente an der Hand haben beziehungsweise auch die Kenntnisse dazu haben. Das würde
ich mir unter einem konstruktiven Beitrag vorstellen. Aber offensichtlich ist das nicht nach Ihrem Geschmack.
Ich komme zur letzten Seite Ihres Dringlichen Antrages, auf der Sie folgende zwei Dinge erwähnen:
Das erste ist, daß der Rechnungshof seit 1991 materielle und rechtliche Grundlagen für die Osthilfe
eingemahnt hat. Das finden wir auch okay, das würden wir auch gerne sehen. Die Bundesregierung
ist wirklich seit 1981 säumig, gesetzliche Grundlagen zu, um diese Osthilfe nicht beliebig auszugeben,
sondern diese Gelder kontrolliert zu verwenden.
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0084.html >
Da haben Sie völlig recht. Nur unterstellen Sie eigentlich in Ihrem ersten Absatz kriminelle Handlungen, indem Sie sagen: "... bei der Anbahnung von wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen
Beziehungen mit den osteuropäischen Reformstaaten sowie den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion offenlegt und insbesondere darlegt, in welcher Weise ausgeschlossen wird, daß diese
Kontakte zu Kooperationen mit der organisierten Kriminalität führen ...".
Das ist eine Unterstellung! Ich bin der Meinung, die Personen in den osteuropäischen Staaten sind
grundsätzlich als schwer in Ordnung zu betrachten und nicht als Schwerkriminelle, und wir sollten
ihnen eigentlich grundsätzlich vertrauen. Sie sind unsere Nachbarn, und sie haben es geschafft, sich
von einem kommunistischen System zu befreien. Sie leben nun in einem System, das wir eigentlich
sehr bewundern sollten, und ich möchte nicht, daß wir in diesem Haus hier unterstellen, daß bei jeglicher Kontaktaufnahme mit diesen Menschen die Gefahr besteht, daß es sich bei ihnen um Kriminelle
handelt. Das würde ich mir verbieten. (Beifall beim Liberalen Forum, bei der SPÖ und bei den Grü-

nen. - Abg. Scheibner: Welches System sollen wir bewundern?)
Herr Kollege Scheibner, ich möchte mit einem Satz enden, den Sie da geschrieben haben: "Es liegt
auf der Hand, daß dadurch nicht nur das Ansehen Österreichs gefährdet wird ..." und so weiter. Durch
Ihr heutiges Handeln haben Sie genau das getan: Sie gefährden das Ansehen Österreichs, indem Sie
unsere Nachbarländer diffamieren. Da mache ich nicht mit! (Beifall beim Liberalen Forum, bei SPÖ

und ÖVP sowie bei den Grünen.)
16.12
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Es sind zwei tatsächliche Berichtigungen gemeldet. Ich mache
für beide auf die Bestimmungen der Geschäftsordnung aufmerksam.
Zuerst Herr Abgeordneter Mag. Stadler. - Bitte.
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16.12
Abgeordneter Mag. Johann Ewald Stadler (Freiheitliche): Herr Präsident! Hohes Haus! Abgeordneter
König hat gesagt, es sei eine Unterstellung, wenn behauptet würde, daß der Herr MensdorffPouilly1007, der Gatte der Frau Abgeordneten Rauch-Kallat, Kontakte zur Russen-Mafia habe. Das ist
unrichtig.
Richtig ist vielmehr, daß aus einem Schreiben vom Dezember 1993, verfaßt in englischer Sprache,
eindeutig hervorgeht, daß es ein Geschäftstreffen zwischen Herrn Loutschansky von der Firma
Nordex und Herrn Grafen A. Mensdorff-Pouilly in Wien am 10. Dezember 1993 gegeben hat, auf das
er
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1 500 Fertigteilhauseinheiten geht, die offensichtlich über Herrn Mensdorff-Pouilly abgewickelt werden
sollten.
Es gibt also eindeutige Belege für die geschäftlichen Beziehungen des Gatten der Frau Abgeordneten
Rauch-Kallat zu einem der Chefs der Russen-Mafia in Österreich, zu Herrn Loutschansky. (Beifall bei

den Freiheitlichen.)
16.13
1007

Sankholkar, Ashwien: FORMAT exklusiv: Geheimakte "Ali" schildert illegale Millionen-Flüsse an
Mensdorff-Pouilly, 17.4.2009 12:51, in: FORMAT.at < http://www.format.at/articles/0916/525/239423/formatgeheimakte-ali-millionen-fluesse-mensdorff-pouilly >: „Im April des Vorjahres war er endlich erfolgreich: Eine
Hausdurchsuchung in London enthüllte das von BAE über viele Jahre aufgebaute System „Red Diamond“, das
Waffenlobbyisten rund um den Globus mit Schmiergeld versorgte. Eher nebenbei stellte SFO-Sonderermittler
Cowie fest, dass in dem Milliardenkarussell mit Briefkastenfirmen auf den British Virgin Islands, in Panama und
der Schweiz auch Österreich eine zentrale Rolle spielte. „Die Ermittlung des SFO hat aufgedeckt, das BAE Zahlungen über verschiedene Wege für ‚Beratertätigkeiten‘ in Osteuropa an AMP leistete. Die von BAE für Marketingdienstleistungen gezahlten Gelder wurden in bar an Dritte verteilt; nachträglich wurden Berichte und Vertreterverträge erstellt, um diese Zahlungen zu rechtfertigen“, berichtete Cowie seinem Führungsoffizier Richard
Alderman. Mit „AMP“ meint Cowie niemand anderen als Alfons Mensdorff-Pouilly, den Ehemann von Ex-VPGesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat. […] Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein FORMAT exklusiv vorliegender Bericht des Serious Fraud Office an das österreichische Justizministerium vom 25. Juli 2008
gibt erstmals Einblick in die dubiosen Deals des Grafen Mensdorff. Auf 30 Seiten beschreibt die Geheimakte
„Ali“ einen packenden Wirtschaftsthriller: Unerschrockene Polizisten und pflichtbewusste Staatsanwälte kämpfen gegen bestechliche Militärs, korrupte Politiker und schmierige Waffenhändler. Wie Rüstungsdeals in Österreich, Tschechien und Ungarn beeinflusst wurden, welche Personen mitmischten und über welche Banken die
fragwürdigen Zahlungen flossen, wird ebenso offengelegt. Staatsanwalt Michael Radasztics reichte das brisante
SFO-Dossier, um ein Verfahren gegen Mensdorff wegen Bestechung, Geldwäsche und falscher Zeugenaussage
einzuleiten (Aktenzahl: 604 St 3/08g). […] Sowohl die Kontoöffnungen als auch die Hausdurchsuchungen am
24. September 2008 erfolgten auf Veranlassung der Briten. Der spektakuläre Haftbefehl ist aber auf österreichischem Mist gewachsen. Weil Mensdorff „untitulierte Zahlungen“ mit gefälschten Belegen erklärte, wurde er am
1. März wegen Verdunkelungsgefahr inhaftiert. Der die Freiheit seines feudalen Anwesens in Luising gewöhnte
Graf verbrachte so fast einen ganzen Monat hinter Gittern. „Waffen-Ali“, wie er von Mithäftlingen genannt
wurde, durfte erst am 3. April um 12 Uhr, also wenige Stunden vor Milliardär Julius Meinl V., die Justizanstalt
Josefstadt verlassen. „Unsere Ermittlungen im Inland sind abgeschlossen“, resümiert Gerhard Jarosch, Sprecher
der Staatsanwaltschaft Wien. Die Ergebnisse liegen nun auch dem SFO vor. In Wien wird auf Feedback gewartet. Jarosch: „Danach wird über die Anklageerhebung entschieden.“ Das könnte noch ein wenig dauern. Immerhin wollen die Briten eine alte Provisionsaffäre aus dem Jahr 1995 neu aufrollen. Damals wurde Mensdorff wegen „verbotener Intervention bei der Beschaffung von Bundesheer-Helikoptern“ angeklagt – und freigesprochen.
Das SFO will die Prozessakten einsehen sowie Ex-VP-Wehrsprecher Hermann Kraft und Ex-SP-Geschäftsführer
Peter Marizzi dazu befragen.“
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Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Eine zweite tatsächliche Berichtigung: Herr Abgeordneter
Ing. Reichhold. - Bitte, Herr Abgeordneter.

16.13
Abgeordneter Ing. Mathias Reichhold (Freiheitliche): Herr Präsident! Hohes Haus! Frau Abgeordnete
Gredler sagte, daß die organisierte Kriminalität in Österreich nicht verstärkt Strukturen aufbaut, wie
das freiheitliche Vorredner behauptet haben. Das stehe auch nicht im Sicherheitsbericht.
Ich darf Sie berichtigen, Frau Gredler. Auf Seite 176 des Sicherheitsberichtes steht geschrieben, daß
Straftätergruppen aus der ehemaligen Sowjetunion ihre Aktivitäten insbesondere im Bereich der Wirtschaftskriminalität und der Geldwäsche verstärken. Es müsse auch zunehmend fest
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0085.html >
gestellt werden, daß Straftätergruppen aus dem ehemaligen Ostblock verstärkt europaweit Strukturen
aufbauen.
Frau Abgeordnete Gredler! Ich würde Sie bitten, den Sicherheitsbericht zu lesen. (Beifall bei den Frei-

heitlichen. - Abg. Dr. Gredler: Ich habe ihn zitiert!)
16.14
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Zu Wort gemeldet ist nun Frau Abgeordnete Dr. Petrovic. - Bitte,
Frau Abgeordnete.

16.15
Abgeordnete MMag. Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Zwei Vorbemerkungen, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema, den Grundlagen und Ursprüngen des organisierten Verbrechens, komme.
Die erste Vorbemerkung: Es wurde von mehreren Vorrednern, vom Abgeordneten Löschnak und anderen, hervorgehoben, gegen die organisierte Kriminalität seien durch Lauschangriff und Rasterfahndung effiziente Instrumente geschaffen worden. Ich kann das beim besten Willen wirklich nicht erkennen. Denn wenn es so ist - und ich denke, wir sind alle schockiert darüber -, daß am hellichten Tag in
der Wiener City ein Verbrechen begangen werden kann und daß sich organisierte Kriminalität offenbar überhaupt nicht darum schert, welche polizeilichen Ermittlungsmethoden hier in verfassungswidriger Weise eingeführt worden sind, dann zeugt das nicht eben von der Effizienz und der Abschreckungswirkung dieser Maßnahmen. - Das zum einen.
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Zum anderen: Es wurde auch erwähnt, diese Regierung habe alles getan, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Migration. - Meine Frage vor allem an diejenigen, die für die Summe der meiner
Meinung nach auch teilweise verfassungswidrigen AusländerInnen- und Fremdengesetze gestimmt
haben: Wenn das alles so ist, wieso ist dann von einem Mehr an Kriminalität die Rede? Ist es nicht
eher so, daß Sie mit diesen Gesetzen immer kleinen Leuten geschadet haben und daß das, was Sie
organisierte Kriminalität nennen, überhaupt nicht berührt ist von all diesen Gesetzen?
Bezüglich effizienter Maßnahmen gegen Geldwäscherei kann ich der Kollegin Gredler nur recht geben. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir nicht bei einer Beibehaltung oder sogar noch einer
Verschärfung des Bankgeheimnisses, das von manchen nicht so sehr gewahrt wird - der Kollege Öllinger hat das im Zusammenhang mit den Freiheitlichen ja sehr deutlich ausgeführt -, endlich die Anonymität aufgeben. Dann gibt es kein Schlupfloch mehr für irgendwelche Mafiakonten, und ich glaube,
das wäre wirklich eine effiziente Maßnahme.
Nun zum zweiten Bereich, den geistigen Grundlagen des organisierten Verbrechens. Der politische
Vordenker aus der Schweiz, Jean Ziegler, hat in seinem aktuellen Buch die organisierte Kriminalität
sehr treffend, wie ich meine, als das Spiegelbild, als die Kehrseite der Medaille dieses unseres Wirtschaftssystems dargestellt, wie es vor allem seit dem Jahr 1989, seit dem Fall des Eisernen Vorhanges, immer dreister und skrupelloser praktiziert wird. Die errungenen sozialen Standards zerbröseln
schnell. Ökologische Barrieren werden nicht mehr beachtet, werden nur als lästiger Kostenfaktor gesehen und zurückgedrängt. Was übrigbleibt ist das, was in der seriösen Literatur bereits ziemlich einhellig als Killerkapitalismus bezeichnet wird. Ein Wirtschaftssystem, das buchstäblich über menschliche Opfer drübergeht, über die sozial Schwachen, ein System, in dem menschliche Rechte, Menschenwürde, Ansehen der Person überhaupt nicht mehr zählen.
In so einem System, das von den Regierenden immer noch propagiert wird, mit internationalen Abkommen unterstützt wird, ist es kein Wunder, wenn dann auf der anderen Seite der Medaille skrupellose Kriminelle sagen: Was mit Brief und Siegel der offiziellen Wirtschaftsordnungen passieren kann,
das können wir noch besser, noch dreister, noch skrupelloser! Diese organisierte Kriminalität, die Sie
hier ansprechen, ist die absolute Kehrseite der Medaille eines entfesselten Killerkapitalismus. (Beifall

bei den Grünen.)
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0086.html >
Nun komme ich zur Dringlichen Anfrage. (Ruf bei den Freiheitlichen: Antrag!) Zum Dringlichen Antrag. Es ist relativ egal, denn das, was von Ihnen in den letzten Tagen als politische Vorstöße, Anfragen oder Anträge eingebracht wurde, ist so durchsichtig als Versuch zu erkennen, selbst aus der öffentlichen Kritik herauszutreten. Ich kann mich da, was die Beurteilung der Sinnhaftigkeit all dieser
Vorstöße betrifft, nur Frau Dr. Krawagna-Pfeiffer vom "Standard" anschließen: Das ist in irgendeiner
Form so ziemlich das Dümmste, was je hier in diesem Hause und auch außerhalb von Ihnen in Pres-
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sekonferenzen präsentiert und verlangt wurde. - Aber das wissen Sie wohl selbst. Die Situation, in der
Sie sich befinden, macht es, wie gesagt, verständlich. (Beifall bei den Grünen und bei der SPÖ.)
Wenn Sie von "Ostkriminalität" sprechen und das ja auch immer die Schlagseite hat, die Herr Abgeordneter Löschnak aufgezeigt hat - Osten, das hat vielleicht auch mit den Juden zu tun, und daß
Sie damit ein Problem haben, wissen wir ohnehin (Abg. Mag. Stadler: Das ist glatter Unsinn!) -, dann
mache ich Sie schon auch darauf aufmerksam, Herr Abgeordneter, daß St. Pölten erheblich weiter
östlich liegt als Prag. Da müßten Sie vielleicht einmal auf die Landkarte schauen. (Beifall bei den Grü-

nen.)
Abgeordnete Haider hat gefragt, wie ernst Regierungspolitiker zu nehmen sind, aber ich frage Sie:
Wie ernst sind denn Sie zu nehmen, wenn in einer Partei, und zwar kurz aufeinanderfolgend, nicht
mehr bestreitbar und völlig evident Fälle von Datenklau, Fälle von Datenhehlerei, Fälle von Steuerkriminalität, Millionenbetrügereien und Veruntreuungen in dreistelliger Millionenhöhe bekannt werden,
wenn sogar das Ansehen der Person in keiner Art und Weise mehr gewahrt wird.
Ohne einen direkten Vergleich herstellen zu wollen: Sie von den Freiheitlichen prangern hier verabscheuungswürdige Verbrechen an, die Ermordung von Menschen, und ich frage Sie: Gibt es nicht
auch eine Vorstufe, menschliche Integrität zu wahren? Ist es mit der Wahrung menschlicher Integrität
wirklich vereinbar, wenn führende Politiker Ihrer Fraktion anderen Menschen an die Genitalien grapschen? (Abg. Dr. Haider: Hängt das auch mit der Mafia zusammen? - Abg. Mag. Stadler: Der Mafia

greift niemand an die Genitalien!) - Das hängt zusammen! (Abg. Mag. Stadler: Jedes Schlafzimmer ist
ein Tatort!) Sie wollen das zwar nicht sehen, aber eine derartige Verdichtung von Straftaten und von
Verurteilungen, von Mißachtung von öffentlichen Geldern und dem Ansehen von Menschen ist wirklich
sehr, sehr beachtlich! (Beifall bei den Grünen und bei der SPÖ. - Neuerlicher Zwischenruf des Abg.

Mag. Stadler.)
Herr Abgeordneter Haider, Sie sagen, das sind alles so furchtbar gefährliche Firmen, die hier genannt
worden sind, aber ich finde bei keinem Abgeordneten dieses Hauses eine derartige Konzentration von
Dokumenten aus derartigen Firmen wie bei Ihnen. Da frage ich Sie schon: Wie kommen Sie denn an
alle diese Dokumente von so vielen Firmen? Da scheint es doch auch gewisse Konnexe zu geben oder nicht, Herr Abgeordneter Haider? (Beifall bei den Grünen. - Abg. Ing. Reichhold: Reden Sie von

der Bauwirtschaft? - Weitere Zwischenrufe bei den Freiheitlichen.)
Da Sie gerade die Bauwirtschaft und den Ehegatten von Frau Rauch-Kallat angesprochen haben:
Also von der Bauwirtschaft würde ich als die Partei mit der "Holiday Home" und all den anderen Firmen wirklich nicht mehr sehr laut reden.
Und wenn es dann so weitergeht, daß einer der nächsten auf Ihrer Liste in Niederösterreich ein wegen
Spielautomatenbetruges rechtskräftig Verurteilter ist, weiters jemand, gegen den ein Kridaverfahren
läuft, und wenn es so ist, daß jetzt der Herr Machart, der nicht ganz so unwissend war bezüglich der
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Vorgänge im Zusammenhang mit den Krediten in Niederösterreich, auf einmal bei Ihnen in Niederösterreich Klubobmann wird, und wenn die Frau Rosenkranz, die ja durch ihre Publikationen auch schon
gewisses Aufsehen erregt hat, jetzt auf einmal Ihre Landesparteisekretärin wird, dann frage ich Sie
schon: Wo war denn da Ihre "Aufräumaktion", wie ernst ist denn das alles gemeint? (Beifall bei den

Grünen und bei der SPÖ.)
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html >
Meine Damen und Herren! Es gibt zweifellos eine schwere und verabscheuungswürdige Kriminalität.
Ohne daß ich hier einen direkten Konnex herstellen möchte - sogar bei denjenigen, die Sie, Herr Abgeordneter Stadler, als "gewöhnliche Gauner" bezeichnen, würde ich doch noch immer einen großen
Unterschied machen -, sage ich Ihnen folgendes: Die geistigen Paten skrupelloser Geschäftemacherei, verbrecherischer Veruntreuung öffentlicher Mittel, das sind Sie, das ist die FPÖ! (Beifall bei

den Grünen.)
16.25
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Mag. Schweitzer. - Bitte, Herr Abgeordneter.

16.25
Abgeordneter Mag. Karl Schweitzer (Freiheitliche): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Es ist schon bemerkenswert, daß sich Kollegin Petrovic vor allem dafür
interessiert, wie wir Freiheitlichen an jene Dokumente gekommen sind, die von meinen Parteikollegen
zitiert wurden. (Zwischenrufe bei den Grünen.) Sie will wissen, wie die Freiheitlichen an diese Dokumente kommen, aber für den Inhalt dieser Dokumente interessiert sie sich überhaupt nicht. Dabei ist
dieser durchaus bemerkenswert, wie ich meine. (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Es war doch wirklich wunderbar, mitanzuhören, daß keiner der Redner der "Schwesterparteien" der
Sozialdemokraten auch nur den Versuch unternommen hat, sich mit dem Inhalt dieser Dokumente
auseinanderzusetzen. Nur dem ehemaligen Innenminister Löschnak ist dazu einiges eingefallen. Er
hat gesagt, was in diesem Vertrag stehe, in dem Klima, Marizzi, Zelentsov und wie sie alle heißen
mögen, genannt werden, wäre schon richtig, stimme schon.
Es stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte
zu machen. Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer
hervorragende Arbeit leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat,
weil einer Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im
Wege stünde, solange er der SPÖ und deren Geschäften dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe ja damals nicht wissen können, um wel-
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che Leute es sich da handelt. Herr Kollege Löschnak, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, man
habe nicht wissen können, welche Leute das sind. (Abg. Mag. Stadler: Aber jetzt wissen sie es!)
Nun sind aber Jahre vergangen; 1994/95 war das. Jetzt wissen wir, welche Leute das waren, wer Herr
Loutchansky ist: daß das offensichtlich ein Verurteilter ist, der in Rußland im Gefängnis gesessen ist.
Erst im nachhinein haben Ihre Freunde Geschäftskontakte aufgenommen und sind für eine Verleihung
der österreichischen Staatsbürgerschaft an diesen Herrn eingetreten. Jetzt wissen wir es! Welche
Konsequenzen wird die Sozialdemokratie gegenüber jenen Leuten ziehen, die in dieser Angelegenheit
verwickelt sind: Lansky, Loutchansky, Blecha und wie sie alle heißen? (Beifall bei den Freiheitlichen. -

Abg. Dr. Cap: Schimanski! - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Herr Kollege Löschnak! Ich unterstelle Ihnen nicht - ich will bei den Fakten bleiben -, daß Sie gewußt
haben, um welche Leute es sich da handelt, mit denen Sie Geschäfte machen, aber Sie haben großen Gefallen an der Rolle eines Big spender gefunden. Sie haben diese Osthilfe locker geben können, denn es hat nicht einmal eine rechtliche Grundlage dafür gegeben. Trotz der Urgenz des Rechnungshofes seit 1981 gibt es heute noch keine rechtliche Grundlage dafür, weil es ohne rechtliche
Grundlage natürlich viel leichter ist, locker als Big spender bei den "roten Brüdern" im Osten aufzutreten. (Beifall bei den Freiheitlichen.)
Vranitzky hat ja über seinen ehemaligen Sekretär Praschak, einem Vorstandsmitglied der Oesterreichischen Kontrollbank, der sich das Leben genommen hat, intensiv Einfluß auf Kreditvergaben an David
Sanikidze genommen. Ist Ihnen dieser bekannt, Herr Kollege Kostelka? (Abg. Dr. Kostelka: Nein!)
David Sanikidze, Praschak, Vranitzky - an ein und

+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0088.html >

derselben Aktion beteiligt! Da sollte man einmal untersuchen, worum es tatsächlich gegangen ist.
Oder: Vranitzky und der mittlerweile verschwundene Bürgermeister von Leningrad, Anatoli Sobtschak,
der Millionen für irgendeine Hauptplatzgestaltung versprochen bekommen hat, eine Vereinbarung, die
dann die Frau Bundeskanzler tanzend so wunderbar mitgestaltet hat! - Welche Beziehungen sind
denn das? Worum geht es denn da? Das alles sollte man doch im Lichte dessen, was wir heute wissen, untersuchen, und man sollte, wie Kollege Löschnak gemeint hat, dann, auch wenn es Untersuchungsergebnisse gibt, die unter Umständen negativ sind, die entsprechenden Konsequenzen ziehen.
So wie es meine Partei getan hat, sofort nachdem sie von diesen Vorgängen Kenntnis erhalten hat.

(Beifall bei den Freiheitlichen. - Ironische Heiterkeit bei der SPÖ und den Grünen.)
Da liegt eben der große Unterschied: Unser moralischer Anspruch, unser Ethos sind eben höher als
jene der Sozialdemokratie und ihrer "Schwesterparteien", die es tunlichst vermeiden, irgend etwas
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dazu zu sagen. Dazu fällt ihnen nichts ein! (Beifall bei den Freiheitlichen. - Ironische Heiterkeit bei der

SPÖ. - Abg. Mag. Peter: Aufhören, bitte!)
Herr Kollege Peter schreit: "Aufhören!” Er will nicht hören, daß es in diesem Fall belastendes Material
für die "Schwesterparteien" gibt, ein Fall, in den hohe, höchste - bis hin zum Bundeskanzler! - Sozialdemokraten verwickelt sind. Aber davon, meine Damen und Herren, wollen Sie nichts hören! Nicht
einmal die "Schwesterparteien" wollen davon etwas hören.
Diese Akten beweisen es: Die Verbindung höchster sozialdemokratischer Politiker mit mafiosen Kreisen ist Realität! Das hat auch bereits in der Berichterstattung vielfach seinen Niederschlag gefunden,
zuletzt am 12. Mai in den Abendnachrichten des ORF. Diesmal betrifft es den SPÖ-Ehrenvorsitzenden
Franz Vranitzky.
Meine Damen und Herren! Ich werfe Vranitzky gar nichts vor, nur folgendes: Er und all die genannten
führenden Sozialdemokraten waren sozusagen die Türöffner für die organisierte Kriminalität, die aus
dem Osten zu uns gekommen ist. Sie waren die Türöffner für die russische Mafiaorganisation, die
heute zum festen Bestandteil der geradezu explodierenden organisierten Kriminalität in Österreich
gehört. Sie waren die Türöffner für die Mafiaorganisationen aus dem Osten! (Beifall bei den Freiheitli-

chen. - Rufe bei der SPÖ: Rosenstingl!)
Wenn Wien zum europäischen Zentrum internationaler Verbrechensorganisationen geworden ist, wie
dies die UNO feststellt - Wien ist zum Zentrum internationaler Verbrechensorganisationen geworden -,
dann haben Sie zu einem gut Teil Schuld daran, meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie!

(Beifall bei den Freiheitlichen. - Abg. Parnigoni: Eine Frechheit ist das! - Weitere Zwischenrufe bei der
SPÖ.)
Tätige Mithilfe der Sozialdemokratie ist da jederzeit festzustellen, wenn man sich die Aktenlage anschaut: tätige Mithilfe bei der Etablierung des internationalen Verbrechens in Wien. Wien ist unter der
Mithilfe der Sozialdemokratie zum europäischen Zentrum internationaler Verbrecherorganisationen
geworden. Das ist ein Faktum, meine Damen und Herren! Darüber kommen Sie nicht hinweg! (Beifall

bei den Freiheitlichen. - Rufe bei der SPÖ: Unerhört ist das!)
Wir alle sind doch konfrontiert damit. Der Sicherheitsbericht, den Kollegin Gredler nicht lesen kann,
beweist: Fachbereiche Prostitution, Mädchen-, Waffenhandel, Geldwäsche und auch Auftragsmorde.

(Abg. Dr. Gredler: Seite 169! - Ruf bei den Grünen: Da war auch der Rosenstingl dabei! - Anhaltende
Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Herr Kollege Löschnak, Sie wissen: Pro Monat werden zirka 20 bis 30 neue Gesellschaften mit russischer Geschäftsführung in Wien gegründet. Diese Entwicklung sollte uns doch Sorge machen! Der
Menschenhandel explodierte geradezu von einem Jahr auf das andere, und zwar um 260 Prozent,
meine Damen und Herren. Und Sie waren die Türöffner für jene, die diesen Menschenhandel betrei-
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ben. Das haben wir hier aktenkundig. (Abg. Koppler: Heut' bist stark! - Weitere Zwischenrufe bei der

SPÖ.)
+ < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0089.html >
Meine Damen und Herren! In diesem Zusammenhang stellt sich doch auch die Frage, warum es Bundeskanzler Klima, der bei solchen Anfragen immer durch Abwesenheit glänzt, bis jetzt vermieden hat,
eine Initiative zur Prüfung osteuropäischer Verhandlungs- und Geschäftspartner hinsichtlich der Verflechtungen mit der organisierten Kriminalität zu ergreifen? Warum hat Herr Bundeskanzler Klima eine
solche Initiative noch nicht gestartet? Eine Antwort hätte ich gerne von ihm gehört - und nicht von
Ihnen, Herr Staatssekretär!
Es sind doch nachweislich Sozialdemokraten bis hinauf zum Ehrenvorsitzenden Vranitzky - seit gestern wissen wir es -, die bei ihren Ostkontakten - ich will nicht annehmen, daß dies wissentlich geschehen ist, aber doch unwissentlich - in Kontakt mit der organisierten Kriminalität getreten sind. (Bei-

fall bei den Freiheitlichen.)
16.34
Präsident MMag. Dr. Willi Brauneder: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte
geschlossen.
Wir treten nun in ein Abstimmungsverfahren ein, und ich bitte die Damen und Herren Abgeordneten,
ihre Plätze einzunehmen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Selbständigen Antrag 774/A (E) der Abgeordneten
Mag. Stadler und Genossen betreffend Verflechtungen zwischen Politik und Russenmafia.
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Antrag beitreten wollen, um ein entsprechendes Zeichen. - Dies ist die Minderheit. Der Antrag ist damit abgelehnt.
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36. UNTERWANDERUNG
Es sind zwar zwischenzeitlich eine Reihe von damals noch offenen Beweisfragen weit gelöst
worden, in unserem Zusammenhang steht die Unterwanderung der Justiz1008 im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit und diesbezügliche Beweise sind in den Vordergrund zu stellen.
-

Von entscheidender Wichtigkeit ist sonach die protokollierte Erklärung des damaligen
Innenministers Löschnak im Parlament, dass der damalige Anwalt der Regierungspartei SPÖ den Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei.
Es mag aus einem anderem Gesichtspunkt wichtiger sein, doch tritt hier im Vergleich
zu der der programmatisch von der Regierungspartei geplanten Unterwanderung der
Justiz in den Hintergrund, dass der nämliche Anwalt der Regierungspartei SPÖ zugleich Anwalt der Mafiafirma Nordex war, und so in Personalunion im Namen des
SPÖ-Kanzlers Vranitzky und dessen Parteisekretär Marizzi und zugleich im Namen
der Firma Nordex der Mafia Geschäfte angebahnt und im Namen der Republik Österreich für Nordex bzw. für die Mafia abgeschlossen hat.

Soweit also aus dem Parlamentsprotokoll zu entnehmen ist, bilden Mafia auf der einen und
Unterwanderung der Justiz auf der anderen Seite eine integrierende Einheit.
-

-

Der Unterscheid zwischen der Unterwanderung der Wirtschaft auf der einen und der
Unterwanderung der Justiz auf der anderen Seite ist, dass die Unterwanderung der
Wirtschaft damals von der Verwaltung, nämliche von der Polizei und von dem Innenminister im Parlament, als gegebene Tatsache behandelt wird,
während die Unterwanderung der Justiz und Verwaltung in diesen Unterlagen als Plan
aufscheint,
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Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html
>: „Es stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen. Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer hervorragende
Arbeit leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz
parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren
Geschäften dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe
ja damals nicht wissen können, um welche Leute es sich da handelt. Herr Kollege Löschnak, ich gebe Ihnen
recht, wenn Sie sagen, man habe nicht wissen können, welche Leute das sind.“
: „„Es stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen. Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ
immer hervorragende Arbeit leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut
nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren Geschäften dienlich ist. - Das alles hat Kollege
Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe ja damals nicht wissen können, um
welche Leute es sich da handelt. Herr Kollege Löschnak, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, man
habe nicht wissen können, welche Leute das sind.“
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-

so oder ähnlich die Unterwanderung der Politik als Verdacht und vorerst nicht als Tatsache behauptet werde.
An den zitierten Stellen im Parlamentsprotokoll droht die Opposition mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss1009 zu diesem Thema.

Die Formulierung stellt klar, dass dort damals (1998) die Unterwanderung der Politik methodisch so in den Vordergrund gestellt wird, und damit in Zusammenhang zugleich einerseits
die bereits durch die Bestätigung des Innenministers im Parlament abgesicherten Erkenntnisse
der Polizei über Unterwanderung der Wirtschaft, und andererseits und die Unterwanderung
der Justiz (und Verwaltung), als Koppelungseffekt so abgehandelt werden, dass der bereits
gesicherten Erkenntnisse der Polizei über die Unterwanderung der Wirtschaft als rechtliche
Analogie für den Vorwurf der Unterwanderung der Politik und der Justiz herangezogen werde: Man spricht im Analogieschluss von einem begründeten Verdacht. Das gleiche methodische Vorgehen zeigt anhand der gesicherten – und somit im Parlament bestätigten – Fallbeispiele auf, dass die Politik Hand in Hand mit der Wirtschaft (als deren „Türöffner“) ging, deren Unterwanderung von der Gegenseite außer Streit gestellt wurde, so dass mit dem mündlichen Eingeständnis im Parlament durch die nämliche Politik, dass die Unterwanderung der
Wirtschaft eine (durch die Politik) anerkannte Tatsche sei, auch zugleich implizit die Politik
der gleichen Unterwanderung analog und gleichzeitig überführt wurde. Und mit der schriftlichen Ausfertigung des Parlamentsprotokolls ist beurkundet, dass die Politik den erhobenen
Vorwurf der Unterwanderung der Politik und Wirtschaft nicht widerlegt sondern bestätigt.
Formal bestreitet zwar die der Unterwanderung beschuldigte Politik den Teil der Vorwürfe,
dass sie wissentlich als Komplize bei der Unterwanderung der Wirtschaft, also vorsätzlich bei
der Unterwanderung der Politik durch das organisierte Verbrechen vorgegangen wäre, gibt
aber die Fahrlässigkeit zu, womit die Unterwanderung der Politik durch die nämliche Politik
so bestätigt werde, dass erstens die Unterwanderung der Wirtschaft zugegeben und außer
Streit gestellt werde, und zweitens außer Streit gestellt werde, dass die Politik dabei aktiv als
„Türöffner“ für die Wirtschaft mitgewirkt habe, also mit dabei gewesen sei, und bestreitet
lediglich, vorsätzlich gehandelt zu haben.
-

-

-

Damit ist implizit die Unterwanderung der Justiz bestätigt, zumal diese in einem Packet zusammen mit der Unterwanderung von Wirtschaft und Politik abgehandelt werde.
Betrachtet man aus dem methodischen Gesichtspunkt die Fragestellung als dreigliedrig, also bestehend aus der Unterwanderung der Politik, Justiz und Wirtschaft, wobei
die Unterwanderung der Wirtschaft mit der Unterwanderung der Politik so gekoppelt
ist, dass die eine die andere voraussetze, so ist trivial, dass die Unterwanderung der
Justiz in der Form integrierender Bestandteil der Unterwanderung der Wirtschaft ist,
als die eine die andere Voraussetze.
Aus dem logischen Gesichtspunkt ist außerdem für die Unterwanderung der Justiz
strukturbedingt zwingende Voraussetzung, dass die Unterwanderung der Justiz mit der
Unterwanderung der Politik gekoppelt sei, weil ohne die Unterwanderung der Justiz
die Unterwanderung der Politik und die Unterwanderung der Wirtschaft misslungen
wäre.
Ohne die vorherige – oder zumindest zeitlich parallele – Unterwanderung der Justiz
wäre weder die Unterwanderung der Wirtschaft noch die Unterwanderung der Politik

1009

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.

393

Möglich. Abgesehen einmal davon, dass ohne die Unterwanderung der Justiz auch die
Unterwanderung der Wirtschaft kaum sinnvoll, bzw. unwirtschaftlich wäre. Und eine
Unterwanderung der Justiz könnte ohne die Unterwanderung der Politik nicht funktionieren.
Die Unterwanderung auch nur eines dieser drei Komponente jeweils allein wäre weder sinnvoll noch möglich, vielmehr setzt die Unterwanderung auch nur eines der nämlichen drei
Komponente zwingend die Unterwanderung der beiden anderen Komponente logisch zwingend voraus. Die jüngste Zeitgeschichte ist seitdem dabei, diese damaligen Erkenntnisse
durch immer mehr Tatsachen zu beweisen.
-

-

Das ist der Punkt, um nicht zu sagen Wendepunkt, wo die hier belangte Regierungspartei (SPÖ) die Wahlen verloren hatte, und die Partei der Antragsteller (FPÖ) in die
Regierung kam.
Dabei gelangt der vormaligen Oppositionspartei (FPÖ) und hiesigem Antragsteller die
uralte Weisheit als richtig zu beweisen, dass nämlich Macht korrumpiere.
Man könnte wieder Fahrlässigkeit statt Vorsatz als mildernden Umstand ins Treffen
führen, und die damalige Regierungspartei (SPÖ) durch Analogieschluss entlasten,
weil der damaligen Opposition (FPÖ) als Regierungspartei nicht besser erging, vielmehr zerbrach sie an der eigenen Unterwanderung in dem obigen Sinne (FPÖ + BZÖ).
Umgekehrt machte die damalige Regierungspartei (SPÖ) die analoge Entwicklung –
im umgekehrten Sinne – durch, und wuchs in die Rolle der Opposition im Sinne eines
Rollentausches so hinein, dass sie nach einigen Jahren aus der Opposition heraus die
gleichen oder ähnlichen Vorwürfe gegen die nunmehrige Regierungspartei (FPÖ) analog begründet erhob, wie die nunmehrige Regierungspartei (FPÖ) damals aus der Opposition heraus gegen die damalige Regierungspartei (SPÖ) erhob.

Es kann als ein Beweis der gelungenen Unterwanderung der Justiz angesehen werden, dass
weder der FPÖ noch der SPÖ jeweils aus der Opposition heraus auch nur annähernd gelangt,
eine Strafverfolgung gegen das organisierte Verbrechen zu erwirken. Vielmehr schiebt das
organisierte Verbrechen die analog unterwanderten politischen Parteien als Schutzschild vor,
so wie man Geisel als Schutzschild vorschiebt, und nötigt die politische Parteien statt der so
vereiteltem Vorgehen gegen das organisierte Verbrechen sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben und, wenn, dann gegeneinander strafrechtlich vorzugehen. Nicht jedoch gegen die
Korruption. Dabei geht die von der Mafia bereits unterwanderte Justiz der jeweiligen Regierungspartei so zur Hand, als würde die jeweilige Regierungspartei jeweils die Justiz gegen die
Opposition missbrauchen.
Die Sachlage ist seit dem deswegen um einiges anschaulicher – wenn auch komplexer – geworden, weil
-

nach dem hier zitierten Dringlichen Antrag 1998 der FPÖ im Parlament gegen die
SPÖ,
die FPÖ die nächsten Wahlen 1999 gegen die SPÖ gewann und an ihrer Stelle (2000)
Regierungspartei wurde,
aber bei den Wahlen 2006 wiederholte sich das in die andere Richtung, und ist 2007
die SPÖ wieder die Regierungspartei geworden1010.

1010

Wikipedia: Seite „Alfred Gusenbauer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009, 19:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gusenbauer&oldid=67535813 (Abgerufen: 5. Dezember 2009,

394

So ist es vergleichbar und man einander gegenüber stellen, ob und wie weit die jeweilige Partei strafrechtliche Vorwürfe gegen die andere erhob und welchen Verlauf die Sache nahm.
-

-

-

-

-

-

Es zeigte sich immer wieder, auch und insbesondere mit umgekehrten politischen
Vorzeichen nach einer jeweiligen Wahl, dass die Justiz offensichtlich nach der jeweiligen politischen Machtverhältnissen sich richtet, wobei sogar in einer Koalitionsregierung zwischen der Kanzler-Partei und dem Koalitionspartner so unterschieden wurde,
dass eine Kanzler-Partei als strafrechtlich immun gelte.
Gegenüber früheren Machtverhältnissen hat sich mit der Regierungsbeteiligung der
FPÖ in der Justiz insofern sich etwas geändert, dass nach langer Stagnation der parteipolitischen Machtverhältnisse, bei der Veränderung der nämlichen parteipolitischen
Machtverhältnisse, die Veränderungen in der Justiz dem gegenüber gestellt werden
können.
Allerdings würde eine reine parteipolitische Sicht der Dinge zu kurz greifen, und die
Machtverhältnisse und/oder Machtverschiebung in der Parteipolitik ist nur mit Rücksicht auf die Sozialpartnerschaft1011 einsehbar.
Die Sozialpartnerschaft besteht ursprünglich und eigentlich, und heute wieder, faktisch aus ÖVP und SPÖ, während die FPÖ zwar vorübergehend daran beteiligt war
und teils noch teils daran beteiligt ist, mehr oder weniger, aber es in den 80ern, wie
auch der zitierte Dringliche Antrag zeigt, ist es zwischen Sozialpartnerschaft und FPÖ
zu einem Bruch gekommen, so dass dieser Bruch der FPÖ mit der Sozialpartnerschaft
seitdem weitgehend das politische Geschehen bestimmt und prägt.
Man könnte in mancher Hinsicht meinen, dass der Bruch der FPÖ mit der Sozialpartnerschaft in den 80ern einen Entwicklungsprozess eingeleitet hatte, der in dem hier zitierten Dringlichen Antrag gegipfelt hatte, bzw. in dem sozusagen zum politischen
Wandel herangereift sei. Sowohl der Dringliche Antrag 1998 wie auch sie Wahl und
Wende 1999/2000 steht also im Zeichen der Sozialpartnerschaft.
Allerdings kann dieser Wandel, der mit dem Bruch der FPÖ mit der Sozialpartnerschaft in den 80ern eingeleitet wurde, nicht darauf beschränkt werden, sondern hängt
der Bruch der FPÖ mit der Sozialpartnerschaft mit dem damals noch aufrechten Kalten Krieg zusammen, als dessen Manifestation die Sozialpartnerschaft angesehen wurde, so dass das erst später, Ende der 80er und in den 90ern folgende Ende des Kalten
Krieges die eigentliche Wende erfolgte.
Der chronologische Ablauf ist, mit Einschränkungen zwar, aber durchaus mit Exjugoslawien vergleichbar, wo mit dem Ende des Kalten Krieges ein Wandel eingeleitet

11:37 UTC) Versions-ID der Seite: 67535813: „Bei der Nationalratswahl 2006 wurde die SPÖ überraschend mit
35,34 % der Stimmen stärkste Partei. Am 8. Jänner 2007 einigten sich SPÖ und ÖVP auf die Bildung einer Großen Koalition.“
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Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar 2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991
(Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen, nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it
all.“, engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne,
KPÖ, Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran
Jörg Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
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wurde, der sich mehr 10 Jahren dahinzog, und eigentlich in den Spätwirkungen noch
heute vorhanden ist.
Der Bruch der FPÖ mit der Sozialpartnerschaft als Manifestation des Kalten Krieges
kann in mancher Hinsicht als Vorgriff auf das Ende des Kalten Krieges verstanden
werden. Denn die Theorie der Sozialpartnerschaft besagt zumindest intern, dass die
Sozialpartnerschaft der im Kalten Krieg eingefrorene (kalte) Klassenkampf1012 sei.
Sozusagen der Kalte Klassenkampf.
Die Grundlage des hier aus dem Jahre 1998 zitierten Dringlichen Antrages die seit
dem Kalten Krieg, bzw. mit dem Ende des Kalten Krieges, geänderte Situation. Auch
wenn in Österreich die Sozialpartnerschaft, die offiziell noch im Untergrund war,
nicht erwähnt werden muss, weil sie als allgegenwärtig und allmächtig allgemein bekannt und präsent ist, so kann ist Österreich, was auch immer, niemals an der Sozialpartnerschaft vorbei geschehen, geschweige denn etwas, was für oder gegen die Sozialpartnerschaft gerichtet ist.
Der Dringliche Antrag 1998 ist also die Speerspitze der in den 80ern mit dem Bruch
der FPÖ mit der Sozialpartnerschaft eingeleiteten Entwicklung zu sehen, und richtet
sich direkt gegen die Sozialpartnerschaft, will deren Existenznerv treffen.
Nichts zeigt die Lage besser, als das die FPÖ vergeblich die politische Macht im Lande errang, denn sie zerbrach daran, während die Sozialpartnerschaft bzw. das organisierte Verbrechen wie die Phönix aus der Asche wieder mit dem permanenten Missbrauch der Justiz für den Terror ihre totalitäre Herrschaft krönte.
Keine Regierungspartei, auch und vor allem die FPÖ als Regierungspartei, kann sich
gegen die Korruption und Terror stellen, sondern haben die jeweiligen Regierungsparteien, welche auch immer, bedingungslos dem Diktat der Terrorherrschaft der Sozialpartner zu folgen.
Das die unterwanderte Justiz mittlerweise auch Mitglieder von Regierungsparteien belangt, hängt mit diesen Machtverhältnissen ursächlich zusammen, und steht dem nicht
entgegen, sondern bestätigt die Terrorherrschaft der Sozialpartner, die sich auch gegen
die eigenen Reihen richten könne. So oder ähnlich wie das auch bei anderen Formen
der Terrorherrschaft üblich sei.
Wie und warum also die FPÖ gegen die SPÖ die Wende geschafft hatte, das er klärt
sich durch die Absage an die Sozialpartnerschaft, und
wie und warum die die SPÖ wiederum die Wende gegen die FPÖ geschafft hatte, das
erklärt sich
einerseits dadurch, dass die FPÖ als Regierungspartei von der Sozialpartnerschaft
neuerlich korrumpiert wurde, so dass die FPÖ die Abwendung von der Sozialpartnerschaft in der Opposition später als so gewordene Regierungspartei wieder rückgängig
gemacht, und sich wieder der Sozialpartnerschaft zugewandt hatte, und
andererseits dadurch, dass diesmal die SPÖ als Opposition eine Absage an die Sozialpartnerschaft erteilt hatte und damit prompt die Wahlen gewonnen hatte.

Wikipedia: Seite „Christian Broda“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. August

2009, 12:36 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Broda&oldid=63438805 >
(Abgerufen: 13. November 2009, 10:48 UTC) Versions-ID der Seite: 63438805: „Vorwürfe einer Politisierung
der Justiz über Weisungen an die Staatsanwaltscshaft gegenüber, insbesondere die nicht nur von Simon Wiesenthal kritisierte Kalte Amnestie, das heißt das möglichst geräuschlose Einstellen von Strafverfahren wegen
NS-Verbrechen. Die SPÖ wollte so verhindern, dass Freisprüche von des Massenmordes Angeklagten dem Ansehen Österreichs schadeten. […] Broda gehörte zu jenen Sozialdemokraten, die sich am massivsten um die
"Karriereförderung" ehemaliger Nazis bemüht haben.“
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Kaum war die SPÖ wieder an der Macht und Regierungspartei, erteilte sie sich selbst
eine Absage1013 nach der anderen, und wendete sich erneut der Sozialpartschaft1014 ergebungsvoll hin, so dass sogar aus diesem Grunde der Kanzler, der an die Sozialpartner eine Absage erteilte, durch ein neuen Kanzler in der SPÖ ersetzt wurde1015, der

1013

Wikipedia: Seite „Alfred Gusenbauer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009, 19:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gusenbauer&oldid=67535813 (Abgerufen: 5. Dezember 2009,
11:37 UTC) Versions-ID der Seite: 67535813: „Von 2000 bis 2008 war er SPÖ-Bundesparteivorsitzender, von
2000 bis 2007 war er Klubobmann des Sozialdemokratischen Parlamentsklubs. […] Bei der Nationalratswahl
2006 wurde die SPÖ überraschend mit 35,34 % der Stimmen stärkste Partei. Am 8. Jänner 2007 einigten sich
SPÖ und ÖVP auf die Bildung einer Großen Koalition. Das Koalitionsübereinkommen wurde von Teilen der
Partei, einigen der SPÖ nahestehenden Organisationen und Studierendenvertretern teils heftig kritisiert.[8] Im
Mittelpunkt der Kritik standen vor allem die unzureichende Berücksichtigung des SPÖ-Wahlprogramms, was
den ursprünglich angekündigten Ausstieg aus dem Eurofighter-Kaufvertrag und die Abschaffung der Studiengebühren betrifft, sowie die Ressortaufteilung zwischen SPÖ und ÖVP. Das Abkommen wurde vom Bundesparteivorstand mit 75 % Zustimmung genehmigt.
Die neue Bundesregierung unter Alfred Gusenbauer wurde am 11. Jänner 2007 von Bundespräsident
Heinz Fischer angelobt. Während dieses Staatsakts fand auf dem Heldenplatz nahe dem Bundeskanzleramt
eine Demonstration mit rund 2.000 Teilnehmern, großteils Studierende, statt. Der Grund war die während des
Wahlkampfes von Gusenbauer versprochene völlige Rücknahme der Studiengebühren, welche im Koalitionsübereinkommen nicht berücksichtigt wurde, woraufhin unter anderem die ÖH-Vorsitzende Barbara Blaha
sowie die VSStÖ-Vorsitzende Sylvia Kuba aus der SPÖ austraten.“
1014
Wikipedia: Seite „Alfred Gusenbauer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009, 19:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gusenbauer&oldid=67535813 (Abgerufen: 5. Dezember 2009,
11:37 UTC) Versions-ID der Seite: 67535813: „Als erste politische Änderung der rot-schwarzen Koalition unter
Alfred Gusenbauer wurde die Legislaturperiode für die Nationalratswahlen in Österreich von 4 auf 5 Jahre verlängert. Diese Änderung der Verfassung war möglich, da die Koalition über die notwendige 2/3 Verfassungsmehrheit verfügte. Die Verlängerung der Legislaturperiode (beginnend ab der nächsten Nationalratswahl)
kam vollkommen überraschend, da keine der beiden Koalitionsparteien dies zuvor auch nur thematisiert hatte.
Weiters benutzte die große Koalition ihre 2/3 Verfassungsmehrheit dazu, das österreichische Kammernsystem in
der Verfassung festzuschreiben.“
1015
Wikipedia: Seite „Alfred Gusenbauer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Dezember 2009, 19:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gusenbauer&oldid=67535813 (Abgerufen: 5. Dezember
2009, 11:37 UTC) Versions-ID der Seite: 67535813: „Nachdem am Morgen des 7. Juli 2008 ÖVP-Chef und
Vizekanzler Wilhelm Molterer „sofortige Neuwahlen“ gefordert hatte und damit das Ende der Großen Koalition
einleitete, kündigte Gusenbauer an, bei den Wahlen nicht mehr als Spitzenkandidat der SPÖ antreten zu wollen.[11]
Am 8. August 2008 übernahm Werner Faymann von Alfred Gusenbauer den Parteivorsitz, am 2. Dezember
2008 wurde Faymann auch Gusenbauers Nachfolger als Bundeskanzler.“
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sich ausdrücklich zur Sozialpartnerschaft bekennt1016, und so die SPÖ wie von Wahlniederlage zu Wahlniederlage1017 führe.
In der Pseudorepublik Österreich1018 manifestiert sich das Paradoxon, dass scheinbar
das organisierte Verbrechen immer die demokratische Mehrheit habe, und immer
wenn die eine oder andere Konstellation vom Volk abgewählt werde, hat die Mafia
doch wieder die demokratische Mehrheit unter Kontrolle1019.

Aus dem Grunde, weil die SPÖ nach wie vor die größte politische Partei im Land ist, einerseits, und die FPÖ aus einer Minipartei durch die Absage an die Sozialpartnerschaft zur
zweitstärksten Partei 1999 wurde, und die SPÖ analog mit einer Absage n die Sozialpartnerschaft bei den nächsten Wahlen reüssierte, hat die diesbezügliche Erklärung bzw. Deklaration
des damaligen Chefs der SPÖ sozusagen konstituierenden Charakter.
-

Es war theoretisch die Absage an die sogenannte Brodajustiz1020, die synonym für parteipolitische Einflussnahme und eine Meisterleistung der Unterwanderung der Justiz

1016

SPÖ: Bundeskanzler Werner Faymann: "Wir arbeiten in schwierigen Zeiten gemeinsam für Österreich",
28.09.2009 [14:00], in: < http://www.spoe.at/page.php?P=104192 >: „Auf dem Sozialpartnergipfel im Bundeskanzleramt einigten sich Regierungsspitze und Interessensvertreter auf ein gemeinsames Vorgehen für
den Arbeitsmarkt und die heimische Wirtschaft.
"Die Zusammenarbeit der Regierung mit den Sozialpartnern ist eine gute österreichische Tradition, die wir noch
intensiver fortsetzen wollen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann nach dem Sozialpartnergipfel, an dem auch
Finanzminister Josef Pröll, Arbeiterkammer-Präsident Herbert Tumpel, Wirtschaftskammerpräsident Christoph
Leitl, Landwirtschaftskammerpräsident Gerhard Wlodkowski und ÖGB-Präsident Erich Foglar teilnahmen.
Zweimal im Jahr wird es institutionalisierte Gespräche zwischen Kanzler, Vizekanzler und den Präsidenten der
Interessenvereinigungen geben, dazwischen werden laufend Kontakt gehalten.“
1017
Sprenger, Michael: Kabinett Werner Faymann I, „Ein Kanzler ohne Konturen“, 27. 11. 2009, in: TT.com <
http://www.tt.com/tt/home/story.csp?cid=17090842&sid=57&fid=21 >: „TT: Wie fällt Ihre Bilanz nach dem
ersten Jahr Faymann/Pröll aus?
Karlhofer: Zuerst das Positive: Die Bundesregierung hat bislang die Herausforderungen der globalen Wirtschaftskrise gut gemeistert.
Zu einem Großteil ist dies auch der Rückkehr der Sozialpartner in die Regierung zu verdanken. Die Konjunkturpakete tragen klar die Handschrift der Sozialpartner. Doch damit bin ich mit dem Positiven schon am Ende.
TT: Das Klima in der Bundesregierung ...
Karlhofer: ... ist nur relativ besser als in der Vorgängerregierung. Die ÖVP punktet, sie setzt die Themen. Auf
der anderen Seite Bundeskanzler Werner Faymann: Er steht für kein Programm, er steht für das Lavieren zwischen Bund und Ländern, zwischen den unterschiedlichen Parteiflügeln. Er ist ein Kanzler ohne Konturen. Und
für diese Konturenlosigkeit zahlt die SPÖ einen hohen Preis.
TT: Diesen Preis zahlte die SPÖ mit zum Teil dramatischen Wahlniederlagen. 2010 stehen für die SPÖ erneut
wichtige Wahlen an. Droht beim Anhalten dieses Abwärtstrends ein vorzeitiges Scheitern der Koalition?
Karlhofer: Das glaube ich nicht. Beide Parteien werden versuchen, die Legislaturperiode durchzudienen. Die
SPÖ besitzt auch kaum eine Alternative hierzu. Und die ÖVP ihrerseits fährt mit einer SPÖ in Nöten nicht
schlecht. Ob es einem passt oder nicht: Die ÖVP hat ein Profil.“
1018
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16 f, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >.
1019
Bundeskanzleramt: Interview mit Bundeskanzler Faymann in "Die Presse", 02.12.2008, in: © Bundeskanzleramt 2004-2009 < http://www.bka.gv.at/site/cob__32976/currentpage__3/6857/default.aspx >: „Die
Presse: Die Sozialpartner regieren jetzt mit.
Werner Faymann: Ja, aber sie haben immer schon mitgewirkt. Einbindung ist ein Grundsatz, der mir wichtig
ist. Viele Diskussionen sind nicht deshalb schiefgegangen, weil die Fakten schlecht waren, sondern weil die
Einbindung nicht funktionierte.“
1020

Wikipedia: Seite „Christian Broda“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16.

August 2009, 12:36 UTC. URL: <
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Broda&oldid=63438805 > (Abgerufen: 13. Novem-
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durch die organisierte Kriminalität1021 ist, allerdings damals im Kalten Krieg noch unter den politisch weltanschaulichen Vorzeichen des Kalten Krieges.
Es war praktisch die Absage an die „juristische“ Handhabung von politischen Fragen,
die fortan nicht kriminalisiert werden sollten, sondern die Brodajustiz des Terrors sollte den Menschenrechten Platz machen. Wenn das nicht misslungen und nach hinten
losgegangen wäre.

Ein Beispielfalls wurde dabei zitiert, und daraus ist anschaulich zu entnehmen, dass der Parteichef der SPÖ und späterer Kanzler der Republik Österreich das damals ernst gemeint hatte,
auch wenn er damit später gescheitert sei. Er entschuldigte sich bei Simon Wiesenthal1022,
dem inzwischen verstorbenen Leiter der jüdischen Dokumentationszentrums über den Holober 2009, 10:48 UTC) Versions-ID der Seite: 63438805: „Diesen pragmatischen Verdiensten Brodas
und seiner mehrfach vertretenen Utopie einer "gefängnislosen Gesellschaft" stehen Vorwürfe einer
Politisierung der Justiz über Weisungen an die Staatsanwaltscshaft gegenüber, insbesondere die
nicht nur von Simon Wiesenthal kritisierte Kalte Amnestie, das heißt das möglichst geräuschlose Einstellen von Strafverfahren wegen NS-Verbrechen. Die SPÖ wollte so verhindern, dass Freisprüche
von des Massenmordes Angeklagten dem Ansehen Österreichs schadeten.[5] Als Vorgesetzter der
Staatsanwaltschaften ließ Broda es zu, dass in seiner Amtszeit solche Verfahren meist mit nur geringer Energie und der Absicht der Erfolglosigkeit betrieben wurden. Broda gehörte zu jenen Sozialdemokraten, die sich am massivsten um die "Karriereförderung" ehemaliger Nazis bemüht haben[6] .
Anfang der achtziger Jahre schützte Justizminister Broda den NS-Arzt und Parteifreund Heinrich
Gross (mutmaßlicher Massenkindermörder in einer Euthanasieklinik) massiv, sodass kein Verfahren
eröffnet wurde. Der Film „Meine liebe Republik“ (2007) von Elisabeth Scharang beschäftigt sich mit
diesem Thema.
1987 erhielt er den Menschenrechtspreis des Europarats. Broda wurde in einem Ehrengrab auf dem
Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 14 C, Nummer 54) beigesetzt.“
1021
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
1022

Kircher, Michael: "Braune Flecken": SP-Schuldbekenntnis Kritik an Kreisky und NS-Arzt Gross, erstellt

am: 7. April 2000 08:00 Uhr, in: < http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=1374 >: „Die Presse: Mit einer
Erklärung zum eigenen Umgang mit früheren Nazis und zur Aufarbeitung der Geschichte will die SPÖ
einen gesellschaftlichen Reinigungsprozeß einleiten.
"Die SPÖ bekennt sich zu Fehlern und Versäumnissen in der Zweiten Republik. Sie tritt für deren rückhaltlose
Aufarbeitung und Darstellung ein. Wir bedauern diese Fehler zutiefst und bitten insbesondere die dadurch verletzten Überlebenden und Angehörigen der Opfer um Entschuldigung."
"Das ist eine zentrale Passage der Erklärung des designierten SP-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer zu "braunen
Flecken" in der Parteigeschichte, die er gestern, Donnerstag, abgegeben hat. Das SP-Monument Bruno Kreisky
bleibt nicht von Kritik verschont. Dessen Vorwürfe gegen den Leiter des jüdischen Dokumentationsarchivs Simon Wiesenthal seien "unfair und unakzeptabel" gewesen. Kreisky hatte Wiesenthal 1975 der Kollaboration mit
den Nazis bezichtigt.", berichtet "Die Presse".
"Die Stellungnahme räumt generell ein, daß die Verfolgung von NS-Tätern ab den 50er Jahren mit immer weniger Nachdruck erfolgt sei. Zu Justizminister Christian Broda wird lediglich ausgeführt, dessen Amtszeit müsse
"einer genauesten Analyse" unterzogen werden. Auch hier gelte: "Die Wahrheit ist zumutbar." Deutlicher das
Urteil über den früheren NS-Arzt Heinrich Gross, gegen den ein Verfahren wegen Tötung Behinderter läuft: Für
dessen Karriere nach 1945 müsse man sich "zutiefst schämen". Für ihn hätte "nie Platz" in der SPÖ sein dürfen.
Gross wurde 1981 aus der SPÖ ausgeschlossen. Gusenbauer schlägt vor, alle Parteien sollten Vorstandsprotokolle von 1945 bis 1970 dem Staatsarchiv für Forschungen übergeben.", berichtet "Die Presse" weiters.“
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caust, weil jener von dem damaligen „jüdischen“ Kanzler der SPÖ gerichtlich verfolgt worden ist, nach dem Wiesenthal die mangelnde Entnazifizierung1023 (zumindest früher auch und
vor allem) in der Justiz beanstandet hatte1024.
-

-

Bezeichnend für die damalige Haltung der SPÖ war, dass der jetzige Bundespräsident,
der damals Clubobmann der SPÖ im Parlament und in mancher Hinsicht zweiter
Mann hinter dem Kanzler war1025, den Wiesenthal vor einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, was in Österreich eines der schwersten Geschütze ist, laden wollte, um den Leiter des jüdischen Dokumentationsarchivs über den Holocaust zu seiner
angeblichen nationalsozialistischen Vergangenheit zu befragen1026. So oder ähnlich
wie die FPÖ 1998 im zitierten Dringlichen Antrag wegen Mafiabeteiligungen die SPÖ
vor einen Untersuchungsausschuss laden wollte.
Bezeichnend ist auch für die nämliche Wende in der SPÖ, dass der nunmehrige Bundespräsident, der damals das so dem Wiesenthal antun wollte1027, also ihn damals als

1023

Ethersdorfer, Irene: James Bond oder Don Yuichitte, Simon Wiesenthals Kampf gegen Lüge und Verdrängung, Wien 1922, S. 22: „Sämtliche ‚Entnazifizierungskonzepte‘, vor alle von den Amerikanern in den esten
Nachkriegsjahren intensiv durchgeführt, zielten auf eine letztliche ‚Amnestie‘ und Reintegration in die österreichische Gesellschaft ab.“
1024
Ethersdorfer, Irene: James Bond oder Don Yuichitte, Simon Wiesenthals Kampf gegen Lüge und Verdrängung, Wien 1922, S. 34 f: „Diese von der Justiz verkörperte sensible Schaltstelle blieb auch für Simon Wiesenthal der einzige Ort, an dem das begangene Unrecht noch als solches gelten musste, wollte Österreich sich zu
recht als demokratischer Staat bezeichnen. Was innerhalb des österreichischen Justizapparates, der eine stattliche
Anzahl von ehemaligen Parteimitlgiedern der NSDAP wiederaufgenommen hatte, erleben musste, zählt zu den
unauslöschlichen Schandflecken der zweiten Republik.“
1025
Wikipedia: Seite „Heinz Fischer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Januar
2010, 10:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Fischer&oldid=69245756 (Abgerufen:
19. Januar 2010, 11:49 UTC) Versions-ID der Seite: 69245756.
1026
Die Presse: Simon Wiesenthal: Nazijäger und Philatelist, 26.12.2008 | 17:53 |, in: <
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/440311/index.do >: „Dies ist freilich nur die halbe
Wahrheit. Denn die ärgste Infamie braut der mit absoluter Parlamentsmehrheit ausgestattete Bruno Kreisky zusammen. Seit 1970 ist er aus parteitaktischen Gründen dem
einstigen SS-Obersturmführer (Oberleutnant) Friedrich Peter verbunden. Dessen FPÖ hilft
über die wackelige Minderheitsregierung drüber, die SPÖ hingegen macht die bis dahin
von ihr diffamierte FPÖ salonfähig. 1975 könnte Kreisky – man weiß ja nie – Peters Hilfe
nach den Wahlen wieder benötigen. Da fährt wie ein Blitz Wiesenthal dazwischen: In einer internationalen Pressekonferenz präsentiert er Dokumente, wonach Peter als 18Jähriger einer SS-Brigade angehört hatte, die im besetzten Polen zur Erschießung von
Juden, Zigeunern und Partisanen eingesetzt war. Peter schwört, nie dabei gewesen zu
sein, Kreisky dreht den Spieß um und verdächtigt Wiesenthal, mit den Nazis kollaboriert
zu haben. Wiesenthal klagt, die SPÖ (Klubchef: Heinz Fischer) droht mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. […] Es ist eine schwere moralische Schuld, die Kreisky und Fischer auf sich geladen haben, weil sie wider besseres Wissen gehandelt haben.
Fischer kann das auch nicht so gut verdrängen. Man merkt es ihm in den nächsten Jahren an.“
1027
Die Presse: Simon Wiesenthal: Nazijäger und Philatelist, 26.12.2008 | 17:53 |, in: <
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/440311/index.do >: „Der legendäre „Nazi-Jäger“ stand
damals – 1975 – im Zentrum einer miesen antisemitischen Kampagne der SPÖ, ausgelöst von ihrem Vorsitzenden Bruno Kreisky. An den ungerechtfertigten Vorwürfen dieses
Bundeskanzlers, der selbst aus jüdischem Hause stammte, sich aber zum Agnostiker
entwickelt hatte, litt Wiesenthal schwerer als unter all den Misshandlungen, denen er im
KZ ausgesetzt war. […] Als die österreichische Justiz 1972 alle Prozesse gegen NSVerbrecher einstellt, geschieht dies auf Anweisung des SP-Justizministers Christian Broda, zweifelsfrei mit Billigung des Bundeskanzlers. Wiesenthal ist entsetzt – und steht
wieder einmal gegen das „gesunde Volksempfinden“ der österreichischen Mehrheit.“
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Nazi denunzierte, sich bei ihm entschuldigt hatte, und eine hohe staatliche Auszeichnung ihm verlieh1028.
Das ist aber kein Einzelfall gewesen, sondern bei einer Reihe von Justizopfer, wie zB
dem vormaligen Innenminister Olah1029.
Umgekehrt wurden bisher von der SPÖ beschützten Naziverbrecher auf Betreiben der
SPÖ, oft sogar auf Betreiben von SPÖ-Chef, nunmehr strafrechtlich verfolgt.

Diese Fälle sind zwar nicht so zahlreich wie sie sein sollten, denn die Macht der Sozialpartner, die hinter allem Stehen, ist keineswegs gebrochen. Immerhin bieten sie aber anschauliche
Präjudizien.
Vor allem aufgrund der wechselnden Position der SPÖ als größte politische Partei, also das
Wechselbad zwischen Opposition und Regierung, und das jeweilige Verhältnis zur Sozialpartnerschaft1030, zeigt, dass die Terrorherrschaft der Sozialpartner ungebrochen ist. Könnte
man nämlich die aufbrechenden Konflikte nach dem Kalten Krieg als Ausdruck dessen heranziehen, dass der Kalte Krieg andere Prioritäten setzte, und jeden Konflikte unterdrückte, die
nach dem Kalten Krieg auf- und oder ausgebrochen sind, so bedeutet die scheinbare Konfliktfreiheit in Österreich, dass die ungelösten Konflikte nach wie vor unter Dampf stehen. Könnte
man bei diesem bildlichen Vergleich bleiben, wonach hier eine veraltete Maschinerie unter
Dampf steht, die vielerorts bereits außer Dienst gestellt wurde, so wäre in Sinne dieses bildlichen Vergleichs zu fürchte, dass einem irgendwann einiges um die Ohren fliege, so wie in
Exjugoslawien, wenn die Zeit dafür reif sei, oder etwas anderes dazwischen komme.

Die Presse: Simon Wiesenthal: Nazijäger und Philatelist, 26.12.2008 | 17:53 |, in: <
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/440311/index.do >: „Der Eklat hat eine lange Vorgeschichte. Seit der Ingenieur in Österreich lebt, ist er für die Wiener Kultusgemeinde eine
Provokation. Er findet sich mit der parteipolitischen Instrumentalisierung der jüdischen
Gemeinde durch die Wiener SPÖ nicht ab, kandidiert seit 1959 mit einer eigenen Fraktion
für die Wahlen in die Kultusgemeinde – und wird von den Glaubensgenossen als „Ostjude“ in die ÖVP-Nähe gerückt. [...] Dass er im „Fall Waldheim“ eine andere Meinung als der
Jüdische Weltkongress vertritt, macht ihn für die SPÖ zum politischen Gegner. Und so
dauert es lange, sehr lange, bis ihm Genugtuung widerfährt. Mit einem Trick setzt Bürgermeister Helmut Zilk die Ernennung Wiesenthals zum Ehrenbürger von Wien durch. Die
Überreichung eines hohen Ordens durch Heinz Fischer konnte durchaus als späte Bitte
um Absolution verstanden werden.“
1029
Österreichische Präsidentschaftskanzlei: Bundespräsident Heinz Fischer würdigt Verdienste von Franz Olah,
© 2009 Präsidentschaftskanzlei, in: < http://www.hofburg.at/show_content2.php?s2id=1530 >: „Zu seinem 95.
Geburtstag im Jahr 2005 hat Franz Olah von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich erhalten.“
1030
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar 2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991
(Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen, nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it
all.“, engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne,
KPÖ, Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran
Jörg Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
1028
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37. INTERESSENKOLLISION
Ausgehend von der eingangs zu diesem Abschnitt aufzeigten Dreigliedrigkeit (Trichotomie)
von Politik, Wirtschaft und Justiz, können und sollen neben den vorgenannten politischen
Beispielen auch einige wirtschaftliche Beispiele für die Verflechtung der Justiz gezeigt werden. In dem zitierten Dringlichen Antrag werden 1998 an der zitierten Stelle die Firma
Nordex und dessen Anwalt, Gabriel Lansky, zitiert, der in Personalunion zugleich auch damals Anwalt der SPÖ war, so wie er zuvor der Anwalt von Udo Proksch im Fall Lucona gewesen ist1031, und die Unterwanderung der Justiz als Anwalt der Mafia für die Politik forcierte.
-

1031

Es ist in der jüngsten österreichischen Justizgeschichte dokumentiert1032, wie der Anwalt Lansky diesmal als Anwalt der Israelitischen Kultusgemeinde gegen andersdenkende Juden vorgehe, und dabei, milde ausgedrückt, zumindest für österreichische
Verhältnisse unangemessene Mittel anwende1033.

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Lucona Affaere, Aus "Spiegel" 6/1990 vom 05.02.1990, Seite 186b-

189, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2008 um 19:04 Uhr geändert, in: <
http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lucona_Affaere >: „In seiner Einzelzelle im Sicherheitstrakt des
Wiener Landesgerichtes bereitet sich Proksch trotz seines wunderlichen Verhaltens fleißig auf jeden
Verhandlungstag des für mehrere Monate anberaumten Prozesses vor. Daß ihm sein Sinn zumindest
für österreichische Gegebenheiten nicht abhanden gekommen ist, legt die überraschende Trennung
von seinem langjährigen Anwalt Gabriel Lansky nahe.
Dieser Schritt zur Jahreswende, vertraute er dem Vorsitzenden Richter Hans-Christian LeiningenWesterburg an, war unausweichlich. Lansky, der "klaane miese Jud'", könne antisemitische Gefühle
auf der Geschworenenbank wecken und so den Prozeßverlauf nachteilig beeinflussen.“
1032
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Madoff und Medici, Österreichische Bank spielte Schlüsselrolle,
28.06.2009 | 18:24 | STEFAN RIECHER (Die Presse), zuletzt am 5. September 2009 um 03:32 Uhr geändert, in:
< http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger >: „Dr. Gerald Ganzger ist bei Dr. Gabriel Lansky als
Anwalt der Natascha Kampusch bekannt geworden < http://www.lansky.at/spiegel_ueber_lansky.html >, und
bildet mit ihm und anderen die Kanzlei Lansky, Ganzger und Partner. Offiziell scheint Lansky als Anwalt der
Kampusch auf < http://www.lansky.at/fileadmin/content/PDF/PROFIL_37_06.pdf >, und bedie sind eigentlich
Anwälte vom Weißen Ring, der eigentlich die Kampusch vertritt. Lansky ist seinerseits bekannt geworden u. a.
als Anwalt von Kanzler Gusenbauer. Der Berufung von Lansky als Justizminister soll Oberrabbiner Moishe
Ayre Freidmann mit einem offenem Brief an Bundeskanler Gusenbauer verhindert haben <
http://wienerfotos.npage.de/bundeskanzler_und_oberrabbiner__66646613.html >, worin Lansky nebst Nahverhältnis zum israelischen Geheimdienst brutale Geheimdienstmethoden (Stasi-Methoden) gegen orthodoxe Juden
nachgesagt werden: "Sowohl Charim wie Lansky wird ein absolutes Naheverhältnis zum Israelischen Geheimdienst nachgesagt. Als Anwälte der Israelitischen Kultusgemeinde haben sie mehrere Prozesse mit moralisch
äußerst fragwürdigen Methoden geführt. Gegen die Orthodoxe Gemeinde glaubenstreuer Juden in Wien wurde
in kommunistischer Weise rohe Gewalt bis hin zu Einbrüchen, schwerer Körperverletzung, tätlichen Angriffen
auf meine Kinder, in Zusammenhang mit Verfahren eingesetzt, die auch von Charim und Lansky geführt wurden." So der Oberrabinner an den Bundeskanzler in dem zitierten Schreiben (Fax) vom 14. 11. 2002.“
1033
Oswald, Marcus J.: Der Wiener Anwalt Gabriel Lansky und die Millionen, 9. Januar 2009, in: Blaulicht und
Graulicht – Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2009/01/09/der-wiener-anwalt-gabriellansky-und-die-millionen/ >: „Gabriel Lansky betreut einen nach Außen hin desaströsen Fall. Er vertritt darin
die Israelitische Kultusgemeinde (IKG). Der Anwalt Gabriel Lansky, der in den 1990er Jahren auch Parteianwalt
der Wiener SPÖ war, hat sich in einer aktuellen Causa 64 Exektutionsanträge gegen seine Mandatschaft
„Machsike Hadass„-Schule eingehandelt, die allesamt von der österreichischen Gerichtsbarkeit bewilligt wurden. Gesamtsumme derzeit: 3 Millionen (!) Euro.
Im 64. Folgeantrag, der Ende 2008 bewilligt wurde, wurden abermals 100.000 Euro Geldstrafe (Beugestrafe)
vom BG Wien 2 verhängt. Wie schon im 63., im 62., im 61., im 60. Antrag und so fort. Dieser Fall ist schwergewichtig und kratzt ein wenig am Ruf des Anwalts Gabriel Lansky, der von der SPÖ sogar als Justizminister
ins Spiel gebracht wurde. […]
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Der springende Punkt scheint zu sein, dass Kanzler Gusenbauer seinen persönlichen
Anwalt, Lansky, zu Justizminister machen wollte. Daraufhin habe der ebenso strittige
wie streitbare Oberrabbiner mit einem Schreiben sich an Kanzler Gusenbauer gewendet1034 und damit verhindert, dass Lansky Justizminister werde, weil nach Auskunft

Begonnen hat der bizarre Rechtsstreit zwischen einem orthdoxen Juden, der in Wien lebt (aber amerikanischer
Staatsbürger ist) und der orthodoxen Wiener jüdischen Schule im Frühjahr 2007. Moishe Arye Friedman gibt
nach Außen hin das Idealbild eines „Orthodoxen“: Firm in jüdischer Kultur, Tradition, Religion. Langer Bart,
schwarzer Mantel, familienbewusst. Er hat vier Töchter, die er in eine traditionelle Wiener Schule schickt. Dort
sollen sie traditionelle Erziehung erhalten. Der orthodoxe Schulverein „Machsike Hadass“ in der Malzgasse, in
Wien-Leopoldstadt (2. Bezirk) bietet das. Der Schulverein gehört zur „Israelitischen Kultusgemeinde“ (IKG).
Die öffentliche Schule wird mit Steuermitteln und durch den Wiener Stadtschulrat bezuschusst. […]
Dann geschah in der Chronologie etwas, das dem Obmann des Schulvereins Erwin Steiner und auch dem Präsidium der IKG ein Dorn im Auge war. Moishe Arye Friedman besuchte, wie bekannt wurde, einmal den Iran. Der
Iran gilt als Israel-feindlich eingestellt. Er saß dort auch am Podium einer Konferenz (2006), die als wichtigstes
Treffen der europäischen und globalen Vertreter rechtsgerichteter Strömungen gilt. Selbst Gerd Honsik ließ sich
aus dem spanischen Exil blicken. Friedman soll auch einmal in Berlin bei einer Demonstration gewesen sein.
Auch davon bekam die IKG Wind und war verstimmt. Darauf machte man etwas, was ungehörig ist, aber durch
Politik erklärbar ist: Der Schulverein fasste den Beschluss der Sippenhaftung. Man legte fest, dass die vier Töchter des Orthodoxen Moishe Arye Friedman aus der Volksschule ausgeschlossen werden. Davor schloss man
schon das fünfte Kind, einen Sohn, aus. Der sehr begabte Yechezkel Friedman mit besten Schulnoten galt als
Lieblingsschüler von Rabbi Chaim Stern und nahm mit diesem an der „Bar Mitzwa“ teil (religiöse Überleitungsfeier). Friedman nahm das alles nicht hin. Er brachte einen Intensiv-Rechtsstreit in Gang. Auf der anderen Seite:
IKG-Anwalt Gabriel Lansky (zuletzt im Friedman-Verfahren vertreten durch Kanzlei-Partner Gerald Ganzger).
Friedman griff in die Vollen: Und nahm sich den Parteianwalt der FPÖ, Johannes Hübner, als Rechtsvertreter.
So prallten nun Welten gegeneinander. […]
Das OLG Wien gab am 9. März 2007 der angestrebten einstweiligen Verfügung gegen den IKG-Schulverein
„Machsike Hadass“ Folge. Nun begann ein Gerichtskrieg zu laufen.“
1034
nPage: Ins Stammbuch einiger Österreicher, 14. 11. 2002, in: Wien Politik Justiz Skandale <
http://wienerfotos.npage.de/bundeskanzler_und_oberrabbiner__66646613.html >: „Oberrabbiner Moishe Ayre
Friedman >> Rabbinatsbestätigung hat nicht nur Charakter und Courage bewiesen als er zusammen mit
anderen hochanständigen Juden in einem Inserat in der New Yorker Times sich zu den "Sanktionen gegen Österreich" äusserte und Partei für unsere Heimat ergriff !
In einem Offenen Brief an Bundeskanzler Alfred Gusenbauer verwies er auf Umstände, die die geplante Berufung der Advokaten Gabriel Lansky zum Justizminister und Daniel Charim zum Kulturminister als absurd und
völlig unangebracht erschienen liess.
Diese seine Bedenken hat Oberrabbiner Moishe Ayre Friedman bei einer Vorsprache in der SPÖ-Parteizentrale
dem Herrn Bundeskanzler auch verbal unterbreitet und erläutert.
Text des Offenen Brief an Bundeskanzler Alfred Gusenbauer:
Sehr geehrter Herr Dr. Gusenbauer!
Der letzten Ausgabe der Zeitschrift "News" entnehme ich, daß Daniel Charim als Kulturminister und Gabriel
Lansky als Justizminister in einer SPÖ-Regierung vorgesehen sind.
Diese Entscheidung stößt auch innerhalb der SPÖ auf großen Widerstand.
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dieses in dem Punkt erfolgreichen Oberrabbiners an den Bundeskanzlers Lansky erstens Mitglied des jüdischen Geheimdienstes oder dem „Nahestehende“ sei, und brutale
Geheimdienstmethoden wie Drohung, Einschüchterung, Rufmord bis hin zur Körperverletzung bzw. tätlichen Angriff anwende.

-

Es wäre zu betonen, dass sich der Beschwerdeführer auch von der Position1035 distanziere, die jene Gruppe von Juden vertrete, wie zB die Leugnung des Holocaust, einer-

Sowohl Charim wie Lansky wird ein absolutes Naheverhältnis zum Israelischen Geheimdienst nachgesagt. Als
Anwälte der Israelitischen Kultusgemeinde haben sie mehrere Prozesse mit moralisch äußerst fragwürdigen
Methoden geführt. Gegen die Orthodoxe Gemeinde glaubenstreuer Juden in Wien wurde in kommunistischer
Weise rohe Gewalt bis hin zu Einbrüchen, schwerer Körperverletzung, tätlichen Angriffen auf meine Kinder, in
Zusammenhang mit Verfahren eingesetzt, die auch von Charim und Lansky geführt wurden.
Eine Berufung von Charim und Lansky zu österreichischen Ministern ist fast dasselbe, als wenn die SPÖ Ariel
Muzicant zum Bundeskanzler oder Ariel Scharon zum Bundespräsidenten macht. In jedem Fall würde schwerer
außenpolitischer Schaden eintreten, der von Bruno Kreisky geschaffene Stellenwert Österreichs im Nahen Osten
endgültig zerstört werden.
Aus diesem Grunde sollten Sie, sehr geehrter Herr Dr. Gusenbauer, von dem Gedanken der Berufung zweier so
umstrittener und fragwürdiger Personen wie Daniel Charim und Gabriel Lansky im Sinne der Interessen Österreichs und gerade auch der Sozialistischen Partei Abstand nehmen.Sollte es sich aber um eine Falschmeldung
der Illustrierten "NEWS" gehandelt haben, ist eine entsprechende Stellungnahme der SPÖ dringend nötig.
Moishe Arye Friedman
Obmann des Unterstützungsvereins und Oberrabbiner der Orthodoxen Jüdischen Gemeinde Wien Österreich“
1035
Oswald, Marcus J.: Der Wiener Anwalt Gabriel Lansky und die Millionen, 9. Januar 2009, in: Blaulicht und
Graulicht – Das online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2009/01/09/der-wiener-anwalt-gabriellansky-und-die-millionen/ >: „Die Kanzlei Lansky, Ganzger & Partner führte am 23. März 2007 im Auftrag des
Schulvereins einen außerordentlichen Revisonsrekurs durch, der am 3. Mai 2007 vor dem OGH scheiterte. Neuerlich wurde das LG ZRS Wien befasst. Es entschied auch, dass die einstweilige Verfügung gilt. Einem neuerlichen Rekurs der Lansky-Ganzger-Kanzlei gab das OLG Wien am 28. September 2007 nicht statt. Die zugleich
beantragte Aufhebung der einstweiligen Verfügung wurde am 22. August 2007 abgewiesen, wogegen der Verein
am 14. September 2007 neuerlich Rekurs erhob. Alles vergeblich. Beim OLG Wien liegt der Akt gut. Die
Rechtskraft der Beugestrafen durch das BG Wien 2 wurde dadurch nicht verändert. Der Schulverein ließ die
vier Töchter des Moishe Arye Friedman seit Frühjahr 2007 nicht in die Schule. Es wurden anfangs kleine Tausender-Summen Beugestrafen wegen „Unterlassung“ verhängt. Zuletzt nur mehr die stolze Summe pro Antrag:
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seits, aber auch von den Methoden, wie der jüdische Anwalt Lansky gegen diese Andersdenkende vorgehe, andererseits1036.

100.000 Euro. Motto: Entweder der Schulverein läßt die Kinder zum Unterricht, oder er zahlt. Man tat beides
nicht.
Schon 2008 verlangte man „Beugehaft“ für den Obmann des Schulvereins. Immerhin lag damals die aushaftende
Summe bei 2 Millionen Euro. Doch das Gericht argumentierte, dass man eine juristische Person (Schulverein)
nicht in Beugehaft nehmen könne. Die ausgesprochenen Beugestrafen (Status: Ende 2008) betragen mittlerweile
knapp 3 Millionen Euro. Die Schule hat 200 Schüler und nach offiziellen Angaben 40 Lehrer (was Kritiker leise
bezweifeln, da die Schüler-Lehrer-Quote 5:1 wäre). Im August 2008 war dieser fortlaufende Akt in der Einbringungsstelle des OLG Wien, wo entschieden werden muss, wie die Geldstrafe nun hereinkommt. Eine Gerichtssprecherin des BG Wien 2 sagte: „Möglicherweise mit einer Zwangsversteigerung der Liegenschaften des Vereines.“ […] Obwohl das österreichische Gericht dem Schulhalterverein „Machsike Hadass“ nach fast 60 einstweiligen Verfügungen aufgetragen hat, die vier Kinder zum Unterricht zuzulassen, wurden sie auch im Herbst
2008 nicht unterrichtet. Herr Friedman zog die Konsequenzen und brachte weitere einstweilige Verfügungen
gegen den Schulhalter ein und diese umfassen nun jede Menge Geldstrafe, die an die Republik Österreich zu
entrichten sind.
Er bringt mittlerweile – so im Dezember 2008 – nahezu jeden dritten Tag einen Folgeantrag ein.
Mittlerweile arbeitet in diesem Fall auch der Schulhalter mit geviften Argumenten. Ein Seitenargument ist, dass
Herr Friedman kein Schulgeld zahle und seine Töchter deshalb vom Schulbetrieb ausgeschlossen werden. Das
Ursprungsargument, er habe 2006 den Iran besucht und in Berlin an einer israelunfreundlichen Demonstration
teilgenommen, tritt immer mehr in den Hintergrund. Der Schulhalter will sich nun seiner Verpflichtung, rechtskräftige Geldstrafen zu zahlen, widersetzen. Friedman wird weiter exekutieren lassen. Friedliche Lösung ist
keine mehr in Sicht. Dazu ist es zu spät. […]
Fazit und drei Fragen
 Brachten die vier Parlamentarischen Anfragen etwas? […]
 Was sagt das Justizministerium zur fortlaufenden Ignoranz von 64 einstweiligen Verfügungen?
Das bisher SPÖ-dominierte Justizministerium (2006-2008) sagte gar nichts. Man schwieg. Maria Berger, die auch Präsidentin des BSA (Bund Sozialistischer Akademiker) ist, der besonders in Wien gut
vernetzt ist, schob die Entscheidung gegen die Talmud-Thora-Schule auf die lange Bank. Sie betrieb
Problemlösung durch eigenen Exodus. Sie ist mittlerweile Delegationsleiterin der österreichischen EUSPÖ in Brüssel. Von Ministerin Bandion-Ortner kann man erwarten, dass sie die Exekutionen durchsetzt, ohne Scheu vor Rang und Namen und religiöser Sitte. Üblicherweise heißt es: Wer 3 Millionen
Euro Schulden beim Staat hat, zahlt entweder wie jeder Österreicher oder er geht Sitzen.
 Warum sagte die Bildungsministerin zur finanziellen Förderquote der IKG-Schule in einer Parlamentarischen Anfragebeantwortung nicht die ganze Wahrheit? Wenn eine Ministerin aus der
SPÖ in einer Parlamentarischen Anfrage unter Wahrheitspflicht eine Förderangabe von 14.450 Euro
macht und in Wahrheit ein jüdischer Schulverein mit 1,216.369 Euro gefördert wird, wird man hinters
Licht geführt. Anwalt Gabriel Lansky war zur Franz Vranitzkys Zeiten (1994) Parteianwalt der SPÖ
Wien, der auch Claudia Schmied entstammt.
Der Familienstreit „Jude gegen Jude“ wird hart geführt. Ariel Muzikant mischt sich persönlich nicht ein. Er lässt
seinen Generalsekretär Raimund Fastenbauer die Dinge klären. Muzikant ist über diesen Konflikt bestens
informiert, tritt aber lieber bei der Plattform „Free Gaza from Hamas“ als Kriegsfürsprecher auf. Beide Seiten
schenken einander nichts: Dem amerikanisch-“stämmigen“ Moishe Arye Friedman wird unterstellt, er sei ein
Israelfeind, gar kein Oberrabbiner, sondern ein Betrüger. Friedman, ist von Leuten zu hören, die ihn zu den Gerichten begleiten, bezahlt mit gleicher Rechnung zurück und lässt am IKG-Präsidium kein gutes Haar.“
1036
Vgl Wikipedia: Seite „Noam Chomsky“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2009, 00:05 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Noam_Chomsky&oldid=67858178 (Abgerufen: 9. Januar 2010,
08:47 UTC) Versions-ID der Seite: 67858178: „Anfang der 1980er Jahre entstand vor allem in Frankreich eine
Kontroverse, weil Chomsky im Herbst 1979 auf Bitte von Serge Thion, einem seit 1978 aktiven Holocaustleugner[5][6], eine Petition zur Verteidigung der Redefreiheit des französischen Literaturprofessors Robert Faurisson
unterzeichnet hatte. Faurisson hatte in zwei 1978 und 1979 in Le Monde veröffentlichten Artikeln die Existenz
von Gaskammern im Dritten Reich bestritten, und wurde daraufhin wegen Verleumdung und Aufruf zum Rassenhass zu einer dreimonatigen, zur Bewährung ausgesetzten Gefängnisstrafe und einer Geldbuße in Höhe von
21.000 Franc (3.200 Euro) verurteilt. Chomsky, der selbst jüdischer Abstammung ist, wies darauf hin, dass er
sich, obwohl seine eigenen Schlüsse bezüglich des Holocaust denen Faurissons entgegengesetzt seien, und selbst
wenn es stimme, dass Faurisson ein Antisemit und Neonazi sei, dennoch für dessen Redefreiheit einsetze.“
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Anzumerken ist, dass der Oberrabbiner US Staatsbürger ist, und er daher vor österreichischen Gerichten rechtsstaatliche Methoden1037 einfordern kann. Auch die Macht
der jüdischen Organisationen ist von den Gerichten gefürchtet. Wenn der Oberrabbiner nicht US Staatsbürger wäre, und seine soziale Stellung schwächer wäre, würde er
in der gleichen Rechtslage kaum die gleichen Gerichtsentscheidungen bekommen.
Es wäre vor allem an den Fall Wiesenthal1038 neuerlich in diesem Zusammenhang zu
erinnern, wo der Terror1039 nicht der beste Ratgeber sein dürfte.
Es wäre also gründlich zu studieren, wie und was mit dem Wiesenthal passiert ist, und
was nun mit einem durchaus strittigen jüdischen Rabbiner mit extravaganten Ansichten, die gewiss aus dem Rahmen fallen, geschieht, um das als Beurteilungsgrundlage
und Voraussetzung bei anderen Fällen des gleichen Anwalts heran zu ziehen.
Unter diesen anderen Fällen gibt es neben Nordex, der Republik Kasachstan, was nun
Thema des aktuellen parlamentarischen Untersuchungsausschusses1040 ist, und dem
Fall Natascha Kampusch1041, der ebenfalls aktuell das Parlament beschäftigt (zumal
der Anwalt auch Anwalt des Weißen Ringes1042 ist, bzw. als Anwalt vom Weißen

1037

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff, 289 ff.
Wikipedia: Seite „Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November 2009, 08:19 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreisky-PeterWiesenthal-Aff%C3%A4re&oldid=66549170 (Abgerufen: 21. Januar 2010, 06:14 UTC) Versions-ID der Seite:
66549170.
1039
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur
organisierten Kriminalität auf. […] Dessen ungeachtet ging Terror in Europa bis in die 1980er vor allem von
Leuten aus, die aus dem jeweiligen Zielland stammten, so etwa die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik
Deutschland oder die Action Directe (AD) in Frankreich.“
1040
Lansky, Ganzger + partner: Justizia – Blind? Oder was im Aug? Alyev-Opfer klagen an: ES REICHT!, in: <
http://www.lansky.at/ >: „Am Tag der Einsetzung des Untersuchungsausschusses (26.8.2009) machten die
Aliyev-Opfer bei einer Kundgebung und anschließenden Pressekonferenz darauf aufmerksam, dass Österreich
möglicherweise einen Verbrecher schützt.“
1041
Bobi, Emil: Lansky-Porträt: Der schillernde Gabi, 9.9.2006 17:31, in: <
http://www.profil.at/articles/0636/560/150607/lansky-portraet-der-gabi >: „Gabriel Lansky, der Anwalt von
Natascha Kampusch, tanzt als bunter Hund der Advokatenszene auf zahlreichen Hochzeiten. Manche meinen,
auf zu vielen. [...] Privatisierungen, Wettbewerbsrecht, Menschenrechte, Medienrecht. Lanskys Kanzlei wird
immer größer. Der quirlige Advokat, ein deklarierter Sozialdemokrat, der auch in diesem Wahlkampf wieder
engagiert für die SPÖ kämpft, hat in zahlreichen prominenten Fällen erfolgreich mitgemischt: beim Grubenunglück von Lassing an der Seite der Naintscher Mineralwerke, beim Seilbahnunglück von Kaprun an der Seite
Hinterbliebener, bei der Rückgabe arisierter Güter vertritt er Erben ermordeter oder vertriebener Juden. Er vertritt die Verlagsgruppe News*). Er vertritt Natascha Kampusch. […] Natascha Kampusch hat mit ihren Interviews viele verblüfft. So hat sie sich zwar entschlossen, neben der „Kronen Zeitung“ und dem ORF auch dem
Magazin „News“ ein erstes Interview zu geben – für die betreffenden Medien ein toller Coup. Andererseits hat
Kampusch aber auch darauf bestanden, gegen „News“ wegen eines in der Woche vor dem Interview erschienenen Artikels die rechtliche Auseinandersetzung zu suchen. Ein juristischer Schritt, bei dem Lansky passen musste, weil er seine Mandantin schwer dabei vertreten und beraten kann, wenn diese rechtlich gegen einen anderen
seiner Mandanten vorgeht. Weil Natascha Kampusch aber nach Auskunft ihrer Betreuerin Monika Pinterits auf
eine Klage besteht, musste Kampusch diesen Aspekt einem anderen Anwalt überantworten. Wie die Tageszeitung „Standard“ und die Wiener Stadtzeitung „Falter“ in den vergangenen Tagen berichteten, werde in Juristenkreisen diskutiert, ob sich Lansky mit der Vertretung von Kampusch und der Verlagsgruppe News in die Nähe
einer anwaltlichen „Interessenkollision“ manövriert habe.“
1042
Bobi, Emil: Lansky-Porträt: Der schillernde Gabi, 9.9.2006 17:31, in: <
http://www.profil.at/articles/0636/560/150607/lansky-portraet-der-gabi >: „Udo Jesionek, der frühere Präsident
des mittlerweile aufgelösten Jugendgerichtshofs und jetzt Präsident des Kriminalitätsopferhilfeverbands Weisser
Ring, kümmert sich um Natascha Kampusch, weil sie selbst diesen Wunsch unmittelbar nach ihrer Flucht geäußert hatte. Jesionek war es, der Lanskys Kanzlei ins Spiel brachte, als man einen Nachfolger für den ursprünglich
1038
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Ring dem Fall Natascha Kampusch zugeteilt wurde1043), auch Fälle, wo der gleiche
Anwalt für die Bank-Austria.
Das bedeutet, dass der Anwalt von Nordex, auch der Anwalt der Bank-Austria sei. Darüber versucht er nun hinwegzutäuschen, indem er gegen die Geschädigten von
Madoff medienwirksam1044 klagt, und er in der Öffentlichkeit so präsentiert, als ob er
auf der Seite der Opfer stehen würde. Allerdings ist er mit den Repräsentanten des von
ihm Beklagten zumindest auf der politischen Ebene vernetzt: Um Kanzler Gusenbauer
zu stürzen, dessen Anwalt Lansky war1045, hat er 2006 mit Altkanzler Vranitzky und
Exfinanzminister Ferdinand Lacina einen Verein für den politischen Wandel gegründet, wo er Obmann und die genannten Politiker seine Stellvertreter oder der Altkanzler
als „Graue Eminenz“ tituliert werden1046. Der Punkt ist, dass Ferdinand Lacina, sein

vom Weissen Ring engagierten Rechtsanwalt Günter Harich suchte. Harich hatte das Natascha-Mandat nach
eigener Darstellung wegen „Überlastung“ zurückgelegt. Jesionek zu profil: „Wir brauchten eine große, in Medienfragen erfahrene Kanzlei, also habe ich Lansky gefragt, ob er Frau Kampusch vertreten möchte.“ Dieser habe
sofort zugesagt. Jesionek: „Ich habe ihn dann gefragt, ob er keine Unvereinbarkeit mit anderen seiner Mandanten
sehe. Das hat er verneint.“ Für Jesionek sei ausschlaggebend, ob Kampusch gut vertreten werde: „Alles andere
sollen die Rechtsanwaltskammer und die Öffentlichkeit entscheiden.““
1043
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Lansky, zuletzt am 5. September 2009 um 04:58 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lansky >: „Lansky ist bekannt geworden u. a. als Anwalt von
Kanzler Gusenbauer. Der Berufung von Lansky als Justizminister soll Oberrabbiner Moishe Ayre Friedmann mit
einem offenem Brief an Bundeskanler Gusenbauer verhindert haben <
http://wienerfotos.npage.de/bundeskanzler_und_oberrabbiner__66646613.html >, worin Lansky nebst Nahverhältnis zum israelischen Geheimdienst brutale Geheimdienstmethoden (Stasi-Methoden) gegen orthodoxe Juden
nachgesagt: "Sowohl Charim wie Lansky wird ein absolutes Naheverhältnis zum Israelischen Geheimdienst
nachgesagt. Als Anwälte der Israelitischen Kultusgemeinde haben sie mehrere Prozesse mit moralisch äußerst
fragwürdigen Methoden geführt. Gegen die Orthodoxe Gemeinde glaubenstreuer Juden in Wien wurde in kommunistischer Weise rohe Gewalt bis hin zu Einbrüchen, schwerer Körperverletzung, tätlichen Angriffen auf
meine Kinder, in Zusammenhang mit Verfahren eingesetzt, die auch von Charim und Lansky geführt wurden."
(Schreiben (Fax) vom 14. 11. 2002).“
1044

Lansky, Ganzger + partner: LGP kämpft für Madoff-Geschädigte, in: < http://www.lansky.at/ >:

„Format berichtet in der Ausgabe Nr. 22/2009 über die neuesten Entwicklungen in der
Causa Madoff und Medici und berichtet auch über die rechtlichen Aktivitäten von LGP für
zahlreiche Geschädigte. LGP hat im Februar eine Sachverhaltsmitteilung erstattet und
damit die strafrechtlichen Ermittlungen ins Rollen gebracht. Details im Originaltext.“
1045
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Ganzger, zuletzt am 5. September 2009 um 03:32 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger >: „Dr. Gerald Ganzger ist bei Dr. Gabriel Lansky als
Anwalt der Natascha Kampusch bekannt geworden < http://www.lansky.at/spiegel_ueber_lansky.html >, und
bildet mit ihm und anderen die Kanzlei Lansky, Ganzger und Partner. Offiziell scheint Lansky als Anwalt der
Kamüpusch auf < http://www.lansky.at/fileadmin/content/PDF/PROFIL_37_06.pdf >, und bedie sind eigentlich
Anwälte vom Weißen Ring, der eigentlich die Kampusch vertritt. Lansky ist seinerseits bekannt geworden u. a.
als Anwalt von Kanzler Gusenbauer. Der Berufung von Lansky als Justizminister soll Oberrabbiner Moishe
Ayre Freidmann mit einem offenem Brief an Bundeskanler Gusenbauer verhindert haben <
http://wienerfotos.npage.de/bundeskanzler_und_oberrabbiner__66646613.html >, worin Lansky nebst Nahverhältnis zum israelischen Geheimdienst brutale Geheimdienstmethoden (Stasi-Methoden) gegen orthodoxe Juden
nachgesagt werden: "Sowohl Charim wie Lansky wird ein absolutes Naheverhältnis zum Israelischen Geheimdienst nachgesagt. Als Anwälte der Israelitischen Kultusgemeinde haben sie mehrere Prozesse mit moralisch
äußerst fragwürdigen Methoden geführt. Gegen die Orthodoxe Gemeinde glaubenstreuer Juden in Wien wurde
in kommunistischer Weise rohe Gewalt bis hin zu Einbrüchen, schwerer Körperverletzung, tätlichen Angriffen
auf meine Kinder, in Zusammenhang mit Verfahren eingesetzt, die auch von Charim und Lansky geführt wurden." So der Oberrabinner an den Bundeskanzler in dem zitierten Schreiben (Fax) vom 14. 11. 2002.“
1046
Bobi, Emil: Lansky-Porträt: Der schillernde Gabi, 9.9.2006 17:31, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger >: „Als Obmann des Vereins „Change 06“ hat sich
SPÖ-Aktivist Lansky dem ehrgeizigen Projekt verschrieben, „den politischen Wechsel bei der Nationalratswahl
2006“ herbeizuführen. Schon kurz nach der Vereinsgründung Ende des Vorjahres jubelte Lansky: „Wir sind
begeistert über den fantastischen Zulauf.“ Seit damals konnten der frühere Finanzminister Ferdinand Lacina als
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Obmannstellvertreter beim politischen Wahlkampf gegen den alten und für einen neuen Kanzler, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der nämlichen Bank Medici1047 ist, die Lansky nun medienwirksam wegen Madoff-Geschäfte klagt1048.
Die Bank Medici gehört zu 75 % Sonja Kohn und zu 25 % der Bank-Austria. Medici
hatte faktisch nur für den Großbetrüger Madoff gearbeitet (mindestens zu 80 % sind
die Geschäfte von Medici mit Madoff direkt abgewickelt worden, und der Rest mit anderen Betrügern). Die Bank-Austria hatte zwar nach außen nur 25 % der Anteile an
der Bank Medici direkt, aber alle Geschäfte der Bank Medici sind zu 100 % durch eine 100%-Tochter der Bank-Austria in der Karibik abgewickelt worden, so dass die
Bank-Austria allein für Madoff handelte, und nur Prozente an Medici abgab. Die
Bank-Austria war also zumindest in Mittel- und Osteuropa die Partnerin bzw. Komplizin von Madoff1049, und die Bank Medici war bestenfalls Zwischenhändler, besser gesagt nur die quasi „Lieferant“ oder Provisionsvertreter von Madoff. Ein Strohmann,
auf Provisionsbasis wie ein Handelsvertreter. Die eigentlichen Partner waren Madoff
und die Bank-Austria.
Dem ist das aktuelle Beispiel gegenüber zu stellen, dass die Kanzlei von Lansky dort,
wo ein parlamentarische Untersuchungsausschuss1050 gegen die Stasi-Methoden von
Kasachstan einberufen die Geheimdienstmethoden der Kasachen kritisch untersucht

Lanskys Obmannstellvertreter und sogar Exkanzler Franz Vranitzky als graue Eminenz für „Change 06“ gewonnen werden. Die Veranstaltungs-Highlights von „Change 06“ lassen freilich nicht unbedingt große politische
Umwälzungen erahnen.“
1047
Mitterstieler, Esther: Bank Madici: Aufsichtsrats-Vizechef Laciana ist sich keiner Schuld bewußt, in: WirtschaftsBlatt | 28.06.2009 | 14:04 < http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/branchen/379986/index.do >:
„Auch in Österreich gibt es ein gerichtliches Nachspiel: Anfang April klagte Ex-Justizminister und Anwalt Dieter Böhmdorfer für einen geschädigten Bank Medici-Kunden (Schaden von 100.000 €) gegen Sonja Kohn sowie
die Ex-Minister Ferdinand Lacina und Johann Farnleitner, die im Aufsichtsrat der Bank saßen. Ferdinand Lacina
nimmt erstmals seit Bekanntwerden der Klage im WirtschaftsBlatt Stellung: „Ich habe nichts von der Veranlagung in die Madoff-Fonds gewusst, ich habe nur von HSBC gewusst." Die renommierte Bank hat die Fonds
verwaltet. Derzeit sei gegen die Klage von Böhmdorfer eine Gegendarstellung unterwegs. Warum ist ihm, Lacina, als Aufsichtsvize der Medici Bank nicht aufgefallen, dass 80 Prozent der Provisionen mit Madoff-Fonds
verdient worden sind?“
1048
Lansky, Ganzger + partner: LGP kämpft für Madoff-Geschädigte, in: < http://www.lansky.at/ >: „Format
berichtet in der Ausgabe Nr. 22/2009 über die neuesten Entwicklungen in der Causa Madoff und Medici und
berichtet auch über die rechtlichen Aktivitäten von LGP für zahlreiche Geschädigte. LGP hat im Februar eine
Sachverhaltsmitteilung erstattet und damit die strafrechtlichen Ermittlungen ins Rollen gebracht. Details im
Originaltext.“
1049
Vgl APA: US-Sammelklage gegen Bank Austria und Medici wird konkreter, in: foonds.com 19.10.2009
< http://www.foonds.com/article/2583 >: „Die ehemalige Bank Medici und die Bank Austria sehen sich mit den
Nachwehen der Causa um den Milliardenbetrüger Bernard Madoff konfrontiert. Wie die "Presse" (Montag)
berichtete, nimmt die von mehreren Madoff-Geschädigten in den USA eingebrachte Sammelklage gegen die
nicht mehr existente Wiener Bank und deren Haupteigentümerin Sonja Kohn immer konkretere Formen an. Das
Bezirksgericht Manhattan habe drei Hauptkläger festgelegt. […] Der Prozess dreht sich um die Investmentfonds
"Alpha Prime", "Primeo" und "Herald". Die Kläger werfen diesen Fonds vor, "Kapital von Investoren direkt in
die Investmentfirma von Bernard Madoff" geleitet zu haben. Die ehemalige Bank Medici sei in allen drei Fonds
involviert gewesen bzw. habe diese aufgelegt. Insgesamt seien die Inhaber der von Kohns Geldhaus vertriebenen
Fonds um 3,5 Mrd. Euro geprellt worden.
Neben der ehemaligen Bank Medici sei auch die Medici-Viertel-Eigentümerin Bank Austria sowie ein Wirtschaftsprüfer, der für die "Herald"-Prüfung verantwortlich war, im Visier der Kläger, so die "Presse". […] Der
im Sommer zu 150 Jahren Haft verurteilte Madoff hatte über Jahrzehnte hinweg tausende Investoren mit einem
komplexen Pyramidensystem um Milliarden Dollar gebracht. In Österreich ist neben der Bank Medici und der
Bank Austria auch die Erste Bank betroffen, sie war hierzulande Repräsentantin des "Alpha Prime". […] Gegen
die Bank Austria und den Primeo Fund seien bereits einzelne Musterklagen eingebracht worden. Die Verhandlungen könnten noch heuer starten. Bis Mitte 2010 würden "sicher" Musterklagen folgen, so Kallinger.“
1050
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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werden, die Republik Kasachstan1051, d. h. die Tochter des diktatorisch regierenden
Staatschefs, gegen die Republik Österreich vertrete.
Es ist dokumentiert, dass die Anwaltskanzlei nicht nur gegen einen missliebigen jüdischen Rabbiner im Auftrag der Israelitischen Kultusgemeinde mehr oder minder terroristische Methoden (Mobbing) verwende, die nur im Fall der Unterwanderung der Justiz möglich sind, sondern auch im Auftrag der Bank-Austria exakt jene Terrormethoden oft mit der gleichen personellen Besetzung bei Gericht gegen missliebige Personen anwende, wie der Beschwerdeführer sie hier beanstande. Tatsache ist, dass die
Bankverbindung der der Anwaltskanzlei Lansky die Bank-Austria ist1052.
Da der Beschwerdeführer jene Opfer nach wie vor nicht kenne, ist somit erwiesen,
dass die Bank-Austria nicht nur in einem Fall diese Mafiamethoden gegen Verbrechensopfer anwende.

Besonders die Opfer von Madoff1053, die über die Bank-Austria zu Opfer von Madoff1054
wurden, klagen analog über die gleichen Terrormethoden, was zeigt, dass unabhängig vom
Anwalt die Bank-Austria1055 scheinbar flächendeckend diese Terrormethoden auch gegen
andere Kunden, die Verbrechensopfer wurden, anwende1056.

1051

Lansky, Ganzger + partner: Justizia – Blind? Oder was im Aug? Alyev-Opfer klagen an: ES

REICHT!, in: < http://www.lansky.at/ >: „Chefreporter Kurt Kuch von der österreichischen Wochenzeitschrift News über Mängel im Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Botschafter Rakhat Aliyev (News, 8.10.2009) […] Am Tag der Einsetzung des Untersuchungsausschusses (26.8.2009) machten die Aliyev-Opfer bei einer Kundgebung und
anschließenden Pressekonferenz darauf aufmerksam, dass Österreich möglicherweise
einen Verbrecher schützt.“
1052
Lansky, Ganzger + partner: Presseaussendung, LGP KÄMPFT MIT GLOBALER ALLIANZ FÜR MADOFF-OPFER, in: < http://www.lansky.at/fileadmin/content/PDF/lgp_global_madoff.pdf >: „Bankverbindungen
UniCredit Bank Austria AG
BLZ 20151
Nr. 0068-4141-013
BKAUATWW
AT52 1200 0006 8414 1013“
1053
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Madoff und Medici, Österreichische Bank spielte Schlüsselrolle,
28.06.2009 | 18:24 | STEFAN RIECHER (Die Presse), zuletzt am 27. August 2009 um 23:11 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Madoff_und_Medici >: „Die österreichische Bank Medici spielt
in dem milliardenschweren Pyramidenspiel eine Schlüsselrolle. Madoff hat über Jahrzehnte Anleger in der ganzen Welt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt. […] Madoff soll sämtliche Kontoauszüge gefälscht
haben, um Verluste zu verbergen. „Ich war zu schwach, meinen Anlegern die Wahrheit zu beichten“, sagte der
ehemalige Chef der Technologiebörse Nasdaq beim Geständnis. Wollten Investoren ihr Geld abziehen, stopfte
Madoff die Löcher mit dem Geld neuer Anleger. Im Dezember wurden die Lücken wegen der Kursverluste an
den Börsen zu groß und der milliardenschwere Schwindel flog auf.“
1054
Kwauka, Marin / Winter, Robert: Betrug der Superlative: 2,1 Mrd Euro könnten im Bank Austria-Umfeld
verloren sein, in: Format.at 17.12.2008 09:17 < http://www.format.at/articles/0851/526/228686/betrugsuperlative-2-1-mrd-euro-bank-austria-umfeld >.
1055
Der Standard: FMA zeigt Bank-Austria an, in: Der Standard vom 17. Juni 2009 17:35 MEZ
< http://www.kwlaw.at/attachments/pdfs/KWLAW-derstandard-170609.pdf >.
1056
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Fall BACA, zuletzt am 13. Oktober 2008 um 13:37 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Fall_BACA >: „Beteiligte:
Richterin Konstanze Thau, die vermutlich amtsmissbräuchlich handelt.
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In einem skandalösen Fall ist eine Anwältin Pestal1057 tätig geworden, die für die Kanzlei Dr.
Lansky arbeitet1058, bzw. ist Partner der Kanzlei Lansky, Ganzger + Partner1059. In dem hier
Anwalt Caroline Pestal: Verfahrenshelferin, die ihrer Mandantin schwersten Schaden zugefügt hat, und vermutlich über "informelle Weisung" der Bank-Austria Anwälte Stockert und Allmayer-Beck ihre Mandantin verraten hat.
Anwälte der Creditanstalt-Bankverein, nunmehr Bank Austria: Stockert und Allmayer-Beck der Politikerspross Withalm Friedrich, der in der Rechtsabteilung der Bank Austria Creditanstalt gelandet ist der ehem.
Leiter der Rechtsabteilung der CA Bankverein, nunmehr Bank Austria, der sich seinen Sohn Matthias
Potyka der Einfachheit halber gleich ins Justizministerium gesetzt hat, wo dieser u.a. die Aufgabe zugeteilt
erhalten hat, die Handlungen seines Vaters in der Bank Austria auf Rechtmässigkeit zu überprüfen und ggf.
natürlich seinen eigenen Vater vor den Strafrichter zu bringen hätte.
Die Justiministerin auf diese Unvereinbarkeit angesprochen wörtlich: Wir kennen keine Sippenhaft
Nun, aufgrund der Wortwahl der Frau Ministerin muss man annehmen, dass sie von strafbaren Sachverhalten des
Vater Potyka Bescheid weiss, und der Sohn offenbar die Aufgabe hat, die Handlungen ggf. zu vertuschen
und verschleiern. Eine andere Erklärung wäre sonst nicht schlüssig. und viele andere mehr oder minder bekannte Personen … “
1057
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Pestal, zuletzt am 7. Januar 2009 um 14:11 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Pestal >: „Frau Pestal, nunmehr offenbar mit Dreifachnamen
firmierend: Pestal-Czedik-Eysenberg, scheint als Partnerin der Kanzlei Lansky Ganzger und Partner auf.
[…] fragt man sich schon, welche Wendehälse in dieser Anwaltskanzlei stecken. […] Diese tritt sie offenbar mit
Füssen, es ist auch erweisen, dass diese Vorgehensweise - nämlich ihrer Klientin bewusst Schaden zuzufügen
- standesrechtlich verboten ist und wird auch noch zu prüfen sein, ob ihr Handeln nicht strafrechtlich relevant
ist. […] Es erschüttert lesen zu müssen, dass diese Anwältin nicht davor zurückschreckt, ihrer Mandantin (die
offenbar absulut geistesgesund und psychisch gesund ist wie man liest) einen Sachwalter geben zu wollen, und
einem betagten Ehepaar (90jährig) eine Richterin mit Schlosser (!) auf den Hals zu hetzen, die dann heimlich
im Morgengrauen in das Haus des betagten Paares eindringt um diese im Schlaf zu überraschen. Noch dazu
wusste die Richterin, dass die betagte Dame gerade eine Herz-OP überstanden hat! Was denkt sich so eine Anwältin, und was denkt sich die Richterin, die solche Übergriffe selbst durchzieht!
Warum läuft gegen diese feine Anwältin noch kein Disziplinarverfahren?
Warum ist diese unerträgliche Richterin Englisch noch im Amt?
Warum schreitet der Gerichtsvorsteher hier nicht ein? […]
Gegen diesen Anwalt laufen Beschwerden, Disziplinaranzeigen und Strafanzeigen, u.a. wegen gefährlicher Drohung, Beihilfe zum Betrug und Anstiftung zum Amtsmissbrauch.“
1058
Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Pestal, zuletzt am 7. Januar 2009 um 14:11 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Pestal >: „Frau Pestal, nunmehr offenbar mit Dreifachnamen
firmierend: Pestal-Czedik-Eysenberg, scheint als Partnerin der Kanzlei Lansky Ganzger und Partner auf.
[…] heisst jetzt Caroline Pestal-Czedik-Eysenberg
es gibt einen Richter am LG Wien namens Mag. Czedik-Eysenberg […] Gegen diesen Anwalt laufen Beschwerden, Disziplinaranzeigen und Strafanzeigen, u.a. wegen gefährlicher Drohung, Beihilfe zum Betrug und
Anstiftung zum Amtsmissbrauch.“
1059
Lansky, Ganzger + partner: Presseaussendung, LGP KÄMPFT MIT GLOBALER ALLIANZ FÜR MADOFF-OPFER, in: < http://www.lansky.at/fileadmin/content/PDF/lgp_global_madoff.pdf >: „Rechtsanwälte
Dr. Gabriel Lansky
Dr. Gerald Ganzger
Dr. Stefan Schermaier
Mag. Ronald Gingold
Dr. Clemens Lintschinger, MSc
Mag. Claudia S. Parenti, LL.M.
Mag. Isabelle Pellech, LL.M.
Mag. Caroline Pestal-Czedik-Eysenberg
Dr. Helena Schättle“
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zitierten dokumentierten Fall ist die Anwältin für die Anwaltskanzlei von Lansky aufgetreten
und ist als Komplize in die kriminelle Machenschaften der Bank-Austria verwickelt1060. Dieser dokumentierte Fall ist deswegen als Analogie geeignet, weil die Anwältin offensichtlich
(nachweislich) für die Bank-Austria gearbeitet hat, und mit dem kriminellen Vorsatz zum
Verfahrenshelfer bestellt worden, und die eigenen Klienten zu betrügen. Und zwar mit den
gleichen oder ähnlichen Stasi-Methoden1061, die auch der weiter oben zitierte Rabbiner beanstandet. Außerdem gibt es zwar auch beim Rabbiner einen merkwürdigen wirtschaftlichen
Hintergrund, doch steht dort die Religion und Bildung im Vordergrund. In dem Fall wird aber
berichtet, dass die Anwälte der Bank-Austria mit einer fingierten Klage als Alibi die Opfer so
betrügen wollten, dass ein Komplize der Mafia-Anwälten der Bank-Austria als Verfahrenshelfer bestellt werde, das war die die Kanzlei von Dr. Lansky, und für Dr. Lansky Frau Pestal,
dafür sorgt, dass das Verbrechensopfer verliert, weil nicht gegen den eigenen Anwalt zur
Rechtsverteidigung kommt1062.
1060

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Pestal, zuletzt am 7. Januar 2009 um 14:11 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Pestal >: „Frau Pestal, nunmehr offenbar mit Dreifachnamen
firmierend: Pestal-Czedik-Eysenberg, scheint als Partnerin der Kanzlei Lansky Ganzger und Partner auf. […]
Ist durch folgende Taten aufgefallen:
ist erwiesenermassen beeinflussbar durch Banken, liess sich durch Bank Austria Creditanstalt, vermutlich
Leiter und Mitarbeiter die Rechtsabteilung, Withalm, Beyer und Potyka anstiften, gegen eigene Klientin ohne
(legalem!) Grund eine Sachwalterschaft beantragen, offenbar in Absprache mit der - ebenfalls durch die
genannten Bankmitarbeiter irgendwie, vielleicht durch Erpressung oder Bestechung - beeinflussten Richterin
Thau des Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.
Diese Anwältin schrieb der - von ihr verratenen - Mandantin auf eine Anfrage, ob sie die für das Verfahren
erforderlichen Unterlagen ihr zur Vorbereitung der Klagsbeantwortung auch schriftlich überreichen könne, dass
ein persönliches Erscheinen der Mandantin nicht notwendig wäre.
Die Anwältin erhielt daraufhin sämtliche Unterlagen unverzüglich übermittelt und wurde mit ihr ständiger telefonischer Kontakt und emailkontakt gehalten für etwaige weitere Informationen.
Als es für die andere Partei - nämlich die offenbar kriminell agierende Bank Austria Creditanstalt - aufgrund der eindeutigen Beweislage zugunsten der Mandantin eng wurde, und auch die - vermutlich korrupte
oder erpresste Richterin Thau keine halbwegs rechtliche Möglichkeit, auch nicht durch die bekannten "Tricks"
der Justiz, der Bank "helfen", griff man - offenbar auf Anordnung der Bank - zur altbewährten "Nazimethode"
So beantragte die mutm. kriminelle Anwältin Pestal wider besseres Wissen und daher in betrügerischer Absicht
die Sachwalterbestellung für ihre eigene Mandantin, mit der Begründung, sie kenne die Mandatin nicht persönlich.
Die Richterin Thau sagte daraufhin sofort die Verhandlung - bei der sie die Klage der mutm. betrügerisch
agierenden Bank Austria Creditanstalt zurückweisen hätte müssen - ab und eröffnete wider besseres Wissen
und somit amtsmissbräuchlich eine Sachwalterverfahren.“
1061
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >: „Der konventionelle und linientreue
Mielke gab der Institution MfS die entscheidende Wende. Das Primat der inneren Repression, von
Ulbricht gefordert und gefördert, wurde mit seinem Amtsantritt festgelegt und blieb bis zum Ende
von DDR und MfS im Jahr 1990 bestehen. Während der Mielke-Jahrzehnte mutierte das Ministerium zum gigantischen, bürokratischen Apparat, einer Massenorganisation mitüber 91.000 hauptamtlichen und 189.000 inoffiziellen Mitarbeitern im Jahr 1989, mit unzähligen Ressorts und Verästelungen. Den Feind suchte man nun nicht nur im bösen Westen, sondern hauptsächlich unter den
Bürgern des eigenen Landes, die es zu überwachen, zu strafen und zu "erziehen" galt.“
1062

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Stockert, zuletzt am 30. Oktober 2009 um 15:04 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Stockert >: „Ist an Fall "Bank Austria betrügt Kunden" beteiligt.
[…] ist als Vertreter der klagenden Partei, die Bank Austria Creditanstalt (welche die betagte 85-jährige Dame,
eine Mindestrentnerin, mit Klage über € 145.000,00 überzieht, ohne dass diese Dame einen Groschen
Schulden hat, schon gar nicht bei der Creditanstalt! ). […] Im konkreten Fall spielen auch die Anwälte Mag.
Pestal und Mag. Futterknecht, die eine Duz-Freundin von einem Mitglied oder Partner der Kanzlei "AllmayerBeck" ist, eine Rolle. Es gibt Hinweise, dass Mag. Pestal, trotzdem Mag. Futterknecht wegen der Tatsache der
persönlichen Freundschaft mit Mitgliedern der gegenerischen Kanzlei Allmayer-Beck wegen Befangenheit abgelehnt wurde, genau diese Anwältin ungeachtet der Befangenheit mit der Erstellung von Schriftsätzen betraut.
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Diese Methoden wären aber schon als Einzelfall kaum möglich, wenn die Justiz nicht zuvor
unterwandert worden wäre, wie das der zitierte Anwalt von Nordex im Dringlichen Antrag
1998 forderte1063. Diese Methoden, dass die Anwaltskammer solche Anwälte zum Verfahrenshelfer bestellt, die gegen das Opfer arbeiten, also gegen ihre eigenen Klienten, ist schon
lange bekannt, und auch, dass die Richter dabei mit machen und mit der Mafia gemeinsame
Sache machen. Nur war das vor dem Internet schlecht oder gar nicht dokumentiert. Es gibt
also dokumentierte Fälle, wo die JustizMafia ein Opfer als Vorwand wegen einer fingierten
Forderung klagt, und mit Hilfe der korrupten Justiz regelrecht ausraubt.
Ein faires Verfahren gemäß Artikel 6 Menschenrechtskonvention1064 besteht nach Absatz 1
darin, dass er in Zivil- und Strafsachen das Recht auf eine Entscheidung durch ein Gericht
Dass diese Vorgehensweise seitens der Anwältin Mag. Pestal vermutlich auch andere Tatbestände (wie z.B.
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht) verwirklicht, die von unserer Rechtsordnung verpönt sind, wird demnächst hier bzw. unter Mag. Pestal weiter erläutert und ausgeführt.
Wie brutal und menschenverachtend hier die so von der Bank Austria Creditanstalt Anwalt und Gericht
schuldlos verfolgte alte Dame vom Gericht behandelt wird, lesen Sie bitte hier nach!
Wie uns soeben bekannt wurde, greift die Bank Austria Creditanstalt - vertreten durch Anwalt Dr. Stockert
von der Kanzlei Allmayer-Beck auf die karge Pension der alten Dame - wie gesagt, ohne dass diese alte Dame bei der Bank Austria oder Creditanstalt Schulden hat.
Bedenklich ist dabei, dass die genannte Richterin Mag. Constanze Thau dies noch ohne Anhörung - und wie die
Fakten belegen wider besseres Wissen - bewilligt.
Dieser Fall stellt unseres Erachtens das Funktionieren des Justizsystem sehr in Frage. Es erhebt sich auch die
Frage, warum hier die Dienstaufsicht nicht reagiert, die mehrfach in diesem Fall kontaktiert wurde, jedoch
offenbar ohne sichtbare Auswirkung.
Wir werden dazu eine Stellungnahme des Justizministeriums einholen und hier veröffentlichen. Da sich Richter
strikt an Gesetze halten müssen ist hier der so oft zitierte Hinweis auf die "Unabhängigkeit der Rechtssprechung"
absolut fehl am Platz und nicht angebracht. Hier besteht der dringende Verdacht, dass seitens der Richterin Mag.
Thau verfassungsrechtliche Grundsätze grob missachtet werden.
Die Anwälte Stockert und Pestal leugnen den Zusammenhang mit diesem "Fall", ja leugnen sogar, dass es diesen "Fall" überhaupt gibt. Das mag jedem unbefangenen Beobachter zu denken geben, vor allem da diese objektiven Sachverhalte wahr und erwiesen, und daher nicht zu leugnen sind.
Als letzter zugeteilter Verfahrenshelfer ist Dr. Christian Nurschinger auf der Gegenseite der Bank Austria
Creditanstalt tätig. Wie dem Verhalten dieses Anwalts und der Richterin Mag. Thau zu folgern ist, wurde mutmasslich auf Dr. Nurschinger derart Einfluss genommen, dass dieser gegen seine Klientin agiert, Geheimverfahren toleriert und Weisungen seiner Mandantin, denen er jedenfalls Folge zu leisten hat, einfach ignoriert und
daher gegen die Interessen und seiner Mandantin handelt. Der Schaden, der durch den - infolge Verletzung des
Parteiengehörs durch das "Geheimverfahren" und der mangelhaften Vertretung zu Unrecht und ohne wirklichen
Rechtsgrund zugesprochene Geldbetrag der Mandantin entsteht, liegt derzeit bei über € 150.000,00!“
1063
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 87, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: < http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0087.html
>: „Es stimmt auch, daß Loutchansky, Lansky und Marizzi gemeinsam unterwegs waren, um Geschäfte zu machen. Weiters stimmt, daß sich der "berühmte" Anwalt, der im Justizarbeitskreis der SPÖ immer hervorragende
Arbeit leistet, nämlich Gabriel Lansky, der, wie wir gehört haben, einen Vorschlag gemacht hat, wie die Justiz
parteipolitisch zu unterwandern sei, für Grigori Loutchansky eingesetzt hat, weil einer Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft seiner Ansicht nach absolut nichts im Wege stünde, solange er der SPÖ und deren
Geschäften dienlich ist. - Das alles hat Kollege Löschnak als richtig erkannt, freilich mit dem Zusatz, man habe
ja damals nicht wissen können, um welche Leute es sich da handelt.“
1064
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 667: „Ein faires Verfaren
gemäß Artikel 6 Menschenrechtskonvention besteht nach Absatz 1 darin , dass er in Zivil- und Strafsachen das
Recht auf eine Entscheidung durch ein Gericht („tribunal“) einräumt (Walter/Zeleny, ÖJZ 2001, 447). Damit ist
auch das Recht umfasst, ohne wesentlichen tatsächliche oder rechtliche Hindernisse Zugang zu einem Gericht zu
finden (EGMR 4. 12. 1995 Bellet, ÖJZ 1996, 395); dazu kann ach die Gewährung von Verfahrenshilfe gehörden
(EGMR 21. 2. 1975 Golder, EuGRZ 1975, 91; 9. 10. 1979 Airey, EuGRZ 1979, 626; EKMR 2. 9. 1992, ÖJZ
1993, 141; 8. 1. 1993, ÖJZ 1993, 463; EGMR 16. 12. 1992 Hennings, ÖJZ 1993, 388); ebenso die Gewährung
von Rechspersönlichkeit nach staatlichem Recht (EGMR 16. 12. 1997 Katholische Kirche, ÖJZ 1998, 750).
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einräumt. Damit ist auch das Recht umfasst, ohne wesentliche, tatsächliche oder rechtliche,
Hindernisse, Zugang zu einem Gericht zu finden; dazu kann auch die Gewährung von Verfahrenshilfe gehören. Dieses Recht auf Zugang kann verletzt sein, wen eine Verwaltungsentscheidung über eine zivilrechtliche Vorfrage ein Gericht bindet; ebenso deshalb, weil ein Zivilgericht an ein Strafurteil gebunden ist, zu welchem der Beschwerdeführer keinen Zugang
hatte.
Artikel 13 Menschenrechtskonvention1065 verbürgt das Recht auf eine Beschwerde in der
Form, dass dieses nicht erst beim EGMR eingefordert werden kann, sondern die Mitgliedstaaten, die sich auf die MRK verpflichtet haben, sind zur Errichtung solcher Instanzen auf der
nationalen Ebene verpflichtet1066: Die Beschwerdeinstanz muss nicht unbedingt ein Gericht
sein, sondern entscheidend ist, ob die Beschwerde wirksam ist.

Dieses Recht auf Zugang kann verletzt sein, wen eine Verwaltungsentscheidung über eine zivilrechtliche Vorfrage ein Gericht bindet (EGMR 28. 6. 1990 Obermeier, EuGRZ 1990, 209); ebenso deshalb, weil ein Zivilgericht an ein Strafurteil gebunden ist, zu welchem der Beschwerdeführer keinen Zugang hatte (VfSlg 12.504).“
1065
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 780.
1066
Öhlinger, Theo: Verfassungsrecht, 8. , überarbeitete Auflage, Wien 2009, S. 447 f.
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38. DEMOKRATIEGEFÄHRDUNG
Unabhängig davon, ob und wie weit echte demokratischen1067 Kräfte in Österreich vorhanden
wären, oder davon, wie groß die Nachfrage an demokratischen Errungenschaften in der Bevölkerung wäre, kann und muss zunächst festgestellt werden, dass in Österreich bestenfalls
undemokratische, aber in der Regel antidemokratische Kräfte in der Position sind, um an den
demokratischen Errungenschaften zu partizipieren1068.
Mit dem Beginn des Verfassungsstaates1069 gab es 1867 einzelne demokratische Elemente,
aber noch keine Demokratie im eigentlichen1070 Sinne. Auf jeden Fall keine liberale Demo1067

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 78 ff.
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Während das politische System bis 1918 die politischen Energien, die von den Lagern mobilisiert wurden,
mangels demokratischer Repräsentativität weitgehend ungenützt verpuffen ließ, wurde das politische System der
Ersten Republik – wegen seiner demokratischen Repräsentativität – von den politischen Energien der Lager
gesprengt. Die Lager sahen in der Demokratie nicht einen Zweck, sondern ein Mittel zur Durchsetzung von nicht
konsensfähigen Zielen.
Das instrumentelle Demokratieverständnis, das den Lagern grundsätzlich gemeinsam war, war zwischen den
Lagern freilich höchst unterschiedlich gestreut:
 Das sozialistische Lager sah in der „bürgerlichen“ Demokratie eine wichtige Vorstufe zu einer (auf dem
Weg des Parlamentarismus politisch zu erstreitenden) sozialistischen Demokratie. Die Sozialdemokratie war deshalb auch 1934 bereit, die Demokratie, wie sie in der Verfassung von 1920 formalisiert worden war, als Wert an sich zu verteidigen (Gulick).
 Das christlich(katholisch)-konservative Lager tendierte dazu, die demokratische Ordnung der Republik
als Resultat sozialdemokratischen Drucks einzustufen. Unter geänderten Kräfteverhältnissen waren die
Christlichsozialen rasch bereit, die als „formal“ denunzierte Demokratie gegen eine (diffus definierte)
„wahre“ Demokratie einzutauschen (Winter, 109-146).
 Das deutschnationale Lager wurde ab 1930 von der NSDAP aufgesaugt, was nur deshalb möglich war,
weil auch die deutschnationalen Parteien der Republik die Demokratie als Wert gegenüber dem
Anschluß an Deutschland hintanzustellen bereit waren. Ein mystisches, zunehmend „rassisch“ definiertes „Deutschtum“ überlagerte die Demokratie (Pauley 1981).
Das semifaschistische System des „autoritären Ständestaates“ war die Diktatur des einen über die beiden anderen
Lager. Der „Anschluß“ war das Produkt des Zusammenspiels von äußerem Druck und innerer Bereitschaft, repräsentiert vor allem durch das zur NSDAP mutierte deutschnationale Lager. Vier Jahre Erfahrung mit einer autoritären und sieben Jahre Erfahrung mit einer totalitären Diktatur beförderten aber schließlich Lernprozesse, die
nach 1945 eine Adaption zwischen der sowohl hoch entwickelten wie auch tief fragmentierten Zivilgesellschaft
auf der einen, der verfaßten („formalen“) parlamentarischen Demokratie auf der anderen Seite ermöglichen sollte.“
1069
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 6 ff.
1070
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 9 ff, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Das Österreich des Jahres 1900 war keine Demokratie. Österreich um 1900 – also die „cisleithanische“ Reichshälfte Österreich-Ungarns – war ein politisches System mit bestimmten demokratischen Bausteinen. Diese
mischten sich mit den vordemokratischen Strukturelementen, die den Beginn des Verfassungsstaates – das Jahr
1867 – überdauert hatten. Dieses Mischverhältnis änderte nichts Entscheidendes am autokratischen, jedenfalls
vor- bzw. halbdemokratischen Charakter Habsburg-Österreichs. […] Das politische System der österreichischen
Reichshälfte baute auf der Grundlage des Staatsgrundgesetzes von 1867. Diese Verfassung sah ein Parlament
vor, für das bis 1907 ein beschränktes, also nicht gleiches (wenn auch ab 1896 allgemeines) Männerwahlrecht
vorgesehen war. Dieses „Kurienwahlrecht“, das das Stimmgewicht an die Steuerleistung (also den Wohlstand)
der Männer band, machte 1907 dem allgemeinen und gleichen Männerwahlrecht Platz. Damit war die Koppelung politischer Rechte an ökonomische Kriterien aufgehoben. Nicht aufgehoben war der Ausschluß von Frauen.
Das Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichtsrates war ein Parlament, in dem ausschließlich Männer ausschließlich männliche Wähler vertraten. Frauen blieb der Zugang zu politischen Positionen verwehrt. […] Der
formal und real nur ansatzweise demokratischen Verfassung Österreichs stand ein breites Feld an zivilgesell1068
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kratie1071. Die Beschreibung der demokratischen Entwicklung behauptet allerdings auch nicht,
dass mit der Ersten Republik 1920 man bei der Demokratie angekommen sei1072, sonder dass
es Fortschritte gegeben habe. Das, dass man bei der Demokratie angekommen sei, wird auch
von der Zweiten Republik nicht behauptet, zumal dort die die Erste Republik wieder hergestellt wurde, die 1933-1934 in dem sog. Ständestaat einen Rückschlag erlitten hat, und sich
nicht weiterentwickeln konnte, sonder scheinbar fortschreitend sich in so einer Endlosschleife
befinde, als sei man in Richtung Demokratie unterwegs, ohne dort jemals anzukommen. Auch
die Wiederherstellung der Ersten Republik zu Beginn der Zweiten1073 Republik ist mehr im
Zeichen einer Restabilisierung als in dem der demokratischen Entwicklung gestanden1074. So
ist heute Österreich nach außen scheinbar eine Demokratie und formal entspricht den Kriterien, aber es sind inhaltlich tragende nichtdemokratische Elemente enthalten1075. Man tritt dort
schaftlicher Demokratie gegenüber. Der Parlamentarismus war verspätet und schwach – aber das Parteiensystem
war dicht organisiert und in vielen Sektoren der Gesellschaft präsent. In den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts hatten sich moderne Parteien entwickelt, die das Resultat bestimmter Konfliktlinien („cleavages“) waren,
und die nicht nur eine Rekrutierungsfunktion für das politische System erfüllten.“
1071
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 81 ff.
1072
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 9, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Die demokratischen Elemente Österreichs wurden in der Ersten Republik weiterentwickelt – ein Prozeß, der 1933/34
rückgängig gemacht wurde. Der autoritäre Ständestaat und das totalitäre Regime des Nationalsozialismus unterbrachen
den Entwicklungsprozeß österreichischer Demokratie. “
1073
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 9 ff, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Die Zweite Republik war zunächst durch eine auf den demokratischen Strukturen der Ersten aufbauende spezifische
Demokratiequalität bestimmt. Diese Qualität einer ausgeprägten Konkordanzdemokratie begann in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts viele ihrer spezifischen Eigenheiten einzubüßen im Sinne einer Annäherung an die Durchschnittsmerkmale westeuropäischer Demokratien. [...] Während das politische System bis 1918 die politischen
Energien, die von den Lagern mobilisiert wurden, mangels demokratischer Repräsentativität weitgehend ungenützt verpuffen ließ, wurde das politische System der Ersten Republik – wegen seiner demokratischen Repräsentativität – von den politischen Energien der Lager gesprengt. Die Lager sahen in der Demokratie nicht einen
Zweck, sondern ein Mittel zur Durchsetzung von nicht konsensfähigen Zielen. […] Das semifaschistische System des „autoritären Ständestaates“ war die Diktatur des einen über die beiden anderen Lager. Der „Anschluß“
war das Produkt des Zusammenspiels von äußerem Druck und innerer Bereitschaft, repräsentiert vor allem durch
das zur NSDAP mutierte deutschnationale Lager. Vier Jahre Erfahrung mit einer autoritären und sieben Jahre
Erfahrung mit einer totalitären Diktatur beförderten aber schließlich Lernprozesse, die nach 1945 eine Adaption
zwischen der sowohl hoch entwickelten wie auch tief fragmentierten Zivilgesellschaft auf der einen, der verfaßten („formalen“) parlamentarischen Demokratie auf der anderen Seite ermöglichen sollte.
Diese Entwicklung wies Österreich abermals als ein Land aus, dessen politische Entwicklungen viel
eher Parallelen mit Mittel- und Osteuropa als mit Westeuropa aufwiesen. Das autoritäre System des Ständestaates hatte viele Ähnlichkeiten mit Entwicklungen in Ungarn und Polen, Jugoslawien und Rumänien, Griechenland
und Bulgarien: durchwegs Ländern, in denen in der Zwischenkriegszeit sich zunehmend faschistische Elemente
mit liberal-demokratischen mischten. Und das totalitäre System der Jahre 1938 bis 1945, unabhängig von seiner
eigentümlichen Mischform aus (deutscher) Fremdherrschaft und (österreichischer) Akzeptanz, hatte erst recht
keine Parallelen zu den Demokratien Westeuropas.“
1074
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >: „Die
Entwicklung der Demokratie in Österreich ist im 20. Jahrhundert durch die Transformation einer höchst unfertigen zu
einer „normalen“ Demokratie gekennzeichnet, wobei dieser Wandel ganz wesentlich durch die tiefen Brüche bestimmt
war, für die die Jahre 1918/20, 1933/34, 1938 und 1945 stehen. Demokratie in Österreich war und ist gerade in den
Perioden der Wende zum und der Wende vom 20. Jahrhundert nicht durch ein „Entweder – Oder“ zu charakterisieren,
sondern durch ein „Mehr oder Weniger“, wobei ganz eindeutig 1900 weniger und 2000 mehr Demokratie zu verzeichnen sind.“
1075
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >: „Im
Jahre 2000 ist Österreich eine Demokratie. Das politische System der Republik Österreich entspricht grundsätzlich den Kriterien, die den liberalen (westlichen) Systemen die Qualität einer Demokratie garantieren: die Verbindung von offenem politischen Wettbewerb und individuellen Grundfreiheiten. Allerdings sind in diese De-
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an der Stelle, wo man dereinst in Richtung Demokratie beinahe aufgebrochen sei. Mit der
Wiederherstellung der Ersten Republik durch die zweite Republik schloss sich der Kreis und
man steht am Anfang vom Ende.
-

-

Eine Besonderheit der in der Monarchie entstandenen österreichischen Demokratie ist
die Berücksichtigung der ethnischen Vielfalt in der Monarchie und der unterschiedlichen Gewichtung der Nationalitäten1076.
Aus der unterschiedlichen Gewichtung der Ethnien und deren Berücksichtigung in den
Strukturen sind solche Privilegien und Benachteiligungen entstanden, die in den tradierten Strukturen konserviert wurden1077.
Die nicht gelösten, zumindest nicht demokratisch gelösten, Gegensätze, wurden durch
übergeordnete Institution der Regierung und des Kaisers überdacht, oder überbrückt.
Diese Institutionen allerdings, welche die Gegensätze überbrücken sollten, unterlagen
nicht der demokratischen Kontrolle1078.
Vielmehr wurden in der sogenannten Doppelmonarchie jene überregionalen Einrichtungen, die man abstrakt mit der Funktion der EU bis zu einem gewissen Grad vergleichen kann, wie Außen-, Finanz und Verteidigungspolitik, aus der parlamentari-

mokratie zahlreiche Komponenten miteingeschlossen, die als vor-, un- oder nichtdemokratisch zu charakterisieren sind.“
1076
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Nicht aufgehoben war auch die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Nationalitäten. Die Wahlkreiseinteilung, die für die Reichsratswahlen 1907 und 1911 galt, benachteiligte bestimmte Nationalitäten – am stärksten
die Ruthenen. Durch diese nach den Kriterien eines Ethno-Nationalismus selektive Gewichtung politischer Inklusion sollte faktisch die politische Dominanz der Deutschen abgesichert werden (Kann; Mommsen).
Diese indirekte Berücksichtigung eines ethno-nationalistischen Faktors begründete eine österreichische
Besonderheit: Dadurch ist die Konstitutierung eines Lagers und einer Parteientradition zu erklären, die sich aus
der Verteidigung ethno-nationalistischer Prärogative entwickelten; dadurch läßt sich auch die gebrochene und
verspätete Identitätsbildung verständlich machen, die Österreich bis 1918 nur als übernationale und ab 1918
zunächst nur als Bindestrich-Kategorie, als Deutsch-Österreich akzeptierte.“
1077
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Nicht aufgehoben war auch die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Nationalitäten. Die Wahlkreiseinteilung, die für die Reichsratswahlen 1907 und 1911 galt, benachteiligte bestimmte Nationalitäten – am stärksten
die Ruthenen. Durch diese nach den Kriterien eines Ethno-Nationalismus selektive Gewichtung politischer Inklusion sollte faktisch die politische Dominanz der Deutschen abgesichert werden (Kann; Mommsen).
Diese indirekte Berücksichtigung eines ethno-nationalistischen Faktors begründete eine österreichische
Besonderheit: Dadurch ist die Konstitutierung eines Lagers und einer Parteientradition zu erklären, die sich aus
der Verteidigung ethno-nationalistischer Prärogative entwickelten; dadurch läßt sich auch die gebrochene und
verspätete Identitätsbildung verständlich machen, die Österreich bis 1918 nur als übernationale und ab 1918
zunächst nur als Bindestrich-Kategorie, als Deutsch-Österreich akzeptierte.“
1078
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >: „Die
Gestaltungskraft des Abgeordnetenhauses war auch dadurch wesentlich eingeschränkt, daß der Kaiser und seine
Regierung ein extensives Notverordnungsrecht besaßen und auch nutzten. Dadurch war die Gesetzgebungskompetenz des Parlaments entscheidend beschnitten: Erhielten Kaiser und Regierung vom Reichsrat nicht die Gesetze, die sie verlangten, so wurden Notverordnungen erlassen.
Daß Kaiser und Regierung auch die Freiheit besaßen, das Abgeordnetenhaus gar nicht einzuberufen und
so jede parlamentarische Tätigkeit von vornherein zu unterbinden, unterstreicht nur das geringe Maß an Repräsentativität des Regierens: Die Monarchie hatte zwar, als Resultat ihrer innen- und außenpolitischen Schwächungen (1859, 1866), eine Verfassung und auch ein Parlament zugestehen müssen. Doch die Möglichkeiten
dieses demokratisch bestellten Parlaments, das Regieren zu beeinflussen, waren ganz wesentlich beschränkt.“
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schen Kontrolle ausgenommen, denn die zwei Parlamente der Doppelmonarchie hatten jeweils nur regionale Kompetenzen1079.
Vor hier aus als Elemente der Entwicklungen der strukturellen Voraussetzungen ist die Funktion und Rolle der Sozialpartnerschaft zu erklären, die ursprünglich als Provisorium und
Übergangslösung mit den tradierten alten Strukturen, bis zur demokratischen Kontrolle der
monarchistischen Überreste, gelten sollte. Allerdings kamen einerseits der Ständestaat und
andererseits der Nationalsozialismus dazwischen, die beide jeweils demokratiefeindlich waren
und sozusagen in postkolonialem Stiel bleibende Schäden an den ohnehin undemokratischen
Strukturen verursacht hatten. Das ist zwar keine Entschuldigung, aber eine Erklärung für den
gleichsam postkolonialen Herrschaftstyp der Sozialpartnerschaft.
Die Kritik der Sozialpartnerschaft1080 in Form einer Arbeitshypothese, hat die Form von fortgesetzt belegten Informationen und hat ein Stadium erreicht, wo der erreichte Informations1079

Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 16, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >: „ Ein
weiterer Aspekt mangelnder Repräsentativität war von Bedeutung: Die gemeinsamen Kompetenzen der beiden
Reichshälften waren von der parlamentarischen Kontrolle, die der Reichsrat gegenüber der österreichischen Regierung
auszuüben in der Lage war, vollständig frei. Die Außen-, Finanz- und Verteidigungspolitik Österreich-Ungarns wurde
von Ministern gestaltet, denen überhaupt kein Parlament – und sei es mit noch so geringen Kontrollrechten – gegenübergestanden wäre. Die Regierung Österreich-Ungarns war nur durch das von beiden Reichshälften gestaltete Budget
in einer höchst indirekten Form mit den beiden Parlamenten (dem österreichischen und dem ungarischen) verbunden.
[…] Der Kaiser und König, im Zusammenspiel mit den von ihm ernannten k.u.k. Ministern, handelte ohne jede Mitsprachemöglichkeit eines parlamentarischen Gremiums. “
1080
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, S. 19, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter, Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >: „Es
waren die Repräsentanten der alten, fragmentierten Zivilgesellschaft, die der Zweiten Republik ein bestimmtes
demokratisches Gerüst vorgaben. Die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Kontinuität – repräsentiert in der Kontinuität politischer Eliten, wie etwa der Führungspitzen von SPÖ (Karl Renner, Adolf Schärf, Oskar Helmer, Ernst
Koref) und ÖVP (Leopold Kunschak, Julius Raab, Leopold Figl, Heinrich Gleißner) – läßt die Einbrüche in der
demokratischen Entwicklung zwischen 1933 und 1945 als eine Art Betriebsunfall einer ansonsten glatt ablaufenden Evolution erscheinen.
Diese Kontinuität von Verfassungsstaat und Zivilgesellschaft bedeutete auch, daß die Repräsentativität
der österreichischen Demokratie grundsätzlich wiederum dieselbe wurde wie in den Jahren zwischen 1918 und
1933. Die Regierung bildete sich in Konsequenz der Ergebnisse von Parlamentswahlen. Die Mehrheit des Nationalrates legitimierte die Regierung. Diese Repräsentativität der Demokratie der Zweiten Republik erhielt jedoch
einen besonderen Zuschnitt in Form der Konkordanzdemokratie – der österreichischen Variation des Musters
von „consociational democracy“ (Lijphart). Die österreichische Konkordanzdemokratie, die sich ab 1945 entwickelte, beeinflußte die Repräsentativität der österreichischen Demokratie wesentlich:
 Die Neigung zum Konsens im zwischenparteilichen Verhalten, bezogen insbesondere auf SPÖ und
ÖVP, relativierte den politischen Wettbewerb und damit auch die Rollenverteilung zwischen Regierung
und Opposition. Die der Konkordanzdemokratie innewohnende Logik zur Machtbeteiligungsgarantie
führte dazu, daß auch in den 20 Jahren zwischen der ersten und der zweiten großen Koalition, also zwischen 1966 und 1986, die jeweils in Opposition befindliche Großpartei von der Macht, die nach einem
traditionellen Verständnis der Regierung und nur der Regierung zusteht, nicht ausgeschlossen wurde.
Das äußerte sich bei der Besetzung des Verfassungsgerichtshofes ebenso wie bei der Personalpolitik im
(staatlichen) Rundfunk und Fernsehen, aber auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen der verstaatlichten Industrie, der verstaatlichen Banken und des Schulsektors.
 Die Konsensorientierung auf parteipolitischer Ebene fand eine Entsprechung durch die Konsensorientierung auf verbandspolitischer Ebene. Das Modell der österreichischen Sozialpartnerschaft sorgte dafür, daß die Arbeitgeberund die Arbeitnehmerverbände wichtige wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen in balancierter Übereinstimmung trafen. Die Lohn-Preis abkommen zwischen 1947 und
1951 und die 1957 gegründete Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen waren die wichtigsten Ausprägungen dieser Seite der österreichischen Konkordanzdemokratie. Die Sozialpartnerschaft
sorgte zusätzlich zu den auch in diesen Jahren intakten zwischenparteilichen Konsensmechanismen dafür, daß die Oppositionsrolle, die von 1966 bis 1970 der SPÖ und von 1970 bis 1986 der ÖVP zufiel,
nicht als Ausschluß von der politischen Macht empfunden werden mußte.
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vorsprung bereits Einsichten erlaubt, wenn nicht dazu nötigt, die auf das Endergebnis
vorgreifen. Soweit die Arbeitshypothese belegt ist, kann als These formuliert werden,
-

Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Immobilienkrise einerseits und
Finanzkrise andererseits.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Finanzkrise einerseits und Energiekrise andererseits.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen organisiertes Verbrechen einerseits und Finanzkrise andererseits.
Es besteht ursächlicher Zusammenhang zwischen Terror1081 einerseits und Energiekrise andererseits.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Terror einerseits und Finanzkrise andererseits.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Terror einerseits und Geheimdienste1082 andererseits.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Geheimdienste einerseits und
Politik1083 andererseits.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Finanzkrise einerseits und
Wirtschaftskrise andererseits, wie zB der Krise der Autoindustrie.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Globalisierung einerseits und aller hier genannten Komponenten der Globalisierung andererseits…

Die resultierende These würde also lauten, dass mit dem Zusammenbruch des sog. Ostblocks
und Ende des Kalten Krieges nicht nur das politische, sondern insbesondere das wirtschaftliDie Konkordanzdemokratie relativierte die Logik des politischen und auch des wirtschaftlichen Marktes. Wahlsieg und Wahlniederlage hatten nicht den Charakter eines Alles-oder-Nichts. Und die Marktwirtschaft wurde
teilweise politisch gesteuert – weniger durch Parlament und Regierung, mehr durch die (mit Parlament und Regierung verflochtene) Sozialpartnerschaft.“
1081
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur
organisierten Kriminalität auf. […] Dessen ungeachtet ging Terror in Europa bis in die 1980er vor allem von
Leuten aus, die aus dem jeweiligen Zielland stammten, so etwa die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik
Deutschland oder die Action Directe (AD) in Frankreich.“
1082
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
1083
Reiter, Sebastian: FP-Stadler: SP-Granden im Dunstkreis der Mafia, | 20.05.1998 | 00:00, in: WirtschaftsBlatt < http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/177740/index.do >: „Wien. "In Wien ist mit der Ostmafia ein Milieu entstanden, das beste Kontakte zu hohen Politikern hat", erneuerte FPÖ-Klubchef Ewald Stadler gestern bei
einer Pressekonferenz seine Vorwürfe gegen etliche SP-Granden. Laut Stadler - der sich auf ausländische Geheimdienstberichte berief - stehe auch das russische Handelsunternehmen Nordex mit der Ostmafia in Verbindung. Daher habe "jeder, der mit diesem Unternehmen zu tun hatte, zumindest Erklärungsbedarf".
Stadler erwartet sich diesen nicht nur von SP-Anwalt Gabriel Lansky und dem sozialistischen Nationalratsabgeordneten Willi Fuhrmann - die beide die Nordex 1995/96 in Rechtsangelegenheiten vertreten haben -, sondern
auch von Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky und seinem Nachfolger Viktor Klima. Ersterer habe 1993 mit der
Nordex eine größere Tagung in Wien organisiert, bei der es um Exportkredite für Hotelbauten im Osten ging.
Während Klima wiederum als seinerzeitiger Verkehrsminister mit einer der Nordex nahestehenden TelecomFirma aus dem russischen Orenburg verhandelt habe. Aber auch von SP-Wirtschaftssprecher Kurt Heindl erwartet sich Stadler eine Erklärung über seine angeblich enge Beziehung zu einem gewissen Petre Pavlov, der in
Wien mehrere Unternehmen besitzt. Denn in einem Stapo-Dossier wird der Bulgare "als Angehöriger des ukrainischen Nachrichtendienstes und als höchst dubios" bezeichnet.“

418

che Gefüge der mehr oder minder globalen Marktwirtschaft eine Umwälzung erfahren, so als
ab der politischer Klimawandel an den politischen Polen einen Schmelzvorgang ausgelöst und
Kollateralschäden verursacht hätte.
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39. KRISE
Weil die Arbeitshypothese zwar weiter fortgeschritten ist, so dass man beinahe schon von
These sprechen könnte, aber einige Details noch ausgearbeitet und manches noch überprüft
und belegt werden muss, versuche die Prognose auf die These vorzugreifen, aber muss
allfällige Nachbesserungen vorbehalten.
-

-

In der netzartig gespannten Kausalkette scheint causa prima die illegalen Geldströme
aus dem ehemaligen Ostblock in den Westen zu sein.
Die Überdimension des Problems ist entstanden durch die Unterschätzung oder sagen
wir Unkenntnis der Finanzkraft des Ostens im Westen, und zwar insbesondere
qualitativ, weil irrig versucht wurde, wenn überhaupt, dann die Kraft des Ostens mit
westlichen Maß zu messen. Die westliche Maßeinheiten und deren Geltung setzten
aber westliche (Infra)Strukturen voraus, die aber im Osten fehlten.
Mit diesen Geldtransfers des untergehenden Kommunismus in den Westen sind die
vormaligen Ost-Geheimdienste beauftragt worden, die ihrerseits zumindest teilweise
das organisierte Verbrechen1084 und/oder Terror eingebunden – und/oder vorgeschoben – haben, wenn nicht damit fusionierten.

Der eigentliche Knackpunkt der Weltwirtschaftskrise ist, dass diese überdimensionierten und
im Westen unterschätzten Finanzströme einer von dem Klimawandel verursachten Tsunami
gleich erstens den Immobilienmarkt und zweitens den Energiemarkt heimgesucht hatte.
-

-

-

-

Das bedeutet, dass die Immobilienkrise nicht zufällig entstanden ist, und keineswegs
vom Himmel gefallen sei, sondern war von Anfang als Krise geplant, um nicht zu
sagen inszeniert, um so eine überdimensionierte Menge an politisch gefärbtem Geld
rein zu waschen.
Die faulen Immobilienkredite sind nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, was
immer die korrupten Experten behaupten, entstanden, sondern sind für die überdimensionierte Geldwäsche aus dem Osten bis zur Unnachvollziehbarkeit weiter veräußert
worden, um so die Geldwäsche zu kaschieren.
Die Krise ist das perfekte Verbrechen. Sind ist nicht entstanden, also sie behauptet und
in einem globalen Bluff behauptet wurde, sondern ist die Krise entstanden, als die
korrupte Politik kampflos aufgab, und also den Bluff des organisierten Verbrechens
gelten und siegen ließ.
Das bedeutet, dass der gesamte Immobilienmarkt der ganzen Welt, angeführt vom
Immobilienmarkt der USA, für die Geldwäsche der Kommunisten instrumentalisiert
und mit kriminellen Vorsatz planmäßig missbraucht wurde. Und die Krise hat alle
illegalen Gelder – aus der Staatskasse – legalisiert. Profan ausgedrückt ist es also ein
Griff der korrupten Politik in die Staatskasse gewesen.

Die Krise ist inszeniert, um den Staatskapitalismus des Kommunismus in den Untergrund zu
retten, und zwar in einen finanziellen Untergrund. Und dafür war der globale Immobilienmarkt das Ventil. Die Krise gab es also nie, sondern ist die Tarnung von Goldwäsche. Der
Kommunismus, wie paradox das immer klingen mag, im Rahmen des Klimawandel sozusagen in den Himmel gefahren, wenn man bei dieser bildlichen Beschreibung oder Vergleich
1084

Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.

420

bleiben dürfte. So oder ähnlich wie radioaktive Wolken eine analoge Form der Himmelfahrt
sind, und das Weltklima mit bestimmen, aber nicht nur das, sondern sie sind analog einem
globalen Ölteppich nur in einem anderen, gasförmigen, Aggregatzustand. Könnte man sich
also ein Ölteppich vorstellen, der alle Meere bedeckt oder zumindest erreicht, oder eben ein
radioaktive Volke, oder einen überdimensionierten Vulkanausbruch, der nach Historikern
schon passiert sein soll und auf jeden Fall passieren könnte, … käme man der Sache näher.
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40. KOSHER NOSTRA
Die versuchte Etymologie des Wortes Geldwäsche würde also von den Wortbedeutungen von
Geld einerseits und Wäsche anderseits als Ausgangsposition nehmen, und die resultierende
Wortbedeutung zu erschließen. Insofern Wäsche so etwas wie Reinigung bedeute, so setzt das
die Unreinheit des zu Reinigenden voraus. Bliebe man bei bildlichen Vergleichen, so ergäbe
Unreinheit und eine Verletzung oder offene Wunde eine Entzündung. Und in der Folge einige
Amputationen. So würde sich auch erklären, wie und warum die Umweltpolitik oder
Sozialpolitik amputiert werden müssen. Bildlich gesprochen, versteht sich.
Zu der mehrfacht zitierten Kritik der Sozialpartnerschaft moniert die Verteidigungsrede des
Innenministers im Parlament das Wort JudenMafia1085. Das Wort ist also erklärungsbedürftig,
oder wird das behauptet. Es gab in den USA neben den Sizilianer und Iren auch und insbesondere eine zwar mit der italomafia vernetzte1086, aber mehr oder minder eigenständige,
1085

Wikipedia: Seite „Kosher Nostra“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober

2009, 08:02 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosher_Nostra&oldid=66106141 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:03 UTC) Versions-ID der Seite: 66106141: „Die Kosher Nostra war ein historisch und lokal begrenztes Phänomen der Lebensumstände vor allem osteuropäischer Einwanderer mit jüdischem Hintergrund in den Ghettos von New York City am Anfang des 20. Jahrhunderts. Allein zwischen 1881
und 1910 waren rund 1,6 Millionen jüdische Einwanderer nach New York gekommen, von denen etwa 1,2 Millionen an der heruntergekommenen Lower East Side lebten.“
1086
Wikipedia: Seite „Kosher Nostra“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober
2009, 08:02 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosher_Nostra&oldid=66106141 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:03 UTC) Versions-ID der Seite: 66106141: „Der Name ist eine Anspielung auf
die jüdische Herkunft aller führenden Mitglieder - „kosher“ ist die hebräische Bezeichnung für rein (siehe insbesondere Jüdische Speisegesetze) – und in Anlehnung an die Bezeichnung Cosa Nostra gewählt. Bekannte
zuzurechnende Personen waren insbesondere Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Dutch Schultz, Louis Buchalter,
Jack Diamond, Monk Eastman, Mickey Cohen und Abner Zwillman.
Nach dem Ende der Eastman Gang gehörten später viele Kosher Nostras dem Bugs and Meyer Mob bzw. der
von Louis Buchalter angeführten „Murder, Inc.“ („Mord-GmbH“) an und benutzten die Bezeichnung „Murder,
Inc.“ bald auch intern, in Zeugenaussagen und späteren Schilderungen. Eine eigene interne Bezeichnung (für die
Arbeits- und Organisationszusammenhänge) unter den „Mitgliedern“ gab es nicht, es existierte auch – im Gegensatz zur La Cosa Nostra – kein formaler ritueller Akt der Aufnahme als „Vollmitglied“. Nach einer Legende soll der Sizilianer Lucky Luciano mit dem Gedanken gespielt haben, diesen Ritus für seine „Familien“ abzuschaffen, worauf sein Jugendfreund Meyer Lansky ihm davon abgeraten haben soll. Allerdings wurde das Prinzip
der Schweigepflicht als Prinzip der internen und externen Abschottung adaptiert. Kronzeugen und Pentiti
wurden mit gleicher mörderischer Konsequenz ausgeschaltet.
Ein besonderer eigener externer Begriff entwickelte sich erst spät, da – in Verkennung der Tatsache, dass grundsätzlich nur Italiener in der La Cosa Nostra als Vollmitglied aufgenommen werden – nicht-italienische Gangster einfach den italo-amerikanischen „Familien“ zugeordnet wurden. Außerdem wurde es üblich, den Begriff
Mafia, der ursprünglich nur für die originäre, rein sizilianische Cosa Nostra galt, für jegliche Form organisierter Kriminalität zu benutzen. Mobster wie Meyer Lansky werden deshalb insbesondere in der Presse ebenfalls
als „Mafiosi“ bezeichnet, obwohl sie nie Vollmitglied einer „Familie“ der „Cosa Nostra“ waren.
„Entgegen aller Vorurteile kann keine ethnische Gruppe in New York ausschließlich mit der Mafia in Verbindung gebracht werden. Nicht die Italiener, nicht die Iren und nicht die Juden. Daß aber in den 20er Jahren, jüdische Mafiosi New York in Angst und Schrecken versetzten, Hand in Hand mit den Italienern gegen die Iren in
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sagen wir teilweise autonome, Judenmafia. In der klassischen Zeit, die in Kino und Fernsehen
als Chicago 1930 bekannt ist, ist ein gewissen Meyer Lansky1087 an der Spitze als Kopf der
Kosher Nostra genannten Judenmafia1088 und Freund des großen Bosses der Cosa Nostra. So
wie andere Mafiamitglieder, um die es eng wurde, nach Italien auswichen, so hatte Lansky1089
zwar auch im übrigen Europa oder etwa in Schanghai Stützpunkte, doch das Zentrum, oder
zumindest ein Zentrum von Lansky war Wien1090. Es ist zwar richtig, dass es auch zumindest
zeitweise für Lansky eng wurde, und daher nicht nur dieser Schwerpunkt aufscheint, sondern
war Lansky jahrelang in Israel1091, bevor es dort auch eng wurde1092.

der Lower East Side kämpften, und daß der "Haupt-Henker" der 'Murder Incorperated' (in Brownsville von Juden und Sizilianern gegründet), ein Jude war, wissen wenige.“
– TEKLA SZYMANSKI [2]
Wurde die interne Bezeichnung „Cosa Nostra“ (it. unsere Sache) durch Joe Valachi 1963 öffentlich bekannt,
gab es keinen Pentito, welcher eine interne Eigenbezeichnung der Kosher Nostra geliefert hätte. […] Mit dem
Tod dieser einzigen Gangster-Generation der Kosher Nostra endete deren spezielle Facette des organisierten
Verbrechens, während sich die italo-amerikanische Mafia immer wieder erneuert. Das in den Ghettos von
New York entstandene Bündnis zwischen den Kosher Nostras und der italo-sizilianischen La Cosa Nostra, das
damals vor allem gegen die konkurrierenden irischen Gangs geschlossen wurde, hat zur Differenzierung des
Mafia-Begriffs beigetragen, da deren Mitglieder zunächst pauschal der La Cosa Nostra zugerechnet wurden.“
1087
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310: „Meyer Lansky (eigentlich Maier
Suchowljansky oder auch Majer Suchowliński) (* 4. Juli 1902 in Grodno, Polen (heute zu Weißrussland);
† 15. Januar 1983 in Miami, Florida, USA) war ein amerikanischer Mobster und wird heute der Kosher
Nostra zugerechnet, als deren wichtigster Kopf er gelten kann.“
1088
Wikipedia: Seite „Kosher Nostra“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober
2009, 08:02 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosher_Nostra&oldid=66106141 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:03 UTC) Versions-ID der Seite: 66106141.
1089
Cohen, Gary: The Lost Journals of Meyer Lansky, in: < http://www.meyerlansky.com/DOCS/mlod05/ >.
1090
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310: „Aufgeschreckt durch die Verurteilung von Al Capone 1931 wegen Steuerhinterziehung erkannte Lansky seine eigene Gefahr und zog es vor,
seine Gewinne auf ein Nummernkonto auf eine Schweizer Bank abzuführen. (Später soll er laut Lucy Komisar
eine Bank gekauft haben und über ein Netzwerk von Finanztransaktionen Geldwäsche betrieben haben, damit
ihm nichts nachgewiesen werden konnte.) [1]
1935 sicherte sich Meyer Lansky, nachdem die Luxol-Fabrik in Elberfeld geschlossen und sein Schmuggelring
in Wien zerschlagen worden war und so die Versorgung mehrere Jahre stockte, große Heroinlieferungen aus
Shanghai, die in den Heroinraffinerien der Triaden hergestellt und über Verbindungsmänner in die USA geliefert wurden.“
1091
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310: „Im Sommer 1970 setzte er sich mit
seiner zweiten Frau Thelma („Teddy“) nach Israel ab und erhielt auf dem Flugplatz Lod ohne weiteres ein dreimonatiges Visum. Wie sein alter Freund und Geschäftspartner Joseph Stacher wollte er das Recht aller Juden
in Anspruch nehmen, sich in Israel ansiedeln zu dürfen und letztendlich israelischer Staatsbürger zu werden.
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Obwohl die Mitglieder der Kosher Nostra Meister im Verwischen ihrer Spuren sind, und zB
den Mythos erfolgreich verbreiten, dass es erstens die JudenMafia nicht gab, und das, womit
die Judenmafia verwechselt wurde, nicht fortgesetzt wurde, ist die Judenmafia gut
dokumentiert und mit der Verhaftung von 20 Mitgliedern der Gruppe1093 um Nordex, die alle
die doppelte Staatsbürgerschaft von Israel und Russland hatten, und bis zur Hälfte ehemaliger
Geheimdienstler sind (KBG), die eine Bank in New York mit einem Madoff-Partner
gründeten und zur Geldwäsche nützten, ist die amtlich als Mafia bezeichnete Gruppe ethnisch
leicht zuzuordnen.
Wie auch immer, in den Anwaltszimmern der Gerichte zumindest in Wien wird gemunkelt1094, dass Gabriel Lansky, Anwalt und Strohmann von Nordex, der Erbe der Judenmafia
Stacher lebte seit 1965 in Herzliya Pituah; Lansky bezog in dieser Stadt im Luxushotel Accadia das Appartement 337.“
1092
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310: „Es begann eine zähes Ringen um
seinen Aufenthalt, das 14 Monate andauern sollte, bis der israelische Innenminister Joseph Burg am 29. September 1972 (am Vorabend des heiligen Versöhnungsfestes) eine weitere Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis verweigerte. Lansky hatte in dem zähen juristischen Ringen seine Ansiedelungspläne forciert; u.a. hatte
er einige Lastwagenladungen von seiner Villa in Miami nach Israel schaffen lassen, um sich im Vorort Ramat
Avib von Tel Aviv anzusiedeln. Er wäre dann in ein Haus in der Oppenheimer Straße eingezogen, in dem der
damalige Verkehrsminister Schimon Peres ebenfalls seine damalige Wohnung unterhielt. [6]
Hintergrund war insbesondere ein neuer US-amerikanischer Haftbefehl wegen illegalem Glücksspiel. Der israelische Staat beobachtete weitere Zeichen, dass Lansky seine illegale Geschäftstätigkeit auch von Israel aus fortsetzen wollte: insbesondere da einschlägig bekannte Mobster wie Benjamin Spiegelblum, Bernard Rosa und
Jacob Markus zu geschäftlichen Besprechungen in Tel Aviv aufgetaucht waren. [6]
Mit Hilfe des bekannten Anwalts Yoram Alroy ging er gegen das Innenministerium vor, um einer Ausweisung
entgegenzutreten. Am 3. September 1971 gab er dem israelischen Fernsehen sogar ein Interview. (Das Interview
ist auf der Internetseite YouTube eingestellt.)
Einerseits wies er auf seine großzügigen Spenden für Israel oder jüdische Institutionen in den USA hin; andererseits gab er an, einige Millionen US-Dollar in die israelische Wirtschaft investieren zu wollen. Trotzdem
scheitert Lansky und verließ am 5. November 1972 Israel. Er flog über die Schweiz nach Argentinien, Brasilien nach Paraguay, wo er dem FBI übergeben wurde, die ihn zurück in die USA brachten. In Israel wurde eine
Gesetzesinitiative gestartet, um auch zukünftig zu verhindern, dass Kriminelle das israelische Einwanderungsrecht missbrauchen.“
1093
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >.
1094
Oswald, Marcus J.: Anwalt – SPÖ – Gabriel Lansky, 17. Juni 2009, in: Blaulicht und Graulicht – Das online
Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2009/06/18/anwalt-spoe-gabriel-lansky/ >: „Er ist seit 1985 Rechtsanwalt in Wien. In den 90er Jahren war er für die SPÖ-Landespartei als Rechtsberater tätig. Er steckt tief in den
Netzwerken der SPÖ fest. […] Sein Engagement für die SPÖ verstärkte sich und unter Bundeskanzler Viktor
Klima (SPÖ) war er als Justizminister im Gespräch. […] Am 28. April 2008 kandidierte er für die Rechtsanwaltskammerwahl. […] Im Landesgericht Wien kursiert im Anwaltszimmer das Ondit, dass er angeblich familiär
vom US-Gangster Meyer-Lansky abstammen soll.“
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bzw. Meyer Lansky sei. Dem wäre hinzuzufügen, dass nach dem Al Capone ausgeschaltet
war und andere Teile des organisierten Verbrechens1095 zurück oder abgedrängt wurden, die
sogenannte JudenMafia zunehmend an Bedeutung gewann. Der in der Ausgestaltung von
Kinofilmen bekannte Mafia in Chicago um Al Capone als Boss war sizilianisch, die keine
fremde Ethnien in den eigenen Reihen duldeten, doch gab es selbst in Italien andere
Gruppierungen, doch gab es assoziierte Gruppen von Iren und Juden, und außerhalb von
Chicago konnten in einzelnen Gebieten andere Ethnien die Vorherrschaft erlangen.
Mit der Schaffung der Bundespolizei FBI ist die Herrschaft der Sizilianer zumindest
geschwächt, wenn nicht zerschlagen worden, so dass andere Ethnien aufgewertet wurden.
Bereits in der Zeit der Prohibition, wo noch die Sizilianer auch in New York nominell
geherrscht hatten, wurde der Gewinn so geteilt, dass 70 % die Juden bekamen, und nur 30 %
die Sizilianer. Nach der Zerschlagung der Sizilianer saß Luciano als Boss im Gefängnis und
gründete das Verbrechersyndikat multiethnisch so um, dass er als Sizilianer der Boss wurde,
aber Meyer Lansky, entgegen der Lügenpropaganda der Kosher Nostra, an zweiter Stelle
hinter Luciano Mitglied des Syndikats wurde. Es ist zwar richtig, dass formal Lansky nie
Vollmitglied der Cosa Nostra war, so dass die Bezeichnung Kosher Nostra missverständlich
ist, aber Lansky1096 und damit die Kosher Nostra ist Vollmitglied in der
Nachfolgeorganisation (das Syndikat) wurde. Die JudenMafia als ein vollwertiges Mitglied
und zumindest örtlich und in einigen Gebieten wie Casinos (für die Geldwäsche) führend, ist
eine Tatsache. Man kann das aber ebensogut eingrenzen, denn etwa Dreiviertel der Juden
lebten in New York, so dass in anderen Gebieten die JudenMafia weniger Rückhalt haben
dürfte.
Es wird in den Quellen davon gesprochen, dass die JudenMafia zumindest streckenweise und
stellenweise mit der Regierung zusammengearbeitet hat, und dem Umstand war zu verdanken, dass sie sich ins Ausland absetzen konnte. Demnach war zwar auch in der jüdischen
wie sonstigen Forschung – zumindest früher – außer Streit gestellt, dass die Judenmafia durch
und durch kriminell und nur kriminell gewesen sei1097, aber trotzdem für die Regierung
gearbeitet hatte. Auch im Ausland. Heute gibt es auch schon eine romantische Dichtung von
der Mafia, so wäre ein Mörder GmbH mit Robin Hood vergleichbar.

1095

Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
1096
Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html >; Vgl
Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05.
2006, In: < http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 > .
1097
Seligmann, Rafael: ZEITGESCHICHTE, Nicht ganz koschere Geschäfte, in: FOCUS Magazin Nr. 9 (1999)
< http://www.focus.de/kultur/medien/zeitgeschichte-nicht-ganz-koschere-geschaefte_aid_177390.html >: „Was
man schon immer über jüdische Lumpen wissen wollte, aber nie zu fragen wagte, ist
jetzt gleich aus zwei Büchern zu erfahren: „Murder Inc. oder Nicht ganz koschere Geschäfte in Brooklyn“ und „Meyer Lansky, Bugsy Siegel & Co. – Lebensgeschichten jüdischer Gangster in den USA“. Die Autoren sind keine antisemitischen Hetzer, sondern ehrbare Juden: der angesehene New Yorker Publizist Rich Cohen, der unter anderem für die
„New York Times“ und den „New Yorker“ schreibt, sowie der in Israel lebende amerikanische Historiker Robert Rockaway. […] Der ungekrönte König der jüdischen Banditen war
Meyer Lansky. Der Patron gab sich nicht mit der „Drecksarbeit“ ab. Für Mord, Erpressung, Alkoholschmuggel, Zuhälterei, Rauschgifthandel war sich Meyer Lansky zu schade.
Er beschäftigte sich lieber mit der strategischen Planung neuer „Aufgabengebiete“ sowie
der illegalen Anlage der erbeuteten Millionen.“
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Meyer Lansky wurde nie verurteilt, obwohl mehrmals strafrechtlich belangt, und alles endete
immer mit Freispruch. Und so kam es, dass Wien ein Zentrum der US Mafia wurde, so dass
Wien im Besonderen auf eine reichhaltige Tradition zurück zu blicken habe.
-

-

-

1098

Der von Gabriel Lansky als „Anwalt“ partnerschaftlich vertretene Loutchansky1098 ist
Madoff-Partner1099. Und wenn der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Medici
Bank (Lacina) stellvertretende Vereinsobmann in dem Anti-Gusenbauer Verein von
Vereinsobmann1100 Gabriel Lansky ist, dann ist ein Madoff-Partner Stellvertreter von
Lansky.
Wenn Gabriel Lansky einerseits Anwalt von Kanzler Gusenbauer war, und andererseits Obmann des Vereins, mit dem Vereinszweck, Gusenbauer als Kanzler zu
stürzen, so ist das, als würde Anti-Gusenbauer-Vereinsobmann Lansky als Anwalt
Lansky gegen sich selbst Schach spielen. Mit dem Madoff-Partner als Stellvertreter
konnte sich Lansky Schach-Matt setzen, und damit den von ihm mehr oder minder
erfolgreich vertretenen Kanzler der Republik.
So wie der wirtschaftliche Zugang zur Krise der Immobilienmarkt ist, weil die
Geldwäsche dort den Hauptumschlagplatz habe, so ist der organisatorische Zugang die

IpsofactoJ.com: QUEENS BENCH DIVISION, Loutchansky – vs – Times Newspaper Ltd. 27. AP-

RIL 2001, in: < http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part04/int2002(4)-008.htm >.
1099
Waegli, James: Hier lüfte ich dir mein Bankgeheimnis, 25. Februar 2009, in: Weg.Weiser 2005 – 2009 <
http://www.waegli.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3259&Itemid=168 >: „Man muss nur
- und das ist wichtig, Einfluss (Macht) haben und Mitglied in der OK sein! Damit wir uns
richtig verstehen, "OK" heisst nicht "Obligatorische Krankenkasse", sondern Organisierte
Kriminalität! […] Ja, ich meine den Madoff, seines Zeichens Mitglied in der israelischen
OK und Jude. Das - und seine Verbindungen (Deckungen) bis in die Regierungsspitzen
der USA und Israel - macht ihn de Facto zum Unberührbaren ... […] (( Zum besseren
Verständnis:
Das Kaff "Forest Hills" wurde durch das FBI als wichtiges Zentrum für die russischisraelische Mafia und den Mossad (israelischer Geheimdienst) identifiziert. Im Jahr 2002
führte das FBI zusammen mit EUROPOL (europäische Strafverfolgungsbehörde - Sitz in
Den Haag, NL - zur Verhütung und Bekämpfung der international organisierten Kriminalität) die Operation "SpiderWeb" durch. Diese Operation führte zur Verhaftung von 20 russisch-israelischen Doppelbürgern unter der Anklage der Geldwäscherei. An der Geldwäsche waren in erster Linie beteiligt die "Bank of New York" (BONY), die russische Bank
"MENATEP" und eine Internet-Bank, die sich die "European Union Bank" nennt. […]
Loutchansky ist ein lettischer Jude, der Milliarden über seinen NORDEX-Sitz in Wien (Österreich!) gewaschen hatte. Mehr noch: Die "National Security Agency" (NSA) hat, Berichten zufolge, Erkenntnisse über die Rolle Loutchansky im Schmuggel von nuklearem
Material. Loutchansky stand auch in engem Zusammenhang mit Clintons Wiederwahl im
Jahr 1996 - zusammen mit dem Immobilien-Magnaten und demokratischen ParteiSpender Sam Dombs, der ebenfalls in "Forest Hills" residiert, genauso wie sein Freund,
der wegen Waffenschmuggels verurteilte internationale Diamanten-Händler Yehuda Abraham ... ))“
1100
Bobi, Emil: Lansky-Porträt: Der schillernde Gabi, 9.9.2006 17:31, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger >: „Als Obmann des Vereins „Change 06“ hat sich
SPÖ-Aktivist Lansky dem ehrgeizigen Projekt verschrieben, „den politischen Wechsel bei der Nationalratswahl
2006“ herbeizuführen. Schon kurz nach der Vereinsgründung Ende des Vorjahres jubelte Lansky: „Wir sind
begeistert über den fantastischen Zulauf.“ Seit damals konnten der frühere Finanzminister Ferdinand Lacina als
Lanskys Obmannstellvertreter und sogar Exkanzler Franz Vranitzky als graue Eminenz für „Change 06“ gewonnen werden. Die Veranstaltungs-Highlights von „Change 06“ lassen freilich nicht unbedingt große politische
Umwälzungen erahnen.“
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Terrorfinanz, denn der bewaffnete Terror1101 lediglich die Spitze eines Eisbergs ist,
und darunter, bzw. dahinter das Großkapital steht, was man als Terrorfinanz
bezeichnen könnte.
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks bekam der Terrorfinanz großen Zulauf bzw.
Zuwachs.
Methodisch ist der Knackpunkt, ob und wie weit nachweisbar ist, oder allenfalls trivial
ist, dass das Backgrund des Terrors, die sog. Terrorfinanz, mit der Mafia identisch sei.
Die Methodische Fragestellung lautet also, ob und wie weit die Terrorfinanz
gegenüber dem organisierten Verbrechen abgrenzbar sei, oder gäbe es Vernetzungen,
Verflechtungen, die eine Abgrenzung nicht mehr erlauben oder zumindest erschweren.
Nächste Knackpunkt wäre, ob und wie weit es ein Erfolgsrezept der Judenmafia gibt,
und ob wie weit dieses „neue“ Erfolgsrezept, im Gegensatz zu der reinen privatwirtschaftlichen Orientierung der italienischen Mafia, in der politischen und/oder
weltanschaulichen Orientierung der Judenmafia bestehe.
Ob und wie weit es historisch gesichert ist, dass die JudenMafia, die eine Abspaltung
oder „Tochter“ der Italomafia war und ist, den Erfolg dem Umstand verdankt, dass im
Gegensatz zu der Tradition der Italomafia, auch und insbesondere die Politik1102
korrumpiert werde.

1101

Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur
organisierten Kriminalität auf. […] Dessen ungeachtet ging Terror in Europa bis in die 1980er vor allem von
Leuten aus, die aus dem jeweiligen Zielland stammten, so etwa die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik
Deutschland oder die Action Directe (AD) in Frankreich.“
1102
Wikipedia: Seite „Alvin Ira Malnik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November 2009, 10:12 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvin_Ira_Malnik&oldid=67322290
(Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:45 UTC) Versions-ID der Seite: 67322290: „Alvin „Al“ Ira Malnik (* 23.
Mai 1932 in St. Louis, Missouri) ist ein US-amerikanischer Anwalt und millionenschwerer Geschäftsmann
und Unternehmer in Miami. Bekannt wurde er durch seine Tätigkeit für den Mobster Meyer Lansky und als
Berater des Popstars Michael Jackson. […] „Es war ein bekannter Umstand in der kriminellen Unterwelt, dass
Geschäfte mit Malnik Geschäfte mit Meyer Lansky waren...“
– VINCENT TERESA - AUSSAGE VOR ERMITTLERN DER „NEW JERSEY GAMBLING COMMISSION“. […] 1962 wurde
Malnik als Direktor der Bank of World Commerce in Nassau auf den Bahamas aufgeführt, die von zahlreichen
bekannten Gangstergrößen genutzt wurde. Offenbar war es Malniks Aufgabe, die Geschäfte von Lansky zu legalisieren. […] Nach Lanskys Tod 1983 bezeichnete das Reader's Digest Malnik als „heir apparent“ (am: „mutmaßlichen Erben“) von Lansky. Malnik bestreitet die engen Kontakte zu Lansky. […] Im April 1980 hatte sich
Malnik mit Mitgliedern der saudi-arabischen Königsfamilie getroffen. Für die Zeitdauer von vier Jahren wurde
er zum Finanzberater von Mohammed Al-Fassi und Turki Bin-Azis Al-Saud.
Sohn Mark Malnik, der 1958 geboren wurde, organisierte zu diesem Zeitpunkt seine Hochzeit mit Sheika Hoda
Al-Fassi in Miami. […] Malnik gehört jahrelang zu den größten Spendern für die Demokratische Partei. Er unterhält gute Kontakte zu Chuck Schumer. Als einer der engsten Freunde gilt Bernie Madoff, der ebenfalls ein
Großspender der Demokratischen Partei war. […] Malnik ist weiterhin engagiert im Kasinogeschäft. Er ist Consultant der Kasinokomplexe in Mystic Lake und Mt. Pleasant (Michigan). Außerdem versuchte er das Resort des
Hard Rock Casino von den Seminolen in Florida zu übernehmen. Er soll es auf verschiedene Weise geschafft
haben, in indianischen Spielbanken eingedrungen zu sein; so wird er mit 300 der 450 dieser „Indianerkasino“ in
Verbindung gebracht. […] Malnik ist der führende Geldverleiher in Florida. Er hält 100% der Aktien der Title
Loans of America, die sich insbesondere mit der Autofinanzierung beschäftigt und Profitraten von bis zu 300%
erwirtschaftet. Die Firma ist einer der größten Gläubiger - bezogen auf die Anzahl einzelner Forderungen - in
den USA. […] In seiner Tätigkeit als Anwalt mit Verbindungen zur Filmbranche haben einige bekannte Filmgrößen seine Dienste in Anspruch genommen; wie z.B. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin und Jackie
Gleason.“
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Ob und wie weit dieser Aspekt damit zusammenhängt, dass die Judenmafia heimlich
für die Regierung gearbeitet hatte.
Ob und wie weit der Umstand, dass die Judenmafia mit der US Regierung enger
zusammengearbeitet1103 hatte, dazu beitrug, dass die Italomafia zurückging und die
Judenmafia zwar hauptsächlich im Ausland, aber überlebte und an Einfluss
gewann1104.
Ob und wie weit die JudenMafia eine Art (psuedo)politische1105, Organisation bzw.
Bewegung, oder zum Umfeld einer Weltanschauung gerechnet werden könne.
Ob und wie weit die Politik1106 oder Weltanschauliche Bewegung die Tarnorganisation der Judenmafia sei,
oder der Staat in ähnlicher Funktion unterwandert und entfremdet werde1107.

1103

Wapedia: Wiki: Meyer Lansky, in: < http://wapedia.mobi/de/Meyer_Lansky >: „Partner Lucky Luciano war
zwar 1936 inhaftiert worden, übte aber durch Frank Costello weiterhin die Kontrolle aus, der für ihn den Sitz in
der „Kommission“ des National Crime Syndicate einnahm. Ein großes Ziel Lucianos war es immer gewesen,
eine Erlassung der Haftstrafe oder zumindest Hafterleichterungen zu erreichen. Durch den Eintritt der USA Ende
1941 in den Zweiten Weltkrieg und die Aktivität deutscher U-Boote an der amerikanischen Küste ab 1942 ergab
sich diese Möglichkeit. Es kam offenbar zur Zusammenarbeit mit der US-Navy bzw. deren eigenem Geheimdienst. (Siehe ausführlich: Lucky Luciano: „Zweiter Weltkrieg“)
Demnach war die US Navy nach den ersten Sabotagevermutungen im Zuge der steigenden Erfolge der deutschen
U-Boote und nach einem Tipp durch den Bezirksanwalt Frank S. Hogan an Joseph "Socks" Lanza, den herrschenden Mobster über den Fulton Fish Market, herangetreten. Dessen Einfluss war jedoch zu gering, um insbesondere den Widerstand der misstrauischen Hafenarbeiter zu überwinden, und Lanza riet dem militärischen
Geheimdienst der Marine, sich an den einflussreichen Luciano zu wenden, der trotz seiner Haftstrafe noch immer über Frank Costello seine Macht als Oberhaupt über die Genovese-Familie und das National Crime
Syndicate ausüben konnte und dessen Arm bis in die Docks und die zuständige Gewerkschaft reichte. […]
Auf Grund der Zusammenarbeit konnten verschiedene deutsche Spione in den Hafenbereichen aufgegriffen
werden. Auch Meyer Lansky nutzte sein Netz aus Helfern und Informanten, um Spione aufzuspüren. So beauftragte er u.a. Vincent Alo, Johnny „Cockeye“ Dunn und Eddie McGrath, welche Beobachtungen an den Piers
unternahmen oder Agenten des Marine-Geheimdienstes in die Arbeiterschaft am Hafen einschleusten. Lansky
selbst hielt sich jedoch aus den Operationen heraus und stellte lediglich den Kontakt zwischen beiden Seiten her.
[…]
Eine 1954 durchgeführte offizielle Untersuchung des Untersuchungsrichters des Bundesstaates New York, William B. Herlands, kam zum Schluss, dass „Salvatore Lucania“ sowie weitere wichtige Exponenten der Mafia
während des Zweiten Weltkriegs aktiv an den militärischen Aktivitäten der USA mitgewirkt hatten. […] Als
Lucky Luciano 1946 nach Italien abgeschoben wurde, flog er fast umgehend nach Havanna zu seinem Freund
Lansky, um von Kuba aus die Kontrolle über seine „Familie“ weiter wahrzunehmen, investierte aber auch selbst
auf der Insel. Luciano plante nach seiner Freilassung eine Konferenz des National Crime Syndicate. Seine Bewegungsfreiheit war jedoch sehr eingeschränkt, und es soll Lansky gewesen sein, der Luciano auf den idealen
Konferenzort Havanna aufmerksam machte. Ab dem 22. Dezember fand dann im Hotel Nacional die, später als
„Havana Conference“ bezeichnete, einwöchige Tagung statt, die als einflussreichste Versammlung nach der
„Atlantic City Conference“ der Mobster von 1929 gilt, da hier wichtige Weichen für die nächsten Jahrzehnte
gestellt wurden. […] Lansky blieb auf Kuba; als am 10. März 1952 Fulgencio Batista die bestehende Regierung
auf Kuba stürzte, wurde er dessen Berater, um insbesondere das Glücksspiel zu einer erfolgreichen Einnahmequelle zu entwickeln. Sein Bruder Jacob "Jake" Lansky war 1959 der Manager des Nacional Hotel in Havanna,
dessen „Stiller Teilhaber“ der Diktator war.“
1104
Wapedia: Wiki: Meyer Lansky, in: < http://wapedia.mobi/de/Meyer_Lansky >: „Obwohl Luciano - wie Costello - Mitglied in der italienischen Five Points Gang war, welche sich mit der Eastman Gang spektakuläre Massenschießereien geliefert hatte, unterhielten sie weiterhin Kontakt zu Lansky, der mit Bugsy Siegel inzwischen
als „Bugs and Meyer Mob“ bekannt geworden war. Allerdings ging das klassische Bandenwesen in New York
City ohnehin seinem Ende entgegen und in den eigentlich ethnisch orientierten Banden hatten sich bereits übergreifende Zusammenarbeiten angedeutet.“
1105
Wapedia: Wiki: Meyer Lansky, in: < http://wapedia.mobi/de/Meyer_Lansky >: „Bereits im Jahr 1925 soll
Luciano ein Jahreseinkommen von rund 300.000 US-Dollar erzielt haben, was ihn in die Lage versetzte Politiker
wie Big Bill Dwyer zu bestechen.“
1106
Reiter, Sebastian: FP-Stadler: SP-Granden im Dunstkreis der Mafia, | 20.05.1998 | 00:00, in: WirtschaftsBlatt < http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/177740/index.do >.
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Während also herkömmliche Formen der organisierten Kriminalität im Kino1108 als
Wirtschaftsphänomen eindeutig zu identifizieren sind, so dass auch der Mythos davon und
dafür lebt, dass der Neoliberalismus1109 angeblich ein Wirtschaftsphänomen1110 sei, und man
mit dieser Engführung zumindest mythologisch auskomme, … unterscheidet sich die
Judenmafia1111 bis zur Unkenntlichkeit von anderen Formen der organisierten Kriminalität1112
1107

Wapedia: Wiki: Meyer Lansky, in: < http://wapedia.mobi/de/Meyer_Lansky >: „Im Gegensatz zur Mafia auf
Sizilien besaß die US-amerikanische La Cosa Nostra nicht das illegale „Gewaltmonopol“, sondern konkurrierte
und kooperierte zwangsläufig mit anderen Gruppen. […] Im Stadtgebiet von New York City beherrschte die USamerikanische Cosa Nostra 25% und sogenannte Kosher Nostras 70% des Schwarzmarktes;[5] den Rest teilten
sich Iren oder andere Gruppierungen. […] Die ethnisch gemischte Gruppierung wurde auch als Broadway Mob
bezeichnet, der bei dem überregional organisiertem Alkoholschmuggel ein Teil der Seven Group war. […] In
dem National Crime Syndicate waren neben den Italienern auch Kosher Nostras vertreten; an die Stelle eines
Oberhauptes trat ein Exekutiv-Ausschuss der Familienbosse, die „Commission“, der auch Meyer Lansky angehörte und in der Luciano als eine Art Vorstandsvorsitzender fungierte. Blutige Familienkriege konnte diese Organisationsform zwar auch nicht verhindern, aber diese Konflikte wurden dadurch in der Regel eingedämmt.
[…] Geschützt durch korrupte Politiker, Richter und Polizisten, würden die Familien des „National Crime Syndicate“ praktisch ungestört ihren Geschäften nachgehen können; zumindest war das die Vorstellung von Lansky
und Luciano.“
1108
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310:
 „1974: In der Der Pate – Teil 2 fließt Lansky in den Charakter Hyman Roth ein. Roth flüstert dort dem
Paten zu: „Wir sind größer als US Steel“; der Satz geht auf eine Zusammenfassung eines Tonbandmitschnittes zurück, als das FBI Lansky nach seiner Rückkehr in die USA überwachte.
 1981: Gangster Wars: Lansky ist der Mini-Serie des NBC mit der Figur des Michael Lasker vertreten.
Der Originalname wurde auch in diesem Film noch nicht verwendet, da Lansky noch lebte; gespielt
wurde der Charakter von Brian Benben
 1991: In Bugsy, einer Biographie über Bugsy Siegel, wurde Lansky von Ben Kingsley verkörpert.
 1991: Die wahren Bosse (Originaltitel: Mobsters) mit Patrick Dempsey behandelt den Aufstieg von
Charles „Lucky“ Luciano zum König der New Yorker Unterwelt. Zu seinen Verbündeten gehörte vor
allem Meyer Lansky.
 1999: Verfilmung von Meyer Lanskys Leben in Meyer Lansky - Amerikanisches Roulette mit Richard
Dreyfuss, Illeana Douglas, Eric Roberts, Francis Guinan.“
1109
Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. September 2009, 06:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=64079675 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 21:42 UTC) Versions-ID der Seite: 64079675: „Der Begriff Neoliberalismus wird
zur Bezeichnung einer breiten, heterogenen Strömung verwandt, wobei die feste Abgrenzung gegenüber anderen
Schulen und die Zuordnung einzelner Personen streitig ist. Insbesondere werden die Freiburger Schule (Ordoliberalismus) und die Chicagoer Schule als neoliberal bezeichnet, aber auch Vertreter der Österreichischen Schule
wie Friedrich von Hayek. Vor allem der Ordoliberalismus gilt als wesentliche theoretische Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft.“
1110
Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. September 2009, 06:25 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=64079675
(Abgerufen: 6. Dezember 2009, 21:42 UTC) Versions-ID der Seite: 64079675: „In den 1970er Jahren wurde der
Ausdruck Neoliberalismus wieder aufgegriffen und erfuhr einen Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaftler in Chile versahen ihn mit einer negativen Konnotation und kritisierten damit die von den Ideen der
Chicagoer Schule beeinflussten radikalen Reformen unter Pinochet.[2]
Seither wird der Ausdruck Neoliberalismus zumeist von Kritikern eines wirtschaftlichen Liberalismus verwendet, oft ohne Definition und zur Charakterisierung unterschiedlichster Phänomene.“
1111
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310.
1112
Wikipedia: Seite „Organisierte Kriminalität“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 23. November 2009, 13:56
UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=67165686 >
(Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:05 UTC) Versions-ID der Seite: 67165686 : „Meyer Lansky (eigentlich
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insofern, als sie nach außen ein politisches Phänomen sei und/oder ein weltanschauliche
Maske trage, und auf die Unterwanderung der Politik1113 spezialisiert sei.
-

-

Könnte man also einen Ausfall machen und Teile der Wissenschaft und Forschung
zurückerobern, also eine Art szientistische Reconquista …, so könnte man auf dem
Gebiet dieser Eroberung von einer Politmafia sprechen. Sozusagen als wissenschaftliche Errungenschaft.
Der Fall Mensdorff-Pouilly1114 kann beispielhaft zeigen, dass die Politmafia parteibuchunabhängig agiere, und neben der Energiewirtschaft und Immobilienwirtschaft
auch den Waffenhandel gleichsam als Dreizack in der Hand habe.
Analog kann der Fall Madoff über den Madoff-Partner Merkin1115 zeigen, dass zwischen dem Zusammenbruch bzw. Krise des Finanzmarktes (Salomon Brothers, BCCI,

Maier Suchowljansky oder auch Majer Suchowliński) (* 4. Juli 1902 in Grodno, Polen (heute zu Weißrussland); † 15. Januar 1983 in Miami, Florida, USA) war ein amerikanischer Mobster und wird heute der Kosher
Nostra zugerechnet, als deren wichtigster Kopf er gelten kann. […] In Deutschland und Österreich gibt es mehrere Bars, die sich mit Meyer Lanskys Namen schmücken, unter anderem in Hamburg, Kassel und Klagenfurt.
Weiterhin existierte ein Laden für HipHop-Mode in Erfurt, der den Namen des berühmten Mobsters trägt. […]
Aufgeschreckt durch die Verurteilung von Al Capone 1931 wegen Steuerhinterziehung erkannte Lansky seine
eigene Gefahr und zog es vor, seine Gewinne auf ein Nummernkonto auf eine Schweizer Bank abzuführen.
(Später soll er laut Lucy Komisar eine Bank gekauft haben und über ein Netzwerk von Finanztransaktionen
Geldwäsche betrieben haben, damit ihm nichts nachgewiesen werden konnte.) [1]
1935 sicherte sich Meyer Lansky, nachdem die Luxol-Fabrik in Elberfeld geschlossen und sein Schmuggelring
in Wien zerschlagen worden war und so die Versorgung mehrere Jahre stockte, große Heroinlieferungen aus
Shanghai, die in den Heroinraffinerien der Triaden hergestellt und über Verbindungsmänner in die USA geliefert wurden.“
1113
Wapedia: Wiki: Meyer Lansky, in: < http://wapedia.mobi/de/Meyer_Lansky >: „Es kam offenbar zur Zusammenarbeit mit der US-Navy bzw. deren eigenem Geheimdienst. (Siehe ausführlich: Lucky Luciano: „Zweiter
Weltkrieg“) […] Auf Grund der Zusammenarbeit konnten verschiedene deutsche Spione in den Hafenbereichen
aufgegriffen werden. Auch Meyer Lansky nutzte sein Netz aus Helfern und Informanten, um Spione aufzuspüren. […] Eine 1954 durchgeführte offizielle Untersuchung des Untersuchungsrichters des Bundesstaates New
York, William B. Herlands, kam zum Schluss, dass „Salvatore Lucania“ sowie weitere wichtige Exponenten der
Mafia während des Zweiten Weltkriegs aktiv an den militärischen Aktivitäten der USA mitgewirkt hatten. […]
Lansky blieb auf Kuba; als am 10. März 1952 Fulgencio Batista die bestehende Regierung auf Kuba stürzte,
wurde er dessen Berater, um insbesondere das Glücksspiel zu einer erfolgreichen Einnahmequelle zu entwickeln.
Sein Bruder Jacob "Jake" Lansky war 1959 der Manager des Nacional Hotel in Havanna, dessen „Stiller Teilhaber“ der Diktator war.“
1114
Sankholkar, Ashwien: Exklusiv zur Affäre Mensdorff-Pouilly: Die bizarren Geschäfte des Grafen Ali,
23.7.2009 16:13, in: FORMAT.at < http://www.format.at/articles/0930/525/247102/exklusiv-affaere-mensdorffpouilly-die-geschaefte-grafen-ali >: „Die Ermittlungen des britischen Serious Fraud Office (SFO) und der
Staatsanwaltschaft Wien haben den umstrittenen Waffenlobbyisten in den vergangenen Monaten zunehmend
unter Druck gesetzt. Die "Geheimakte Ali" wird immer dicker. So droht dem wortgewandten Grafen in Schottland, wo er das Schloss Dalnaglar besitzt, die Enteignung. Und in Österreich wirft ihm der Staatsanwalt Bestechung, Geldwäsche und falsche Zeugenaussage vor. […] Die unter der Aktenzahl „604 St 3/08g“ abgelegten
Zwischenergebnisse der Anklagebehörde liegen FORMAT nun exklusiv vor. Streng vertrauliche Polizeiprotokolle legen erstmals die bizarren Geschäfte des Ehemanns von Ex-VP-Ministerin Maria Rauch-Kallat offen.“
1115
Welch, David: GMAC Chairman Merkin: On the Way Out, December 31, 2008, in: BusinessWeak, Autos <
http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/dec2008/db20081231_175310.htm?chan=top+news_top
+news+index+-+temp_news+%2B+analysis >: “GMAC Financial Services (GKM) Chairman J. Ezra Merkin,
whose ties to disgraced financier Bernard Madoff have led to several lawsuits, is expected to leave the finance
company in a board shakeup that will nearly cut in half the number of directors. [...] Merkin is unlikely to remain
under the new board structure. One source says that even before Merkin's links to Madoff's fraud case became
public, he had decided that he was not going to stay after the Treasury Dept. took a bigger hand in GMAC. [...]
Earlier this week, Merkin was sued by New York University for feeding funds from the college to Madoff's
investment firm, which is accused of defrauding investors. NYU also accused Merkin of concealing Madoff's
fraudulent practices from the university. One source close to Yeshiva University's board of trustees says the
college could sue Merkin as well. As a university trustee and chairman of its investment committee, Merkin
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Bank of New York, Lehmann Brothers) und dem Zusammenbruch bzw. Krise des
Automarktes (General Motors) ein ursächlicher Zusammenhang1116 bestehe.
Die Idee der Geldwäsche kommt eigentlich über den Immobilienmarkt aus dem
Waffenhandel. Mit anderen Worten wäre es schwer, einen Waffenhändler ohne Immobiliengeschäfte zu finden, um so die illegalen Zahlungen aus dem Waffengeschäft als
Immobiliengeschäft zu tarnen. So wie man einen Indianer oder Vogel am
Federschmuck erkennt, so erkennt man den Waffenhändler gleichsam an dem
Immobiliengeschäft. Man könnte also versucht sein, für Immobilien den Waffenschein
einzuführen.
Oberflächlich bzw. phänomenologisch betrachtet ist neben der Koppelung der
Waffengeschäfte mit Immobilien die Koppelung der Immobilien mit Öl, wie etwa bei
Nordex1117, aufzuzeigen, und etwa auf Madoff Energy LLC hinzuweisen1118.
Dass Madoff dann aus der Energiegeschäft ausstieg1119, sagt einerseits wenig, andererseits allzu viel, denn auch der Nordex stieg dazu zeitlich parallel (Madoff1120 –

steered funds to Madoff. An attorney for Merkin did not return several calls. [...] Under the new ownership structure, the Treasury Dept.'s $6 billion investment ($5 billion in preferred stock and a $1 billion loan) will make the
government the largest shareholder. Cerberus' economic ownership will drop from 51% to a maximum of 33%.
But its voting ownership will be less than 15%. GM's stake will drop from 49% to a maximum of 10%. The
Treasury Dept. will hold about 40%.”
1116
Raven: WAR ON YOU FORUMS, December 11, 2008, 05:54:08 PM, in: <
http://waronyou.com/forums/index.php?action=printpage;topic=4260.0 >.
1117
Klenk, Florian: „Das wird gschmackig“, 2. 5. 2002, in: Falter 18/01 <
http://www.falter.at/print/F2001_18_1.php >: „1998 hat Stadler weitere Akten besessen:
 den Tatortbericht samt Tatortfotos im Selbstmordfall des Bankers Gerhard Praschak
 vier Seiten handschriftlicher Notizen eines Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der
organsierten Kriminalität (EDOK)
 einen als "streng vertraulich" ausgewiesenen Bericht der EDOK zur Firma Nordex und ihren
angeblichen Verflechtungen mit der organisierten Kriminalität
 einen Aktenvermerk der Polizeidirektion Schwechat, in dem festgehalten wurde, dass der
SPÖ-Abgeordnete Peter Marizzi mit dem Anwalt Gabriel Lansky Richtung Osten reiste
 sowie einen geheimen Bericht des Schweizer Bundesamtes für Polizeiwesen zum Thema Mafia in Russland“
1118
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
1119
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „In 2008, the Madoffs set up the
partnerships Madoff Energy III LLC in May and Madoff Energy IV LLC in October. Madoff Energy IV
entered into an Oct. 30 agreement with Austin, Texas-based Pantera Petroleum Inc. and Lakehills
Production Inc. to finance the drilling of natural gas wells in the West Gomez field in Pecos County,
Texas, according to documents filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.“
1120
Waegli, James: Hier lüfte ich dir mein Bankgeheimnis, 25. Februar 2009, in: Weg.Weiser 2005 – 2009 <
http://www.waegli.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3259&Itemid=168 >: „Diese GlacéHandschuh-Behandlung der Bundesbehörden für einen Verbrecher wie Madoff kommt
aber auch daher: Der Madoff-Betrug war Teil einer viel grösseren "Operation", einer Operation, bei der die Top-Beamten der ehemaligen G.W. Bush- und der heutigen ObamaVerwaltungen einerseits, andererseits aber auch die berüchtigte russisch-israelische Mafia beteiligt waren. […] Im Jahr 2002 führte das FBI zusammen mit EUROPOL (europäische Strafverfolgungsbehörde - Sitz in Den Haag, NL - zur Verhütung und Bekämpfung
der international organisierten Kriminalität) die Operation "SpiderWeb" durch. Diese Ope-
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Loutchansky/Nordex) um, aber damals war Nordex ebenfalls in der Energy. Ob mit
oder ohne Energy LLC.
Die hier teils konkret formulierten und teils nur angedeuteten Hinweise sollen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Recherchen auf die Systematisierung warten. Anhaltspunkte sind
unter anderem:
-

Meyer Lansky als Kopf der Kosher Nostra1121 hielt sich auf den Bahamas und
bevorzugt auf Cuba, und er wurde Finanzberater des dann gestürzten Diktators1122
etwa in der Form, dass der Diktator auf Cuba der Partner seines Bruders1123 war.

ration führte zur Verhaftung von 20 russisch-israelischen Doppelbürgern unter der Anklage der Geldwäscherei. An der Geldwäsche waren in erster Linie beteiligt die "Bank of New
York" (BONY), die russische Bank "MENATEP" und eine Internet-Bank, die sich die "European Union Bank" nennt. Noch wichtiger ist: Dem Geldwäscherei-Netzwerk gehörte (gehört?) auch "BENEX" an - ein Unternehmen, das mit dem von Bill Clinton begnadigten
"grössten Steuerbetrüger der USA", dem Rohstoff-Händler Marc Rich, zusammenhängt.
Marc Rich, eine Mossad-Figur, wohnt in und "arbeitet" immer noch von der Schweiz aus.
Und idealerweise sind die "BENEX"-Büros am "Queens Boulevard" in "Forest Hills" im selben Gebäude, in dem Grigori Loutchansky zwei seiner Unternehmen betreibt.
Loutchansky ist ein lettischer Jude, der Milliarden über seinen NORDEX-Sitz in Wien (Österreich!) gewaschen hatte. […] Die Juden Madoff, Talansky, Merkin, Olmert, Netanjahu,
Adelson und Jack Abramoff - ehemaliger Top-Lobbyist für die GOP (GOP steht für "Grand
Old Party", die Republikanische Partei der USA) - sowie seine Mitarbeiter Adam Kidan,
Rahm Emanuel ... sowie alle ihre Kameraden (oder besser: Bandenmitglieder) in Washington, Tel Aviv, Jerusalem, London, Ottawa, Paris usw. ...“
1121
Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html >: „Der
Prinz unterhielt weiterhin ziemlich intensive Kontakte zu Tibor Rosenbaum, dem Schweizer Bankier und Strohmann des Mafia-Finanziers Meyer Lansky und mit Robert Vesco.“ Vgl Casbolt St Ives, James: MI6 sind die
Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05. 2006, In: <
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 > : „1- Tibor
Rosenbaum, ein MOSSAD-Agent und Kopf des in Genf basierten Banque du Kredit international. Diese Bank war der Vorläufer zur berüchtigten Bank of Credit and Commerce
international (BCCI), welches eine der größeren drogengeldwaschwenden Banken der
Geheimdienste ist.
Die Zeitschrift 'Life' enttarnete Rosenbaums Bank als Geldwäscher für die amerikanische
Verbrechensfamilie Meyer Lanksky. Tibor Rosenbaum organisierte und finanzierte
'Permindex', welche eine Attentatseinheit des MI6 sind, die der Kern hinter dem Attentat
an John F. Kennedy war.“
1122
Wikipedia: Seite „Fulgencio Batista“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 19. November 2009, 15:15 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fulgencio_Batista&oldid=67011763 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 09:34 UTC) Versions-ID der Seite: 67011763: „1948 kehrte Batista in die kubanische Politik zurück. Er wurde zum Senator gewählt, hatte jedoch kaum politischen Einfluss. Jedoch war er inzwischen zum
Lobbyisten US-amerikanischer Mafiosi, unter ihnen Meyer Lansky, geworden, die die kubanische Hauptstadt
Havanna zur Vergnügungsmetropole nordamerikanischer Touristen gemacht hatten und sich ihrerseits der USJustiz entzogen.[2] Als sein späterer großer Gegner Fidel Castro die aus einer einflussreichen kubanischen Familie stammende Mirta Díaz-Balart heiratete, soll er zwei Schecks im Wert von insgesamt 1000 Dollar als Hochzeitsgeschenk beigesteuert haben[3], damals ein kleines Vermögen. […] Unter der Diktatur Batistas und seines
Geheimdienstes wurden nach Angaben der Castro-Regierung ca. 20.000, nach anderen Quellen ca. 2.000 Menschen,[5] oft nach schweren Folterungen, ermordet. Viele der Leichen wurden aus fahrenden Autos auf die Straße
geworfen, um die Bevölkerung abzuschrecken.“
1123
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 >
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Malnik als Meyer Lanskys Nachfolger heiratete (über seinen Sohn) in das saudische
Königshaus ein, und wurde auf 4 Jahre Finanzberater des Königshauses, bis sein Prinz
dort in Ungnade fiel1124.
Malnik war der engste Freund von Madoff.
Madoff-Partnerin Sonja Kohn1125 ist auf Betreiben des damaligen Wirtschaftsministers
Farnleitner 1996 – 2000 Beraterin der österreichischen Regierung1126 geworden, und
ist dafür vom österreichischen Bundespräsidenten für ihre Verdienste für die Republik
mit dem großen Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet worden1127. Es macht dabei

(Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310: „1947 musste Luciano dann
Kuba verlassen, da die amerikanische Regierung seine Anwesenheit auf der Insel nicht duldete und Druck auf
die kubanische Regierung ausübte, indem sie drohte Medikamentenlieferungen auszusetzen bis Luciano das
Land verlassen hätte. Lansky blieb auf Kuba; als am 10. März 1952 Fulgencio Batista die bestehende Regierung auf Kuba stürzte, wurde er dessen Berater, um insbesondere das Glücksspiel zu einer erfolgreichen Einnahmequelle zu entwickeln. Sein Bruder Jacob "Jake" Lansky war 1959 der Manager des Nacional Hotel in
Havanna, dessen „Stiller Teilhaber“ der Diktator war.“
1124
Wikipedia: Seite „Alvin Ira Malnik“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. November 2009, 10:12 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvin_Ira_Malnik&oldid=67322290 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:45 UTC) Versions-ID der Seite: 67322290: „Alvin „Al“ Ira Malnik (* 23. Mai 1932 in St. Louis,
Missouri) ist ein US-amerikanischer Anwalt und millionenschwerer Geschäftsmann und Unternehmer in
Miami. Bekannt wurde er durch seine Tätigkeit für den Mobster Meyer Lansky und als Berater des Popstars
Michael Jackson. […] „Es war ein bekannter Umstand in der kriminellen Unterwelt, dass Geschäfte mit
Malnik Geschäfte mit Meyer Lansky waren...“ […] Nach Lanskys Tod 1983 bezeichnete das Reader's Digest
Malnik als „heir apparent“ (am: „mutmaßlichen Erben“) von Lansky. […] Im April 1980 hatte sich Malnik mit
Mitgliedern der saudi-arabischen Königsfamilie getroffen. Für die Zeitdauer von vier Jahren wurde er zum Finanzberater von Mohammed Al-Fassi und Turki Bin-Azis Al-Saud.
Sohn Mark Malnik, der 1958 geboren wurde, organisierte zu diesem Zeitpunkt seine Hochzeit mit Sheika Hoda
Al-Fassi in Miami. […] Malnik gehört jahrelang zu den größten Spendern für die Demokratische Partei. Er unterhält gute Kontakte zu Chuck Schumer. Als einer der engsten Freunde gilt Bernie Madoff, der ebenfalls ein
Großspender der Demokratischen Partei war.“
1125
Wikipedia: Seite „Sonja Kohn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Juli 2009,
08:06 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonja_Kohn&oldid=62259898 (Abgerufen: 9.
Dezember 2009, 09:46 UTC) Versions-ID der Seite: 62259898: „In den USA gründeten Sonja Kohn und ihr
Mann die US-Fondsgesellschaft Eurovaleur Inc., deren Präsidentin sie ist. Sonja Kohn wurde in New York als
“Austria’s woman on Wall Street” bekannt. In den 1990er Jahren kehrte sie nach Wien zurück, wo sie mit Gerhard Randa (Bank Austria) zusammenarbeite. […] 1999: Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich“.
1126
Wikipedia: Seite „Bernard L. Madoff“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2009, 22:20 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_L._Madoff&oldid=67771075 (Abgerufen: 9. Dezember
2009, 10:04 UTC) Versions-ID der Seite: 67771075: „Die Bank Medici gehörte zu einem Viertel der Uni
Credit, der Rest gehörte Sonja Kohn, die die Regierung in Wirtschaftsangelegenheiten beraten hatte, und die
Vorsitzende der Bank war. […] Von 1996 bis 2000 beriet sie den österreichischen Finanzminister Johann Farnleitner und erhielt 1999 das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.“
1127
Wikipedia: Seite „Bernard L. Madoff“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2009, 22:20 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_L._Madoff&oldid=67771075 (Abgerufen: 9. Dezember
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eine schiefe Optik, dass der nämliche Minister Farnleitner von der österreichischen
Regierung nach deren Abwahl in den Aufsichtsrat der Bank Medici von Frau Sonja
Kohn gewechselt ist1128.
Gabriel Lansky1129 ist zur fraglichen Zeit Anwalt der Regierungspartei SPÖ gewesen,
und zugleich Strohmann von Nordex in Personalunion, bis seine Gesprächspartner in
der Regierung, der Parteisekretär der SPÖ, Marizzi, gestürzt wurde. Die auf
Mafiavorwürfe gestützten Angriffe der Opposition zeigten insofern Erfolg, als der
Generalsekretär der SPÖ, Marizzi, der in Sachen Nordex im Namen und im Auftrag
von Vranitzky als Kanzler gehandelt hatte, weil ein Regierungsamt nicht Marizzi,
sondern nur Vranitzky als Kanzler besaß, stellvertretend für Kanzler Vranitzky so
gehen musste, dass damit seitens der SPÖ die Schuld von Vranitzky eingestanden
wurden, denn die Taten, wofür Marizzi stürzte und gehen musste, konnte nur der
Kanzler getan haben, und nicht der Parteisekretär Marizzi. Allerdings wurde, nach
österreichischer Tradition, ein anderer Vorfall vorgeschoben1130, womit bewiesen ist,

2009, 10:04 UTC) Versions-ID der Seite: 67771075: „Die Bank Medici gehörte zu einem Viertel der Uni
Credit, der Rest gehörte Sonja Kohn, die die Regierung in Wirtschaftsangelegenheiten beraten hatte, und die
Vorsitzende der Bank war. […] Von 1996 bis 2000 beriet sie den österreichischen Finanzminister Johann Farnleitner und erhielt 1999 das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.“
1128
Wikipedia: Seite „Johann Farnleitner“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. August 2009, 11:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Farnleitner&oldid=63227732 (Abgerufen: 9. Dezember
2009, 10:17 UTC) Versions-ID der Seite: 63227732: „Von 1996 bis 2000 war er Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. […] Außerdem ist er im Aufsichtsrat bei der Bank Medici tätig, welche Ende
2008 durch das Fondsgeschäft mit Bernard L. Madoff in massive Schwierigkeiten kam.“
1129
WirtschaftsBlatt: Ostmafia-Vorwürfe gegen weitere SP-Funktionäre, 19.05.1998 | 00:00, in: <
http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/178362/index.do >: „Wien. SP-Klubobmann Peter Kostelka ist empört und
will Jörg Haider "mit Klagen eindecken": In der letzten Pressestunde beschuldigte der FP-Chef nämlich den
ehemaligen SP-Klubobmann, Nationalratsabgeordneten und designierten EuGH-Richter Willi Fuhrmann, auf der
"Lohnliste der Ostmafia" zu stehen. Haider bezog sich dabei auf interne Buchhaltungsunterlagen der Wiener
Nordex GesmbH, "einem Unternehmen, dem westliche Geheimdienste enge Kontakte zur Russenmafia nachsagen".
>> 200.000 S Honorar <<
Willi Fuhrmann hat zu den Anschuldigungen bisher noch nicht Stellung genommen, ließ aber durch SPPressesprecher Stefan Pöttler ausrichten, "daß er die Nordex 1996 lediglich als Anwalt in zwei Zivilprozessen
für ein Honorar von insgesamt 200.000 Schilling vertreten hat".
Für Haider handelt es sich dabei um eine reine Schutzbehauptung, "denn nach meinen Unterlagen hat Fuhrmann
1996 von der Nordex mindestens 500.000 Schilling erhalten. Konkret im Jänner 200.000 über Die Erste und im
April 300.000 über die GiroCredit."
>> SP-Granden im Visier <<
Ungeachtet der angedrohten Klagen will Ewald Stadler, stellvertretender Klubobmann der Freiheitlichen, bei
einer heute stattfindenden Pressekonferenz weitere Details zum Thema "Ostmafia und SPÖ" auf den Tisch legen.
Im Visier der Freiheitlichen befinden sich dabei unter anderen SP-Anwalt Gabriel Lansky, der ehemalige SPBundesgeschäftsführer Peter Marizzi und Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky.
Bildtext: Willi Fuhrmann will Haider mit Klagen eindecken
Interne Buchungsunterlagen der Nordex bestätigen Geldfluß an SP-Anwalt Lansky und Abgeordneten Fuhrmann“.
1130
Wikipedia: Seite „Peter Marizzi“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. November
2009, 07:06 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Marizzi&oldid=66432559 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 10:52 UTC) Versions-ID der Seite: 66432559: „Von 1989 bis 1993 arbeitete Marizzi
als Zentralsekretär der SPÖ, danach war er bis 1995 deren Bundesgeschäftsführer, geriet dann jedoch gemeinsam mit dem ÖVP-Abgeordneten Hermann Kraft in den Sog einer Affäre, die im Rahmen eines Beschaffungs-
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dass nichts bewiesen ist. Was die Ehrenzeichen für Marizzi betrifft, so hat er diese mit
General Horngacher1131 und Sonja Kohn gemeinsam.
Lansky ist aber auch Anwalt von Kanzler Gusenbauer gewesen, und gründete einen
Verein1132 zum Sturz von Gusenbauer, mit Exfinanzminister und Medici-Aufsichtsrat
Lacina, und Exkanzler Vranitzky, in dessen Namen Marizzi die Nordex-Geschäfte mit
G. Lansky eingefädelt hatte.

Vielleicht lassen sich für den Außenstehenden die Zusammenhänge so erklären, dass der
Stammvater des westlichen Faschismus des Syndikalismus1133 ist, die sich als Reformmarxismus1134 versteht. Der nämliche Reformmarxismus sagt, dass Marx für die Zeit
nach der Revolution angeblich wissenschaftlich begründete Voraussagen getroffen hatte, die
nicht eingetroffen seien, so dass der Marxismus1135 reformiert werden müsse. Was also beim

vorganges des Bundesheeres den Anschein eines Bestechungsversuches weckte[1][2]. Seit 1999 ist Marizzi
Geschäftsführer der MPT Management Consulting Project Developing & Trading GmbH. […] Er ist seit 2000
Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Neunkirchen und Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Niederösterreich. Zudem war er in verschiedenen gewerkschaftlichen Funktionen tätig.
Zwischen dem 24. November 1987 und dem 28. Oktober 1999 war Marizzi erstmals Abgeordneter zum Nationalrat. Danach war er vom 18. November 1999 bis 8. Jänner 2002 Bundesrat und vom 9. Jänner 2002 bis 27.
Oktober 2008 erneut Abgeordneter zum Nationalrat. Marizzi war seit 2006 Obmanstellvertreter im Ausschuss
für Wirtschaft und Industrie.
1.1 AUSZEICHNUNGEN [BEARBEITEN]
 Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (2007)
 Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“.
1131
Oswald, Marcus J.: Roland Horngacher war Polizist – Rechtsmittel am OLG negativ, am 6. Okto7ber 2008,
in: Blaulicht und Graulicht – Das Online Magazin < http://diegalerie.wordpress.com/2008/10/06/rolandhorngacher-war-polizist-rechtsmittel-am-olg-negativ/ >.
1132
Bobi, Emil: Lansky-Porträt: Der schillernde Gabi, 9.9.2006 17:31, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger >: „Als Obmann des Vereins „Change 06“ hat sich
SPÖ-Aktivist Lansky dem ehrgeizigen Projekt verschrieben, „den politischen Wechsel bei der Nationalratswahl
2006“ herbeizuführen. Schon kurz nach der Vereinsgründung Ende des Vorjahres jubelte Lansky: „Wir sind
begeistert über den fantastischen Zulauf.“ Seit damals konnten der frühere Finanzminister Ferdinand Lacina als
Lanskys Obmannstellvertreter und sogar Exkanzler Franz Vranitzky als graue Eminenz für „Change 06“ gewonnen werden. Die Veranstaltungs-Highlights von „Change 06“ lassen freilich nicht unbedingt große politische
Umwälzungen erahnen.“
1133
Wikipedia: Seite „Syndikalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Oktober
2009, 23:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndikalismus&oldid=65234158 >
(Abgerufen: 18. November 2009, 05:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65234158: „Syndikalismus ist eine Weiterentwicklung des Gewerkschafts-Sozialismus, die von dem französischen Anarchisten Pierre-Joseph
Proudhon begründet wurde. Der Syndikalismus propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die
Gewerkschaften, die dann auch an Stelle politischer Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Dabei bilden
Streik und Sabotage die Mittel der Syndikalisten; parlamentarische Bestrebungen werden abgelehnt.
Die nach föderalistischen Prinzipien aufgebaute Gewerkschaft solle mittels eines Generalstreiks die Produktionsmittel in die Obhut der Arbeiterschaft führen. Der Zusammenschluss (Syndikat) der Produktionseinheiten
würde die ökonomische Basis einer neuen Gesellschaft in Selbstverwaltung bilden. Der bedeutendste Ideengeber
und Vertreter der syndikalistischen Arbeiterbewegung fand sich in der Person von Fernand Pelloutier. Ein
wichtiges strukturbildendes Element stellte die Arbeiterbörse dar.“
1134
Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu
Mussolini, Hamburg 1999, S. 16 ff, 53 ff, 67 ff, 129 ff, 165 ff, 225 ff.
1135
Wikipedia: Seite „Marxismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Dezember
2009, 11:38 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marxismus&oldid=67597842 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 11:28 UTC) Versions-ID der Seite: 67597842.
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Faschismus1136 übersehen werde, und deswegen der Faschismus verkannt bzw. falsch
eingeschätzt werde, ist der Umstand, dass der Faschismus den gleichen Marx und also die
gleiche Ziele wie die Kommunisten1137, zu verwirklichen suche, nur mit anderen Mitteln.
Und/oder auf einem Umweg. Die scheinbare scharfe Konkurrenz – zwischen Kommunismus
und Faschismus – rührt also daher, dass sie das Gleiche wollen. Und beide sagen, dass das
von beiden auf unterschiedlichen Wegen erstrebte einzige Ziel, nur auf einem jeweiligen Weg
zu erreichen sei. Das ist auch der Grund für die irrige Ansicht, wonach der Syndikalismus
1939 überwunden wäre1138 und nicht mehr vorkam, weil der deutsche Nationalsozialismus
alles dominierte und mehr oder minder feindlich die ideologische Vorherrschaft übernahm.
Die erste Verwirklichung dieses von Frankreich ausgehenden westlichen Faschismus1139 ist in
Italien mit Mussolini, wo der Faschismus von den Juden sowohl wirtschaftlich wie auch kulturell mitgetragen wird, nämlich als Kapital und zB Futurismus. Der Nationalismus1140 ist also
Partner des jüdischen Kapitals im Faschismus. Der Sonderweg des Faschismus in

1136

Wikipedia: Seite „Faschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November

2009, 11:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismus&oldid=66553750 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 66553750: „Der Begriff Faschismus bezeichnete
zuerst die von Benito Mussolini 1922 zur Macht geführte politische Bewegung in Italien. Von dort aus wurde
der Begriff für ähnliche politische Strömungen und Systeme anderer Staaten, vorwiegend in Europa, besonders
in den Jahren 1920 bis 1945, verwendet. Faschistische Strömungen gab es weiterhin auch in Asien und Lateinamerika.
Unter diesem Sammelbegriff werden verschiedene historische und ideologisch-politische Richtungen eingeordnet, darunter der deutsche Nationalsozialismus sowie weitere, meist rechtsgerichtete politische Bewegungen,
die Diktaturen stützen oder anstreben. Vom Ursprung her sind es national- und sozialrevolutionäre Bewegungen mit meist totalitären Zügen.“
1137
Wikipedia: Seite „Kommunismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Dezember
2009, 18:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunismus&oldid=67683498 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 11:24 UTC) Versions-ID der Seite: 67683498.
1138
Wikipedia: Seite „Syndikalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Oktober
2009, 23:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndikalismus&oldid=65234158 >
(Abgerufen: 18. November 2009, 05:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65234158: „Der Syndikalismus war Anfang des 20. Jahrhunderts besonders in Frankreich in Gewerkschaftskreisen verbreitet, etwa in Form der Charta von Amiens von 1906, wurde jedoch nach Ende des Ersten Weltkrieges von marxistischen Strömungen
(vor allem dem Kommunismus) verdrängt und zudem vom Faschismus bekämpft. Nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs 1939 war der Syndikalismus praktisch verschwunden.“
1139
Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu
Mussolini, Hamburg 1999, S. 16 ff, 53 ff, 67 ff, 129 ff, 165 ff, 225 ff.
1140
Pelinka, Anton: Demokrati: Österreich 1900 – Österreich 2000, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter,
Innsbruck/Wien 1999, S. 9-25 < http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/pelinka.pdf >:
„Nicht aufgehoben war auch die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Nationalitäten. Die Wahlkreiseinteilung, die für die Reichsratswahlen 1907 und 1911 galt, benachteiligte bestimmte Nationalitäten – am stärksten
die Ruthenen. Durch diese nach den Kriterien eines Ethno-Nationalismus selektive Gewichtung politischer Inklusion sollte faktisch die politische Dominanz der Deutschen abgesichert werden (Kann; Mommsen). […]
Nochmals gebrochen wurde die in der spezifisch ethno-nationalen Exklusivität zum Ausdruck kommende Haltung im
österreichischen Antisemitismus, der um 1900 bereits voll ausgeprägt war. Der säkularisierte, auf den Biologismus des
Vulgärdarwinismus gekommene Antisemitismus des deutschnationalen Lagers stand mit dem traditionell religiös
argumentierenden, in der Praxis aber ebenfalls biologisierenden Antisemitismus des christlich-konservativen Lagers in
Konkurrenz (Pulzer; Pauley 1992).“
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Deutschland, der Nationalsozialismus, ging zwar analog vom Syndikalismus1141 aus,
übernahm aber dann den Rassismus von dem östlichen Faschismus1142. Im Gegensatz zum
östlichen Faschismus war aber der westliche Faschismus nicht, nicht in dem Sinne,
rassistisch, auch wenn neuere Forschungen das relativieren wollen und einen latenten
Antisemitismus behaupten. Diese Relativierung möchte nur darüber hinwegtäuschen, dass der
Faschismus auch von maßgeblichen Juden unterstützt und mitgetragen wurde.
Der Gegensatz zum Nationalsozialismus formuliert sich dann im spanischen Faschismus1143
und im Austrofaschismus, weil in Österreich der Rassismus – als Antisemitismus – präsent
war, also das östliche Element, und trotzdem das Nebeneinander und Gegeneinander von
Nationalsozialismus und Austrofaschismus1144 den Nationalsozialismus konterkariert. In
Italien ist der Rassismus bis zum Pakt mit Hitler kein Thema gewesen, und der Pakt mit
Hitler1145 bedingte „den“ Rassismus dann auch in Italien, wo es nachträglich (zumindest in
1141

Wikipedia: Seite „Syndikalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Oktober
2009, 23:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndikalismus&oldid=65234158 > (Abgerufen: 18. November 2009, 05:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65234158.
1142
Wikipedia: Seite „Panslawismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. November
2009, 22:10 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panslawismus&oldid=67310303 (Abgerufen:
9. Dezember 2009, 12:07 UTC) Versions-ID der Seite: 67310303.
1143
Wikipedia: Seite „Faschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November
2009, 11:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismus&oldid=66553750 (Abgerufen: 9.
Dezember 2009, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 66553750: „Der Begriff Faschismus bezeichnete zuerst die
von Benito Mussolini 1922 zur Macht geführte politische Bewegung in Italien. Von dort aus wurde der Begriff
für ähnliche politische Strömungen und Systeme anderer Staaten, vorwiegend in Europa, besonders in den Jahren 1920 bis 1945, verwendet. Faschistische Strömungen gab es weiterhin auch in Asien und Lateinamerika.
Unter diesem Sammelbegriff werden verschiedene historische und ideologisch-politische Richtungen eingeordnet, darunter der deutsche Nationalsozialismus sowie weitere, meist rechtsgerichtete politische Bewegungen, die
Diktaturen stützen oder anstreben. Vom Ursprung her sind es national- und sozialrevolutionäre Bewegungen mit
meist totalitären Zügen.“
1144
Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Januar
2010, 10:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=69776070 (Abgerufen: 4. Februar 2010, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 69776070: „Austrofaschismus ist eine Bezeichnung
für das ab 1933 in Österreich etablierte autoritäre, an ständestaatlichen bzw. faschistischen Ideen orientierte
Herrschaftssystem, das sich stark an die Diktatur Benito Mussolinis anlehnte. Entwickelt und getragen wurde er
von Engelbert Dollfuß bzw. nach dessen Ermordung 1934 maßgeblich von Kurt Schuschnigg und der Vaterländischen Front, einer Sammelbewegung und Einheitspartei, zu der sich die Christlichsoziale Partei, die Heimwehr
und der Landbund zusammengeschlossen hatten. Am 12. März 1938, mit dem „Anschluss“ Österreichs an das
Deutsche Reich, wurde der Austrofaschismus durch die Herrschaft der Nationalsozialisten abgelöst.“
1145
Wikipedia: Seite „Faschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November
2009, 11:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismus&oldid=66553750 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 66553750: „Lange Zeit vertrat die Forschung die
Ansicht, im Gegensatz zum Nationalsozialismus sei der Faschismus nicht ursprünglich antisemitisch gewesen.
Antisemitische Elemente habe er erst aufgenommen, als Mussolini das „Achsen“-Bündnis mit dem Deutschen
Reich unter Adolf Hitler geschlossen habe; der Antisemitismus sei noch verstärkt worden, als Mussolini nach
seinem Sturz seine unter deutscher Vorherrschaft stehendeRepubblica Sociale Italiana gründete.
Neue Forschungserkenntnisse erweisen diese Ansicht zumindest als fragwürdig, wenn nicht als falsch. Im Faschismus waren seit 1919 von maßgeblichen Protagonisten immer wieder antisemitische Parolen und Gedanken
geäußert worden, die allerdings erst 1938 – also anders als beim von Anfang an offen antisemitischen Nationalsozialismus – offizielle Regimepolitik wurden. Dennoch kam der Antisemitismus nicht erst gegen Ende der
1930er-Jahre als neues Merkmal zum Faschismus hinzu, sondern war ihm von Anfang an inhärent gewesen und
trat jetzt nach einem jahrzehntelangen Radikalisierungsprozess in den Vordergrund. Die judenfeindliche Gesetzgebung seit 1938 war das Ergebnis dieser Radikalisierung. Während aber der NS-Staat mit der Ermordung der
europäischen Juden ein singuläres Verbrechen beging, gingen Mussolini und seine faschistischen Gefolgsleute
über Entrechtung, Enteignung und Vertreibung kaum hinaus. Der vernichtende Antisemitismus, der sich bis
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dieser Form) eingeführt wurde, aber nicht zum Faschismus in Italien gehörte, sondern hat der
italienische Faschismus das später vom deutschen Nationalsozialismus übernommen.
Es gibt maßgebliche jüdische Kreise, die mit dem Italofaschismus nach wie vor auskommen,
obwohl das im Grunde, vielleicht weniger oder gar nicht rassistisch ist1146, aber kriminell. Es
gibt keine Form der Menschenverachtung, die nicht kriminell wäre. Auch und gerade wenn
sie wirtschaftlichen Wohlstand der herrschenden Mehrheit verspreche und „nur“ eine
Minderheit benachteiligen und ausgrenzen. Der Punkt ist, dass den Faschismus als Rassismus
abzutun zu kurz greife, bzw. eine Engführung sei. Auch wenn der Moment, wo das
Verbrechen alle Grenzen sprengte, der Rassismus gewesen sei. Und der Faschismus
ansonsten (ohne Rassismus) nur halb so kriminell wäre, oder vielleicht nur halb so viel Tote
zu beklagen wären. So wie man zwischen Terrorgruppe1147 – als Speerspitze – und Terrorstaat
– als Rückzugsgebiet – unterscheidet, so ist zwischen Faschismus als Basis und Rassismus als
Speerspitze zu unterscheiden, aber als integrierende Einheit aufzufassen.
Es zeigt sich in der wissenschaftlichen Forschung, dass die Judenmafia1148 versucht die Geschichte dahingehend zu fälschen, dass der Faschismus verharmlost werde, und nur der
spätestens 1939/40 mit der Ermordung polnischer Juden entwickelt hatte, ist im faschistischen Italien nur in
Ansätzen zu finden.“
1146
Wikipedia: Seite „Faschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November
2009, 11:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faschismus&oldid=66553750 (Abgerufen: 9. Dezember 2009, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 66553750: „Im italienischen Faschismus gab es
keine wie im Nationalsozialismus ausgearbeitete Rassenideologie. Wo das Wort „Rasse“ (razza) überhaupt
benutzt wurde, hatte es zumindest bis 1938 oft keine biologische Bedeutung, sondern wurde in dem auch in
Deutschland früher gebräuchlichen Sinn von „rassig“ als „edel“ benutzt, ohne auf Abstammung abzuheben.
Nach 1938 allerdings verbreiteten sich auch im faschistischen Diskurs biologistische Auffassungen immer
stärker. Rassistische Überzeugungen, die sich zunächst vor allem gegen dunkelhäutige Afrikaner und gegen
Slawen gerichtet hatten, wurden in den 1930er-Jahren zunehmend antisemitisch gefärbt. […] Das faschistische
Italien führte von Anbeginn an Krieg. In Libyen und in Äthiopien setzte es Mittel ein, die in der Geschichte des
Kolonialismus ohne Beispiel sind und die später im Zweiten Weltkrieg im allergrößten Maßstab angewandt
wurden: Massenumsiedlungen, Repressaltötungen, Massenerschießung von Kriegsgefangenen, Konzentrationslager, Einsatz von Giftgas. Von 100.000 Menschen, die 1930 in Lagern interniert wurden, um einem Aufstand in der Cyrenaika die Basis zu entziehen, kamen bis 1933 rund 40.000 um. Wieviele Tote die Eroberung
Äthiopiens kostete, wird kaum mehr zu ermitteln sein, nach Schätzungen zwischen 350.000 und 760.000 der
rund 10 Millionen Einwohner des Landes. Auf dem Balkan entfaltete der italienische Faschismus wiederum ein
gewalttätiges Potential. Unter dem Deckmantel der Partisanenbekämpfung hinterließen italienische Soldaten
Spuren der Vernichtung, die denen des Dritten Reiches in Polen, in der Sowjetunion und auf dem Balkan nicht
unähnlich waren. Im Vergleich mit dem Nationalsozialismus ist in der Militärgeschichte des Faschismus ein
ähnliches Maß an Brutalität und Gewaltbereitschaft anzutreffen.“
1147
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terroristische Gruppen entfalten häufig zugleich kriminelle Aktivitäten, die nicht primär politisch motiviert sind, sondern etwa der Beschaffung von Finanzmitteln dienen. Daher weisen sie (wie z. B. die ETA oder die PKK) oft zwangsläufig eine Verbindung zur
organisierten Kriminalität auf. […] Dessen ungeachtet ging Terror in Europa bis in die 1980er vor allem von
Leuten aus, die aus dem jeweiligen Zielland stammten, so etwa die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik
Deutschland oder die Action Directe (AD) in Frankreich.“
1148
Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. November
2009, 21:26 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310 >
(Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC) Versions-ID der Seite: 67347310.“
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Rassismus allein verurteilt werde, weil Juden den westlichen Faschismus teils auf einigen
Strecken mitgetragen haben. Der Punkt aber ist, dass keine Form des Faschismus gegenüber
dem Verbrechen abgrenzbar sei. Die Durchsetzung marxistischer1149 Ziele, mit welchen
Mitteln auch immer, setzt Strukturen Voraus, die außerhalb der Kriminalität keine Erklärung
und auch keine Ort haben. Sowohl die Ziele wie auch insbesondere der Methoden des
Faschismus lassen sich nur mit Mitteln verwirklichen, die auf Kosten der Menschen gehen,
also so oder so menschenrechtswidrig sind.
Ob mit oder ohne Juden. Der Faschismus ist die Kultivierung der Unkultur, der Entmenschlichung, der Entrechtung. Man könnte umgangssprachlich meine, eine Vergesellschaftung,
was noch harmlos kling, nur dass der Faschismus wie Marxismus die Vergesellschaftung nur
auf Kosten des Menschen überhaupt vorstellen können, und in der Vergesellschaftung, sei es
in dem Faschismus, oder Marxismus, hat der Mensch kein Platz. Vielmehr ist der Mensch
Rohstoff der Vergesellschaftung, der in Unmenschlichkeit umgearbeitet und erfolgreich so
vermarktet werde. Man könnte also metaphorisch meinen, dass die Vergesellschaftung ein
Fleischwolf sei, wo der Rassismus so etwas wie eine Turboschaltung sein könnte.
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Wikipedia: Seite „Marxismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Dezember
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41. UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS
Der Standard1150 berichtete über die lautstarken Proteste der vereinigten Opposition gegen das
Verstummen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses1151. Es heißt, dass der Untersuchungsausschuss spaltet das Parlament1152.
-

Jene, die genug davon hatten, das waren die Regierungsparteien, meinten, dass so
schön und so gut war es lange nicht, und deswegen sollte schnell aufhören, wenn es
am schönsten ist, weil schöner kann es gar nicht mehr werden1153. Im übrigen hätten
jene das vorzeitige Ende des Ausschusses verschuldet, so dass bereits geladene Zeu-
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Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=1 >: „derStandard.at wollte wissen, was die Parlamentsparteien von UAusschüssen halten, wie sie sie verbessern würden und was der aktuelle Ausschuss brachte“
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/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=1 >: „Der U-Ausschuss zur Spitzelaffäre spaltet das Parlament: Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP haben ein vorzeitiges Ende herbeigeführt, die Opposition FPÖ, Grüne und BZÖ
wehren sich dagegen mittels einer parlamentarischen Blockadepolitik. Wie sehen die fünf Fraktionschefs Otto
Pendl (SP), Werner Amon (VP), Martin Graf (FP), Peter Pilz (Grüne), Ewald Stadler (BZÖ) das Ende und den
Erfolg des Ausschusses? derStandard.at hat ihnen je fünf Fragen gestellt.“
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Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=1 >: „Otto Pendl (58) ist Chef der SPÖ-Fraktion. Der Niederösterreicher ist
seit 1998 Nationalratsabgeordneter des Parlaments.
derStandard.at: Wie sinnvoll war rückblickend der U-Ausschuss?
Otto Pendl: So effizient wie dieser U-Ausschuss ist, war schon lange keiner mehr: Er hat aufgezeigt, dass es
unverhältnismäßige Ermittlungsmaßnahmen gegeben hat, Abgeordnete nicht über geheimdienstliche Ermittlungen informiert wurden, es zu Falschinterpretationen der Immunitätsbestimmungen durch die Staatsanwaltschaft
gekommen ist und es inakzeptable Nebenbeschäftigungen von Exekutivbeamten gab und gibt.
derStandard.at: Wie sinnvoll sind überhaupt U-Ausschüsse?
Pendl: Die SPÖ bekennt sich uneingeschränkt zu den demokratischen Grundsätzen unserer Republik, was die
parlamentarische Kontrolle mit einbezieht. Schon mit den vorher erwähnten Ergebnissen läßt sich die Sinnhaftigkeit von U-Ausschüssen mehr als unterstreichen. Es wird nun an den Abgeordneten liegen, die Ergebnisse in
Gesetzestexte zu kleiden.
derStandard.at: Wie wirksam kann eine Blockadepolitik, wie sie jetzt von den Oppositionsparteien betrieben
wird langfristig sein?
Pendl: Diese Totalblockade der Opposition machte es für die SPÖ sinnlos, über Inhalte einer Geschäftsordnungsreform zu sprechen, mit der die Regierungsparteien die Minderheitenrechte der Opposition stärken wollten. Es kann wohl nicht sein, dass die Opposition auf der einen Seite für Österreich so wichtige Gesetze - wie
etwa die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung - blockiert, um im gleichen Atemzug dem Beschluss
eines Minderheitenrechts auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen mit Zwei-Drittel- Mehrheit zuzustimmen. Diese "Rosinenpickerei" macht die SPÖ nicht mit.
derStandard.at: Wieso sind Zeugenladungen bei diesem U-Ausschuss so ein großes Problem?
Pendl: Nicht die Zeugenladungen sind ein Problem sondern einzelne Abgeordnete: Während der U-Ausschuss
bereits in den ersten Monaten so erfolgreich wie kein anderer gearbeitet hat, zog es die Opposition leider vor,
eine Show abzuziehen, um die mediale Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken. Pilz brachte den Eurofighter und die sogenannten "Strasser-Emails" auf den Tisch, Stadler längst bereinigte Vorgänge im Abwehramt aus
dem Jahr 1996.
derStandard.at: Verkommt bei einem U-Ausschuss die Aufklärung zugunsten von Machtspielchen?
Pendl: Es geht nicht um Machtspielchen sondern um Betroffenheit: Wenn Betroffene selbst Mitglieder eines
Untersuchungsausschusses sind bleibt die Objektivität auf der Strecke: Westenthaler, Pilz, Stadler, Graf und
Vilimsky sind Gegenstand von Akten in laufenden oder ehemaligen Verfahren - und sie sind Mitglieder des
Untersuchungsausschusses! “
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gen wieder ausgeladen wurden, die eine Fortsetzung des Ausschusses laut fordern,
weil sie ein Fehlverhalten gesetzt haben, bzw. zeichnen sich jene durch ein Fehlverhalten aus, weil sie zu viel und dass falsch fordern. Das vorzeitige Beenden des Ausschusses war als Strafe für das Fehlverhalten der Opposition angemessen1154.
Jene, die gewiss um einiges lauter als sonst eine Fortsetzung fordern, dass ist die vereinigte Opposition, stellen sich auf den Standpunkt, bzw. gehen davon aus, dass hier
bisher nur die Vorfragen geklärt wurden1155, ob und wie weit die Fragen vertieft werden sollten, und jetzt die Fortsetzung zu unterlassen das nämliche Fehlverhalten wäre,

1154

Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=2 >: „Werner Amon (40) ist Fraktionsführer der ÖVP. Er war von 2003 bis
2009 Generalsekretär des ÖAAB und ist momentan Klubobmann-Stellvertreter des ÖVP-Parlamentsklubs.
derStandard.at: Wie sinnvoll war rückblickend der U-Ausschuss?
Werner Amon: Es war richtig, dass man ihn eingesetzt hat. Er hat eine Reihe von Problempunkten in der Verwaltung und in Sicherheitsfragen an die Oberfläche gebracht.
derStandard.at: Wie sinnvoll sind überhaupt U-Ausschüsse?
Amon: Grundsätzlich sind U-Ausschüsse als schärfste parlamentarische Kontrollwaffe sinnvoll, sofern sie nicht
von Oppositionsabgeordneten zu Ermittlungen in eigener Sache oder zum Zwecke des politischen Kleingeldwechselns missbraucht werden.
derStandard.at: Wie wirksam kann eine Blockadepolitik, wie sie jetzt von den Oppositionsparteien betrieben
wird langfristig sein?
Amon: Weder kurz- noch langfristig können sich Regierungsparteien erpressen lassen. Die Blockadepolitik wird
für die Opposition selbst zum Problem werden.“
1155
Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=3 >: „Martin Graf (49) ist seit 2008 Dritter Nationalratspräsident und Chef
der FPÖ im U-Ausschuss. Außerdem ist er Bereichssprecher für Forschung und Wissenschaft sowie für Bildung.
derStandard.at: Wie sinnvoll war rückblickend der U-Ausschuss?
Martin Graf: Trotz der Sabotage durch die Regierungsparteien hat er wesentliche Ergebnisse gebracht. Es wurden gravierende Missstände im Bereich der Justiz bei Ermittlungen gegen Politiker aufgezeigt und durch die
Abschaffung der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft sogar daraus Konsequenzen gezogen. Es wurde
auch der Grüne Spitzelskandal vollinhaltlich bestätigt und gezeigt, dass es eine Partei gibt, die nicht davor zurückschreckt, Polizisten dienstliches Wissen für Wahlkampfzwecke zu entlocken. Und es ist klar, dass ÖVP und
SPÖ im kasachischen Geheimdienst-Sumpf stecken. Was fehlt, sind die genauen Details zu Kasachstan und die
Übernahme der politischen Verantwortung durch die zuständigen Minister.
derStandard.at: Wie sinnvoll sind überhaupt U-Ausschüsse?
Graf: Sie sind das stärkste Mittel parlamentarischer Kontrolle. Das Problem ist nur, dass momentan eine Mehrheit im Nationalrat die parlamentarische Kontrolle nicht wahrnehmen will, weil die Verbundenheit mit der eigenen Partei offenbar mehr zählt als der Eid auf die Verfassung, den ja auch die roten und schwarzen Abgeordneten geleistet haben.
derStandard.at: Wie wirksam kann eine Blockadepolitik, wie sie jetzt von den Oppositionsparteien betrieben
wird langfristig sein?
Graf: Wenn die Übereinkunft der Oppositionsparteien hält, dann gibt es bis 2013 keine Dienstleistungsrichtlinie. Die Regierungsparteien haben dann die drohenden Strafverfahren der EU zu verantworten und müssen der
Bevölkerung erklären, warum sie lieber millionenschwere Strafen zahlen als politische Missstände aufklären.
Das bedeutet, dass es für sie nur zwei Auswege gibt: Fortführung des U-Ausschusses mit Ladung von Ministern
und weiteren Kasachstan-Zeugen oder Neuwahlen, um den Stillstand der Verfassungsgesetzgebung zu beenden.
derStandard.at: Wieso sind Zeugenladungen bei diesem U-Ausschuss so ein großes Problem?
Graf: Weil es unterschiedliche Herangehensweisen gibt: Die Oppositionsparteien wollen alles aufklären und
ziehen auch in den Punkten mit, wo sie selbst Untersuchungsgegenstand sind. Die Grünen haben sich nicht gegen Öllinger oder Sailer gewehrt, auch das BZÖ nicht gegen Westenthaler und die FPÖ nicht gegen Vilimsky.
Die Regierung hingegen will nur das untersuchen, was sie selbst nicht betrifft.
derStandard.at: Verkommt bei einem U-Ausschuss die Aufklärung zugunsten von Machtspielchen?
Graf: Es ist schade, dass in der medialen Berichterstattung der Streit über die Form stärker transportiert wird als
die Information über den Inhalt. Dennoch setzen sich Wahrheit und Aufklärung letztlich immer durch.“
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allerdings diesmal bewusst, was man soeben aufgedeckt hatte1156. Außerdem meint die
Opposition, dass hier nicht einfach vorsätzlich unterlassen wurde1157, sondern man da1156

Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=4 >: „Peter Pilz (55) ist Fraktionsführer der Grünen und deren Sicherheitssprecher. Von 1992 bis 1994 war er Bundessprecher der Grünen.
derStandard.at: Wie sinnvoll war rückblickend der U-Ausschuss?
Peter Pilz: Er war so erfolgreich, dass er abgewürgt werden musste. Aber er hat viel gefunden: eine Regierungsjustiz, die Minister schützt und die Opposition verfolgt; eine Regierungspolizei, die ihr dabei hilft; ein militärisches Abwehramt, das mit Stasi-Methoden unverdächtige Menschen verfolgt; und ÖVP-Beamte, die ihren kasachischen Freunden Aufenthaltstitel zuschanzen.
Jetzt darf die kasachische Spur, die an die Spitze des Innenministeriums und in das politische Herz Niederösterreichs führt, nicht weiter verfolgt werden. Millionen Schmiergelder, gesteuerte Anfragen, die politischen Fallen
der Innenministerin und die Geschäfte von Raiffeisen - da brennt der schwarze Hut.
derStandard.at: Wie sinnvoll sind überhaupt U-Ausschüsse?
Pilz: So sinnvoll wie ein Parlament. Der Nationalrat hat drei große Aufgaben: Gesetze, Budget und Kontrolle.
U-Ausschüsse sind das einzige scharfe Instrument dieser Kontrolle. Die ÖVP will ein Nasenringparlament. Wir
wollen ein Parlament auf Augenhöhe, das Korruption und Parteibuchwirtschaft bekämpft.
derStandard.at: Wie wirksam kann eine Blockadepolitik, wie sie jetzt von den Oppositionsparteien betrieben
wird langfristig sein?
Pilz: Die Regierung blockiert Kontrolle und Gesetze. Bis heute durfte die UN-Kinderrechtskonvention nicht
verhandelt werden. Die Verhandlungen zum U-Ausschuss als Minderheitenrecht wurden abgesagt. Wir haben
der Regierung bis zum 31. März eine Frist gesetzt. Wenn bis dahin von Kinderrechten bis zu Minderheitenrechten weiter blockiert wird, werden wir uns auch danach von der ÖVP unsere Unterschriften nicht abpressen lassen.
derStandard.at: Wieso sind Zeugenladungen bei diesem U-Ausschuss so ein großes Problem?
Pilz: Weil sich die ÖVP vor den Antworten fürchtet, ganz einfach.
derStandard.at: Verkommt bei einem U-Ausschuss die Aufklärung zugunsten von Machtspielchen?
Pilz: Wir haben gut gearbeitet und erfolgreich kontrolliert. Jetzt spielt die ÖVP ihre Macht aus. Das ist schlecht
für das Parlament und schlecht für die Demokratie. Am Ende kann nur einer gewinnen: die ÖVP oder die parlamentarische Demokratie.“
1157
Jungnikl, Saskia: Auf Augenhöhe statt "Nasenringparlament", | 07. Dezember 2009, 10:49, in:
derStandard.at < http://derstandard.at/1259281141323/Auf-Augenhoehe-stattNasenringparlament?_seite=2&sap=5 >: „Ewald Stadler (48) vertritt das BZÖ. Er ist seit 2008 beim BZÖ (vorher FPÖ) und kandidierte im Juni 2009 bei den EU-Wahlen.
derStandard.at: Wie sinnvoll war rückblickend der U-Ausschuss?
Ewald Stadler: Faymann und Pröll haben sich solange für lückenlose Aufklärung ausgesprochen, solange sie
der Meinung waren, dass es nur die Oppositionsparteien betrifft. Jetzt, wo sich immer mehr herausstellt, dass die
SPÖ mit Karl Blecha oder Anton Gaal tief im Kasachstan-Sumpf steckt und die ÖVP das System Strasser deckt,
wird dieser Ausschuss schneller abgedreht, als so manche Wohnzimmerbeleuchtung in der Nacht.
derStandard.at: Wie sinnvoll sind überhaupt U-Ausschüsse?
Stadler: Der U-Ausschuss hat bisher trotz Regierungswiderstand gut gearbeitet und bewiesen, dass die Überwachung von Abgeordneten nicht in Ordnung war. Wenn nun aber bewiesen wird, dass Oppositionspolitiker mit
allen Mitteln verfolgt werden, dicke Anzeigenkonvolute mit hohen Aktenstößen gegen Regierungspolitiker hingegen von Staatsanwälten zufällig übersehen werden, dann ist etwas faul im Staate Österreich. Es geht nicht um
Politiker, sondern um den Schutz jedes einzelnen Bürgers vor einer Willkürjustiz und einem politischen Polizeiapparat.
derStandard.at: Wie wirksam kann eine Blockadepolitik, wie sie jetzt von den Oppositionsparteien betrieben
wird langfristig sein?
Stadler: Die Opposition bleibt trotz aller politischen Unterschiede einig und geschlossen. Die Koalition wird
hier scheitern, wie sie bereits im Verfassungsausschuss gescheitert ist, denn Machtmissbrauch durch die Regierung darf nicht toleriert werden. Das BZÖ bildet deshalb gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien eine
Notwehrgemeinschaft pro Demokratie zum Schutz aller Österreicherinnen und Österreich.
derStandard.at: Wieso sind Zeugenladungen bei diesem U-Ausschuss so ein großes Problem?
Stadler: Im Eurofighter-Ausschuss waren 21mal jetzige oder ehemalige Regierungsmitglieder geladen oder im
Bankenausschuss siebenmal. Wenn es nichts zu verbergen gibt, warum dürfen dann die zuständigen Minister
nicht vor den Ausschuss? Warum werden zu beschlossen Punkten keine Zeugen geladen, die sogar bereit sind zu
erscheinen - wie beispielsweise der kasachische Ex-Botschafter Alijew? SPÖ und ÖVP betätigen sich nicht ohne
Grund als Zudecker der Republik.
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bei die aufgedeckten Methoden (Mobbing) bewusst gegen die Opposition eingesetzt
habe.
Es ist leider eine lang andauernde Praxis von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen1158, dass sie theoretisch die schärfste Waffe der demokratischen Kontrolle wären, aber
über das Rohrkrepieren nicht hinaus kommen. Die überstimmte Opposition hat wiederholt
und mehr oder minder übereinstimmend darauf hingewiesen, dass es paradox sei, dass sich
die Regierungsmehrheit leisten könne, zum Schein einem Untersuchungsausschuss1159 zuzustimmen, aber dann die Arbeit des Ausschusses durch die verfahrenstechnischen Mehrheitsbeschlüssen zu sabotieren, bzw. – aus der Sicht der Opposition – zu vereiteln. Selbst die eine
Regierungspartei (SPÖ) wies darauf hin, teils sogar die andere Regierungspartei machte das
Zugeständnisse, dass man die Untersuchungsausschüsse noch reden müsse, und die Minderheitenrechte verbessert gehörten.
Die Sondersitzung des Nationalrates am 3. 12. 2009 ist im österreichischen Fernsehen (ORF)
auch direkt übertragen worden1160. Da der Beschwerdeführer diese Sendung life angesehen
derStandard.at: Verkommt bei einem U-Ausschuss die Aufklärung zugunsten von Machtspielchen?
Stadler: Dafür gibt es einen Vorsitzenden und einen unabhängigen Verfahrensanwalt. Wenn sich Auskunftspersonen darüber beschweren, dass sie von bestens vorbereiteten Abgeordneten befragt werden, dann richtet sich
das von selbst. Die bisherigen Ergebnisse des Ausschusses sprechen für sich - das panische Beenden durch SPÖ
und ÖVP zeigt deutlich, was noch zu erwarten sein wird. Beispielsweise die Beweise für Finanzierungsflüsse an
Parteien rund um den Verkauf der kasachischen Nur-Bank und die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen für
Kasachen durch eine niederösterreichische Bezirkshauptmannschaft. (saju, derStandard.at, 7.12.2009)“
1158
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss Frist: 10. Dezember, Sondersitzung mit Dringlicher
Anfrage des BZÖ, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK1083/PK1083.shtml >: „Abgeordneter Ewald STADLER (B) übte bei der Begründung der Dringlichen Anfrage an Finanzminister Josef Pröll
scharfe Kritik an SPÖ und ÖVP, da diese beiden Parteien mit ihrer Mehrheit den Untersuchungsausschuss
mit 10. Dezember "abdrehen" würden, obwohl seit Monaten noch der 15. Dezember als Ausschusstermin
feststehe. Offensichtlich dürfe ein Untersuchungsausschuss nur dann tätig werden, argwöhnte Stadler,
wenn er sich gegen die Opposition richtet. Hier hätten aber ÖVP und SPÖ "Butter am Kopf", weshalb sie
sich zu einer "Vertuschungskoalition" zusammengetan hätten. Die beiden Regierungsfraktionen könnten
auch einen "Berlusconi-Fanklub" gründen, wetterte Stadler weiter, denn die beiden entpuppten sich als
Gegner der parlamentarischen Kontrolle und Aufklärung sowie als Gegner eines selbständigen Parlaments.
Offensichtlich wollten SPÖ und ÖVP nur einen "Akklamations- und Fassadenparlamentarismus".“
1159
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
1160
ORF: Live aus dem Parlament, Sondersitzung des Nationalrats zu Ministerladungen in den Untersuchungsausschuss, Stereo 16:9 VPS 16:9, VPS 15:10 ORF 2 Europe, in: < http://tv.orf.at/program/orf2/20091203/ >:
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hat, kann er bezeugen, dass das in der offiziellen Seite öffentlich gemachte Protokoll des Parlaments eine Fälschung ist. Die beanstandete Fälschung lässt sich anhand dessen original
Bild- und Tonaufnahmen der Fernsehübertragung nachweisen.
-

-

-
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Als die Parlamentspräsidentin über grünen Abgeordneten Pilz eine Ordnungsstrafe für
den Vorwurf der Stasi-Methoden verhängt hatte1161, kam es zu einer hitzigen Debatte
über die Geschäftsordnung, wo mehrere Abgeordnete von unterschiedlichen Oppositionsparteien aber übereinstimmend die Strafe beanstandet hatten und notfalls eine Änderung der Spruchpraxis oder der Geschäftsordnung oder was auch immer gefordert
haben. Es wurde also gegen die Spruchpraxis des Hohen Hauses insgesamt lautstark
protestiert.
Die Parlamentspräsidentin hat angesichts der Proteste, zumal sie einige andere verbale
Entgleisungen übersehen oder überhört hatte, zu einer Aussprache am nächsten Tag zu
sich geladen. Das u. a. fehlt aus dem Protokoll.
Auch haben einige Abgeordnete aus Protest gegen die Strafe bewusst bzw. betont das
gleiche Wort Stasi-Methoden1162 verwendet. Es war also eine Aufregung und die
Stimmung stieg. Es war eine relativ dicke Proteststimmung.
Vor allem hat aber dann ganz in diesem Sinne der nächste Render, der Abgeordnete
Westenthaler, der übrigens Auslöser des Untersuchungsausschusses1163 war, und sein
Fall ist positiv gelöst worden, betont und verbal mehrmals widerholt, dass sowohl das,
was das Parlament positiv festgestellt hatte, wie auch das, was jetzt debattiert werde,
Stasi-Methoden seien, und er verwendet mehrmals betont, also wiederholt, den Vorwurf der Stasi-Methoden. Demonstrativ.
Weil es offensichtlich war, dass der Abgeordnete Westenthaler dabei ist, immer wieder bei jeder Gelegenheit in seiner Rede, also zu jedem Teil-Thema, den Vorwurf der
Stasi-Methoden zu rhetorisch wiederholen oder zu unterstreichen, also seinem Protest
Luft zu machen, so wie er das schon mehrmals getan hatte, vor laufenden Kameras der
ORF, ist ein offenbar fingierter Bildstörung dazwischen gekommen. Allerdings war
der Ton nicht – gleich – gestört und war also zu vernehmen, dass Abgeordnete Westenthaler fortgesetzt in dem Ton die Vorwürfe erhoben hat. Nach einer unverhältnismäßig langen Zeit ist das Bild zurückgekommen, doch nun hat der Moderator angefangen sich zu entschuldigen und zu kommentieren, aber offenbar so laut und umständlich, dass damit das Parlament übertönt wurde. Es war der Anschein, dass vom
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Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss Frist: 10. Dezember, Sondersitzung mit Dringlicher
Anfrage des BZÖ, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK1083/PK1083.shtml >: „ Nationalratspräsidentin Barbara PRAMMER erteilte Pilz für den Ausdruck "Stasi-Methoden" einen Ordnungsruf, was
eine Geschäftsordnungsdebatte zur Folge hatte.“
1162
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >: „Der konventionelle und linientreue
Mielke gab der Institution MfS die entscheidende Wende. Das Primat der inneren Repression, von
Ulbricht gefordert und gefördert, wurde mit seinem Amtsantritt festgelegt und blieb bis zum Ende
von DDR und MfS im Jahr 1990 bestehen. Während der Mielke-Jahrzehnte mutierte das Ministerium zum gigantischen, bürokratischen Apparat, einer Massenorganisation mitüber 91.000 hauptamtlichen und 189.000 inoffiziellen Mitarbeitern im Jahr 1989, mit unzähligen Ressorts und Verästelungen. Den Feind suchte man nun nicht nur im bösen Westen, sondern hauptsächlich unter den
Bürgern des eigenen Landes, die es zu überwachen, zu strafen und zu "erziehen" galt.“
1163

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
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Redner des Fernsehens absichtlich der Ton des Parlaments übertönt wurde, weil solche Anmerkungen sonst mit einer verhaltenen Stimme im Hintergrund angebracht
werden, während hier der Redner alles übertönte. Der Sprecher des ORF wollte den
Ton stören. Es war also wie im Kalten Krieg, wenn Sendungen gestört werden.
Der Umstand, dass in dem nun veröffentlichen Protokollen des Parlaments genau diese Passage fehlt1164, ist somit eine nachweibare Protokollfälschung im Parlament.
Denn das gestörte Bild und Ton im Fernsehen erlaubt, trotzdem zu rekonstruieren,
dass das Protokoll des Parlaments gefälscht ist. Und die Wahrscheinlichkeit dessen,
dass es sich um Zufall oder Irrtum handelt, ist so gut wie gleich Null.

Der Umstand wiederum, dass in dem Parlamentsprotokoll exakt die Stelle verfälscht wurde,
was auch der Bild- und Tonstörung im Fernsehen1165 zum Opfer fallen sollte, beweist eindeutig, dass hier mit kriminellen Vorsatz gehandelt wurde, und es sich um die nämliche StasiMethoden1166 handelt, die zu beanstanden im Parlament unter Strafe steht. Demnach wäre
auch die hiesige Beschwerde des Beschwerdeführers an den EGMR strafbar.
1164

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss Frist: 10. Dezember, Sondersitzung mit Dringlicher
Anfrage des BZÖ, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK1083/PK1083.shtml >: „Zur Übereinkunft mit der FPÖ und dem BZÖ merkte Pilz an, die Koalition zwinge die Opposition zu diesem "Notwehrakt". Ein Parlament, das auf sich halte, dürfe sich seine Kontrollrechte nicht nehmen lassen. Die Grünen wollten
ein Parlament in Augenhöhe mit der Regierung, sowohl was die Gesetzgebung als auch was die Kontrolle betrifft.
Nationalratspräsidentin Barbara PRAMMER erteilte Pilz für den Ausdruck "Stasi-Methoden" einen Ordnungsruf, was eine Geschäftsordnungsdebatte zur Folge hatte. Abgeordneter Werner KOGLER (G) wandte sich dagegen, ohne Beurteilung des zugrunde liegenden Sachverhalts Ordnungsrufe für einzelne Begriffe zu erteilen.
Abgeordneter Norbert HOFER (F) kritisierte, dass Abgeordneter Kopf für den Vorwurf der Erpressung gegenüber der Opposition keinen Ordnungsruf bekommen habe. Abgeordneter Ewald STADLER (B) sprach sich generell dafür aus, die Spruchpraxis bei der Erteilung von Ordnungsrufen zu überdenken und erinnerte daran, dass
auch der ehemalige VfGH-Präsident Karl Korinek den Ausdruck Stasi-Methoden verwendet habe.
Seitens der Koalitionsparteien wies ÖVP-Klubobmann Karl-Heinz KOPF den Vorwurf der Ungleichbehandlung
der Fraktionen bei der Erteilung von Ordnungsrufen zurück. SPÖ-Klubobmann Josef CAP nannte den StasiVergleich deplatziert.
Abgeordneter Peter WESTENTHALER (B) warf den Koalitionsparteien vor, der Bevölkerung eine "WellnessDemokratie" vorgaukeln zu wollen. Seiner Auffassung geht das aber an der Realität vorbei. Die Bevölkerung,
die unter der Wirtschaftskrise leide, sei, so Westenthaler, zu recht empört über den Urlaub von Finanzminister
Josef Pröll in Mauritius. Gleichzeitig sei die Koalition "zu feig", um Minister in den Untersuchungsausschuss zu
laden. Westenthaler zitierte eine reihe kritischer Zeitungsartikel zur Vorgangsweise der Koalition, in denen u.a.
von "Unkultur in Reinkultur" gesprochen und der Verdacht geäußert werde, dass ÖVP und SPÖ Unglaubliches
zu verbergen hätten. Westenthaler zufolge hat die "Kasachstan-Affäre" große Brisanz, sowohl ÖVP als auch
SPÖ seien darin verwickelt.
Abgeordneter Otto PENDL (S) meinte in Richtung Opposition, es werde nicht richtig, wenn man alles umdrehe.
Er bekräftigte, dass für die SPÖ im Untersuchungsausschuss der Sachinhalt stets im Vordergrund gestanden sei.
Die Opposition habe hingegen ständig versucht, den Untersuchungsgegenstand auszuweiten und eine "Politshow" aus dem Ausschuss zu machen. Wie die Opposition mit manchen Auskunftspersonen umgegangen sei,
spotte jeder Beschreibung. Kein Beschuldigter und kein Zeuge würde jemals vor Gericht so behandelt werden,
die Beamten hätten sich einen respektvolleren Umgang verdient. Es müsse möglich sein, persönliche Befindlichkeiten hintanzuhalten, mahnte der Abgeordnete.“
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ORF: Live aus dem Parlament, Sondersitzung des Nationalrats zu Ministerladungen in den Untersuchungsausschuss, Stereo 16:9 VPS 16:9, VPS 15:10 ORF 2 Europe, in: < http://tv.orf.at/program/orf2/20091203/ >.
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >: „Der konventionelle und linientreue
Mielke gab der Institution MfS die entscheidende Wende. Das Primat der inneren Repression, von
Ulbricht gefordert und gefördert, wurde mit seinem Amtsantritt festgelegt und blieb bis zum Ende
von DDR und MfS im Jahr 1990 bestehen. Während der Mielke-Jahrzehnte mutierte das Ministerium zum gigantischen, bürokratischen Apparat, einer Massenorganisation mitüber 91.000 hauptamtlichen und 189.000 inoffiziellen Mitarbeitern im Jahr 1989, mit unzähligen Ressorts und Veräs-
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Weil erstens diese Art der Beweisfälschung in Österreich rechtsüblich ist, und sachlich objektiv diese Methoden kaum einen treffenderen Terminus als Stasi-Methoden1167 finden würden,
so wäre zweitens aus dem aktuellen Anlass darauf, und zwar mit Nachdruck, hinzuweisen,
dass auch bei Gericht analog die Beanstandung von Stasi-Methoden, zumal wenn zutreffend,
strafbar ist. Die hier weiter unten mehrfach zitierte Entscheidung des OLG Linz (2002) über
die Menschenrechtswidrigkeit, handelt, bezogen auf das ursächliche Verfahren beim Präsidenten des OGH, um solche Ordnungsstrafen, die dem Beschwerdeführer für die Beanstandung von Missbrauch verhängt wurden. Und zwar in der Serie. Hier (im Parlament) allerdings
ist die Ordnungsstrafe noch relativ harmlos vor laufenden Kameras ausgefallen, aber wenn
bei Gericht die Öffentlichkeit zumeist fehlt, handhaben die korrupten Richter die Art schikanöse Strafen mehr als Menschenrechtswidrig, sie werden dabei auch bevorzugt straffällig. Die
Opfer solcher Strafen werden offen erpresst, dass sie entweder die Vorwürfe zurücknehmen
und keinen Amtsmissbrauch mehr beanstanden, oder bekommen sie bei jeder noch so berechtigten Beanstandung eine analoge Ordnungsstrafe wie im Parlament.
Der Punkt ist, dass nach der Entscheidung des OLG Linz 2002 auf Veranlassung des OGH,
seine Beschwerde gegen die Ordnungsstrafen dieser Art erfolgreich war und der Beschwerdeführer seitdem keine Ordnungsstrafe mehr erhielt und auch die damals noch offenen und exekutierten Ordnungsstrafen aus den Jahren 1998/1999 bis 2002 wurden zurückgenommen. Das
bedeutet, dass bereits hier im Parlament ist der Präsident des VfGH zitiert worden, der StasiMethoden beanstandet hatte, und nun kann den Beschwerdeführer das OLG Linz, bzw. eigentlich den Präsidenten des OGH zitieren, wo sich der Beschwerdeführer gegen Ordnungsstrafen dieser Art erfolgreich beschwert hatte: Die Strafen sind menschenrechtswidrig. Auch
im Parlament.
Deswegen hat auch das gleiche Gericht, gegen das der Beschwerdeführer seinerzeit (2002)
erfolgreich Beschwerde führte, für das gleiche Vorgehen, das im Sinne des OGH durch das
OLG Linz als menschenrechtswidrig festgestellt wurde, zwar einen anderen Vorwand genommen, aber die gleichen Menschenrechtsverletzungen ab 2005 bis heute wiederholt.
Bei Gericht ist die Sache noch um so viel – analog rechtsüblich – gesteigert, dass dort auch
die Beweisfälschungen über Stasi-Methoden rechtsüblich sind, und die Beanstandungen von
Beweisfälschungen, das sind in diesen Fällen analoge Protokollfälschungen, analog bestraft
werden. Es wird also durch schikanöse Strafen erstens erzwungen, dass man die Beweisfälschung nicht beanstandet, und wenn man dagegen keine strafrechtliche Vorwürfe erhebt, geschweige denn das als Stasi-Methode beanstandet, dann wird auf dem Rechtsweg festgestellt,
dass die Beweisfälschung keine Beweisfälschung sie, und so das nächste Unrecht zynisch auf
diese so gelungene Beweisfälschung gestützt. Es ist daher bei Gericht rechtsüblich, solche
Beweisfälschungen, die durch fingierte Strafen zu dulden erzwungen wurden, dem Benachteiligten im Urteil vorzuhalten, und als angebliches Recht bzw. die Begründung des Unrechts,
unter die Nase reiben. Diese Selbstgefälligkeit der rechtsüblichen Selbstgerechtigkeit kraft
Beweisfälschung und fingierten Ordnungsstrafen ist offener Terror bzw. Mobbing. Und strebt
nach Totalität. Es sei daher die Präsidentin des Parlaments zitiert, die betonte, dass sie sich
nur der geltenden Rechtsprechung angelehnt hatte, und das rechtsüblich sei, eine noch so berechtigte Beanstandung bei Gericht durch Abstrafung zu diskriminieren.
telungen. Den Feind suchte man nun nicht nur im bösen Westen, sondern hauptsächlich unter den
Bürgern des eigenen Landes, die es zu überwachen, zu strafen und zu "erziehen" galt.“
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Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
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Aus dem aktuellen Anlass wäre in Zusammenhang mit dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss1168 nochmals zusammenfassend festzuhalten, dass der Anlassfall für den
soeben geräuschvoll zu Ende gegangenen Untersuchungsausschuss eine inzwischen vom Parlament in dem nämlichen Fall als illegal festgestellte Observierung zunächst des Abgeordneten Westenthalers (BZÖ) war, der die gleichen und ähnliche Missstände beanstandet hat bei
Gericht wie der Beschwerdeführer. Das Anliegen wurde auf breitere Basis gestellt, als weitere
Abgeordnete, insbesondere Peter Pilz von den Grünen, die gleichen Vorwürfe zunächst unabhängig voneinander erhoben, wobei Pilz und Westenthaler jeweils deswegen unverdächtige
Zeugen sind, weil sie politisch erbitterte Gegner sind und die Gegensätze die längste Zeit mit
unversöhnlicher Härte zwischen BZÖ (früher FPÖ) und Grünen ausgetragen wurde. So haben
plötzlich im Parlament die erbitterten Gegner gegenseitig in dem Punkt bestätig, und worden
sogar in diesem Punkt auch von den Regierungspartien, die momentan eher Nutznießer sind,
trotzdem unterstützt, weil diese auch analoge Fälle haben, die sie in der Regierung nicht auf
die große Glocke hängen wollen, oder nicht neu aufrollen wollen, wie den Fall Waldheim. In
Wahrheit sind die Regierungsparteien auch irgendwo irgendwann Opfer, und sie wissen das,
wenn sie sich nicht trauen das offen zu sagen. Sondern sich hinter der Opposition verstecken.
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Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
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42. ORDNUNGSSTRAFEN
Es wäre also an dieser Stelle aus dem aktuellen Anlass1169 einmal mehr zu betonen, dass zahlreiche große und unzählige kleine Fälle dieser Art gibt, und das sind zugleich die Terrormethoden, mit denen die Regierungsparteien so auf Linie gebracht werden, dass man ihnen an
der Opposition abschreckende Beispiele statuiert und diese demonstrativ vorzeigt. Es ist also
bezeichnend, dass allein schon in einem aktuellen Fall, wenn sich die durch Terror1170 eingeschüchterten Politiker trauen über ihren Schatten zu springen, sofort im Handumdrehen mehrere parallele Fälle sich finden, auch in höchsten Kreisen der Politik, und selbst in Regierungsparteien, so dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss1171 einberufen und die
Vorwürfe als richtig bestätigt wurden1172. Allerdings spricht man dabei von Notwehr, von
einer Notwehrgemeinschaft, wo sogar die ärgsten Feinde gegen die äußere Bedrohung die
nach wie vor vorhandenen unüberbrückbaren Gegensätze hintenanstellen.
-

-

-

-

-

Sollte einmal etwas Analoges für auch für die unteren sozialen Schichten im Parlament möglich sein, und jeder, der so etwas schon erlebt hat, zum Parlament als Zeuge
geladen wäre, so wäre das Parlament für Jahre im Voraus ausgebucht, und man würde
eine Warteschlange aufarbeiten müssen, deren Ende schwer abzuschätzen wäre.
Es gibt nämlich nur solche Fälle. Gegenbeispiele würden sich alsbald als fingiert erweisen. Um nämlich auch nur einen solchen Fall so machen zu können, wie auch im
Parlament, dass nämlich die Einmahnung der Menschenrechte strafbar ist, muss das
ganze System die Menschenrechte als strafbar voraussetzen: Staatsgefährdend.
Der Beweis dafür, dass mit der Einführung der Menschenrechte in Österreich, oder
vorerst nur im Parlament, so etwas drohen würde, ist, dass es nicht stattfindet. Denn,
der aktuelle Vorfall zeigt einmal mehr, das wäre derzeit strafbar. Dies ist ja auch in allen anderen Diktaturen so gewesen, dass solange die Diktatur aufrecht war, hörte man
von keinen Beschwerden.
Wer also immer in Österreich Menschenrechtsverletzungen beanstandet, macht sich
strafbar. Nicht nach dem Gesetz, sondern nach der missbräuchlichen Anwendung des
Gesetzes durch die korrupten Staatsorgane1173. Und es lässt sich zeigen, dass es nicht
nur das Privileg der Politiker im Parlament, für die Beanstandung von Menschenrechtsverletzungen bestraft zu werden.
In diesem Punkt repräsentieren die Parlamentarier das ganze Volk. Man könnte also
meinen, dass im Sinne der demokratischen Regel ist – durch deren missbräuchliche
Anwendung – das ganze Volk straffällig geworden, zumindest aber jener Teil, der mit
den Menschenrechten sympathisiere. Würde man laut Verfassung davon ausgehen,
dass die geschriebene Verfassung von Rechten und Pflichten handelt, so wären alle
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Österreicher verpflichtet, die Menschenrechte1174 zu respektieren. In der praktischen
Anwendung aber bedeutet das, dass das ganze Volk laut Verfassung straffällig sei.
Vor dem „Gesetz“, das die Bestrafung der Beanstandung von Menschenrechtsverletzungen vorschreibt, sind alle gleich. Mehr oder weniger.

Mit einer unangemessenen Härte wird das vor Gericht analog ausgeführt. So wie die Gesetze
und ihre menschenrechtskonforme Anwendung darauf ausgerichtet sind, um eine in Gesetze
gefasste Rechtsordnung als Grundlage des sozialen bzw. menschlichen Daseins einzuhalten,
so praktiziert die österreichische Gerichtsbarkeit genau das Gegenteil, und die Rechtsprechung ist darauf ausgerichtet, von den Menschenrechten angefangen alles was Recht ist
unter Strafe zu stellen, bzw. zu ächten und sanktionieren. So oder ähnlich, bzw. noch schlimmer, als die hier weiter oben zitierte Präsidentin des Parlaments. Dabei ist besonders zu beachten, dass über Vorhalt die Präsidentin des Parlaments so weit richtig betont, dass sie ja nur
die geltende Rechtsprechung anwendet, also wäre das nicht ihre Entscheidung, sondern eine
festgesetzte, also vorgegebene Judikatur. Und das stimmt leider. Mobbing gegen Menschenrechte ist rechtsüblich. Allerdings nicht nur für das Parlament, sondern für alle Bereiche.
Denn die österreichische Rechtsordnung ist so beschaffen, dass im Parlament diese Spruchpraxis bzw. Judikatur von den übrigen Rechtsbereichen entlehnt bzw. übernommen wird.
Das ist nicht nur zulässig, sondern notwendig, dass für das Parlament als Verwaltungseinheit,
trotz aller Besonderheit, die gleiche Rechtsordnung gelte. So wie also das Parlament aufgrund
der Missstände nur mit Vorbehalt als Repräsentanz anerkannt werden kann, so kann in diesem
Punkt das Parlament voll als Repräsentanz für die ganze Republik gelten, wonach die Beanstandung der Menschenrechtsverletzungen kriminalisiert und jene, die Menschenrechte einfordern, aus der Staatsordnung1175 so ausgegrenzt werden, wie Kriminelle, oder wie die Stasi
oder Gestapo unter Hitler die politischen Gegner so ausgegrenzt hatte, wie man Kriminelle
und Staatsfeinde ausgrenzt.
-

-

Ein Unikum wäre hier allerdings die sogenannte Immunität der Parlamentarier, die
unbedingt und in erhöhtem Maße die Redefreiheit und Meinungsfreiheit für sich in
Anspruch nehmen sollten, wenn die parlamentarische Immunität durch diese ansonsten rechtskonforme Judikatur nicht umgangen worden wäre.
Wir sind bei der Ordnungsstrafe der Parlamentspräsidentin vom 3. 12. 2009 gegen einen Parlamentsabgeordneten zum Thema Untersuchungsausschuss1176 zum Thema
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Pernthaler, Peter: Die freiheitliche Demokratie ist Menschenrechtsherrschaft, in: Genius, Gesellschaft für
freiheitliches Denken 1/2005 < http://www.genius.co.at/index.php?id=60 >: „Dass Rechtsstaat und Demokratie „an der Wurzel eins“ sind, hat der Rechtsphilosoph René Marcic schon aus der
Begriffsgeschichte im Altertum zu begründen versucht. (2) Der klassische Begriff des
Staates bei den Griechen sei gleichzeitig Rechtsstaat und Demokratie gewesen, weil die
„Isonomia“ nicht nur in der (gesetzgebenden) Volksherrschaft, sondern auch in der Mitwirkung des Einzelnen am Prozess – also vor dem Richter – das Recht demokratisch begründet habe. Marcic hatte seine These vor dem Hintergrund seiner Zeit formuliert, welche Rechtsstaat und Demokratie theoretisch und praktisch als Gegensatz gedacht und
erfahren hatte. Am bekanntesten ist die auch von Jan Mahnert zitierte Formulierung von
Carl Schmitt, wonach der Rechtsstaat ein unpolitisches „Hemmungsprinzip“ und die Demokratie das politische Prinzip der Identität als Herrschaftsgrundlage sei. (3) Diese Formulierung entspricht aber weder der neuzeitlichen Vorstellung der Volkssouveränität,
noch der Funktion des Volkes in der Demokratie.“
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Immunitätsverletzung – in der Fernsehübertragung1177 aus dem Parlament – Zeugen
des Paradoxons, dass eine Parlamentspräsidentin zuvor im Fernsehen persönlich vorgibt, gegen Immunitätsverletzungen durch außerparlamentarische Staatsorgane wie
Justiz1178 vorzugehen und dafür eigens einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu zelebrieren, und verwirklicht dann justament in der Parlamentsdebatte über
den nämlichen Untersuchungsaus und dessen Thema exakt die gleiche Immunitätsverletzung1179, noch dazu obendrein rechtswidrig, wie das der von ihr inszenierte Untersuchungsausschuss als Unrecht festgestellt hatte.
Der logische Widerspruch der Parlamentspräsidentin zu sich selbst Gründet in der altehrwürdigen Judikatur, quod licet iovi non licet bovi (was Jupiter darf, das darf der
Hornochs nicht), und demonstriert zynisch anmutend, dass für den Fall, wenn sie von
der breiten Öffentlichkeit im Fernsehen gezwungen wird, gegen Immunitätsverletzungen durch außerparlamentarische Staatsorgane vorzugehen, dass sie ihre Amtsstellung
als Staatsorgan im Parlament1180 dazu missbraucht, um für die soeben vom Parlament
verurteilten Immunitätsverletzungen durch außerparlamentarische Staatsorgane in die
Bresche zu springen.
Irrtum oder Zufall kann insofern ausgeschlossen werden, als die Parlamentspräsidentin1181, die sich gegen das Parlament gestellt hatte, bzw. sich hinter die im Parlament
verurteilten Staatsorgane gestellt hatte, es selbst war, die im Fernsehen im Namen des
Parlaments verkündet hatte, gegen die Immunitätsverletzungen durch außerparlamentarische Staatsorgane vorzugehen.
Wenn sie nun als parlamentarisches Staatsorgan die exakt gleichen Immunitätsverletzungen, die übrigens obendrein nach wie vor Menschenrechtsverletzungen sind, unter
dem analog falschen Vorwand vor laufenden Kameras des staatlichen Fernsehsenders
begeht, dass angeblich die parlamentarische Immunität nur außerparlamentarisch gelte, und im Parlament die Immunität von parlamentarischen Staatsorganen die nämliche politische Zensur1182 RECHTSÜBLICH sei, bzw. so GESCHRIEBEN STEHE,
dann ist das eine Umgehungshandlung, wobei nicht nur die Immunität, sondern aufgrund der repräsentativen Funktion des Parlaments, der Rechtsstaat und die Menschenrechte insgesamt, hintergangen wurden.

Das Paradoxon ist also eine Verhöhnung der Gewaltenteilung1183, wo nun die linke Hand
weiß, was die rechte tut, und wenn die Menschenrechtsverletzungen von unten nach oben
versagt, dann kommt die Menschenrechtsverletzung – kraft Gewaltenteilung – von oben herab. Im Namen des Volkes.
Aus dem aktuellen Anlass bietet sich also trotz der Gewaltenteilung1184 an, oder vielmehr aufgrund der Gewaltenteilung1185, die Grenzüberschreitung anschaulich darstellen. Es wäre zu
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der Veranschaulichung des Kausalzusammenhangs zwischen Inhalt und Form einerseits,
Verwaltungsrecht und Zivilrecht andererseits, zurückzukehren, dazu ist allerdings wohl nötig,
etwas weiter auszuholen1186.
Es wird nämlich zwischen Vertikaler und horizontaler Gewaltenteilung1187 so unterschieden,
dass zunächst vertikal die Gewalten in Legislative und Exekutive aufgeteilt werden 1188, und
dann wird weiters die Exekutive horizontal in Zivilrecht1189 einerseits und Verwaltungsrecht
andererseits1190 aufgeteilt. Die Gewalt, die hier geteilt, oder vielmehr gegliedert und strukturiert werden soll, geht laut Verfassung vom Volk aus1191. Da allerdings durch Lobbyismus
und Parteiproporz die Ursprünge und Grundlagen der Demokratie überlagert und verdeckt
werden1192, soll kurz vergegenwärtigt werden, dass die vermeintlich drei Gewalten drei
Rechtsverhältnisse meinen, nämlich
chen Lehre von der Gewaltenteilung war Montesquieu. In der österreichischen Bundesverfassung ist die Trennung der Justiz von der Verwaltung ausdrücklich verankert (Artikel 94 BVerfG).
Literatur: D. Merten (Hg.), Gewaltentrennung im Rechtsstaat, 1989.“
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AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >:
„Gewaltenteilung, Trennung der Staatsfunktionen Legislative (Gesetzgebung), Exekutive (Vollziehung) und
Judikatur (Rechtsprechung) und deren Wahrnehmung durch voneinander unabhängige Staatsorgane.“
1189
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 779 ff.
1190
AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >:
„Gewaltenteilung soll Machtmissbrauch verhindern und so der Sicherung des Rechtsstaats dienen. Begründer der
neuzeitlichen Lehre von der Gewaltenteilung war Montesquieu. In der österreichischen Bundesverfassung ist
die Trennung der Justiz von der Verwaltung ausdrücklich verankert (Artikel 94 BVerfG).“
1191
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 32 ff.
1192
Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759: „Heute sind die Prinzipien der Gewaltenteilung in den meisten modernen Demokratien dem Verfassungstext nach verwirklicht. In der Verfassungswirklichkeit wird die Gewaltenteilung mehr und mehr durch Mechanismen der Parteiendemokratie ausgehöhlt. Dies geschieht einerseits durch Verlagerung legislativer Entscheidungsprozesse in außerparlamentarische
Gremien, anderseits aber auch innerhalb der einzelnen Gewalten durch eine institutionalisierte, dem Par-
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Von Zivilperson zur Zivilperson im Zivilrecht1193.
Von Zivilperson zum Staatsorgan im Verwaltungsrecht.
Von Staatsorgan zum Staatsorgan im Verfassungsrecht.

Man sieht am einfachen Schema anschaulich, dass hier lediglich zwei Rechtsträger oder
Rechtssubjekte, nämlich Zivilperson (A) auf einen und Staatsorgan (B) auf der anderen Seite,
in drei Kombinationen vorkommen, nämlich AA, AB, BB. Es wäre daher ursprünglich und
eigentlich unzulässig, von drei Gewalten zu sprechen, zumindest in dieser Betrachtung, sondern von zwei, nämlich Zivilperson (A) einerseits und Staatsorgan (B) andererseits. Hier wäre
mit Gewalt Rechtsträger und/oder Rechtssubjekt gemeint, als Inhaber der Gewalt, im Sinne
von Autonomie oder Freiheit. Nicht autonome, abhängige Subjekte, werden als Organe im
öffentlichen Bereich und als Unmündige im Zivilbereich bezeichnet. Es gibt allerdings zwischen Zwei Rechtsträgern, d. h. Gewalten, A und B, drei mögliche Rechtsverhältnisse, das
heißt, drei Formen der Gewaltanwendung, nämlich AA, AB, und BB1194. Man könnte und
sollte also formhalber zwischen Gewalt einerseits und Gewaltanwendung andererseits so un-

teiproporz folgende Besetzung jedenfalls der höheren Ämter in Rechtsprechung und Verwaltung. Inwieweit eine
wirksame gegenseitige Kontrolle der einzelnen Gewalten noch stattfindet, hängt maßgeblich vom jeweils geltenden Wahlrecht und Beamtenrecht ab. Lange Wahlperioden und ein stark ausgeprägtes Verhältniswahlrecht behindern den Austausch des parteipolitischen Personals und führen damit zu einer fortschreitenden Erosion des
Gewaltenteilungsprinzips.“
1193
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 780 ff.
1194
Schrader, Julian: Das Prinzip der Gewaltenteilung, in: EXBOOK 2009 < http://exbook.de/20071014-dasprinzip-der-gewaltenteilung/ >: „Die Gewaltenteilung ist die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere Staatsorgane. Ziel ist es, die Macht einzelner Staatsorgane und Personen zu begrenzen und dadurch den Missbrauch der
Macht zu verhindern. […] Gewaltenteilung meint jedoch nicht die vollständige Trennung der Gewalten; im
Gegenteil ist es entscheidend, dass sich die unterschiedlichen Gewalten gegenseitig überwachen und kontrollieren. Dies ist nur möglich, wenn die Organe Eingriffsrechte in die anderen Gewalten haben. […]

Schema der Gewaltenteilung in Deutschland“
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terscheiden, dass bei zwei Gewalten A und B (Dichotomie) drei Formen der Gewaltanwendung, nämlich AA, AB, BB (Trichotomie), möglich sind1195.
Dem entspricht einerseits die vertikale Unterteilung der Gewalten in Legislative und Exekutive1196 (Dichotomie) und andererseits die horizontale Unterteilung der Gewaltanwendung auf
die drei Gerichtshöfe1197 (Trichotomie), nämlich
-

Verfassungsgerichtshof (VfGH) für das Verfassungsrecht (BV-G),
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) für das Verwaltungsrecht (AVG),
Oberster Gerichtshof1198 (OGH) für das Zivilrecht (AGBG).

Das Zivilrecht regelt die Gewaltanwendung
von Zivilperson zur Zivilperson,
das Verwaltungsrecht regelt die Gewaltanwendung
von Staatsorgan zur Zivilperson, und
das Verfassungsrecht regelt die Gewaltanwendung
von Staatsorgan zu Staatsorgan,
jeweils durch voneinander „getrennter“ gesetzlicher Norm1199.
1195

Vgl Pirzl, Otto: Ein Weg zur E-Demokratie, in: Europa Arena < http://www.homepageeuropa.at/archiv/arena2005/e-demokratie.shtml >: „Die aktuelle Form der Gewaltenteilung im Staate ist ständig
auf ihre Funktion zu überprüfen
 Das Parlament - Gesetze machen = Legislative,
 Die Gerichte - Gesetze auslegen = Judikatur,
 Die Verwaltung - Gesetze Überwachen und Anwenden = Exekutive.

Figure 07: Gewaltenteilung“
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 142 ff.
1197
Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innenpolitik, Staatsaufbau, Stand 2009 in:
< http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: „Die
"Höchstgerichte" in Österreich sind der Verfassungsgerichtshof (VfGH), der Verwaltungsgerichtshof und der
Oberste Gerichtshof. Dem Verfassungsgerichtshof kommt vor allem die Prüfung von Gesetzen auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung sowie von Verordnungen und Bescheiden im Hinblick auf ihre Gesetzmäßigkeit
zu. Die Richter des VfGH (Präsident, Vizepräsident, sechs weitere Richter) ernennt der Bundespräsident auf
Vorschlag der Bundesregierung. Der Verwaltungsgerichtshof überprüft die Bescheide der öffentlichen Verwaltungsbehörden. Der Oberste Gerichtshof ist die oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen.“
1198
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 371.
1199
Wikipedia: Seite „Oberstes Gericht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 15:43 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberstes_Gericht&oldid=68007604 (Ab1196
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Eine durch Lobbyismus und Parteiproporz getrübten Demokratieverständnis1200 wird die ursprüngliche und eigentliche Dichotomie der Gewaltenteilung in Legislative und Exekutive in
eine Trichotomie der Gewaltanwendung missdeutet. Die angebliche Trichotomie der Gewaltenteilung beruht aber auf eine Verwechslung, wenn schon nicht Täuschung.

gerufen: 18. Dezember 2009, 10:23 UTC) Versions-ID der Seite: 68007604: „Die obersten Gerichtshöfe (üblicherweise Höchstgerichte genannt) in Österreich sind


der Verfassungsgerichtshof (VfGH) und der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) für den Bereich des
öffentlichen Rechts (daher werden sie auch als Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts bezeichnet);
Sachentscheidungen dieser Gerichtshöfe ergehen als Erkenntnisse, sie sind vom grammatikalischen
Geschlecht her Neutra („das Erkenntnis“), und

der Oberste Gerichtshof (OGH) für den Bereich des Zivil- und Strafrechts, der im Regelfall durch
Urteile und Beschlüsse entscheidet.“
1200
Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759.
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43. STALKING
Ein erstes Beispiel wäre für Grenzüberschreitung in Sachen Gewaltenteilung zwischen Zivilrecht und Verwaltungsrecht das neue Gesetz über Stalking1201:
-

1201

Ein Grenzfall zwischen zivilem Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht war und Stalking, was als Straftat erst kürzlich von dem Verwaltungsstrafrecht in das zivile Strafrecht übernommen wurde1202.
Noch während der Gesetzgebung wurde in der Diskussion entweder der Doppelcharakter oder der Verwaltungscharakter hervorgehoben1203, und im Falle des Zweitgenannten gefordert, dass das Strafrecht in Sachen Stalking weiterhin von der Polizei1204
und nicht vom Gericht angewendet werde1205.

Wikipedia: Seite „Stalking“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Dezember 2009,

14:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalking&oldid=67835633 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 11:31 UTC) Versions-ID der Seite: 67835633: „Unter Stalking (deutsch: Nachstellung) wird
im Sprachgebrauch das willentliche und wiederholte (beharrliche) Verfolgen oder Belästigen einer Person verstanden, deren physische oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar oder langfristig bedroht
und geschädigt werden kann. […] Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes wurde 2005 kontrovers diskutiert,
da man der Ansicht war, die bestehenden Gesetze würden den Betroffenen ausreichende Möglichkeiten zur
Strafverfolgung bieten. Vielmehr sollten die bestehenden straf-, zivil- und polizeirechtlichen Möglichkeiten
konsequenter angewendet werden. Außerdem wurde konkrete Kritik am dargestellten Gesetzesentwurf geübt,
beispielsweise hinsichtlich der Verfassungskonformität infolge der Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe.
Der Gesetzesentwurf zu § 241 b Strafgesetzbuch fiel mit dem vorzeitigen Ende des Bundestages der Diskontinuität anheim.“
1202
Reinisch, Bettina: “Ein echter Fortschritt!”, Wozu braucht Österreich ein Anti-Stalking-Gesetz? Wien
2006, in: Kriminalpolizeiliche Beratung (Kriminaldirektion 3) <
http://www.frauensache.at/zeitung/thema/thema-stalking.htm >: „Das Gesetz, so der Kripo-Beamte
und Anti-Stalking-Experte Alexander Knoll vom Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, sei "ein echter
Fortschritt". "Stalking" werde damit ein sogenanntes "Offizialdelikt". Das hätte für die Betroffenen mehrere Vorteile: Sie oder jemand anderer können eine Anzeige bei der Polizei machen und es erwachsen ihnen keine Kosten. Die Polizei muss einschreiten.“
1203
WIEN.ORF.at: Anti-Stalking-Gesetz in Kraft, 01. 07. 2006, in: < http://wien.orf.at/stories/119585/ >: „Der
Anti-Stalking-Paragraf findet sich im Strafgesetzbuch (StGB). Er schafft die rechtliche Grundlage für das Einschreiten gegen Personen, die andere unablässig verfolgen. Bisher hat die Polizei erst einschreiten können, wenn
ein Opfer tätlich angegriffen wurde. Mit dem neuen Gesetz kann nun auch das gezielte Verfolgen bestraft werden.“
1204
WIEN.ORF.at: Anti-Stalking-Gesetz in Kraft, 12. 02. 2006, in: < http://wien.orf.at/stories/119585/ >: „Das

vorgelegte Gesetz sei in seiner jetzigen Form leider "zahnlos", weil es kein sofortiges Einschreiten der Polizei im Falle von Stalking ermögliche. […] Frauenstadträtin Wehsely forderte deshalb mehr Kompetenzen für die Polizei: Rasch und effizient könne den Opfern nur geholfen werden, wenn die Polizei ermächtig sei, gegenüber dem Täter ohne gerichtlichen Beschluss ein sofortiges Kontaktverbot zu verhängen.“
1205

Reinisch, Bettina: “Ein echter Fortschritt!”, Wozu braucht Österreich ein Anti-Stalking-Gesetz? Wien
2006, in: Kriminalpolizeiliche Beratung (Kriminaldirektion 3) <
http://www.frauensache.at/zeitung/thema/thema-stalking.htm >: „Und die Einführung des Gesetzes
habe weitere Auswirkungen: Die Polizei, die auch bei der Gesetzgebung mitgearbeitet hat, setze sich
nun mit dem Thema "Stalking" aktiv auseinander. Nicht nur soll es in Zukunft in jeder Dienststelle Informations-Folder für Betroffene geben, sondern auch mindestens einen speziell geschulten Beamten
oder eine geschulte Beamtin. Die seien dazu da, Stalking-Opfer zu informieren und zu beraten. Denn
das Allerwichtigste, so sagt der Fachmann, seien die eigenen Abwehr- und Sicherheits-Maßnahmen.“
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Es wurde einerseits formal nach westlichem bzw. angloamerikanischem Vorbild nach
dem zivilen Strafrecht im Parlament beschlossen, und so aus dem bisherigen Verwaltungsstrafrecht ausgegliedert, blieb aber andererseits in der „Verwaltung“, ist also inhaltlich ein Etikettenschwindel1206.
Insofern allerdings das Wort als eingedeutschtes Terminus technicus nicht im Gesetz
vorkommt, kann es als erwiesen angesehen werden, dass das neue Gesetz mit Stalking
nichts zu tun hat, sondern daran bestenfalls vorbeigehe1207.
Die Unzumutbarkeit dieses missglückten Gesetzes1208 versuchte der Beschwerdeführer
damals vergeblich in einem (fortgesetzten) Schreiben an die damalige Justizministerin
plausibel zu machen, wobei er auf die grundlegenden Unterschiede in der angloamerikanischen Forschung und Rechtslage1209 einerseits und kontinentaleuropäische

1206

WIEN.ORF.at: Anti-Stalking-Gesetz in Kraft, 01. 07. 2006, in: < http://wien.orf.at/stories/119585/ >: „Der
Begriff "Stalking" kommt darin aber nicht direkt vor, die Straftat wird unter dem Titel "Beeinträchtigung der
Lebensführung" zusammengefasst.“
1207
WIEN.ORF.at: Anti-Stalking-Gesetz in Kraft, 12. 02. 2006, in: < http://wien.orf.at/stories/119585/ >: „Als

"zahnloses Gesetz" hat Frauenstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) das AntiStalking-Gesetz bezeichnet. Kommenden Donnerstag soll es im Ministerrat
beschlossen werden.“
1208

Wikipedia: Seite „Stalking“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Dezember 2009,

14:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalking&oldid=67835633 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 11:31 UTC) Versions-ID der Seite: 67835633: „In Österreich ist seit dem 1. Juli 2006 Stalking
durch die Einführung des Straftatbestandes beharrliche Verfolgung § 107a StGB strafbar. Der Strafrahmen
beträgt bis zu einem Jahr Haft.“
1209
Horn, S.: Re: Organisiertes Stalking (Gang stalking), von Olivia, am 26. Jan 2009, 17:35, in: gege stalking <
http://www.gegenstalking.net/viewtopic.php?f=12&t=41&st=0&sk=t&sd=a&start=10 >: „Falls du englisch
kannst, empfehle ich dir die Webseite: gangstalkingworld.com
Dort werden alle Methoden der Überwachung/Verfolgung genauestens analysiert; es gibt Selbsterfahrungsberichte von Gang-Stalking-Opfern und Tipps, wie man den Schikanen begegnen kann. Leider kann man von der
Polizei und den Gerichten keine Hilfe erwarten, weder in den USA noch in Deutschland.
Mittlerweile wird auf allen Gangstalking-Seiten im Internet immer wieder festgestellt, dass diese Überwachungsaktionen von sog. "Parallelgesellschaften" durchgeführt werden, die durch die Geheimdienste in den
USA, Canada und den Nato-Staaten nach dem II. Weltkrieg aufgebaut wurden. […] Eine andere gute Webseite,
die ich Dir zu diesem Thema empfehle, ist die des niederländischen Gang-Stalking-Opfers Peter Mooring.
Die genannten Websites beschreiben in aller Deutlichkeit über die geheimen Verfolgungsaktivitäten der Geheimdienste, mit welchen Opfer täglich traktiert werden:
- Verfolgung zu Fuß, per Fahrrad, Auto und im Flugzeug, auch über Ländergrenzen hinweg
- Abhören von Telefonen (Festnetz und Handy)
- Überwachung der elektronischen Kommunikation, Emails, Websites
- Eindringen in Wohnungen und Häuser durch Einbruchsspezialisten, die keine Schlösser demolieren; es
werden Abhörgeräte in allen Räumen installiert; der Nachweis ist fast unmöglich
- Infiltration des Bekannten- und Freundeskreises zwecks Aushorchen; die Informationen werden zum
Schaden der Opfer weiter verwendet
- "Verlobte" und "Ehepartner", die in Wirklichkeit Mitglieder des Überwachungsapparates sind; sie betrügen, lügen, lassen die Opfer fallen, schädigen sie auch finanziell
- Aushorchen und Überwachung am Arbeitsplatz; Mobbing zu dem Zweck, das Opfer arbeitslos zu machen
- Intrigen und Verleumdungskampagnen, um das Opfer anzuschwärzen und von sämtlichen menschlichen Verbindungen abzuschneiden
- Intrigen innerhalb der Familie, um das Opfer zu isolieren; dann ist das Opfer noch besser angreifbar
Diese Taktiken wurden 1946 ausgeklügelt, als der CIA neugegründet und in Europa mit Hilfe von ehemaligen
SS-Leuten aufgebaut wurde. Die Organisation "Gehlen" waren ehemalige Gestapo und SS-Leute, die ihre psychischen Foltermethoden den amerikanischen und deutschen Geheimdiensten zur Verfügung stellten. Sie werden
noch heute verwendet.
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Rechtslage und Forschung1210 andrerseits hinwies. Der Beschwerdeführer versuchte
anhand der damals breit diskutierten Quellen zu zeigen, dass die vom ehemaligen Ostblock beeinflusste Forschung im Grunde zu gegenteiligen Ansichten kommt, und auf
jeden steht fest, dass, warum auch immer, die zwei gegensätzlichen Richtungen der
Forschung auseinander und aneinander vorbeigehen, weil die östliche Denkrichtung
nicht der Sache selbst, sondern einer strittigen Ideologie verhaftet ist, und gibt vor,
von der Sache selbst wenig oder gar nichts zu wissen1211.
Im Gegensatz zum Osteuropäischen und damit auch kontinentaleuropäischen Denkrichtung, die hier das Östliche genannt werde, die sogar die Sache nach wie vor verharmlosen möchte, hat die angloamerikanische Denkrichtung, die hier das Westliche
bezeichnet werde, herausgefunden, dass das wahre Motiv von echtem Stalking, was
die östliche Denkschule als Ausnahme abtun möchte1212, (Lust)Mord bzw. Sadismus1213 sei. Weil Stalking im Westen viel früher „entdeckt“ und seitdem gründlicher
untersucht wurde, hat die westliche Forschung herausgefunden, dass über 90 % der bei
Stalking ausgesprochenen Morddrohungen wahrgemacht werden. Auf dieser Grundlage wurde die bisher auf weiten Strecken bestätigte Arbeitshypothese zuerst im angloamerikanischen Raum formuliert, dass zwar der Stalker auf das „Vorspiel“ von Lustmord1214 spezialisiert ist, also nicht am Mord selbst interessiert ist, sondern den Mord
tunlich vermeidet, aber sein Motiv trotzdem immer der (Lust)Mord ist, weil es bei
echtem Stalking immer nur um den (Lust)Mord, und unter dieser Voraussetzung, um
das Vorspiel, um systematische Folter geht.
Anders also als bei der staatlichen Folter, wo die Lage nicht minder ernst ist, aber das
Motiv für Folter nicht unbedingt Mord ist, ist bei Stalking das eigentlich Motiv (Lust)Mord, und es ist der Lustmord im Hintergrund, der im prolongierten Vorspiel ausgekostet wird.
Dass es dann nicht zum Mord kommt, liegt nicht am Täter. Höchsten an dem Fehler,
dass er dazu zu lange wartet.
Stalking ist wie eine Sucht1215, und unter Experten hat Sucht die wichtigste Eigenschaft für den Umgang damit, dass Sucht ausschließlich von Suchtspezialisten, eigent-

Genaueres hierüber ist nachzulesen in dem Buch des ehemaligen Bundesministers für Verteidigung: Andreas
von Bülow, "Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdiente." Piper
1998. Speziell die Seiten 370 ff.“
1210
Wikipedia: Seite „Stalking“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Dezember 2009,
14:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalking&oldid=67835633 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 11:31 UTC) Versions-ID der Seite: 67835633.
1211
Wikipedia: Seite „Stalking“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Dezember 2009,
14:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalking&oldid=67835633 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 11:31 UTC) Versions-ID der Seite: 67835633.
1212
Horn, S.: Hilfe und Unterstützung für Stalkingopfer, Informationen zum Thema Stalking, Gefahrenanalyse,
in: gegenstalking < http://www.gegenstalking.de/morddrohungen.html >: „Bei ca. jedem 5. Stalkingfall
kommt es zu körperlicher Gewalt und ca. jeder 400.ste Fall unter Ex-Partnern endet mit der Tötung des
Opfers. […] Stalkingfälle entwickeln über die Zeit hinweg (Monate bis Jahre) eine gewisse Dynamik. “
1213
Blocher, Detlev: Ausgefallene Spielarten der Sexualität, in: < http://www.ipswuerzburg.de/kongress2004/spielarten2.pdf > S. 6.
1214
Dern, H.: Sexuell assoziierte Tötungsdelikte, Berling 2007, S. 149: „Uber den Sexualmord zu sprechen ist
kein leichtes Unterfangen. Die Offentlichkeit weidet sich an unhinterfragter Monstrositat der Tater, ist schockiert
und oft genug verangstigt.[…] Der verlassliche Strom von Expertenbeitragen nahrt jedoch die Vermutung, dass
es eine wahrhafte Expertise im Bereich des Sexualmordes – mithin auch feststehende Wahrheiten – gebe.“
1215
Hasel, Verena Friederike: Auf Schritt und Tritt: Täterberatung bei Stalking, Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 06.08.2008, in: < http://www.tagesspiegel.de/berlin/Stalking;art270,2586709 >:
„Stalking ist eine Sucht. […] Dass die Menschen, denen man nachstellt, sehr leiden, glaubt man
sofort. Dass auch diejenigen, die nachstellen, in Not sind, das weiß Ortiz-Müller. „Stalking hat Sucht-
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lich spezialisierten Experten, gehandhabt werden darf. Bei allen anderen ist Totalversagen garantiert und vorprogrammiert, weil die Sache verkannt, ja nicht einmal begriffen werde.
Es mag unterschiedliche Formen der Sucht geben, und Drogensüchtige verhalten sich
anders bis gegenteilig als Alkoholsüchtige, so dass in der Praxis die zwei Gruppen von
Süchtigen stets strengt räumlich zu trennen sind, und trotzdem ist Suchtverhalten immer gewissen allgemeinen Gesetzen unterworfen.
Bei Stalking ist die Sache insofern anders, als hier ein längerer Verlauf mit mehreren
Phasen gibt, und daher Unterschiede in der Entwicklungsstufe gibt. Die angloamerikanische Schule behauptet zumindest aufgrund der Angaben der Opfer, die dort weitgehend belegt sind, dass es Umwege und Abweichungen geben kann, aber am Anfang
steht eine Art Suchtverhalten und am Ende, ginge es nach dem Täter, das jeweils
denkbar Schlimmste. Stalking ist also eine oben offene Skala, nämlich offen in Richtung ewige Jagdgründe. Aus der Perspektive des Täters gibt es kein Limit, und es gibt
auch keine Alternative zu dieser Art der Vollkommenheit. Es mag also in der heutigen
Forschung mehrere Varianten oder Typen geben, doch sind das nur Varianten und Stationen auf dem Weg des „Fortschritts“.
Die Forschung müsste dahingehend korrigiert werden, dass die falsche Annahme verworfen werde, dass Stalking mit einer persönlichen Beziehung etwas zu tun habe.
Zumindest aus dem Gesichtspunkt des fortgeschrittenen Stalking-Täters erweist sich
die persönliche Beziehung auch rückwirkend als Alibi. Es konnte schon von Anfang
an keine echte Beziehung gewesen sein, denn eine eichte Beziehung wäre absolut unfähig zu einem solchen Verlauf. Nur ein von Anfang an, in den Grundlagen gestörte,
also allenfalls einseitige Beziehung des Opfers, nicht jedoch die des Täters, der zu einer Beziehung nicht fähig wäre, ist der Anhaltspunkt und Ausgangsposition. Aber
auch Ziel von Stalking. Stalking ist von und für eine gestörte Beziehung da, lebt von
und für die gestörte, pervertierte Beziehung, und hat mit echter Beziehung nichts zu
tun, sondern ist deren Gegenteil, deren Perversion. Der Stalker kämpft niemals um die
Beziehung, sondern im Gegenteil, um die Störung der Beziehung1216. Und nur weil für
die Störung der Beziehung eine Beziehung vormals als Alibi braucht, tut er so, als ob.
Und eine echte Beziehung wäre dazu niemals fähig, so dass es von Anfang an niemals
eine echte Beziehung gewesen sein könnte.
Trotz der relativ geringer Zahl der tatsächlichen Mordfälle bei Stalking ist immerhin
schon aufgefallen, dass bei 20 % der Fälle zur Anwendung von Gewalt kommt1217,
und mindestens über die Hälfte der Täter das Opfer bedroht1218: es ist dabei zu betonen, dass die Forschung und Vergleichen der vorhandenen Taten forciert werden

charakter“, sagt er. Seine Klienten sind Menschen, deren Denken und Fühlen sich zwanghaft auf eine
Person verengt haben, die ähnlich wenig von ihm lassen können wie ein Alkoholiker von der Flasche.“
1216
Wikipedia: Seite „Stalking“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Dezember 2009,
14:17 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalking&oldid=67835633 (Abgerufen: 18.
Dezember 2009, 11:31 UTC) Versions-ID der Seite: 67835633: „Wie ein Jäger sammelt ein Stalker Informationen über sein Opfer, um es stellen zu können. Dabei sind aber nicht nur die einzelnen, nachstellenden Handlungen des Täters von Bedeutung, sondern im Besonderen das psychologische Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Das unterscheidet das Stalking von anderen, die Selbstbestimmung eines Menschen einschränkenden
Handlungen.“
1217
Horn, S.: Hilfe und Unterstützung für Stalkingopfer, Informationen zum Thema Stalking, Gefahrenanalyse,
in: gegenstalking < http://www.gegenstalking.de/morddrohungen.html >: „Bei ca. jedem 5. Stalkingfall
kommt es zu körperlicher Gewalt und ca. jeder 400.ste Fall unter Ex -Partnern endet mit der Tötung des
Opfers. […] Stalkingfälle entwickeln über die Zeit hinweg (Monate bis Jahre) eine gewisse Dynamik. “
1218
BSGP: Stalking, in: < http://www.bsgp.ch/pages/stalking.php >: „Mindestens die Hälfte aller Stalker bedrohen ihre Opfer.“
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muss, denn der Verlauf zeigt ja stets die Eskalation1219, und 20 % der Gewaltbereitschaft ist bereits Beweis genug für die Prognose, dass für den Fall, wenn nicht
eingegriffen wird, der Anteil höher wenn nicht 100 % wäre. Vor allem aber wäre zu
betonen, dass Physische Gewalt kein Gradmesser für Stalking sein kann, auch wenn
man das als ein Symptom heranziehen könne. Vielmehr spielt sich Stalking, ähnlich
wie im Kalten Krieg, jenseits von physischer Gewalt ab, allerdings so, dass ein Damoklesschwert der physischen Gewalt im Raum stehe und durchgehend sozusagen in
Schwebe sei.
Außerdem verlangt eine Studie 2004, dass die bisherigen einstelligen Prozentzahlen
auf zweistellige aufgebessert werden1220.

Es gab auch in Österreich kritische Stimmen1221, und zwar aus kompetenten Kreisen, die verbittert meinten, dass das neue Gesetz1222 an dem Sachverhalt so weit vorbeigehe1223, dass das
1219

BSGP: Stalking, in: < http://www.bsgp.ch/pages/stalking.php >: „Stalking stammt aus dem englischen und
bedeutet "nachpirschen, nachstellen". Mit Stalking wird ein wiederholtes Verhalten bezeichnet, welches beim
Opfer zu Angst und Bedrohungsgefühlen führt. […] Rund die Hälfte aller Stalking-Fälle entwickeln sich im
persönlichen Beziehungskontext, die andere Hälfte im beruflichen Kontext. Stalking zieht sich regelmässig über
einen längeren Zeitraum von Monaten bis Jahren hin. Stalking steht am Ende einer Verhaltenskette, die meist
mit scheinbar harmlosen Grenzüberschreitungen beginnt.“
1220
BSGP: Stalking, in: < http://www.bsgp.ch/pages/stalking.php >: „Nach einer kürzlich publizierten MetaAnalyse von Voss (2004) ist davon auszugehen, dass rund eine von vier Frauen (24%) und einer von zehn Männern (10%) mindestens einmal im Leben Opfer eines Stalker werden. Damit wird ersichtlich, dass Stalking ein
Massenphänomen darstellt, welches weite Bevölkerungskreise tangiert. Früher publizierte Zahlen müssen demzufolge deutlich nach oben korrigiert werden. Die Häufigkeitsangaben hängen davon ab, wie Stalking definiert
wird.“
1221
Parlament: Stenographisches Protokoll, 142. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXII.
Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. März 2006; Donnerstag, 30. März 2006, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00142/fnameorig_062841.html >: „Abgeordnete Mag. Brigid Weinzinger (Grüne): Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank!
Hohes Haus! Ich denke, dass es immens wichtig und höchst an der Zeit ist, dass Österreich ein wirksames AntiStalking-Gesetz bekommt – aber leider ist das jetzt nicht der Fall. Das Gesetz, das uns heute vorliegt, ist ein
Gesetz, das im besten Fall auf halbem Weg stecken geblieben ist, es entspricht jedenfalls nicht der Vier-ParteienEntschließung, die dieses Hohe Haus an die Regierung gerichtet hat und mit der ein wirkungsvoller Schutz von
Stalking-Opfern gefordert wurde. […] Weiters fällt auf, dass es bei der Begutachtung einiges an Kritik an
der Regierungsvorlage gab, auch von der Stadt Wien, wo man betreffend Anti-Stalking schon Erfahrungen gesammelt hat. Doch was war Ihre Reaktion darauf? – Das Gesetz wurde weiter verwässert;
statt nachzuverbessern, statt dringende, wichtige Dinge zu ergänzen, haben Sie die Bestimmungen
noch einmal verwässert. […] In Summe kann man also herauslesen, dass Sie in Wirklichkeit der Verharmlosung des Stalkings Vorschub leisten, weil Sie es im Gesetz nicht ernsthaft und nicht seriös
behandeln und weil es Ihnen offensichtlich reicht, dem Namen nach ein Anti-Stalking-Gesetz vorgelegt zu haben.“
1222
Parlament: Regierungsvorlage, 1316 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates
XXII. GP, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/I/I_01316/fnameorig_057434.html >: „Bundesgesetz,
mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975, die Exekutionsordnung und das Sicherheitspolizeigesetz zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen beharrliche Verfolgung und des zivilrechtlichen
Schutzes vor Eingriffen in die Privatsphäre geändert werden (Anti-Stalking-Gesetz)“.
1223
Parlament: Stenographisches Protokoll, 142. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXII. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. März 2006; Donnerstag, 30. März 2006, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00142/fnameorig_062841.html >: „Das, was sich
von dieser Gesetzesvorlage ablesen lässt, und noch mehr von dem Prozess, wie es bis heute zu dieser Gesetzesvorlage gekommen ist, ist, dass dem Bemühen, ein wirkungsvolles Anti-Stalking-Gesetz zu gestalten, ein wenig
die Ernsthaftigkeit fehlt und dass letzten Endes übrig bleibt, dass in einem Bereich, wo gerade Frauen die große
Mehrheit der Betroffenen, der Opfer darstellen, nur Schutz zweiter Klasse gewährt wird – im Unterschied zu
anderen Bereichen, wo das Strafgesetzbuch einschreitet. (Beifall bei den Grünen.)[…] Ich frage mich, ob das
nicht auch mit einer gewissen Form von Verharmlosung zu tun hat, wie wir sie ja auch von Sprechern des Innenressorts kennen, die über die Medien salopp mitteilen ließen: Man kann doch nicht jemanden ins Gefängnis
stecken, weil er Rosen schickt! – Entschuldigung, wenn er vielleicht täglich Rosen schickt und es dezidiert un-
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einer Legalisierung von Stalking gleichkomme. Die Umständlichkeit, um nicht zu sagen Hilflosigkeit, der Gesetzgebung bei Stalking, dürfte damit zu erklären sein, dass das Stalking eine
Art der Folter ist, also eine Menschenrechtsverletzung1224, d. h. der Stalker verletzt gezielt die
Menschenrechte und zwar nachhaltig, wobei der Gesetzgeber schon mit Folter überfordert
ist1225, geschweige denn mit den Menschenrechten.
Ausgehend von der Annahme einer persönlichen Beziehung zwischen Täter und Opfer wird
der Täter bei Stalking als Einzeltäter angenommen. Das Pendant mit zumeist mehreren Tätern
ist Mobbing. Es hat den Anschein, dass die Autoren zum Thema Mobbing1226 sich über die

erwünscht ist, wenn es Psychoterror ist, Rosen zu schicken, dann muss das natürlich geahndet werden! Sie glauben, dass das eine Kavaliersgeste ist. Sie machen aus einem Gewaltakt ein Kavaliersdelikt! (Beifall bei den Grünen.) […]
Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim (SPÖ): […] Ich gratuliere Ihnen zwar, dass wir dieses Gesetz überhaupt hier haben, es ist ja eine sozialdemokratische Vorlage, es hatte seine Geburtsstunde im Wiener Gemeinderat, insofern war es natürlich nicht leicht für Sie, das gegenüber Ihrem Koalitionspartner ÖVP hier durchzusetzen, also insofern gratuliere ich Ihnen, aber es ist halt hier leider Gottes dem Herrn Bundeskanzler und leider
auch der Frau Innenminister gelungen, was ich sehr bedauerlich finde, eigentlich all das, was noch sinnhafterweise in ein Gewaltschutzgesetz – denn es ist nichts anderes, es heißt ja auch: Schutz vor beharrlicher Verfolgung – hineingehört hätte, wieder herauszunehmen“.
1224
Frauenzimmer.at: 10. Jahre österreichisches Gewaltschutzgsetzt, Ein Anlass zum Feiern? in: <
http://www.frauenzimmer.at/html/titel.htm >: „Seit 1. Juli 2006 kann auch der Tatbestand der „beharrlichen Verfolgung“ nach dem § 107a StGB strafrechtlich verfolgt werden. „Stalking“
bedeutet, wie Silvia Jurtela beschreibt, aus dem Englischen übersetzt „anpirschen“ oder
„heranschleichen“. Es beinhaltet das Verfolgen und Beobachten von Personen bis hin zu
Telefon- oder E-Mail-Terror, Überhäufen mit ungewollten Geschenken, Drohungen gegen
das Opfer oder Angehörige bzw. FreundInnen bis hin zu tätlichen Übergriffen und Morden. Berühmt wurde das Stalking durch die Medien anhand beispielhafter Fälle berühmter Persönlichkeiten, die von anonymen Fans gestalkt wurden. Die meisten Stalking-Fälle
treten allerdings in Zusammenhang mit vorherigen Gewaltbeziehungen auf. Hier dient
Stalking laut Jurtela der „Aufrechterhaltung der Macht und Kontrolle. Diese Gruppe der
Stalker will vorerst mittels Psychoterror das Opfer zurückgewinnen und ihm, wenn das
nicht zielführend ist, das Leben bewusst zur Hölle machen.“ Stalking ist demnach nicht
als „Verbrechen aus Liebe oder Begehren“ zu sehen, vielmehr soll „dem Opfer durch
Zermürbung [der] Wille des Stalkers“ aufgezwungen werden.“
1225
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >: „Der vielfach unbefriedigenden Anhaltepraxis wird durch unwirksame Gesetze noch weiter Vorschub geleistet. "Strenge Richtlinien
gibt es nur für den Untersuchungsrichter im strafrechtlichen Vorverfahren, weil dieser eigentlich die Untersuchung leiten soll", schildert Walter Suntinger. "In Wirklichkeit führt aber die Polizei die Ermittlungen, und sie
tut es über weite Strecken im gesetzesfreien Raum."
Dieses Mißverhältnis zwischen der rechtlichen und der faktischen Stellung der Sicherheitsbehörden öffne der
Willkür breiten Raum, denn in der Phase der Vorerhebungen sei der Betroffene quasi "allein mit der Polizei".“
1226
Wikipedia: Seite „Mobbing“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Dezember
2009, 21:20 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&oldid=68141851 (Abgerufen:
18. Dezember 2009, 23:15 UTC) Versions-ID der Seite: 68141851: „Umgangssprachlich ausgedrückt bedeutet
Mobbing, dass jemand zumeist am Arbeitsplatz – aber auch in anderen Organisationen – fortgesetzt geärgert,
schikaniert, in passiver Form als Kontaktverweigerung mehrheitlich gemieden oder in sonstiger Weise in seiner
Würde verletzt wird. Eine allgemein anerkannte Definition gibt es nicht. Die meisten Forscher betonen laut
Christoph Seydl folgende Gesichtspunkte:
 Verhaltensmuster: Mobbing bezieht sich auf ein Verhaltensmuster und nicht auf eine einzelne Handlung. Die Handlungsweisen sind systematisch, das heißt sie wiederholen sich beständig.
 Negative Handlungen: Mobbingverhalten kann verbal (zum Beispiel Beschimpfung), nonverbal (zum
Beispiel Vorenthalten von Informationen) oder physisch (zum Beispiel Verprügeln) sein. Solche Handlungen gelten üblicherweise als feindselig, aggressiv, destruktiv und unethisch.
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Interessierten lustig macht. Wäre das verallgemeinerungsfähig, so würde der Autor den Leser
gemobbt haben. Mit zumindest irreführender Information. Die Frage nach den Tätern von der
Frage nach den Opfern anzugehen ist nicht falsch, aber es geht an der Sache gekonnt vorbei,
wenn man dann bei der Frage nach den Opfern so stecken bleibt, und sozusagen gegen die
Opfer ermittelt, wonach diese krank wären, um von den Tätern abzulenken und eine falsche
Spur gegen die Opfer zu legen. So also ob nach dieser Feststellung die ursprüngliche Frage
nach den Tätern sich sozusagen erübrigt hätte. Hier wird ein Mythos über den Täter beinahe
erdichtet, so als sei er der Unbegreifliche, der Unfassbare, oder käme er am Besten von einem
anderen Stern, oder eben aus der Medizin.
-

-

-

-

Richtig wäre es, stattdessen über das Thema Gang Stalking1227 der Querverbindung zu
Stalking nachzugehen; wo zwar Stalking ursprünglich in der Theorie von Einzeltäter
begangen werde, aber Gang Stalking zumindest streckenweise aber eindeutig als
Mobbing1228 zu erkennen ist.
So ähnlich wie zumindest ein Teil von Stalking eindeutig als Sadismus zu identifizieren war, so kann zumindest ein Teil von Gang Stalking als Observierung durch Geheimdienste1229 oder private Sicherheitsfirmen so identifiziert werden, dass dieser zumindest auch auf den übrigen Teil von Gang Stalking abfärbt. In Fachkreisen wird behauptet, allein schon von den exorbitanten Kosten her, aber auch von der technischen
Seite her, außer den Geheimdiensten faktisch niemand in der Lage wäre, Gang Stalking zu praktizieren.
Bedenkt man, dass bei Mobbing grundsätzlich auch Einzeltäter geben kann, wenn
auch hier das Gruppenphänomen wohl statistisch überwiegt, während bei Stalking die
Statistik eher umgekehrt sei, so könnte Gang Stalking als Schwerpunkt thematisiert
werden.
Ist also einmal Gang Stalking zwischen Mobbing und Stalking als Verbindungsstück
verifiziert, kann man die bisher sozusagen "mono" gestellte Frage nach Mobbing
nunmehr in 2D betrachten.



Ungleiche Machtverhältnisse: Die Beteiligten haben unterschiedliche Einflussmöglichkeiten auf die
jeweilige Situation. Jemand ist jemand anderem unter- beziehungsweise überlegen. Dazu ist kein Rangunterschied nötig, das kann durch die bloße Anzahl bedingt sein: viele gegen einen.
 Opfer: Im Handlungsverlauf kristallisiert sich ein Opfer heraus. Aufgrund der ungleichen Machtverteilung hat es Schwierigkeiten, sich zu verteidigen.
1.1.4.
[…]
Handlungen
In einer qualitativen Interviewuntersuchung (n=300) stellte Heinz Leymann 45 Mobbinghandlungen fest, die
er als relevant ansah.[4] Martin Wolmerath und Axel Esser identifizierten ohne Anspruch auf Vollständigkeit über
100 verschiedene Mobbinghandlungen.[9] Typische Mobbinghandlung betreffen etwa organisationale Maßnahmen (zum Beispiel Kompetenzentzug oder Zuteilung sinnloser Arbeitsaufgaben), soziale Isolierung (zum Beispiel Meiden und Ausgrenzen der Person), Angriffe auf die Person und ihre Privatsphäre (etwa
Lächerlichmachen der Person), verbale Gewalt (zum Beispiel mündliche Drohung oder Demütigung), Androhung oder Ausübung körperlicher Gewalt und Gerüchte.“
1227
Horn, S.: Re: Organisiertes Stalking (Gang stalking), von Olivia, am 26. Jan 2009, 17:35, in: gege stalking <
http://www.gegenstalking.net/viewtopic.php?f=12&t=41&st=0&sk=t&sd=a&start=10 >.
1228
Kolodej, Christa: Mobbingdefinition, in: Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und seine Bewältigung,
2005 < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Mobbing&action=submit >: „Der Begriff Mobbing
beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person(engruppe), die sich in der Minderheit
befindet, gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft oder über einen längeren Zeitraum
hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Betroffenen und Verursachern kennzeichnen (Kolodej
1999, 2005).“
1229
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff.
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Die so "angepirschten" Obertöne oder sagen wir Hintergrundtöne, bzw. die so weit
festgestellte Verbindung von Mobbing zu (Gang) Stalking eröffnet insofern eine neue
Perspektive, als Stalking im Strafrecht bereits weniger Mythos ist.
Würde man aber aus diesem strafrechtlichen Gesichtspunkt bei Stalking weiter differenzieren, indem zwischen Stalking, was in der Reinform einem Einzeltäter zugeschrieben wird, und Gang Stalking unterscheiden, was vom Strafrecht ebenfalls noch
nicht erfasst ist, könnte man die Betrachtung so auf 3D ergänzen.
Die Fokussierung der Fragestellung auf Gang Stalking würde Mobbing als GruppenStalking erklären.
Dabei ist es ein scheinbares Paradoxon, dass nach Experten bei Stalking auf jeden Fall
immer ein Einzeltäter vorhanden sein dürfte, weil Stalking sich angeblich aus einer
persönlichen Beziehung erkläre.
Selbst wenn es so wäre, könnte Mobbing, als eine eigene Kategorie, umso mehr als
Gang Stalking begriffen werden.
Wie aber auch immer: Mobbing ist eine nicht minder kriminalistische, oder strafrechtliche Frage, als Stalking, auch wenn Mobbing nicht direkt mit Gang Stalking gleichgesetzt werden kann.
So zu tun, als ob solche Straftaten nur über ihre medizinischen Auswirkungen gemessen werden könnten, so als ob der Arzt des Opfers den Strafrichter ersetzen könnte, ist
eine Verhöhnung der Opfer. Die medizinische Betrachtung des Opfers ist keine Spur
zum Täter. Nicht einmal Maß für die Tat. Höchstens ein Maß des Zynismus.

Der Weg über Stalking, um Mobbing zu hinterfragen1230, ist deswegen angeraten, weil dort
die strafrechtliche Seite bereits ins Blickfeld gerückt ist, während bei Mobbing die Frage nach
dem Strafrecht mühsam vor sich her quält.
-

-

Die Frage nach Mobbing ist also nicht über die Medizin, sondern über das Strafrecht
zugänglich und die Opfer medizinisch abzuspeisen ist nicht nur eine Engführung, sondern Betrug. Eine falsche Diagnose. Und das pauschal. Ein Vorurteil. Im Namen des
Zynismus.
Der Schwindel bei der Desinformation in Sachen Mobbing ist im Vergleich mit Stalking nachvollziehbar, zumal wenn theoretisch oder als Arbeitshypothese Gang Stalking mit Mobbing gleichgesetzt werde.

In Sachen Stalking zog sich die Diskussion in Richtung Strafrecht auch über längere Strecken,
wobei sich zwei Lager sozusagen gegenüberstanden.
-

Ein Lager richtete sich an die Angaben der Experten, und das andere Lager richtete
sich an die Angaben der Opfer. Man kann hier die eine als Expertengruppe oder Ex-

1230

Vgl Parlament: Stenographisches Protokoll, 142. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXII.
Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. März 2006; Donnerstag, 30. März 2006, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00142/fnameorig_062841.html >: „Abgeordnete
Anna Franz (ÖVP): […] Australische Wissenschafter unterteilen die Stalker in fünf Kategorien. Zum einen
sind es Ex-Partner – das ist die größte Gruppe –, zum anderen nahe Verwandte oder Freunde, die durch eine
gezielte Verfolgung eine Aussöhnung erzwingen wollen.
Es gibt weiters jene Stalker, die in ihre Opfer verliebt sind und durch beharrliche Verfolgung versuchen, eine
intime Beziehung herzustellen. Diese Gruppe weist meistens psychische Störungen auf.
Es gibt Stalker, die versuchen, ein Treffen mit Menschen zu erreichen, in die sie nicht verliebt sind. Diese Gruppe neigt zur Selbstüberschätzung und ist narzisstisch veranlagt. Für diese Stalker ist es nicht nachvollziehbar,
warum ihnen ihre Opfer mit Ablehnung begegnen.“
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perten, und die andere als Opfergruppe oder Opfer bezeichnen, wobei mit Opfergruppe jene Experten gemeint sind, die nicht auf sich selbst sondern auf die Opfer hören.
Es zeigten sich Widersprüche und Unvereinbarkeiten zwischen den Angaben der Opfer einerseits und den Angaben der Experten andererseits. So lange zumindest man
dort auch versuche über den Umweg der Medizin dem Täter beim Opfer auf die Spur
zu kommen, wie das der Expertengruppe vorschwebt.
Die Opfergruppe, also jene Experten, die solche Angaben der Opfer ernst nahmen, die
von der anderen Expertengruppe unter dem Vorwand beiseitegeschoben wurden, dass
dafür, was die Opfer sagen, die empirische Beweise fehlten, begann zunächst mit der
Arbeitshypothese, was wäre, wenn die Angaben der Opfer richtig wären, und stellte
nach und nach empirisch fest, dass so gut wie alle Angaben der Opfer erstens richtig
und zweitens auch – kurz oder lang – empirisch belegbar sind.
Diese Entwicklung, dass eine Gruppe von Experten auf die Opfer hört anstatt nur auf
sich selbst, ist ein Phänomen, dass lange auf den angloamerikanischen Raum1231 beschränkt blieb, und so kam dort zu einer Sonderentwicklung, die auf weiten Strecken
dem internationalen Feld voraus ist und davon abweicht.

Bedauerlich ist, dass insofern im angloamerikanischen Raum die Experten dominieren, die
den Angaben der Opfer den Vorzug geben, und diese die strafrechtliche Verfolgung von Stalking nach ihren Vorgaben, die sich auf verifizierten Angaben der Opfer stützen, durchgesetzt
haben, und dem dann die europäisch kontinentalen Experten dann auch halbherzig folgen,
indem sie Strafverfolgung gegen Stalking forderten, um ihren Rückstand zu kaschieren, aber
ihre Beratungsfunktion bei der Gesetzgebung dazu missbraucht haben, ihre eigene Schulmeinung bzw. Ideologie zu bestätigen, anstatt den Angaben der Opfer.
-

-

Es gibt also leider Unterschiede in der angloamerikanischen und kontinental europäischen Handhabung von Stalking, bzw. halten Kritiker die neuen Gesetze gegen Stalking (im Lichte der angloamerikanischen Denkschule) als eine quasi Legalisierung
von Stalking. Die östliche Schule missbraucht die Opfer nochmals für ihre eigene Ideologie. Und verschlimmert damit die Lage der Opfer.
Hier sollte also der angloamerikanischen Schulmeinung das Wort geredet werden, die
zumindest in der Zeit, aber auch in der Sache selbst, zumindest aus der Sicht der Opfer, einen Vorsprung hat. Allein schon in der Annahme, dass die Opfer etwas zu sagen
haben. Auch wenn sie der eigenen Ideologie widersprechen.

Die Fragestellung ist geeignet, zu zeigen, dass bei Stalking schon die Unerlässlichkeit von
Strafgesetzen außer Streit gestellt wurde, und nur deren Wirksamkeit in der Handhabung wird
sabotiert, und theoretisch auch bei Mobbing die gleiche oder gar schlimmer Notlage nach
Strafgesetzen rufen würde, wenn man die Sprache der Opfer verstünde. Obwohl also bei
Mobbing der Handlungsbedarf auf der legistischen Ebene noch größer als bei Stalking wäre,
1231

Vgl Parlament: Stenographisches Protokoll, 142. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXII.
Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. März 2006; Donnerstag, 30. März 2006, in: <
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00142/fnameorig_062841.html >: „Abgeordnete
Anna Franz (ÖVP): […] Australische Wissenschafter unterteilen die Stalker in fünf Kategorien. Zum einen
sind es Ex-Partner – das ist die größte Gruppe –, zum anderen nahe Verwandte oder Freunde, die durch eine
gezielte Verfolgung eine Aussöhnung erzwingen wollen.
Es gibt weiters jene Stalker, die in ihre Opfer verliebt sind und durch beharrliche Verfolgung versuchen, eine
intime Beziehung herzustellen. Diese Gruppe weist meistens psychische Störungen auf.
Es gibt Stalker, die versuchen, ein Treffen mit Menschen zu erreichen, in die sie nicht verliebt sind. Diese Gruppe neigt zur Selbstüberschätzung und ist narzisstisch veranlagt. Für diese Stalker ist es nicht nachvollziehbar,
warum ihnen ihre Opfer mit Ablehnung begegnen.“
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scheint die bei Mobbing übliche Vielzahl der Täter die Gesetzgebung zu überfordern… Die
Täter wären sozusagen den Opfern numerisch überlegen. Es wäre zu hoffen, dass die Täter
dem Rechtsstaat1232 nicht numerisch überlegen sind, so dass Mobbing gleichsam die demokratische Mehrheit habe.
Der Begriff des Gang Stalking hätte hier insofern eine Brückenfunktion, als zumindest jener
Teil von Ganz Stalking, der auf Geheimdienste und Sicherheitsfirmen zurückgehe, objektivierbare Strukturen zeige.
-

-

Dieser Vorteil wird allerdings in neuerer Zeit durch Outsourcing der Hoheitsrechte
und dieser Aufgaben kompensiert, so wie Guantanamo auf Cuba für die USA, oder
Folter1233 in den irakischen Gefängnissen durch US Soldaten, die aber durch Privatfirmen wie Blackwater1234 angeleitet wurden.
Die Fortschritte von Menschenrechtsverletzungen wechseln sich mit Fortschritten der
Forschung ab1235, und man kann auf dem Gesichtspunkt der Forschung sagen, dass es

1232

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
Riecher, Stephan: CIA konsultierte Private zur Tötung von Terroristen, 21. 08. 2009 |16:36 |, in: Die Presse <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/503195/index.do >: „In den USA war dafür seit 1976
ausschließlich die Regierung zuständig gewesen. Dem Geheimdienst CIA waren Exekutionen untersagt, außer inmitten einer kriegerischen Handlung. Das hielt bis zur Ära von
George W. Bush. Er hob diese Regel auf und erlaubte der CIA, Angehörige der Terrororganisation al-Qaida zu töten. […] Laut Panetta habe der CIA die Gesetzgebung im Zuge
mehrerer umstrittener Entscheidungen nur bedingt informiert. Der wohl bekannteste Fall
war die Folter von Terrorverdächtigen. Präsident Barack Obama hielt sich zunächst die
Option offen, deswegen gegen Bush juristische Untersuchungen anstellen zu lassen, sah
aber schließlich davon ab. Man solle Vergangenes ruhen lassen, sagte er. Inwieweit
Blackwater in derartige Verhörmethoden involviert war, ist bis dato nicht eindeutig geklärt.“
1234
stj/AFP/Reuters: Irak-Einsatz, US Kongress kritisiert Blackwater scharf, 02. 10. 2007, 20:32 | in: <
http://www.focus.de/politik/ausland/irak-einsatz_aid_134672.html >: „Ein am Montagabend (Ortszeit)
vorgelegter Bericht des US-Kongresses kritisiert das Vorgehen des Sicherheitsdienstes
scharf. Der von der US-Regierung angeheuerte private Wachdienst habe im Irak ohne
strafrechtliche Folgen Menschen getötet, Einheimische durch aggressives Verhalten
drangsaliert und Straftaten seiner Mitarbeiter vertuscht. Das US-Außenministerium habe
Blackwater ohne ausreichende Kontrolle im Irak gewähren lassen und Ermittlungen wegen Straftaten verhindert. […] In dem Dokument werden US-Armeevertreter mit der
Aussage zitiert, die Mitarbeiter von Blackwater seien im Irak „wie die Cowboys“ aufgetreten. Sie hätten „ihre Finger sehr schnell am Abzug“, hieß es weiter.“ Vgl. DW: US Kongress
erhebt schwere Vorwürfe gegen Blackwater, 29. Septembedr 2007, 04:00, in: <
http://www.welt.de/welt_print/article1221564/US_Kongress_erhebt_schwere_Vorwuerfe_gegen_Blackwater.ht
ml >.
1235
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >: „Die internationale Kritik an den Anhalte- und Verhörmethoden in Österreich hat sich in den vergangenen Jahren stetig verdichtet.
Schon in den Jahren 1990 und 1991 setzte sich die Gefangenenhilfsorganisation amnesty international ausführlich mit der Situation in unseren Haftanstalten auseinander und stellte aufgrund einer umfangreichen Mängelliste
zahlreiche Verbesserungsvorschläge zur Diskussion. Parallel dazu wurde Österreich im Sommer 1990 von einer
Expertengruppe der "Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter" (CPT, Committee for the Prevention
of Torture) besucht und schnitt auch bei dieser Stichprobenuntersuchung negativ ab. In der Folge wurden einige
sehr kritische Berichte über die Haftbedingungen in Österreich veröffentlicht.
Die anhaltenden internationalen Vorwürfe und die zögerliche Haltung des heimischen Polizeiapparates bei der
Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen veranlaßten schließlich den anerkannten Grazer Völkerrechtsexperten Univ. Prof. Dr. Konrad Ginther, eine einschlägige Studie zum Themenkomplex "Bekämpfung und Verhütung der Folter und Mißhandlung in Österreich" zu beginnen. Das vom Fonds zur Förderung der wissenschaftli1233
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zwar anfänglich schwer war, der (teilweisen) Privatisierung der staatlichen Folter auf
die Schliche zu kommen, aber die so einmal aufgedeckten makabren Strukturen sind
dann um leichter zu durchschauen.
In Österreich ist im Umfeld der bekannten Skandale wie Lucona und Noricum1236 einiges und
noch mehr zum Vorschein gekommen, doch fehlten in Österreich jene demokratische Strukturen, die bewirkt hätten, ein Reinigungsprozess wie in den USA stattfindet. Aber auch wenn
der analoge Staatsterror wie in den USA oder in anderen Teilen der Welt auch in Österreich
für den Triumphzug der Korruption sorgt, so kann man für eine vielleicht dereinst bessere und
weniger korrupte Nachweilt die Information aufgespart werden, dass einige repräsentative
und gut dokumentierte Fälle zeigen, dass das beim Fall Noricum aufgedeckte Stasi-Terror in
Österreich nicht wie damals vorgetäuscht, bereinigt wurden, sondern unvermindert die gleiche
Stasi Österreich terrorisiere1237.
-

-

Die Arbeitsgemeinschaft für eine umweltfreundliche Stadtverkehr ARGUS ist im weiteren Umfeld des Noricum-Skandals bzw. damit in Zusammenhang1238 als Stasi-Opfer
in den Annalen aufgeschienen, und es wurde damals außer Streit gestellt, dass die politisch harmlose Umweltorganisation nichts verbrochen hatte und auch weit davon entfernt wäre, irgendwie verdächtig zu sein, sondern war sie irgendwelchen undurchsichtigen Wirtschaftsinteressen im Wege.
Die gleiche verkehrsfröhliche Umweltfreunde von der ARGUS, deren politische
Harmlosigkeit nach wie vor außer Streit steht, sonst hätten die Stiefeln der Republik
nicht an ARGUS abgeputzt werden können, wurden erst in der späteren Folge Opfer
von zumindest terroristisch anmutenden Polizeiübergriffen1239 und dann fortgesetzt
und immer wieder, so dass sie

chen Forschung unterstützte Projekt steht formal unter der Patronanz der Österreichischen Gesellschaft zur Verhütung der Folter, die wiederum eng mit der "Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter" kooperiert.
Drei unterschiedliche Zugänge zum Thema werden derzeit von drei jungen Wissenschaftlern bearbeitet: Der
Völkerrechtler Mag. Walter Suntinger arbeitet die international geforderten Standards für die Unterbringung in
Haftanstalten auf. Wie es konkret in Österreich ausschaut, untersucht aus strafrechtlich-prozessualer Sicht Dr.
Ilse Freiwirth und für den Bereich des öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahrens der Verwaltungsjurist Mag.
Andreas Netzer.“
1236
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff.
1237
LexNet, Justizdatenbank: Rollkommando stuermt Redaktion, zuletzt am 27. Mai 2008 um 11:06 Uhr geändert, in: < http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Rollkommando_stuermt_Redaktion > (Als Kopie der
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >).
1238
Vgl Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 f: „Die Waffentransporte der
VÖEST-Tochter Noricum in den Iran und den Irak und die folgenden Ermittlungen der österreichischen Justiz
zwangen die Regierungsparteien im Dezember 1989, einen weiteren parlamentarischen Untersuchungsausschuss
einzusetzen. […] Stapo-Chef Anton Schulz gab bei seiner Zeugeneinvernahme zu, dass die österreichische
Staatspolizei auf Anfragen von Firmenleitungen die Angestellten zuweilen überprüfte. Dabei machte die Stapo
keinerlei Unterschied zwischen den Anfragen aus staatlichen oder privaten Unternehmen. Die Firma Simens war
die behördliche Klippe sogar umgangen, indem sie den ehemaligen Chef der Wiener Stapo, Karl Reidinger, als
Sicherheitsberater angestellt hatte. […] Obwohl die Stapo durchaus auch rechts- und linksextreme Kreise überwachte, beobachtete sie doch auch Vereinigungen, deren staatsgefährlichkeit schwer vorstellbar war. So gerieten
nicht nur amnesty international, Greenpeace und die Grüne Alternative in den Kontrollbereich der Stapo, sondern auch Bürgerinitiativen, der Mieterschutzverband Österreichs, kleinere Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen sowie die Arbeitsgemeinschaft für umweltfreundliche Stadtverkehr: ARGUS. […] Unter Zugszwang gekommen, verkündete die Stapo 1990, die Akten zur Einsicht freizugeben. […] Über 20.000 österreichische Staatsbürger verlangten Einsichtnahmen und 6314 erlebten einige Überraschungen. Auslandsreisen werden
als verdächtige Aktivitäten dargestellt, Bekanntschaften, ja sogar Familienmitglieder, waren dazuerfunden.“
1239
LexNet, Justizdatenbank: Rollkommando stuermt Redaktion, zuletzt am 27. Mai 2008 um 11:06 Uhr geändert, in: < http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Rollkommando_stuermt_Redaktion > (Als Kopie der
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-

eine eigene Internetseite gegen terroristische Übergriffe des Staates eingerichtet haben
und dort dokumentieren, dass der im Umfeld von Noricum aufgedeckte Staatsterror
mit Stasi-Methoden1240 durchgehend so und noch schlimmer wie damals vorhanden
sei.

Damit wäre in Österreich ein Fall von Gang Stalking dokumentiert1241, und diese Opfergruppe
hatte weitere Dokumente über Opfer gesammelt, die sich langsam sehen lassen können. Die
original Seite unter: < http://www.stagirit.at/Wikilegia.pdf >): „Berichte über brutale Vernichtungsfeldzüge
der österreichischen Behörden seit 2000 gegen investigative Journalisten (SAST-Report)
Gewalt gegen Journalisten - mit Methoden der NS Zeit gegen kritische Bürger - wie corrupt ist Justicia
wieder Verhaftung im August 2001 (Englisch)
neuerliche Verhaftungen ab Mai 2003 (englich: "political pressure .....intimidation campaign" against ..
media who investigate corruption.)
weitere Übergriffe folgen (Englisch)
Korruption: Das schnelle Geld auf Kosten der Anständigen
"Rollkommando" stürmt Redaktion justizkritischer Zeitung
2008-05-13, Wien, 13h: Redaktionräume von der justizkritischen Zeitung "Pressedienst ARGUS" gestürmt und
ausgeräumt - Polizei schaut untätig zu - Strafanzeige erstattet - Justizministerium wurde in Kenntnis gesetzt […]
unglaubliche Szenen spielten sich heute mittag vor und in den Redaktionsräumen der justizkritischen Zeitung
Pressedienst ARGUS ab. Ein Gerichtsvollzieher des Bezirksgerichts Fünfhaus verschaffte sich - vermutlich
auch im Auftrag - eines mutmasslich korrupten Richters, widerrechlich Zugang zum Haus der Redaktion, in
dem sich auch noch zwei andere Privatwohnungen befinden. […] Die Männer - begleitet mit Hund, LKW und
dem bereits wegen Nötigung und Bedrohung angezeigten Anwalt Dr. Boeck und mit grossem Polizeieinsatz
erschienen - drangen zuerst einmal in eine der beiden anderen Privatwohnungen ein, und schüchterten den anwesenden und völlig überraschten Mieter ein, und - trotz heftigen Protest und Anträge auf sofortige Innehaltung nahmen seine Gegenstände, PC, Sessel, Schreibtisch und Standuhr (Erbstück des unbeteiligten und verzweifelten
Mieters) und weiteres Eigentum des Mieters, in den bereitstehenden LKW. Der Hinweis auf das Namensschild
der Wohnung tat der - angezeigte Anwalt - mit den Worten "ich kann das nicht lesen" ab und liess die
"Schergen" in die zweite fremde Wohnung stürmen.
Die Polizei schaut untätig zu!
Dann - nachdem der mitgebrachte Schlosser die dritte Wohnung, nämlich die Redaktionräume, trotz heftigen
Protests - gewaltsam geöffnet hatte, stürmte die "Justizmeute" in die Redaktionräume und nahmen sämtliche
Computer, Bildschirme, Scanner und Drucker, und die für die Zeitung dringend benötigte Druckmaschine weg
und verbrachten auch diese Gegenstände auf den LKW.
Die Motivation dieser schwer rechtswidrigen und brutalen Taten lag in der Hoffnung, dem justizkritischen Verein den Todesstoss zu versetzen und damit die Veröffentlichung von Fehlern und Amtsmissbrauch in der Justiz
damit zu verhindern.“
1240
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff.
1241
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 184 f: „Die Enthüllungen des Untersuchungsausschusses schienen die Bezeichnung »Spitzeldienst« für die Staatspolizei zu bestätigen. Obwohl die
Stapo durchaus auch rechts- und linksextreme Kreise überwachte, beobachtete sie doch auch Vereinigungen,
deren staatsgefährlichkeit schwer vorstellbar war. So gerieten nicht nur amnesty international, Greenpeace und
die Grüne Alternative in den Kontrollbereich der Stapo, sondern auch Bürgerinitiativen, der Mieterschutzverband Österreichs, kleinere Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen sowie die Arbeitsgemeinschaft für
umweltfreundliche Stadtverkehr: ARGUS. […] Die Ermittlungen der Stapo waren oft nur oberflächlich und
erfassten nur Teilbereicheim Leben der beobachteten Personen. Fehler traten dadurch zwangsläufig auf, entscheiden jedoch über die berufliche Zukunft einiger Österreicher. Unter Zugszwang gekommen, verkündete die
Stapo 1990, die Akten zur Einsicht freizugeben. Eine unabhängige Kommission, bestehend aus de Präsidenten
desr Rechtsanwaltskammer Walter Schuppich, dem Dekan der Grazer Rechtswissenschaftlichen Fakultät Bernd
Christian Funk und dem Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes Otto Flick, wurde beauftragt, sich durch
die rund 59.000 Akten der Staatspolizei durchzuarbeiten und darüber zu urteilen, ob die Akten freigegeben werden könnten oder aus Gründen der Staatssicherheit weiterhin unter Beschluss bleiben sollten. […] Über 20.000
österreichische Staatsbürger verlangten Einsichtnahmen und 6314 erlebten einige Überraschungen. Auslandsreisen werden als verdächtige Aktivitäten dargestellt, Bekanntschaften, ja sogar Familienmitglieder, waren
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Stasi-Methoden1242 mit Staatsorganen ist eine Sache. Auch und gerade wenn bei Gang Stalking zwar auch ehemalige Ostgeheimnisse betroffen sind, aber die westlichen Geheimdienste
nicht weniger. Es ist jedoch eine andere Sache, dass von den USA ausgehend zunehmend
private Sicherheitsfirmen damit beauftragt werden, den schmutzigen Krieg für den Staat zu
führen. Dazu gehören neuerdings Tötungen und Folter1243.
Die gleichsam babylonische Sprachverwirrung in Sachen Stalking und Mobbing, die man
modern als Begriffsverwirrung bezeichnen könnte, hängt ursächlich mit dem Begriff von Folter zusammen. So weit und so lange der Begriff der Folter aus der Betrachtung fehlt, so fehlt
das Herzstück von Mobbing und Folter. Sobald man jedoch einen Begriff von Folter hat, erklärt sich Stalking und Mobbing (Schikanen) nicht nur wie von selbst, sondern sind die jeweiligen Begriffe trivial. Wenn hingegen versucht wird, wie das derzeit weltweit, um nicht zu
sagen global, der Fall ist, um den Begriff der Folter einen Bogen zu machen, also Stalking
und/oder Mobbing mittels Umgehung des Folterbegriffs1244 zu begreifen, geht man an Stalking und Mobbing vorbei. Man kann also den Begriff von Folter nicht so umgehen, dass man
dabei nicht zugleich den Begriff von Stalking und Mobbing umgehen würde. Ohne zumindest
den Begriff der Folter mit in die Betrachtung einzubeziehen, bleibt Stalking und Mobbing ein
Buch mit sieben Siegeln.
Jene Staaten nun, die mehr oder minder offen oder verdeckt die Folter zumindest dulden und
die Bekämpfung unterlassen, wenn schon nicht offen dafür eintreten, versuchen, ein Gesetz
zum Schutz gegen Stalking und/oder Mobbing zu machen, kommt es wie von selbst zu einer
babylonischen Sprachverwirrung, wo man davon ausgeht, dass Stalking und/oder Mobbing
unbegreiflich wären, wenn nicht das Unbegreifliche schlechthin, und man hat entweder nur
gegenteilige Informationen oder gar keine. Kurzum sind Stalking und Mobbing ein Staatsgeheimnis. Wer immer also Stalking und Mobbing im Parlament unter Strafe gestellt sehen
möchte, der erkennt sich nicht mehr wieder, oder nur als Staatsfeind. Das gilt vor allem und
insbesondere für jene, die Folter unter Strafe stellen wollen, denn die sind Staatsfeind Nummer 1. Formallogisch ist also festzuhalten, dass so lange Folter nicht strafrechtlich erstens
eindeutig und zweitens adäquat definiert ist, so dass die Strafgesetzte bei der Verfolgung der
Folter den Nagel auf den Kopf treffen, ist jeder Versuch, Stalking (oder Mobbing) unter Strafe zu stellen, vorweg zum Scheitern verurteilt.

dazuerfunden. Selbst nicht existierende DDR-Verwandte oder gar Delikte wie Vergewaltigungen, die nie stattgefunden hatten, tauchten in den Schriftstücken der Staatspolizei auf. In einigen anderen Fällen war den Betroffenen bekannt, dass sie von der Stapo überprüft worden waren, doch auf ihre Angaben erhielten sie die Auskunft,
dass es keine Unterlagen zu ihrer Person gebe. […] Nur Parlamentarier der Grünen, die der einzigen Fraktion
angehörten, die die Geheimdienste noch nicht für ihre parteipolitischen Interessen missbraucht hatte, sollten aus
Gründen der Geheimhaltung und der Staatssicherheit aus dem parlamentarischen Kontrollorgan ausgeschlossen
bleiben. […] Der SPÖ-Abgeordnete Alois Roppert, der vom Abwehramt des Bundesheeres büer die heeresfeindlichen Bestrebungen der Grünen Altenative genauestens unterrichtet war, und ÖVP-Klubobmann Heinricht
Neisser nahmen im Frühjahr 1993 einen neuen Anlauf, die Opposition von der Kontrollfunktion auszuschließen:
eine Außerparlamentarische Kommission. […] Rund 37 500 Ereignisakten und 80 000 Karteikarten wurden im
Zuge der Aufarbeitung der Stapo-Archive vernichtet. “
1242
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
1243
Riecher, Stephan: CIA konsultierte Private zur Tötung von Terroristen, 21. 08. 2009 |16:36 |, in: Die Presse <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/503195/index.do >.
1244
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
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Bei jeden medial dokumentierten Fall von Folter kommt es unweigerlich zu einem beschämenden Schauspielt, in dem Justiz bzw. die Strafverfolgung sich versucht, an der Sache vorbei zu schmuggeln.
-

In Amstetten wurden die Opfer isoliert und in der geschlossenen Psychiatrie gegen ihren Willen weggesperrt, und nur unter der Bedingung der quasi Hausarrest und totalen
Isolation, unter welchem Vorwand auch immer, in den Hausarrest entlassen1245.
Die Öffentlichkeit wurde aus der Gerichtsverhandlung ausgeschlossen1246.
Die Zeugenvernehmung erfolgte entweder gar nicht oder faktisch außerhalb der mündlichen Verhandlung1247.
Selbst die Journalisten und vor allem Fotographen werden selektiert1248.
Die Beschuldigtenvernehmung erfolgte nicht bei Gericht, und ein Geständnis ist nicht
bei Gericht, sondern in der Medizin so erfolgte1249, dass die Vorverurteilung nicht
durch das Gericht, sondern durch die Medizin erfolgte.

1245

vin/ap/sda: Fritzl-Opfer nicht mehr in der Psychiatrie, Erstellt: 29.12.2008, 17:22 Uhr, in: <
http://bazonline.ch/panorama/vermischtes/FritzlOpfer-nicht-mehr-in-der-Psychiatrie/story/21446958 >: „Die
Opfer von Josef Fritzl werden nicht mehr stationär in einer Klinik behandelt. Opferanwalt Christoph
Herbst sagte der Nachrichtenagentur APA, die Opfer seien bereits in ein eigenes Haus gezogen. Der
Ort werde nicht bekannt gegeben. Die 42-jährige Tochter von Josef Fritzl und die sechs Kinder waren
nach Bekanntwerden des Verbrechens in das Landesklinikum Amstetten-Mauer gebracht worden.“
1246 Stuiber, Petra: Stillschweigen im Fall Amstetten, 27. Februar 2009, 18:40, in: Der Standard 1. 3. 2009 <
http://derstandard.at/1234508228534/Stillschweigen-im-Fall-Amstetten >: „Klar ist aber auch: Das Gericht ist bemüht, die Öffentlichkeit - und damit die Medien - so rigoros wie möglich aus dem Verfahren
auszuschließen, um die Opfer bestmöglich zu schützen. Wie viel Öffentlichkeit zulässig und wo sie ganz
und gar unerwünscht ist, wird jetzt, knapp zwei Wochen vor Prozessbeginn, zum Thema.“ Vgl. Seeh, Manfred: „Jahrhundertprozess“ Amstetten. Zuseher verboten? 05.03.2009 | 18:42 |, In: Die Presse <
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/inzestfall/458342/index.do >: „Das Verfahren um
den Mann aus Amstetten stellt das Landesgericht St.Pölten vor eine Zerreißprobe. Eine
Schere tut sich auf: Das Prozess-Spektakel stößt auf weltweites Interesse. Doch es wird
großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. […] Er bietet knapp 100 Sitzplätze. Dementsprechend haben 98 Medienvertreter aus dem In- und Ausland eine Akkreditierung erhalten. Mehr als 100 weitere Journalisten wurden vom Gericht abgewiesen. Mangels Sitzplätzen. […] Die Idee, die Verhandlung um das Martyrium von Elisabeth
F. – sie wurde von Josef F. 24 Jahre in einem Verlies gefangen gehalten und bekam sieben Kinder – in eine Veranstaltungshalle zu verlegen, wurde verworfen. „Durch den Ausschluss der Öffentlichkeit wäre ein Veranstaltungssaal kontraproduktiv“, sagt Gerichtspräsident Kurt Leitzenberger. Und spricht damit den heikelsten Punkt des Monsterprozesses an: Auch die Sieger des (international ausgetragenen) Kampfes um Sitzplätze werden die meiste Zeit „draußen“ – nicht nur vor dem Saal, sondern gar vor dem Gebäude –
warten müssen.“
1247
Seeh, Manfred: „Jahrhundertprozess“ Amstetten. Zuseher verboten? 05.03.2009 | 18:42 |, In: Die
Presse < http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/inzestfall/458342/index.do >: „Keines der Opfer
von Josef F. wird zum Prozess kommen. Diese haben sich schon im Vorfeld einer Aussage
entschlagen. Bis auf Elisabeth F. (42). Sie wird aber auch nicht persönlich erscheinen.
Ihre Aussage wurde auf DVDs, Gesamtlänge circa elf Stunden, aufgezeichnet. Diese werden den Geschworenen etappenweise vorgespielt.“
1248
Seeh, Manfred: „Jahrhundertprozess“ Amstetten. Zuseher verboten? 05.03.2009 | 18:42 |, In: Die
Presse < http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/inzestfall/458342/index.do >: „Dementsprechend
haben 98 Medienvertreter aus dem In- und Ausland eine Akkreditierung erhalten. Mehr
als 100 weitere Journalisten wurden vom Gericht abgewiesen. […] Dutzende Justizwachebeamte, Polizisten und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes sorgen dabei vor
und im Gebäude für Sicherheit. Ausgewählte Fotografen und Kameraleute (APA, ORF)
eines eigens gegründeten „Pools“ werden JosefF. vor Verhandlungsbeginn fotografieren/filmen dürfen. Das Bildmaterial wird den Medien zur Verfügung gestellt.“
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Statt systematischer Folter wurde Sklavenhandel angeklagt, so dass in diesem Punkt,
der offensichtlich danebenlag, legte der Angeklagte ein Teilgeständnis ab, während er
die übrigen Anklagepunkte, die zutrafen, bestritt1250.

Durch den Ausschluss der Öffentlichkeit ist erreicht worden, dass es für die Öffentlichkeit
nicht nachvollziehbar ist, dass die ganze Gerichtsangelegenheit immer nur außergerichtlich
abgewickelt und entschieden wurde, so dass das Gericht lediglich die Vorurteile der außergerichtlichen Instanzen exekutierte. Insofern kann das Gericht einen sadistischen1251 Mörder
stattdessen wegen Sklavenhandel so verurteilen, dass die ausgeschlossene Öffentlichkeit nicht
merkt, dass der Täter wegen sadistische Folter freisprechen, also dafür, was er wirklich verbrochen hat, gar nicht angeklagt worden ist. Das ist Missbrauch des Gerichtes, um sadistische
Folter und ähnliche Strafdelikte zu legalisieren und straffrei zu machen.

1249

Amsperger, Malte: Inzest-fall von Amstetten, Fritzl, der „geborene Vergewaltiger“, 23. Oktober 2008, 06:48
Uhr, in: stern.de < http://www.stern.de/politik/ausland/inzest-fall-von-amstetten-fritzl-der-geborenevergewaltiger-643125.html >: „Fritzl ist ein uneinsichtiger, schwer gestörter Sadist, der seine eigenen traumatischen Kindheitserfahrungen durch Rücksichtslosigkeit, Brutalität und Dominanz gegenüber Frauen kompensiert.
[…] Nachdem das Gutachten nun vorliegt, will die Staatsanwaltschaft St. Pölten bis Anfang November die Anklage gegen Fritzl vorlegen, sagte ihr Sprecher Gerhard Sedlacek stern.de.“
1250
WZ Online: Öffentlichkeit wurde von der Verhandlung ausgeschlossen, Josef F. legt Teil-Geständnis ab, 16.
3. 2009, in: < http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4929&alias=Dossiers&cob=403017 >:
„Der Angeklagte Josef F. zeigte sich zu Beginn seiner Einvernahme teilweise geständig.
Er gab zu, seine Tochter und die mit ihr im Keller gezeugten und dort verbliebenen Kinder an möglichen Fluchtversuchen gehindert zu haben, indem er ihnen weismachte, das
Verlies mit Strom- und Gasfallen "gesichert" zu haben. Auch zur Freiheitsentziehung und
zur Blutschande bekannte sich der 73-Jährige schuldig. […] Eine Gruppe von Aktivisten nutzte
die Gelegenheit und die mediale Präsenz für eine Demonstration direkt vor dem Gerichtsgebäude, wo sich Journalisten mitunter gegenseitig interviewten. Die Teilnehmer der Kundgebung, zum Teil maskiert, forderten mehr
Rechte für Missbrauchsopfer. […] Die Opfer des Angeklagten werden in dem auf fünf Tage anberaumten Verfahren nicht mehr in Erscheinung treten. Die mittlerweile 42-jährige Tochter war im Vorverfahren im Beisein
der Staatsanwältin und des Verteidigers kontradiktorisch vernommen worden. Damit war ihre Ladung zur
Hauptverhandlung nicht mehr nötig. Das insgesamt elfstündige Video mit ihren ausführlichen Angaben dient
den Geschworenen als wesentliche Entscheidungsgrundlage. (APA)“
1251
Amsperger, Malte: Inzest-fall von Amstetten, Fritzl, der „geborene Vergewaltiger“, 23. Oktober 2008, 06:48
Uhr, in: stern.de < http://www.stern.de/politik/ausland/inzest-fall-von-amstetten-fritzl-der-geborenevergewaltiger-643125.html >.
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44. BELEIDIGUNG
Ein zweites, umgekehrtes, Beispiel wäre Beleidigung und verwandte Delikte1252, die ursprünglich im zivilen Strafrecht (StGB) verankert war und bei der Strafreform diskutiert und
gefordert wurde, dass diese Strafbestimmungen aus dem Gesetz in der Form gelöscht werden.
-

-

-

Es ist beispielsweise zwischen Rechtsanwälten und Richter diesbezüglich immer wieder zum Streit gekommen, so dass für Rechtsanwälte ein Sondergesetz erlassen wurde,
wonach kein Richter mehr nach dem Zivilrecht nach diesem Gesetz in Zivilverfahren
bestraft werden dürfe1253, das für alle andere, auch für Richter nominell gelte, sondern
nur die Anwaltskammer darf nach dem Verwaltungsrecht (Disziplinarrecht) so eine
Strafe verhängen.
Die Analogie in Deutschland1254 ist deswegen nicht zutreffend, weil dort, im Gegensatz zu Österreich, die Ordnungsstrafen vorweg – offenbar richtig – im Verwaltungsrecht eingereiht sind, und nicht das Strafrecht heranziehen. Zu bemerken ist allerdings,
dass dort auch zu einer analogen Diskussion gekommen ist1255, und die Verfassungswidrigkeit behauptet wurde.
Wie auch das aktuelle Beispiel im Parlament zeigt, argumentierten auch dort damals
die Anwälte, dass angesichts dieses Gesetzes im zivilen Strafrecht, vor allem angesichts der in Österreich rechtsüblichen Handhabung, eine Strafverteidigung nicht mög-

1252

Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >: „§ 1330 ABGB ist das zivilrechtliche Gegenstück zu den
strafrechtlichen Ehrenbeleidigungsdelikten (§§ 111 StGB ff). Diese Bestimmung enthält einerseits Schadenersatzansprüche für Ehrenbeleidigungen (Schutz der Ehre Abs. 1) und andererseits für Kreditschädigungen (Schutz
des wirtschaftlichen Rufes Abs. 2) und ermöglicht in beiden Fällen auch Unterlassungsklagen. Sie weist sehr
spezifische Beweislastregeln auf und erfordert eine genaue Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und
Wertungen, die sich in der Praxis aber oft schwer trennen lassen.“
Ju§line: § 200 ZPO, in: < http://www.jusline.at/200_ZPO.html >: „(1) Macht sich ein Processbevollmächtigter einer Störung der Verhandlung (§. 198) oder einer Ungebür oder Beleidigung (§. 199) schuldig, so kann er vom Senate mit einem Verweise oder einer Geldstrafe
bis zum Betrage von 2 000 Euro belegt werden.
(2) Setzt der Bevollmächtigte sein ungehöriges Benehmen fort, oder widersetzt er sich
den zur Erhaltung der Ordnung und Ruhe getroffenen Anordnungen des Vorsitzenden
oder des Senates, so kann ihm durch Beschluss des Senates das Wort entzogen und, wenn
nöthig, die Partei aufgefordert werden, einen anderen Bevollmächtigten zu bestellen;
kann dies nicht sogleich geschehen, so ist die Tagsatzung von amtswegen zu erstrecken.
Die Kosten der vereitelten Tagsatzung und der Erstreckung treffen den schuldtragenden
Bevollmächtigten.
(3) Über einen Rechtsanwalt oder einen Notar darf keine Geldstrafe (Abs. 1) verhängt
werden. Sein Verhalten ist der zuständigen Disziplinarbehörde bekanntzugeben.“
1254
Wikipedia: Seite „Sitzungspolizei“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Dezem1253

ber 2008, 14:24 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitzungspolizei&oldid=54053443
(Abgerufen: 13. Dezember 2009, 10:23 UTC) Versions-ID der Seite: 54053443: „Aus der in § 178 GVG enthaltenen abschließenden Auflistung des Personenkreises, der Adressat eines Ordnungsmittels sein kann, ergibt sich
auch, dass die Bevollmächtigten der Parteien, in der Regel also deren Rechtsanwälte und die Verteidiger eines
Angeklagten, der Staatsanwalt und der Urkundsbeamte nicht der Sitzungspolizei des Gerichtsvorsitzenden
unterliegen.“
1255
Jahn, Matthäus: Sitzungspolizei contra »Konsfliktverteidigung«? Zur Anwendbarkeit der §§ 176 ff GVG auf
den Strafverteidiger, in: < http://www.str1.jura.uni-erlangen.de/forschung/jahn/Sitzungspolizei.pdf >.
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lich sei. Denn die Funktion der Richter als Sitzungspolizei1256 die Gewaltenteilung
nicht mehr gegeben ist, und ein faires Verfahren nicht mehr möglich wäre.
Typisch für das österreichische Rechtsdenken ist, das sich stets an den Menschenrechten vorbeischwindelt, dass man formal meinte, dass durch den Anwaltszwang1257 diese
Regelung allen Österreichern zugutekomme, denn alle Prozesse von Bedeutung unterliegen dem Anwaltszwang1258. Das bedeutet konkret, dass in einem von einem Anwalt
gefertigten Beleidigungen einer Partei in einem Schriftsatz ebenfalls ungestraft bleiben1259.

Ju§line: § 197 ZPO, in: < http://www.jusline.at/197_ZPO.html >: „Bei Verhandlungen vor Gerichtshöfen hat der Vorsitzende des Senates für die Aufrechthaltung der Ordnung bei der mündlichen Verhandlung zu sorgen. Er ist berechtigt, Personen, welche durch unangemessenes
Betragen die Verhandlung stören, zur Ordnung zu ermahnen und die zur Aufrechthaltung
der Ordnung nöthigen Verfügungen zu treffen.“
1257
Wikipedia: Seite „Anwaltsprozess“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. März
1256

2009, 17:30 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anwaltsprozess&oldid=58010124 (Abgerufen: 13. Dezember 2009, 02:28 UTC) Versions-ID der Seite: 58010124: „Unter Anwaltsprozess versteht
man ein zivilgerichtliches Verfahren, bei dem sich die Parteien durch einen bei dem jeweiligen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen, d. h., sie können ohne diesen Anwalt den Prozess weder als
Kläger noch als Beklagter führen und werden in der mündlichen Verhandlung behandelt, als wenn sie nicht
erschienen wären. Es ermangelt dem Nicht-Anwalt in diesen Fällen an der sogenannten Postulationsfähigkeit:
Sie können keine wirksamen Prozesserklärungen abgeben. […] Anwaltszwang / Anwaltserfordernis einerseits
und Selbstvertretung andererseits gehören von jeher zu den heißen Eisen in der Rechtspolitik. [… ] Ob die
Pflichtverteidigung im Strafprozess dem Anwaltszwang entspricht, ist nach dem Wortlaut naheliegend, weil dem
Angeklagten notfalls gegen seinen Willen ein Pflichtverteidiger aufgezwungen wird. Ausgehend vom Zivilprozess fällt aber unter Anwaltszwang nur die Prozessvertretung, während der Verteidiger im Strafprozess lediglich
der „Beistand“ des Beschuldigten ist. […] Der Anwaltszwang blickt auf eine bewegte Rechtsgeschichte zurück.
Das historische Recht kannte keinen Anwaltszwang, er war sogar unzulässig. In einer wechselvollen Geschichte
entstand mit Inkrafttreten der Zivilprozessordnung (ZPO) vom 1. Oktober 1879 der so genannte Anwaltszwang,
der anschließend Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen war.
Im Dritten Reich war die Anwaltschaft ohnehin eingebunden in ein System der Gleichschaltung mit Gericht und
Staatsanwaltschaft. Außerdem entstanden zahlreiche Sondergerichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der
Anwaltszwang den ursprünglichen Inhalt des § 78 ZPO mit einigen Einschränkungen für den Parteiprozess
beibehalten.
Nach langen Phasen der Ruhe flammte die Diskussion um Für und Wider den Anwaltszwang immer wieder auf:
Die Gegner des Anwaltszwanges verwahren sich gegen die Einschränkung der persönlichen Freiheit durch eine
Anwaltsfessel. Sie berufen sich auf eine unsoziale Scheidewand zwischen dem Gericht und den Prozessparteien.
Außerdem halten sie den Anwaltsprozess für kostspieliger, langsamer und umständlicher als die unmittelbare
Selbstvertretung vor Gericht. Die Befürworter des Anwaltszwanges betrachten ihn als Wohltat für die rechtsunkundige Partei und für eine Verbesserung des Rechtsschutzes.
Eine Änderung hat der Meinungsstreit nicht herbeigeführt.“
1258
Antonczyk, Gerlinde: Der Ärger mit dem Anwaltszwang im Zivilprozess, in: <
http://www.juristenpartie.com/anwaltszwang.html >: „Ab einem bestimmten Streitwert verliert man nach Ansicht des Gesetzgebers automatisch die Fähigkeit, vor Gericht wirksame Prozesshandlungen vorzunehmen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Vertretung durch einen Rechtsanwalt.“
1259
Bundeskanzleramt: Rechtsinformatisonssystem: Justiz, OLG Graz, GZ: 8R163/99y, 18.11.1999, in: RIS <
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_19991118_OLG0639_00800
R00163_99Y0000_001&ResultFunctionToken=4a13e685-f395-4bd7-87e05127248e8f58&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&SucheNachRechtssatz=True&Such
eNachText=&GZ=&VonDatum=&BisDatum=13.12.2009&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50
&Suchworte=Ordnungsstrafe >: „Rechtssatz
Keine Ordnungsstrafe gegen die Partei wegen beleidigender Ausfälle in einem von ihrem Rechtsanwalt gefertigten Schriftsatz“
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Das war aber ein Trugschluss, wenn nicht ein tödlicher Fehler. Denn so ist erstens
einmal mit dem Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz gebrochen worden. Zweitens bekam der Rechtsanwalt vor Gericht eine Rechtsposition, die ihm erlaubt hat, den
Richter zu erpressen oder zu mobben, ohne dass der Richter sich hätte mit gesetzlichen Mitteln wehren können. Kurz gesagt: es war ein Dammbruch, wo gesetzlich
nichts mehr möglich war, aber auch nichts ausgeschlossen werden konnte, und nur das
Gesetz und dessen Geltung war unmöglich.
Später wollte man also das Gesetz überhaupt abschaffen und es wurde, zumal in der
Handhabe, entschärft und auf jeden Fall ist hier herum eine Problemzone, die keinesfalls gelöst, sondern lediglich mit ungesetzlichen, oder mit scheinbar gesetzlichen aber
verfassungswidrigen Mitteln, überbrückt wird.

Schon allein deswegen, weil in Österreich die Rechtsgrundlagen für ein faires Verfahren fehlen, selbst wenn ein Richter ausnahmsweise ein faires Verfahren anstrebt, kann sich und dem
Gesetz der Richter nur mit solchen Terrormethoden Respekt verschaffen, die nicht gesetzeskonform sind. Das von den Nazi für das Verbrechen strukturell veränderte und von der Zweiten Republik nicht entnazifizierte1260 und nicht strukturbereinigte Justiz hat Substrukturen, die
das Verbrechen begünstigen und das Recht unzumutbar erschweren, wenn nicht unmöglich
machen.
-

-

Die Abschaffung dieses mehr oder minder ungeschriebenen Gesetzes kommt also
nach österreichischem Recht der Abschaffung des Gerichtes gleich. Denn außer diesen
Polizeibefugnissen hat die Justiz faktisch keine gesetzliche Handhabe. Diese Polizeibefugnisse der Gerichte, die dann noch so ausgedehnt1261 und verallgemeinert wurden,
dass zB gegen jemanden aus diesem Rechtsgrund bzw. unter diesem Vorwand ein
Säumungsurteil erlassen werde, machen aus Österreich einen Polizeistaat.
Dieses Gesetz und seine missbräuchliche Handhabung hat, aufgrund einer langen Tradition des Missbrauchs, fatale Auswirkungen auf das ganze Rechtssystem. So auch bei
der Verurteilung des Parlaments durch die Parlamentspräsidentin am 3. 12. 2009. Die

1260

Vgl Schuster, Walter / Weber, Wolfgang, Hrsg.: Entnazifizierung im regionalen Vergleich (Historisches
Jahrbuch der Stadt Linz 2002), Linz 2004, in: Alfred Klahr Gesellschaft <
http://www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/Loitfellner_3_04.html >: „Der Sammelband veranschaulicht sowohl die Erfolge als auch das Scheitern der Entnazifizierung: Durch die Registrierung der Nazis gelang es, NSEliten und Mitglieder namhaft zu machen. Allerdings bedingten die berufliche Qualifikation und der zumeist
hohe soziale Status der NS-Eliten, dass diese bald wieder in die Nachkriegsgesellschaft re-integriert wurden.
Anhand zahlreicher Beispiele zeigen die AutorInnen, dass eine „moderate Haltung,“ von Bevölkerung und Wirtschaft gefordert und der Politik schließlich umgesetzt, eingenommen wurde. […] Der Beitrag von Marion
Wisinger geht, basierend auf dem Broda-Nachlass, auf die (In-)Aktivität der österreichischen Justiz bei der Verfolgung der NS-Verbrecher in den 1960er und 70er Jahren ein und weist darauf hin, dass die Ursachen und
Gründe für die faktische Einstellung der Verfolgung von NS-Straftaten in den 70er Jahren weitgehend im Dunkeln liegen (S. 637-50)."
Vgl Ju§line: § 198 ZPO, in: < http://www.jusline.at/198_ZPO.html >: „(1) Äußerungen des Beifalles und der Missbilligung sind untersagt.
(2) Wer sich trotz Ermahnung einer Störung der Verhandlung schuldig macht, kann von
der Verhandlung entfernt werden. Die Entfernung einer an der Verhandlung betheiligten
Person kann erst nach vorausgegangener Androhung und Erinnerung an die Rechtsfolgen
einer solchen Maßregel angeordnet werden.
(3) Die Partei muss insbesondere auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, dass
infolge ihrer Entfernung gegen sie ein Versäumungsurtheil erlassen werden kann.
(4) Wenn eine an der Verhandlung betheiligte Person entfernt wurde, kann auf Antrag
gegen sie in gleicher Weise verfahren werden, als wenn sie sich freiwillig entfernt hätte. “
1261
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geltende Rechtsprechung kriminalisiert die Volksvertretung und damit das ganze
Volk, oder wer immer für die Geltung der Menschenrechte eintrete.
Das Besondere an diesem Gesetz ist also, dass es zwar im zivilen Recht angewandt
werde, nämlich in der Zivilprozessordnung (§ 86 und §§ 197 ff ZPO) das zivile Strafrecht1262 (§§ 111 ff StGB), aber formal analog dem Verwaltungsrecht (AVG) bzw.
Verwaltungsstrafrecht.
Formal ist irritierend, dass der faktisch gleiche Tatbestand je nachdem, ob in einem
Schriftsatz (§ 86 ZPO) oder in der mündlichen Verhandlung1263 (§§ 197 ff ZPO) vorgefallen ist, einmal analog dem Verwaltungsrecht als Sitzungspolizei und einmal analog dem Strafrecht1264 (§§ 111 ff StGB) entlehnt ist, aber man zumindest in der Rechtsprechung betont, dass trotz der formalen Unterschiede es um die gleiche Sache handelt, und die formale Unterscheidung betreffe nur den Ort des Geschehens, und nicht
das Geschehen selbst. In der Rechtsprechung wird also der Eindruck erweckt, dass es
sich um den gleichen Tatbestand handelt, der nur topologisch, nicht jedoch strafrechtlich unterschieden wird, weil es die gleiche Handlung ist, die bestraft wird, nur an jeweils anderem Ort durch ein anderes Gesetz.
Ein weiteres ungelöstes Problem bzw. innere Widerspruch zumindest im Bezug des §
86 ZPO zu den Bestimmungen des §§ 111 StGB ist, dass nach § 114 Abs 1 StGB ein
ansonsten vielleicht als Beleidigung zu ahndender Tatbestand als gerechtfertigt gilt,
wenn die Äußerung in der Erfüllung einer Rechtspflicht (wie zB Strafanzeige) geschieht. Der Beschwerdeführer hatte persönlich früher, also davor, mehrere Verfahren
bzw. Angedrohte Verfahren, gewonnen, bzw. man hat das Vorgehen unterlassen, weil
er sich auf diese Bestimmung berief, und es gilt in der Rechtsprechung grundsätzlich,
dass die gleichen Vorwürfe, die im Alltag eine Beleidigung sein könnten, oder sind,
kraft Gesetzes nicht als Beleidigung verfolgt werden können, wenn das in einer
Rechtshandlung geschieht. Mit anderen Worten ist § 86 ZPO in der missbräuchlichen
Anwendung zumindest teilweise ungesetzlich bzw. verfassungswidrig. Das Gesetz
enthält, zumindest in der Anwendung durch die Gerichte, einen logischen Widerspruch. Das Gesetz widerspricht sich selbst.
Dazu kommt noch die unsachliche Handhabung durch Richter, die aufgrund der mangelnden Eindeutigkeit der Willkür und dem Missbrauch Tür und Tor öffnet.
Normalerweise werden die Zivilgesetze im Zivilverfahren (ZPO) angewandt und die
Strafgesetze im Strafverfahren (StPO), während die Verwaltungsgesetze im Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsstrafgesetze im Verwaltungsstrafverfahren. Analog werden Disziplinarvorschriften im Disziplinarverfahren angewandt. Jede eigene
Form des Gesetzes verlangt also nach einer speziellen Verfahrensform.
Es gilt also die Gewaltenteilung zwischen Verwaltungsrecht und Zivilrecht1265, einerseits, und zwischen einfaches Verfahren einerseits und Strafverfahren andererseits. Es

1262

Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >: „§ 1330 ABGB ist das zivilrechtliche Gegenstück zu den
strafrechtlichen Ehrenbeleidigungsdelikten (§§ 111 StGB ff). Diese Bestimmung enthält einerseits Schadenersatzansprüche für Ehrenbeleidigungen (Schutz der Ehre Abs. 1) und andererseits für Kreditschädigungen (Schutz
des wirtschaftlichen Rufes Abs. 2) und ermöglicht in beiden Fällen auch Unterlassungsklagen. Sie weist sehr
spezifische Beweislastregeln auf und erfordert eine genaue Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und
Wertungen, die sich in der Praxis aber oft schwer trennen lassen.“
1263
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 793 ff.
1264
Schmidbauer, Franz: Internet & Recht, Teil Recht, Kapitel Sonstiges, Salzburg 2009, in: Internet4jurists.at <
http://internet4jurists.at/sonstiges/1330abgb.htm >.
1265
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 779 ff.
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gibt außerdem noch jeweils Disziplinarverfahren, die ein Sonderfall des Verwaltungsstrafverfahrens gegen Amtspersonen ist, die jedoch im Zivilrecht und Verwaltungsrecht wiederum getrennt1266 sind. Streng getrennt. Es ist allen anderen Instanzen streng
untersagt, etwa Disziplinarrecht anzuwenden, oder auch nur die Zuständigkeit der
Disziplinarsache zu hinterfragen, so dass schon die Infragestellung der Zuständigkeit
ein Disziplinarvergehen sei.
Eine Ordnungsstrafe (StGB) im Zivilverfahren (ZPO) ist also eine Hybridform, die es
nach dem Grundsatz der Gewaltentrennung nicht geben könnte bzw. unvereinbar ist,
versucht aber den Spagat formal mit dem Terminus Sitzungspolizei, so also ob der
Richter im Zivilverfahren nicht das Strafgesetz sondern das Verwaltungsstrafgesetz
anwenden würde.
Der Gesetzestext der Zivilprozessordnung überschreitet (verfassungswidrig gegen den
Grundsatz der Gewaltenteilung) die Grenzen des Zivilverfahrens, und täuscht einerseits eine Verwaltungsbefugnis vor, was noch in Personalunion vertretbar wäre, wendet aber, was nicht mehr vertretbar ist, nicht das Verwaltungsstrafrecht an, sondern
das zivile Strafrecht (StGB).
Zumindest infolge der „unglücklichen“ bzw. missverständlichen bis widersprüchlichen Formulierung der Bestimmungen über die Ordnungsstrafe, insbesondere jedoch
bei der missbräuchlichen Anwendung dieser Bestimmungen durch das Gericht, kommt
es zu der Unvereinbarkeit, um nicht zu sagen Absurdität, dass der Richter zugleich
Ankläger und Partei in eigener Sache ist, und er außerdem noch Richter bleibt. In eigener Sache, nachdem er feststellte, dass er beleidigt wurde.
Mit dieser vielleicht noch harmlos anmutenden Überschreitung der Grenzen der Gewaltenteilung, sind in der Folge alle Dämme gebrochen. Es mag am Anfang analog
einem Haarriss in einem Damm gewesen sein, hat aber dann ein Loch gerissen, und
schließlich alles mitgerissen. Dass es sich aber hier um den neuralgischen Punkt der
Justiz handelt, das beweist der Umstand, dass die Anwaltskammer eine gesetzliche
UNGLEICHBEHANDLUNG vor dem Gesetz für sich, und damit für die durch Anwalt vertretenen Österreicher1267, erwirkt hat.

1266

Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 779 ff.
1267
Bundeskanzleramt: Rechtsinformatisonssystem: Justiz, OLG Graz, GZ: 8R163/99y, 18.11.1999, in: RIS <
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19991118_OLG0639_00800
R00163_99Y0000_000 >: „Mit dem angefochtenen Beschluss verhängt das Erstgericht gegen die beklagte Partei
wegen des in ihrer Berufungsschrift vom 23.6.1998 gegen den Richter erster Instanz erhobenen Vorwurfes der
Voreingenommenheit eine Ordnungsstrafe von S 20.000,-- und stützt sich dabei auf § 86 ZPO. […] Bis zur
Zivilverfahrensnovelle 1983 enthielt § 86 ZPO neben § 86 Abs 1 ZPO, der unverändert als § 86 ZPO aufrecht
blieb, den mit dieser Novelle eliminierten Absatz 2, welcher lautete: "Aus den gleichen Gründen ist die Verhängung einer Ordnungsstrafe gegen den Rechtsanwalt zulässig, welcher den Schriftsatz unterfertigt hat."
Nach dem Bericht des Justizausschusses (1337 Beilagen NR XV GP zu §§ 199, 200 ZPO) sollte durch Entfall
dieses Abs 2 die Ordnungsstrafgewalt des Gerichtes gegenüber Rechtsanwälten und Notaren - im Hinblick auf
deren ohnedies gegebene disziplinäre Verantwortlichkeit - beseitigt werden; des weiteren sollte sich die verbleibende Ordnungsstrafengewalt nur noch gegen Prozessbevollmächtigte richten können, die nicht berufsmäßige
Parteienvertreter sind. § 86 ZPO richtet sich daher nur gegen eine Partei selbst, ihren gesetzlichen Vertreter (§ 5
ZPO) oder ihren Bevollmächtigten, soweit dieser nicht Rechtsanwalt oder Notar ist (§§ 39, 200 Abs 3 ZPO).
Nach § 34 ZPO sind der Partei nur Prozesshandlungen ihres Bevollmächtigten zuzurechnen. Die hier inkriminierten Berufungsausführungen sind keine Prozesshandlungen, weil sie auf den Prozessfortgang nicht gestaltend
einwirken. Die beklagte Partei selbst hat daher nicht durch beleidigende Ausfälle in einem Schriftsatz die dem
Gericht schuldige Achtung verletzt. Derartiges käme nur dann in Frage, wenn der Bevollmächtigte ausdrücklich
erklärt hätte, das er die inkriminierten Ausführungen nur im Auftrag des Vollmachtsgebers erstattet habe. Da im
konkreten Fall die Berufungsschrift vom bevollmächtigten Rechtsanwalt der beklagten Partei ohne einen solchen
Hinweis verfasst wurde, können darin enthaltene allfällige beleidigende Ausfälle nur im Rahmen der Disziplinargewalt, der der Rechtsanwalt unterliegt, geahndet werden (vgl ähnlich 6 R 183/99z des OLG Graz).“

474

Ist einmal die Gewaltenteilung so durch Umgehung entbehrlich gemacht worden, brach das
gesamte darauf gegründete System wie ein Kartenhaus zusammen. Der innere Widerspruch
wird dadurch verschärft, und zugleich wird dadurch auf der Rechtsebene die Unvereinbarkeit
dokumentiert, dass die Rechtsanwälte aus diesem Gesetz AUSGENOMMEN sind.
-

-

-

-

-

-

-

Es ist ein Paradoxon, dass es zwei Klassen der Justiz gibt.
Es ist ein Paradoxon, dass die Anwälte, die für die Gleichheit vor dem Gesetz eintreten sollen, und dafür bezahlt werden, können das nur aufgrund der UNGLEICHHEIT
vor dem Gesetz tun.
Eine allmächtige Minderheit der Anwälte hat hinsichtlich Ordnungsstrafen eine analoge Immunität bzw. UNGLEICHHEIT wie die Parlamentarier hinsichtlich Strafrechts.
In mancher Hinsicht sogar mehr.
Das Paradoxon ist dadurch in der Institution der Anwaltskammer verschärft, dass die
Anwälte einerseits ein Vertretungsmonopol haben, und andererseits Zwangsmitglied
in der Anwaltskammer sind. Damit entsteht in der Anwaltskammer ein Überschuss an
Machtkonzentration, die offenbar korrumpiert.
Damit hat die Anwaltskammer – ohne demokratische Legitimität – eine analoge Vertretungsbefugnis vor Gericht wie die Parlamentarier im Parlament, nämlich für das
ganze Volk. Allerdings ohne demokratische oder auch nur echte staatliche Legitimität1268.
Dieses Paradoxon ist also dadurch noch einmal verschärft, dass das Vertretungsmonopol der Anwaltskammer alle Österreicher im Anwaltsprozess an diesem Privileg der
Straffreiheit bzw. Immunität gegen Ordnungsstrafen partizipieren lässt. Und jene
Minderheit benachteiligt, die entweder keinen Anwalt haben oder einen Streit mit der
Anwaltskammer haben.
Um diesen Punkt zu vertiefen, oder auch nur anzunähern, wäre die Korruption beim
Verwaltungsgerichtshof mit in die Betrachtung einzubeziehen, das ein eigenes Thema
wäre. Hier soll nur vorausgeschickt werden, und auf Wunsch kann das Vorbringen dazu nachgereicht werden, dass der Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof
unter der Kontrolle des organisierten Verbrechens1269 stehen, und nur mehr Vorurteile
des organisierten Verbrechens exekutieren.
Ganz anders ist aber der Fall, wenn die Anwaltskammer mit einem Österreicher ein
Problem hat, oder aus irgendeinem Grund die anwaltliche Vertretung nicht greift oder
mit einem Mangel behaftet ist. Diese Problematik zeigt sich schon, wenn man einen
Streit nur mit einem Anwalt hat. Man wird dann mit der Erklärung der meisten Anwälte konfrontiert, dass sich im Grunde kein Anwalt leisten kann, einen Streit mit einem anderen Anwalt zu haben.
Das gilt umso mehr für einen Streit mit Gerichtspersonen. Im Vergleich dazu, so die
vormaligen Vertrauensanwälte, sind Streitigkeiten mit einem Anwalt harmlos. Aufgrund des Vertretungsmonopols der Anwaltskammer einerseits, und Anwaltszwang
andererseits, ist die Korruption bei der Justiz unhintergehbar. Frühere Vertrauensanwälte warnten, dass jene Anwälte, die trotzdem eine Vertretung übernehmen, die arbeiten für die Gegenseite.
Wenn die Sache für jene, möge dies eine noch so kleine Minderheit sein, die mit der
Anwaltskammer einen Streit haben, logisch durchdacht wird, dann zeigt es sich, dass
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Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 81 ff.
Vgl Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, 172 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
1269
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jene faktisch aus dem Recht ausgeschlossen sind und ein faires Verfahren vorweg unmöglich wäre. Kein Österreicher kann sich einen Streit mit der Anwaltskammer leisten. Auf jeden Fall keine Anwälte. Und es herrscht Anwaltszwang.
Das wäre auch dann paradox, wenn die Anwaltskammer nicht durch die organisierte Kriminalität unterwandert wäre. Doch ist praktisch die Anwaltskammer von der organisierten Kriminalität unterwandert worden und kontrolliert die organisierte Kriminalität die Anwaltskammer. Es soll daher zusammenfassend wiederholt werden:
-

-

Dadurch kann die organisierte Kriminalität in den Genuss einer strafrechtlichen Immunität, die nicht einmal Parlamentarier haben.
Diese Zwei-Klassen-Justiz hat aber auch den Vorteil, dass damit die Unvereinbarkeit
der Handhabe der Ordnungsstrafen auf der gesetzlichen Ebene dokumentiert ist.
Vor allem ist zusätzlich durch den Anwaltszwang dokumentiert, dass dieses ungesetzliche, also illegales System, mittelbar über den Anwaltszwang, für alle gelten sollte.
Das bedeutet, dass für den Fall, wenn das für alle gelten soll, dann das für alle unvereinbar ist.
So zeigt die Tatsache der Privilegierung einer Minderheit, der Rechtsanwälte, die aber
mit einem Vertretungsmonopol kraft Gesetzes ausgestattet ist, dass hier die Geltung
eines Gesetzes generell in Frage gestellt ist, bzw. ist das Gesetz durch Umgehung für
fast alle abgeschafft, und es gibt nur die sprichwörtliche Ausnahmen.
Nicht nur mit dem Anwaltszwang, sondern mit diesem Privileg der Rechtsanwälte,
expressis verbis UNGLEICH vor dem Gesetz zu sein, wird ein unlauterer Druck auf
die Österreicher ausgeübt, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen, da sie sonst
UNGLEICH vor Gericht behandelt werden. Es gilt also in einem doppelten Anwaltszwang, bzw. hat der Anwaltszwang durch den VERTRETUNGSMONOPOL der Anwaltskammer einen doppelten Boden: Die Gleichheit vor dem Gesetz kann nur einer
gesetzlich verankerte UNGLEICHHEIT vor dem Gesetz überhaupt vertretbar gemacht
werden.

Weil und wenn im Zivilverfahren der Richter das Recht habe, so Ordnungsstrafen zu verhängen, dass die Anwendung von Strafgesetzen in der Zivilprozessordnung (auf dem Umweg der
Analogie zum Verwaltungsstrafverfahren) so legitimiert wird, dass dem Richter die Doppelfunktion – auch als Sitzungspolizei – zuerkannt wird, dann realisiert das Gesetz eine Umgehung des Gesetzes und der Verfassung, und macht den Rechtsstaat1270 insgesamt entbehrlich.
Ein Umgehungsgeschäft bezeichnet vor allem im Steuerrecht eine Rechtshandlung, die formal
ohne eigenen Inhalt nur gesetzt wird, um eine wahre Absicht und einen wahren Inhalt bzw.
Rechtsgeschäft – durch Umgehung – zu verschleiern. Das Strafrecht sagt dazu, dass die Umgehungshandlung, die Scheinhandlung, die nur scheinbar gesetzt wird, außer Ansatz zu bleiben hat.
Insofern diese rechtliche Analogie hier anwendbar ist, so ist die Fachbezeichnung Sitzungspolizei ein Etikettenschwindel, eine Scheinbehauptung oder Scheinhandlung, die über die Tatsa-
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Antonczyk, Gerlinde: Leben wir in einem Rechtsstaat oder in einem Richterstaat?, in: <
http://www.juristenpartie.com/index.html >: „In einem Rechtsstaat sind die Richter verpflichtet, Recht zu sprechen. Solange sie die uneingeschränkte Macht haben, frei zu entscheiden, ob sie Gesetze anwenden oder auslegen, leben wir in einem Richterstaat und nicht in einem Rechtsstaat, in dem die bürgerlichen Rechte geschützt
sind.“
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che hinwegtäuscht, dass ein Zivilrichter verfassungswidrig ein Strafurteil spricht. Noch dazu
in eigener Sache. Damit umgeht der Riecher die Verfassung.
Diese Umgehung hat in dem Vertretungsmonopol der Anwaltskammer ein zweites Standbein,
und der Anwaltszwang macht, gekoppelt mit der UNGLEICHHEIT der Rechtsanwälte vor
dem Gesetz, die UMGEHUNG unumgehbar.
-

-

-

-

Es gibt zwar auch im Verwaltungsrecht das sogenannte Organmandat, wo ein Verwaltungsorgan eine Verwaltungsstrafe sofort verhängt. Das kann man so auf sich beruhen
lassen1271.
Bei Zivilgericht hat man zwar einerseits deswegen diese Funktion des Richters als Sitzungspolizei genannt, und an das Verwaltungsrecht angelehnt, was man noch auf sich
beruhen lassen könnte, aber zugleich hat man nicht die Verwaltungsbestimmungen,
sondern das zivile Strafrecht herangezogen1272, wo es analoge Bestimmungen gibt,
was man nicht so auf sich beruhen lassen kann. Weil damit der Grundsatz der Gewaltenteilung verletzt wurde.
Wäre der Grundsatz der Gewaltenteilung nicht verletzt, so hätten die Anwälte bzw. die
Anwaltskammer nicht das Privileg und die UNGLEICHBEHANLUNGS vor dem Gesetz durch Sondergesetzt erwirkt.
Die Tatsache, dass die Anwaltskammer durch Sondergesetz in diesem Punkt die
UNGLEICHBEHANLUNG so erwirkt habe, dass über das
VERTRETUNGSMONPOL der Anwaltskammer die UNGLEICHBEHANLUNG so
gut wie allen zugutekommen sollte, infolge Anwaltszwang, beweist, dass hier die
Rechte aller verletzt wurden.
Es soll hier nicht bestritten werden, dass eine andere gesetzliche Regelung des gleichen Sachverhalts gesetzeskonform lösen könnte. Zumal wenn die Ordnungsstrafe
durch den Richter als Verwaltungsakt in einem zwar angeschlossenen, aber doch formal getrenntem Verfahren abgehandelt wäre.
Dadurch nun, dass das Gesetz den Terminus technicus Sitzungspolizei verwendet, einerseits, aber das Strafgesetz über Beleidigung1273 und/oder Ehrenbeleidigung zitiert,
ist ein logischer Widerspruch auch schon im Gesetz entstanden.

1271

Jahn, Matthäus: Sitzungspolizei contra »Konsfliktverteidigung«? Zur Anwendbarkeit der §§ 176 ff GVG auf
den Strafverteidiger, in: < http://www.str1.jura.uni-erlangen.de/forschung/jahn/Sitzungspolizei.pdf >.
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Bundeskanzleramt: Rechtsinformatisonssystem: Bundesrecht: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilprozessordnung, Fassung vom 13.12.2009 (Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung - ZPO). StF: RGBl. Nr. 113/1895) <
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699&ShowPr
intPreview=True >: „§ 86 ZPO: Gegen eine Partei, welche die dem Gerichte schuldige Achtung in einem
Schriftsatze durch beleidigende Ausfälle verletzt oder welche in einem Schriftsatze den Gegner, einen Vertreter,
Bevollmächtigten, Zeugen oder Sachverständigen beleidigt, kann unbeschadet der deshalb etwa eintretenden
strafgerichtlichen Verfolgung vom Gerichte eine Ordnungsstrafe verhängt werden.“
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AEIOU Österreich Lexikon: Ehrenbeleidigung, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.e/e236786.htm >:
„Ehrenbeleidigung: Beschimpfungen, Verspottungen und körperliche Misshandlungen werden nach
§ 115 Strafgesetzbuch in Österreich nur auf Verlangen des Verletzten (Frist 6 Wochen) verfolgt und
sind mit gerichtlicher Strafe bedroht, wenn die Tathandlung öffentlich oder vor mindestens 3 Personen
begangen wird. Ohne diese Mindestpublizität erfüllt der Täter nach landesgesetzlichen Vorschriften
mancher Bundesländer bloß Verwaltungsstraftatbestände (Ehrenkränkung). Erwächst dem Opfer aus
der Ehrenbeleidigung ein Vermögensschaden, so ist dieser im Wege des Schadenersatzrechts zu
ersetzen.“

477

-

Der nämliche logische Widerspruch macht aus dem Richter bei der Verhängung der
Ordnungsstrafe kraft Gesetzes eine Streitpartei, der am Verfahren somit beteiligt ist.
und ebenso kraft Gesetzes ausgeschlossen wäre.

Bezeichnend ist, dass die Rechtsmittel gegen solche Strafen nicht die gerichtlichen Instanzen
durchlaufen, sondern die Verwaltungsinstanzen der Justizverwaltung durchlaufen würden, so
dass sie nach dem OLG spätestens als zweite Instanz nicht zum OGH, sondern zum Justizminister als letzte Instanz gehen.
Es ist ein weiterer Streitpunkt, dass die korrupten Richter die Sondervollmachten der Sitzungspolizei, die formal streng auf die mündliche Verhandlung1274 räumlich und zeitlich beschränkt waren, auch auf die Schriftsätze1275 ausgedehnt haben. Hier sind sie in dieser Form
auf jeden Fall ungesetzlich. Es kann offen bleiben, oder gelten, dass andere gesetzliche Regelungen den gleichen Sachverhalt adäquat fassen könne, doch muss um so mehr unterstrichen
werden, dass die geltende Handhabe nicht einfach ungesetzlich, sondern eine Art Manifestation des "Antigesetzes", der Chaos und Anarchie, ist.
Hier sind einige Themen ausführlicher behandelt worden, andere Themen nur gestreift, obwohl manche dieser Themen mehr Aufmerksamkeit verdient hätten.
-

-

-

So ist die Frage der Verfahrenshilfe ein analoger Grenzfall, wo die Gewaltenteilung
ebenfalls umgangen wird, doch dadurch, dass die Verfahrenshilfe nur für bestimmte
soziale Schichten trifft, könnte die falsche Optik entstehen, dass die Verletzung oder
Umgehung tragender Grundsätze nicht die gesamte Rechtsordnung aus den Angeln
heben würden.
Hier soll also nur darauf hingewiesen werden, dass die Verfahrenshilfe ein analoger
Knoten ist, ein Sammelbecken für Missbrauch, so dass die Verfahrenshilfe institutionell über das Vertretungsmonopol der Anwaltskammer zu einem Instrument des
Staatsterrors umfunktioniert wurde, und dieses Thema einer eigenen Abhandlung bedürfte.
Darauf wird hier – wie gesagt – aus dem Grunde verzichtet, weil die falsche Optik
entstehen könnte, dass das nicht die große Allgemeinheit beträfe. Es wäre aber zu betonen, dass gerade der Aspekt, dass auch um die Verfahrenshilfe herum sich ein Art
Zwei-Klassen-Justiz herausgebildet hatte, weitreichende Folge für die „große“ Allgemeinheit habe, weil im Vorfeld versucht wird, die wirtschaftliche Existenz von Justizopfern so zu zerstören, dass sie gezwungen werden Verfahrenshilfe in Anspruch zu
nehmen, wo dem Justizterror keine Grenzen gesetzt sind.
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Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 793 f.
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Bundeskanzleramt: Rechtsinformatisonssystem: Bundesrecht: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilprozessordnung, Fassung vom 13.12.2009 (Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung - ZPO). StF: RGBl. Nr. 113/1895) <
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699&ShowPr
intPreview=True >: „§ 86 ZPO: Gegen eine Partei, welche die dem Gerichte schuldige Achtung in einem
Schriftsatze durch beleidigende Ausfälle verletzt oder welche in einem Schriftsatze den Gegner, einen Vertreter,
Bevollmächtigten, Zeugen oder Sachverständigen beleidigt, kann unbeschadet der deshalb etwa eintretenden
strafgerichtlichen Verfolgung vom Gerichte eine Ordnungsstrafe verhängt werden.“
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Das sind auch Themen im Parlament gewesen, wie und warum Mafiaopfer von den
Banken & korrupten Justiz künstlich in den Konkurs getrieben1276 werden… Das ist
aber, wie schon gesagt, ein eigenes Thema und sehr umfangreich.

Was die angeführten oder zitierten Beweise betrifft, so sollten sie keineswegs den Anschein
der Vollständigkeit erwecken, sondern an Fallbeispielen demonstrieren, dass die einzelnen
Aussagen und Tatsachenbehauptungen, wie auch das Vorbringen insgesamt, aus öffentlich
zugänglichen Quellen belegbar sind. Die Themen sind nach dem Kriterium ausgewählt worden, dass zwar in einigen Fragen vielleicht größerer Aufwand erforderlich ist, aber alle Fragen
belegbar sind. Ergänzungen können gerne nachgereich werden.
Zusammenfassend zu diesem Themenkreis ist festzuhalten, dass Ordnungsstrafen, zumal auf
wissentlich falsche Angaben oder Voraussetzungen gestützt, als Beleidigung gelten würden,
wenn es ein faires Verfahren möglich wäre. Ordnungsstrafen, und andere Arten der Beleidigung, die im Strafrecht synonym zu Verunglimpfung oder Diffamierung verwendet wird (vgl
§ 115 StGB), oder zu Misshandlungen wie eine Ohrfeige, sind eine besonders perfide Form
der Beleidigung, und eine Ohrfeige für die Menschenrechte.
Nachdem der an Menschenrechten sichtlich interessierte Präsident des OGH die Feststellung
der Menschenrechtswidrigkeit der Ordnungsstrafen in Wien durch das OLG Linz 2002 veranlasst hatte, sind die gleichen Beleidigungen (gegen die Menschenrechte) ab 2005 wiederholt
und analog in andere Alibihandlungen verpackt worden. Es sind aber die Wiederholungen der
gleichen Ohrfeigen gegen die Menschenrechte.
Das System ist als Schema immer gleich, indem der korrupte Richter jeweils das Amt missbraucht, und die Beanstandung des Missbrauchs als angebliche Beleidigung so disqualifiziert,
dass er dabei zusätzlich das Privileg der Amtsstellung missbraucht, und den fingierten Vorwurf der Beleidigung gegen das Justizopfer selbst zynisch als Beleidigung gestaltet. Mit anderen Worten beleidigt der Richter zynisch das Justizopfer mit dem fingierten Vorwurf der Beleidigung. Dieses Grundschema wird zwar vielfach noch vielfältig ausgestaltet, aber das Prinzip bleibt sich gleich, dass die Gerichtspersonen sich über die Menschenrechte, und überhaupt
über alles, was Recht ist, lustig machen. Dabei bereitet den Korrupten Richter sichtlich Ge1276

Schneid, Heidi: Riskante Geschäfte: Lucona-Aufdecker nimmt Kovats aufs Korn, 18.09.2007 | 18:31 |,
in: Die Preisse.com < http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/330906/index.do >: „Warum gerade
Kovats? „Sein Vorgehen ist irgendwie typisch und hatte System“, erklärt Pretterebner im
Gespräch mit der „Presse“. „Kovats kaufte marode Firmen, löste die noch vorhandenen
Werte – meist Immobilien – heraus. Diese wurden, als die Firmen insolvent wurden, aber
nicht zur Befriedigung der Gläubiger herangezogen, denn sie wurden entweder vorher
mit Gewinn verkauft oder fanden sich im Privateigentum von Kovats wieder“, behauptet
Pretterebner aufgrund umfangreicher Recherchen. […] Das Ergebnis der Studien ist eine
Liste von vorerst 37 Firmen, die in den vergangenen 15 Jahren entweder in Konkurs gegangen sind, in denen der Konkurs mangels Masse abgewiesen worden ist oder die wegen Vermögenslosigkeit liquidiert wurden. In der Liste finden sich vor allem Firmen aus
dem Diskotheken-, Gastronomie- und Hotelleriebereich sowie Handels- und Immobilienfirmen. […] Alle Firmen gingen „gezielt und vorsätzlich“ in Konkurs, sagt Pretterebner.
Hunderte Gläubiger, darunter viele kleine Lieferanten, aber auch Banken, seien leer ausgegangen. […] Pretterebners jüngstes Werk dürfte aber nicht nur für Kovats einige Brisanz bergen. Denn der Mann, der im Zuge der Lucona-Affäre auch ranghohe Politiker zu
Fall gebracht hatte, will auch bisher unbekannte Details der Affären rund um die Bawag,
die Hypo Alpe-Adria und die RBB-Bank ans Tageslicht bringen. Ein weiteres Kapitel ist der
Glücksspiel-Industrie gewidmet – von Casinos Austria über Bwin bis Novomatic. Dabei
fällt Pretterebner spontan Bwin-Aufsichtsratspräsident Hannes Androsch ein.“
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nugtuung, sei es auch durch simple Aktenmanipulation, oder falsche Zitierung der Gesetze
und der Akten, ihr kriminelles Treiben so unnachvollziehbar zu machen, wie die Immobilienkrise, um dann auf dieser Grundlage „abzukassieren“1277. Es gilt daher festzustellen, dass
zwar jeweils einzelne Menschen von der Justiz in Österreich terrorisiert werden, aber die
schallende Ohrfeige dabei soll die Menschenrechte treffen.
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Schneid, Heidi: Riskante Geschäfte: Lucona-Aufdecker nimmt Kovats aufs Korn, 18.09.2007 | 18:31 |,
in: Die Preisse.com < http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/330906/index.do >: „Warum gerade
Kovats? „Sein Vorgehen ist irgendwie typisch und hatte System“, erklärt Pretterebner im
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Werte – meist Immobilien – heraus. Diese wurden, als die Firmen insolvent wurden, aber
nicht zur Befriedigung der Gläubiger herangezogen, denn sie wurden entweder vorher
mit Gewinn verkauft oder fanden sich im Privateigentum von Kovats wieder“, behauptet
Pretterebner aufgrund umfangreicher Recherchen. […] Und nicht zuletzt nimmt
Pretterebner das Geschäft mit Liegenschaften – „ich nenne es „GrundstückSpekulationen“ – unter die Lupe. „Auch da gibt es bekannte Personen – die ich aber noch
nicht nennen will“, gibt sich Pretterebner bedeckt.“
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45. SOZIALGERICHT
In der Serie von Vorfällen ab der Mitte bis Ende der 90er, die schließlich in einer Beschwerde
beim Präsidenten des OGH mündeten und auf dessen Veranlassung in der Feststellung der
Menschenrechtsverletzungen durch das OLG Linz 2002 gipfelten, war das Pensionsverfahren
beim Sozialgericht1278 analog Ausgangspunkt, wie jetzt ab ca. 2005 das Handelsgericht wegen
der heiß umkämpften Registrierung des Verlages.
-

-

-

Damals hat sich eigentlich der Präsident des OGH an das BG Hernals1279 gewandt, mit
der Frage und Bitte, dass der Beschwerdeführer seine theoretisch gehaltene Kritik am
Verfahrensrecht, insbesondere bei der Verwendung von Tonträgern für Richterprotokolle, ihm näher bringen sollte1280.
Das war für ihn eine große Auszeichnung und der Beschwerdeführer hätte einiges dafür gegeben, wenn das nicht misslungen wäre. Die Richter von BG Hernals haben aber
diesen Zugang zum Recht mit Terrormethoden vereitelt, die einschlägig bekannt
sind1281.
Der Fall und der Akt des BG Hernals, worin der auf dem Beschwerdeweg gegen das
ASG und OLG Wien angerufene Präsident des OGH den Beschwerdeführer aufgefordert hatte, seine Kritik näher auszuführen, dokumentiert, dass der Beschwerdeführer
seine Forschungen und den Inhalt seiner Doktorarbeit dem Präsidenten des OGH mitteilte, weil dort, trotz der Verweigerung bzw. Vereitelung seine Antwort an den Präsidenten des OGH weiter zu leiten, er schriftlich Teile seiner diesbezüglichen Forschungen deponiert habe, und zwar auch die Internetpublikation mit der damaligen (nicht
mehr aktuellen) Internetadresse1282, was der Beschwerdeführer sodann auch in seiner

1278

ASG GZ: 27 CGS 82/96; GZ 50 Nc 7/00m, OLG Wien GZ 8 Rs 216/00v u. a.
BG Hernals GZ: 5 Hc 24/01m.
1280
BG Hernals GZ: 5 Hc 24/01m: Schreiben an Dr. Prokisch vom 7. März 2001.
1281
LexNet, Justizdatenbank: Prokisch, zuletzt am 29. Juli 2009 um 10:03 Uhr geändert, in: <
1279

http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Prokisch > „Der Richter missachtet bewusst die einfachsten
gesetzlichen Bestimmungen, zum Nachteil von rechtssuchenden Bürgern, und erledigt Anträge - wie er selbst
zugab - mittels "Aktenvermerken", die wiederum nicht einmal im Akt aufscheinen.
Diese Vorgehensweise ist u.E. Amtsmissbrauch und sind die Handlungen und "Schein" entscheidungen dieses
mutm. kriminellen Richters allesamt nichtig.
Näheres demnächst zu lesen wie Richter Prokisch - vermutlich über inf. Weisung seiner Vorgesetzten mit brutalen Nazimethode anständige Bevölkerung vorsätzlich vernichtet. […] Gegen Dr. Prokisch wurden bereits Ablehnungsanträge wegen Befangenheit eingebracht.
Obwohl er für die Vorlage dieser Anträge zur Entscheidung an die Oberinstanz verpflichtet ist, verweigert
Richter Prokisch beharrlich diese Vorlage und "erledigt" diese Befangenheitsanträge kurzerhand selbst natürlich mit Abweisung - und dies mittels nicht rechtsmittelfähiger und überdies im Akt nicht auffindbarer Aktenvermerke.“
1282
BG Hernals GZ: 5 Hc 24/01m: Schreiben an Dr. Prokisch vom 7. März 2001, S. 15: „Eigentlich aus einem
anderen Grunde, aber ich schrieb über ein Forschungsprojekt über 500 Seiten, nachzulesen im Internet:
URL: http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html
wo ich eine Kritik des Subjektivismus unternommen hatte, worin sich auch die neue Rechtsprechung von der
alten Rechtsprechung unterscheide. Ich wies dort nach, bzw. hatte ich als unbestritten von den Gegnern und
Befürwortern festgestellt, dass die Leugnung einer erkennbaren Wirklichkeit auf Kant zurückgehe, bzw. auf
jeden Fall auf ihn zurückgeführt werde. […] Der Subjektivismus als Souverän gehe davon aus, und gründe darin
gleichsam existenziell ihre Identität, dass der nämliche Bruch mit der Rechtstaatlichkeit nicht erkennbar wäre,
weil dazu ja die Wahrheit als Erkennbar Voraussetzung wäre, und ebendiese Wahrheit ist ja vom Subjektivismus
zum Tode verurteilt und aus dem Gedächtnis eliminiert worden. Die Abschaffung des Rechtsstaates durch die
neue Rechtssprechung ist das perfekte Verbrechen. Wenn allerdings die Rechtsprechung die Erkennbarkeit der
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Doktorarbeit 2002/2003 als Vorarbeit und als bekannt vorausgesetzt so zitiere, dass
seine Doktorarbeit die Fortsetzung der zitierten Arbeit sei1283.
Die Tatsache, dass – unter welchem Vorwand auch immer – das BG Hernals die Internetpublikation des Beschwerdeführers gegen Korruption an den daran ausdrücklich
interessierten Präsidenten des OGH auf dem Gerichtsweg weiter zu leiten, durch Manipulation vereitelt hatte, ist also der Ausgangsposition für das gesamte weitere
Rechtsgeschehen.
Der wichtigste Anhaltspunkt ist formal, dass der Präsident des OGH im Beschwerdeverfahren gegen den Präsidenten des ASG und gegen das Präsidium des OLG Wien, in
dieser Form für Zuständig erklärt hatte: Es genügt also die Tatsache, dass sich der Präsident des OGH für die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen fingierte Ordnungsstrafen des Präsidenten des ASG für so zuständig erklärte, wie das heute im
(analogen) Wiederholungsfall sabotiert werde. Auch also wenn die Sache inhaltlich
von der Korruption vereitelt wurde, ist dokumentiert, dass der Präsident des OGH als
zuständige Rechtsinstanz schon damals sabotiert wurde, und weiters, dass diese Entscheidung in Sachen Zuständigkeit präjudiziell sei, heute von der Justiz nachweislich
rechtswidrig sabotiert werde.
Durch die nämliche demonstrative Deklarierung der Zuständigkeit des Präsidenten des
OGH ist in den damaligen außerordentlichen Rechtsmittel auch die Zuständigkeit des

Wahrheit wieder erkennen könnte, wäre der Bruch mit dem Rechtsstaat auch erkennbar. Immerhin kann man das
aber auch beim Fehlen der erkennbaren Wahrheit behaupten, weil eine Rechtsprechung, die sich selbst die Fähigkeit der Wahrheitsfindung abgesprochen habe, könne auf jeden Fall nicht selbst den Wahrheitsbeweis vom
Gegenteil antreten, zumal ja die Sache so weit schon entschieden sei, dass die neue Rechtsprechung sich selbst
ex Cathedra die Fähigkeit der Wahrheitsfindung abspreche. Jeder Versuch der Wahrheitsfindung in Sachen
Wahrheitsfindung wiederspräche der Judikatur. Und deswegen beantrage ich die Änderung der Judikatur und
Wiedereinführung der objektivierbaren Objektivität, bzw. Wahrheitsfindung, insbesondere über die Scheingründe, denn die Leugnung der Wirklichkeit ist ein Scheingrund schlechthin, so die alte Rechtsprechung, und im
Sinne der wahren (alten) Rechtsprechung wäre die gesamte neuere Judikatur insgesamt als Scheingründe nichtig.
Und sonach wäre der Rechtsstaat als ein Hort der erkennbaren Wahrheit und des Rechts, zu rehabilitieren. […]
Nach dieser erkenntnistheoretischen Arbeit von Helmholtz ist also die transzendentale Rechtsprechung der Moderne (Fasching, Kommentar, III., S. 283) des Bruchs mit der Rechtsordnung – per analogiam – überführt. Und
zwar auch wenn die neue (transzendentale) Rechtsprechung sich wieder – getreu dem subjektivistischen Stil der
globalisierten Unwahrheit – in der Selbstgerechtigkeit übe, und gegen die Naturwissenschaften eine obligatorische Ordnungsstrafe verhängen würde.“
1283
Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, Wien 2006, Bd 1, CD-Edition, S. 103 f, in: <
http://www.digiverlag.at/C&D/Diss53-CD/Unverstand%20der%20Moderne%20Bd01%20Zusammenfassung.pdf >: „Vorbemerkung: Es liegt zwar ein strittiges Forschungskonzept zum hier nahe
liegenden Thema „Subkultur"/Unkultur (Subjektivismus als Ideal und Neoliberalismus als Ideologie, in der Sozialpartnerschaft als Vorstufe des Neoliberalismus, der Ordoliberalismus, auch die der Arbeiterkultur) mit über
500 Seiten Material vor < http://www.dr-foco.at/Liber104.html >, doch haben dort die Zwischenresultate gezeigt, dass die Ergebnisse der bisherigen Forschung über die Unkultur (Subjektivismus) auf die erkenntnistheoretische (d. i. wissenschaftstheoretische) Frage nach der Erkennbarkeit der Wirklichkeit (Objektivismus) hinauslaufen bzw. darin münden, und in der jeweiligen Axiomatik (des Subjektivismus und Objektivismus) gründen.
Es zeigte sich sogar in der weiteren Folge, dass die erkenntnistheoretischen bzw. wissenschaftstheoretischen
Fragen nicht bloß Vorfragen der Kultur im herkömmlichen Sinne, sondern gleichsam anthropologische Vorbedingung zu der Frage nach der Kultur sind, und erst sodann (auf Grundlage der Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie) nach der Unkultur gefragt werden kann. Deswegen sind auch die mittlerweile (von der UnKultur) getrennt abgehandelten erkenntnistheoretischen Fragen – die auf die Physik und auf die naturwissenschaftliche Methode zurückgreifen – gar nicht mehr in die zitierte Forschungsvorlage dort eingearbeitet, sondern
bilden ein eigenes Thema, das hier in der Diss. nunmehr angegangen werden soll“. Vgl ders. früher in: früher in:
< http://www.dr-foco.at/Diss52.htm >, Fußnote 85: „Foco, Das goldene Zeitalter des Luziferismus. Versuch einer
soziokulturellen Studie zur historischen Erforschung des modernen Luziferismus und des Bösen und seine perspektivische
Betrachtung am neuheidnisch-liberalen Endzeithorizont der sogenannten Arbeiterkultur, in: <
http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >“ (Foco, Gabriel: Der Unverstand der Morderne, Wien 2006,

Bd 2, CD-Edition, S. 36 Fußnote 2, in: < http://www.digiverlag.at/C&D/Diss53CD/Unverstand%20der%20Moderne%20Bd-02%20Einleitung.pdf >).
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OGH trivial gewesen, und die anderen Rechtsmittel des Beschwerdeführers, auch
wenn sie erfolglos waren, sind so als in die Zuständigkeit des OGH gehörig anerkannt
worden, wie das heute in den aktuellen Verfahren von der Korruption durch Beweismanipulation rechtswidrig vereitelt wurde. Es ist also mehrfach präjudiziell dokumentiert, dass für bestimmte Rechtsfragen der OGH oder der/die Präsident/in des OGH so
zuständig ist, wie das in dem aktuellen Verfahren (2009) durch kriminelle Manipulationen vereitelt wurde.
Das war also schon im Beschwerdeverfahren gegen Sozialgericht (ASG) und Präsidium des
OLG Wien1284 beim OGH. Gegen dieses bezeugte aufrichtige Interesse des Präsidenten des
OGH1285 sind OLG Wien und ASG sturmgelaufen, und damals schloss sich das BG Hernals
dem OLG Wien (und Präsidenten des ASG) an, um den Beschwerdeführer zu mobben (schikanieren), so dass er auch gegen das BG Hernals Beschwerden einbrachte. Die Sache war
dem Richter Dr. Prokisch1286 zugeteilt, der, wie auch Gerichtsvorsteherin von BG Hernals1287,
einschlägig bekannt ist1288.

1284

ASG GZ: 27 CGS 82/96; GZ 50 Nc 7/00m, OLG Wien GZ 8 Rs 216/00v.
BG Hernals GZ: 5 Hc 24/01m.
1286
LexNet, Justizdatenbank: Prokisch, zuletzt am 29. Juli 2009 um 10:03 Uhr geändert, in: <
1285

http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Prokisch >.
1287
LexNet, Justizdatenbank: Totter, zuletzt am 8. Dezember 2008 um 22:59 Uhr geändert, in: <
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Totter >: „Ist durch folgende Taten aufgefallen: Rät Richtern in
ihrem Gericht zu rechtswidrigen Handlungen, nämlich rechtssuchende Bürger, die die Justiz begründet kritisieren mögen einen Sachwalter bekommen, vermutlich um sich so vor weitere Aufdeckungen oder sogar Strafanzeigen zu schützen. Konkret riet sie dies am 9.11.2004 einem Richter, nämlich Dr. Prokisch, der offenbar angesichts der Ungeheuerlichkeit sich daran noch immer gut entsinnen kann. Fälle: Der Richter ist in Delogierung
ohne Grund - Justizterror gegen Gemeindemieter involviert.“
1288
LexNet, Justizdatenbank: Freiheitsberaubung zur Vertuschung, zuletzt am 2. Juli 2008 um 14:42 59 Uhr
geändert, in: < http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Freiheitsberaubung_zur_Vertuschung >: „Ein
weiteres klassisches Beispiel dafür, dass Österreich in der Praxis mehr "Polizeistaat" als Rechtsstaat ist: […]
Sachverhaltsdarstellung:
Rechtsstaat Austria,
An
Polizeiwachstube Rötzergasse
1170 Wien
[…] Hr. W. kam gegen 14h30 zum BG Hernals, um die Einlaufstelle – die bis 15h30 geöffnet hat – aufzusuchen. Vom Sicherheitspersonal – welches offenbar durch die im Gericht abgelehnten Richter Prokisch angestiftet wurde –wurde Hr. W. der Zutritt mit dem Hinweis, dass „Das Gericht schon geschlossen“ wäre, der
Zutritt verweigert.
Auf seinen Hinweis, dass die Einlaufstelle jedenfalls bis 15h30 offen hätte und er dorthin wollte – öffnete
man ihm die eine Schleusentür, und als er eintrat, schloss der Bedienstete die Türe, sodass Hr. W. gefangen
war. […] Daraufhin wurden Sie gerufen, und es kamen 2 Beamte ins Gericht. Darauf hin öffnete die Sicherheitsbedienstete die eine Schleusentüre zum Ausgang hin, und zwangen Sie Hr. W. auf die Wachstube zu kommen, wo Sie Hr. W. fragten, wo das Problem wäre (Sie waren offenbar der Ansicht, dass Hr. W. Sie gerufen
hätte), worauf Hr. W. meinte, das wüsste er gerne, was da los ist. Sie wussten darauf auch keine Antwort, meinten aber, dass Hr. W. solange in der Wachstube bleiben müsste, bis das Gericht geschlossen ist! […] Nach rd. 1
Stunde, eben zum Zeitpunkt 15h30 als das Gericht schloss, meinten Sie zu Hr. W., jetzt könne er wieder gehen.
Eine Bestätigung über diesen Vorfall und die zwangsweise Anhaltung von über einer Stunde ohne Grund erhielt
Hr. W. trotz Ersuche nicht.
Wir sind über derartiges Verhalten sehr befremdet und ersuchen höflichst wie dringend um eine Stellungnahme.
Mit vorzüglicher Hochachtung
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Diese damaligen Verfahren, die aus der demonstrativen Erklärung seiner Zuständigkeit des Präsidenten OGH beim BG Hernals1289 (im Beschwerdeverfahren gegen den
Präsidenten des OLG Wien (und Präsidenten des ASG) resultieren, worauf insb. eine
Intervention des OLG Wien (und Präsidenten des ASG1290) beim BG Hernals mit der
Aufforderung zu Korruptionshandlungen bzw. Amtsmissbrauch folgte, um so mit Hilfe des BG Hernals manipulierten Beweisverfahrens gegen den Präsidenten des OLG
Wien beim Präsidenten des OGH illegal Einfluss zu nehmen, bezeichnet die Vorsteherin des BG Hernals1291 in den aktuellen Rechtsmittelverfahren1292 als präjudiziell. der
Beschwerdeführer berufe sich darauf und betont auch, dass diese Verfahren insofern
präjudiziell seien, als zwar „nur“ nachträglich (OLG Linz 2002), aber die Menschenrechtsverletzungen1293 diesbezüglich gerichtlich auf dem Disziplinarweg festgestellt
wurden.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn zuvor (vor 2002) die Rechtsmittel auf dem ordentlichen Rechtsweg (aufgrund der nämlichen Menschenrechtsverletzungen, die vom
OLG Linz 2002 nachträglich festgestellt wurden) erfolglos waren.
Ursächlich war also das Pensionsverfahren beim ASG1294, wo der Präsident des ASG
(Ziegler) gegen den Beschwerdeführer eine weitere fingierte Ordnungsstrafe1295 verhängte (so oder analog wie die Opposition im Parlament1296 am 3. 12. 2009, nur noch
etwas brutaler), auf die noch eine Serie von fingierten Ordnungsstrafen und eskalierenden Schikanen mit Terrormethoden folgte.
Die Ungesetzlichkeit der erstens Ordnungsstrafe1297, die außerdem auf Beweisfälschung beruhte, lag insbesondere deswegen auf der Hand, weil die ursprüngliche und
eigentliche Ordnungsstrafe außerhalb der Gerichtsverhandlung erfolgte, also eindeutig
ungesetzlich war1298. In diesem Verfahren trat der Beschwerdeführer als Dolmetscher
mit Prozessvollmacht vor dem ASG auf, also als Vertreter eines Ungarns, der von dem
panslawischen Überproporz bei den Behörden rassisch diskriminiert wurde.
Das war auch der Grund, warum eine Serie von fingierten Ordnungsstrafen folgen
sollte, die dann auf Veranlassung des Präsidenten des OGH schließlich vom OLG

[…] Seitens des Vereins Rechtsstaat Austria wurde uns mitgeteilt, dass bis dato (Juli 2008) keine Stellungnahme - weder von der Polizei noch von der ebenfalls in Kenntnis gesetzen Dienstaufsicht über das Gericht ergangen ist“
1289
BG Hernals GZ: 5 Hc 24/01m.
1290
ASG GZ: 27 CGS 82/96; GZ 50 Nc 7/00m, OLG Wien GZ 8 Rs 216/00v.
1291
BG Hernals GZ: 37 Nc 8/08.
1292
BG Hernals GZ: 25 C 748/07.
1293
OLG Linz 8 Bs 33/02, Beschluss vom 8. Mai 2002.
1294
ASG GZ: 27 CGS 82/96; GZ 50 Nc 7/00m, OLG Wien GZ 8 Rs 216/00v.
1295
ASG: Jv 1861-17/97.
1296
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss Frist: 10. Dezember, Sondersitzung mit Dringlicher
Anfrage des BZÖ, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK1083/PK1083.shtml >.
1297
ASG GZ 5 Nc 19/97c; Jv 1861/97, Zeichen D 2034/98-7, VwGH Zl. Vh 98/10/0022, RAK Z.
06/03/99/2549, VH 2000/10/0002.
1298

Bundeskanzleramt: Rechtsinformatisonssystem: Justiz, OGH RS0110424, GZ: 3Ob184/98z;

5Ob83/99p, 15.07.1998, in: RIS <

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_19980715_OGH0002_0030
OB00184_98Z0000_002&ResultFunctionToken=4a13e685-f395-4bd7-87e05127248e8f58&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&SucheNachRechtssatz=True&Such
eNachText=&GZ=&VonDatum=&BisDatum=13.12.2009&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Such
worte=Ordnungsstrafe >: „Die Verhängung einer Ordnungsstrafe über einen Vertreter außerhalb einer Verhandlung ist unzulässig, auch wenn er nicht Rechtsanwalt ist.“
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Linz 2002 (implizit) für menschenrechtswidrig1299 erklärt wurden, weil die erste Ordnungsstrafe offensichtlich und eindeutig ungesetzlich war, und die Serie von fingierten
Ordnungsstrafen die Beweislage verfälschen vortäuschen sollte, dass die Ordnungsstrafe doch rechtens wäre.
Anfänglich habe der Beschwerdeführer sich erfolgreich an den Vizepräsidenten des
ASG um Rechtsauskunft1300 gewandt, und jener konnte ihn einige Zeit mit rechtlichen
Auskünften über Wasser halten, weil der Präsident des ASG hatte ihn gemobbt.
Der Vizepräsident hat gesetzeskonform seine Beschwerden zunächst an den Präsidenten des OLG Wien zu Protokoll genommen, womit dem Anwaltszwang genüge getan
wurde, und erreicht, dass der Präsident des ASG für befangen erklärt wurde, und er,
der Vizepräsident, für den Beschwerdeführer zuständig wurde.
Das war nicht nur für den Beschwerdeführer eine große Sache, denn ansonsten sind
Ablehnungen aus solchen Gründen selten erfolgreich, wenn überhaupt.
Daraufhin hat der Präsident des ASG eine regelrechte Hetzkampagne organisiert, so
dass kaum konnte der Beschwerdeführer ein anderes Gericht betreten, ohne dass er
diskriminiert und gegen ihn eine fingierte Ordnungsstrafe verhängt worden wäre. Es
kam also zu Turbulenten und zu einer Serie von fingierten Ordnungsstrafen, wo immer er hinkam. Und nicht nur das, aber in der Beschwerde waren die fingierten Ordnungsstrafen ein roter Faden, die einen Anfang hatten und eine Spur oder Orientierungsgröße darstellten.
Zu einer sprunghaften Eskalation kam es, als der Vizepräsident des ASG in Pension
ging. Obwohl jener seinem Nachfolger den Fall des Beschwerdeführers übergab und
jener versuchte zunächst dort und so fortzusetzen, hat der korrupte Präsident des ASG
den Fall seinem neuen Vizepräsidenten weggenommen und sich selbst wieder so für
zuständig erklärt wie früher. Das kann als ein Beispiel von Justizterror angeführt werden.
Der Korrupte Präsident des ASG hatte eine Reihe von Entscheidungen des pensionierten Vizepräsidenten ASG aufgehoben oder ignoriert, das heißt, er hat alles, was der
Vizepräsident des ASG mit Billigung des Präsidenten des OLG gemacht oder entscheiden hat, „aufgehoben“, bzw. verschwinden lassen, und einfach alles gegenteilig
entscheiden, dass der Vizepräsident entschieden hatte.
Deswegen kann der Beschwerdeführer aus dieser Zeit keine Beweise zitieren, weil alles gefälscht ist. Der Vizepräsident des ASG hat vor seiner Pensionierung die Vorgehensweise des Präsidenten des ASG rückgängig gemacht, oder der Beschwerdeführer
hatte dagegen teils erfolgreich Rechtsmittel erhoben, und nach der Pensionierung des
Vizepräsidenten des ASG hat der korrupte Präsident des ASG alles rückgängig gemacht, was zuvor der Vizepräsident gemacht hatte. Alles an Beweisen verschwand,
und zumindest der Präsident des ASG behauptet, dass es außer seinen gefälschten
Beweisen nichts gab.
Einen großen Teil der Beweisfälschungen für den Präsidenten des ASG (der wiederum
für das OLG Wien) übernahm schon damals das BG Hernals, so oder ähnlich wie jetzt
das BG Hernals für das HG die Beweise beim LG und OLG Wien fälscht.

Vor diesem Hintergrund erfuhr der Beschwerdeführer vor allem vom Vizepräsidenten des
ASG sehr viel über Ordnungsstrafen. Der Punkt, womit er das erreicht hat, was er gegen den
Präsidenten des ASG erreicht hat, bevor er in Pension ging, war, dass er „beanstandet“ hat,
bzw. verneint hat, dass die Rechtsmittel gegen die Ordnungsstrafe nach der Zivilprozessord1299
1300

OLG Linz 8 Bs 33/02, Beschluss vom 8. Mai 2002.
ASG GZ: 5 Nc 19/97c: Schreiben vom 26. November 1998 an HR Dr. Johannes Stöger, Vizepräsident.
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nung (ZPO) so zu handhaben wären, wie der Präsident des ASG das in seiner Entscheidung
vorschrieb. Im Gegensatz zum Präsidenten des AST sondern vertrat der Vizepräsident des
ASG den Standpunkt, dass die Ordnungsstrafe auf den Verwaltungsweg gehöre, und so bekam der Beschwerdeführer anfänglich auch Recht und verbuchte Etappensiege. Damit löste er
aber eine regelrechte Hetzkampagne des korrupten Präsidenten des ASG aus, und es regnete
fingierte Ordnungsstrafen und andere Schikanen, wie jene beim BG Hernals. Es kann zusammenfassend zu diesem Punkt wiederholt werden, dass der Beschwerdeführer praktisch kein
Gericht mehr betreten konnte, ohne dass zB eine fingierte Ordnungsstrafe ihm angehängt
wurde, oder dass sonst schikaniert wurde.
Wie sich nachher zeigte, sind die korrupten Richter deswegen in Rage gekommen, weil mit
dem Nachweis und mit einer Gerichtsentscheidung, dass die Ordnungsstrafen keine Zivilsache sondern Verwaltungssache sind, die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Nicht nur der
korrupte Präsident des ASG, sondern außer einigen Ausnahmen wie der Vizepräsident des
ASG haben alle Richter das so praktiziert, sogar bis zum OGH, und mit dieser Entscheidung
stand plötzlich die ganze Rechtsprechung Kopf. Das heißt, dass alle nervös wurden und begannen um sich zu schlagen, besser gesagt auf den Beschwerdeführer einzuschlagen.
Das war aber nur die Vorstufe. Durch die Überreaktionen der Richter ist der Beschwerdeführer stutzig geworden und begann weiter zu recherchieren, um dabei dann heraus zu finden,
was die Richter so nervös gemacht hatte. Es stellte sich heraus, dass die Richter diese ohnehin
fraglichen Bestimmungen überdehnt und ohne jegliche Rechtsgrundlage von der mündlichen
Verhandlung1301 als Sitzungspolizei auf die rein schriftliche Rechtsmittelverfahren ausgedehnt
hatten. Es wurde auch von Anwälten vertraulich mitgeteilt, dass die Richter systematisch die
fingierten Ordnungsstrafen zum Machtmissbrauch instrumentalisiert haben.
-

-

Als erste Stufe könnte beschrieben werden, dass die korrupten Richter erster Instanz
die schriftlichen Rechtsmittel an die zweite Instanz abgestraft haben, noch bevor die
Rechtsmittel die zweite Instanz erreicht haben. Das war also ein Vorurteil in eigener
Sache. Zumal wenn das Rechtsmittel strafrechtliche oder disziplinäre Vorwürfe enthielt.
Es ist zwar nicht direkt als die zweite Stufe zu bezeichnen, aber ein weiterer markanter
Punkt war, wenn die korrupten Richter erste Instanz, die etwas verbrechen haben, die
Rechtsmittel dagegen für unzulässig erklärten wobei die Beweise manipuliert wurden.

Es ist allerdings äußerst schwer, wenn nicht unmöglich, zu erklären, was in Österreich recht
ist, denn es gibt kein Recht, und es gelten keine Gesetze. Und selbst wen, man wüsste nichts
davon, am wenigsten jene, die es besser wissen müssten. Es gibt sogar eine Steigerung insofern, als diese allgemeine Rechtsunsicherheit um jeden Preis künstlich aufrecht erhalten werde, und die Verantwortlichen sorgen dafür, dass es klar ist, dass keine wie immer gearteten
Gesetze gelten dürfen.
-

In diesem Sinne wurde dieses Recht von den korrupten Richtern, die ursprünglich und
eigentlich eine Verwaltungssache ist, und so ins Zivilrecht adaptiert wurde, im Sinne
der Gewaltenteilung als Grundlage der Rechtsordnung streng auf die mündliche Ver-

1301

Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 371.
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-

-

-

handlung1302 im Verhandlungssaal beschränkt wurde, rechtswidrig, oder vielmehr ohne Rechtsgrundlage, auf die Schriftsätze im Rechtsmittelverfahren ausgedehnt.
Es wäre vielleicht nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand in einem Schriftsatz Gerichtspersonen oder das Gericht beleidig1303t, dass diese Straftat bestraft werde, doch
wären dafür in diesem Fall die Strafgerichte zuständig. Denn selbst die Übertragung
der Doppelfunktion als Sitzungspolizei ist bereits strittig gewesen, und damals hat
man mit der Begründung die Ausnahme gemacht, dass das auf die mündliche Verhandlung1304 streng begrenzt sei.
Die österreichische Rechtsprechung hat sich aber über die Verfassung erhoben und
dieses Recht der Sitzungspolizei auf die Abstrafung von Schriftsätzen bzw. deren Inhalte ausgedehnt. Anfänglich hat man sich noch die Mühe gemacht, dass der Richter
das Opfer auch noch in ein mündliches Gespräch verwickelte, um das Opfer verleumden zu können, doch ist das dann in die Rechtsprechung bzw. Judikatur so übernommen worden, dass gegen den tragenden Grundsatz der Gewaltenteilung und mit der
Verfassung unvereinbar die Richter ihre Befugnis als Sitzungspolizei in der mündlichen Verhandlung auch auf Schriftsätze ausgedehnt haben, ohne die abgestraften Parteien auch nur gesehen, geschweige denn mündlich gesprochen zu haben.
Es soll hier dahingestellt sein, ob und wie weit andere Regelungen wiederum auch hier
eine gesetzliche Lösung des gleichen Problems ermöglicht hätten. Vielmehr soll aufgezeigt werden, das unabhängig davon, ob und welche gesetzeskonforme Lösung für
den gleichen Sachverhalt vielleicht gegeben hätte, diese gesetzeskonformen Lösungen
gab es und gibt es in Österreich nicht. Ganz im Gegenteil. Die von der Justiz praktizierte Handhabe ist auf jeden Fall ungesetzlich, wenn nicht kriminell. Und das leider
instanzenübergreifend, im Sinne einer Substruktur.

Diese mehrstufige Rakete, womit das Recht auf den Mond geschossen wurde, wenn dieser
bildlicher Vergleich gestattet wäre, hat also schrittweise die auf die mündliche Verhandlung
beschränkte Polizeikompetenz des Richters auf die Schriftsätze ausgedehnt, und heute gelten
im Gerichtsverfahren polizeistaatliche Grundsätze1305, ohne dass das Gesetz was davon wüsste. Die Opfer der Justizmafia werden als nach Regeln terrorisiert, die sie nicht einmal kennen.
Insofern ist Österreich den anderen Diktaturen1306 voraus, als man dort weiß, woran man ist.
In Österreich hingegen können alle Rechte spurlos verschwinden, ohne dass man überhaupt
von etwas eine Ahnung hätte. Deswegen sind die Ordnungsstrafen auch im Parlament wichtig, denn sie sind Spuren von etwas, was nicht zu finden ist.
Grundsätzlich ist zu der hier vorgetragenen Kritik zu sagen, dass sie mit der Arbeit von Jahrzehnten zusammen getragen wurde, aber nicht jene Teile hervorgehoben sind, die vielleicht
wichtiger wäre, sondern bevorzugt jene, die entweder in einem größeren Zusammenhang
wichtiger erscheinen, oder jene, die auf die eine oder andere Weise fundiert und belegbar
sind. So ist das Beispiel der Ordnungsstrafen deswegen geeignet, weil nicht nur mit dem Vizepräsidenten des ASG, sondern auch mit Anwälten thematisiert wurde, die zwar keine Vertretung übernahmen, weil sie meinten, sich das nicht leisten zu können, aber intern ein Insiderwissen preisgaben. Die Namen der zahlreichen Gerichtspersonen sollten nicht genannt
1302

Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 793 f.
1303
AEIOU Österreich Lexikon: Ehrenbeleidigung, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.e/e236786.htm >.
1304
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 371.
1305
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 125.
1306
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 78 f.
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werden, die dem Beschwerdeführer bei seiner Recherche geholfen haben. Ausnahmen sind,
wenn die Betreffenden gestorben, oder schon in Pension sind, oder sich selbst in der einen
oder anderen Sache offen deklariert haben.
Zusammenfassend kann und muss zu diesem Themenkomplex festgehalten werden, dass infolge der Eskalation von Mobbing die Streitigkeiten und die Folgen sich ausgeweitet hatten,
und es ist nicht immer leicht den Überblick zu wahren, doch hängen alle Folgen mit der ursächlichen Frage der Ordnungsstrafen zusammen, um die herum hier eine Serie von fingierten
Ordnungsstrafen und dazu gehörigen Beweisfälschungen entstanden ist. Ohne also hier auf
die einzelnen Beweise und Abläufe im Detail einzugehen, sollte hier nur theoretisch aufgezeigt werden, dass die Ausnahmeregelungen für Anwälte beweisen, dass hier eine Unvereinbarkeit vorliege, die auf der Hand liege und keinen Beweis mehr bedürfe. Die Ausnahmeregelung der Rechtsanwälte beweist auf der gesetzlichen Ebene, dass ohne diese Ausnahmeregelung ein faires Verfahren nicht möglich sei. Das gilt analog, wenn die für die Geltung dieser
Ausnahmeregelung notwendige Voraussetzung der anwaltlichen Vertretung fehle oder mangelhaft sei.
Bei der Auseinandersetzung mit den Ordnungsstrafen ergab sich aus der räumlichen Nähe
zum Sozialgericht auch die Gelegenheit, zu hinterfragen, dass das Sozialgericht die Hintertür
ist, wo die vom Verfassungsgerichtshof verbotene Sozialpartnerschaft wieder die politische
Bühne betrat. Dies geschah zunächst, indem die Justiz für die Korruption bzw. organisiertem
Verbrechen dienstbar gemacht wurde, so oder ähnlich wie schon in der Zeit des Nationalsozialismus.
Wenn die Ergebnisse der Recherchen des Beschwerdeführers vorwegnehmen werden dürften,
so wird in dem Arbeits- und Sozialgericht all das ad absurdum geführt und verhöhnt, was Gericht, was Rechtsstaat, ausmacht.
-

-

Soweit es dem juristisch interessierten Nichtjuristen, sagen wir Rechtsphilosophen,
möglich war, konnte die zivile Gerichtsbarkeit und damit Rechtsstaat als in der Institution des unabhängigen Richters begründet identifiziert werden: Das Gericht als solches steht und fällt mit dem unabhängigen Richter.
So weit von Gelehrten der Rechtskunde und Juristen mit Erfahrung erfragt werden
konnte, übereinstimmend mit den Fachbüchern, ist der Begriff des unabhängigen
Richters mit dem Plural unvereinbar. Ein Richtersenat hat aus unabhängigen Richtern
zu bestehen, und insofern Kollegium, so aus unabhängigen Richtern. Jeder für sich
stehend.

Mit dem Arbeits- und Sozialgericht wurde alles versucht und nichts unterlassen, und den herkömmlichen Begriff des Gerichts, vor allem den unabhängigen Richter, durch eine neue Form
zu ersetzen, die mit Gericht oder Rechtsstaat1307 nichts zu tun hat, sondern deren Umkehrung,
um nicht zu sagen Pervertierung ist.
Der unabhängige Richter wurde schon an erster Instanz auch in Bagatellsachen so durch einen
Dreiersenat ersetzt, dass ein Berufsrichter zwar den Vorsitz führt, aber seine Beisitzer von den
Sozialpartner beigestellt werden. Das heißt, dass ein Beisitzer von der Wirtschaftskammer
und ein Beisitzer von der Arbeiterkammer oder Gewerkschaft nominiert werde. Diese zwei
Beisitzer, das heißt die Sozialpartner, können den Richter überstimmen. Das bedeutet, dass
1307
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die Gerichtsbarkeit zumindest im Arbeits- und Sozialbereich von dem Staat real auf die Sozialpartnerschaft, also auf eine verfassungswidrige Einrichtung, übergegangen ist. Das ist kein
Gericht, sondern ein Etikettenschwindel, und kommt der Abschaffung der Gerichtsbarkeit und
des Rechtsstaates gleich.
-

Diese Umstrukturierung des Gerichtes ist nur ein Sonderfall, sondern im Gegenteil, ist
lediglich ein diesmal offenes Bekenntnis zu der auch bei anderen Gerichten die längste
Zeit lebendig gepflegten Praxis.
Die Doktorarbeit des Beschwerdeführers befasst sich ausführlicher mit den Fragen,
wie und warum die Sozialpartnerschaft die Justiz unterwandert und mehr oder minder
feindlich übernommen hatte, falls das noch überhaupt etwas zu übernehmen war.
Das Arbeits- und Sozialgericht ist keineswegs nur ein Beispiel, wenn auch etwas offener, ja eine Art Outing der Sozialpartnerschaft, sondern gibt es noch eine Reihe von
Strukturmerkmalen, die analog mit dem Rechtsstaat und Demokratie unvereinbar sind,
also als menschenrechtswidrig zu gelten haben.

Allerdings lässt sich am Beispiel des ASG anschaulich zeigen, dass alles was Recht ist, endet
bei der Sozialpartnerschaft. Falls es je einen Anfang gehabt haben sollte. Von den Menschenrechten könnte man, würde man nur Österreich als Quelle heranziehen, nicht sicher sagen, ob
es sie je gegeben habe. Die Art Menschenverachtung, wie sie sich im Sozialgericht manifestiert, würde man sonst nicht so leicht finden. Die Vorstellung vom Menschen, die Vorstellung
von der Arbeit, was sich in einem Rechtsstaat1308 streckenweise decken, ist sowohl der Arbeit
wie auch dem Menschen fremd. Man könnte meinen, dass so wie die Sozialpartnerschaft an
den Menschen oder an der Arbeit vorbei gehe, und so Mensch und Arbeit wenigstens nicht
entfremdet wären. Weit verfehlt. Denn erstens erhebt der Unmensch den Anspruch auf den
Menschen und auch auf die Arbeit, und zweitens kann und will denn Anspruch durch Entmenschlichung und durch die Entfremdung der Arbeit realisieren. Mit anderen Worten sitzt
die Sozialpartnerschaft täglich zu Gericht über den Menschen und über die Arbeit, und in jedem Gerichtsentscheid wird der Mensch und die Arbeit schuldig gesprochen.
Der Mensch ist sonach schuldig, schuldig zu sein. So oder ähnlich wie das am 3. 12. 2009 die
Präsidentin des österreichischen Parlaments1309 trefflich zum Ausdruck gebracht habe. Allfällige Repliken und die Verteidigung insgesamt unterliegen der Ton- und Bildstörung.

1308

Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss Frist: 10. Dezember, Sondersitzung mit Dringlicher
Anfrage des BZÖ, in: < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK1083/PK1083.shtml >: „ Nationalratspräsidentin Barbara PRAMMER erteilte Pilz für den Ausdruck "Stasi-Methoden" einen Ordnungsruf, was
eine Geschäftsordnungsdebatte zur Folge hatte.“
1309
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46. GEWALTENTEILUNG
Der nachstehend zitierte Schriftsatz der Richtervereinigung über den Entwurf einer
Verfassungsänderung handelt von der Einführung einer dritten, ungeteilten, Staatsgewalt,
anstelle der bisher streng geteilten zwei Staatsgewalten.
< http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >
»619/AVORL-K - Ausschussvorlage

Bundessektion
Richter und Staatsanwälte
in der GÖD

Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats
Vorbemerkung: Die Verfasser dieses Entwurfs gehen vom geltenden System des
Bundes- Verfassungsgesetzes und daher auch von der derzeitigen – für den Fall des
Zustandekommens einer neuen Verfassungsurkunde wohl überholten – Nummerierung der einzelnen Artikel aus. Auf die Vorlage eigener In-Kraft-TretensBestimmungen wurde zum derzeitigen Zeitpunkt (in dem noch nicht entschieden ist,
ob die Beratungen des Österreich- Konvents in eine völlig neue Verfassungsurkunde
oder in eine Teilnovelle zum B-VG münden) bewusst verzichtet.
I. Text
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das BundesVerfassungsgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Bundes-Verfassungsgesetz, zuletzt geändert durch das Bundesgesetzblattgesetz,
BGBl I Nr. ……, wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift des Abschnitts B. des Dritten Hauptstücks wird das Wort „Gerichtsbarkeit“ ersetzt durch die Worte „Gerichte und Staatsanwaltschaften“.
2. An die Stelle des Art. 86 treten die folgenden Art. 85a bis 86a:
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„Artikel 85a. (1) Die Leitung der Verwaltung der Gerichte obliegt dem Unabhängigen
Justizsenat. Sie umfasst auch die Verteilung der sachlichen und personellen Ressourcen.
(2) Der Unabhängige Justizsenat kann auf Grund der Gesetze innerhalb seines Wirkungsbereichs Richtlinien erlassen. Er übt die Diensthoheit des Bundes gegenüber
den bei den Gerichten tätigen Bediensteten aus.
(3) Hinsichtlich der die Gerichte betreffenden Teile des Bundesfinanzgesetzes ist das
Einvernehmen mit dem Unabhängigen Justizsenat herzustellen. Kommt dieses nicht
zustande, ist vom Nationalrat auch der abweichende Entwurf des Unabhängigen Justizsenats in Verhandlung zu ziehen. Ein Vertreter des Unabhängigen Justizsenats ist
berechtigt, an den Verhandlungen des Nationalrats und des Budgetausschusses betreffend diese Teile des Bundesfinanzgesetzes teilzunehmen und gehört zu werden.
(4) Der Unabhängige Justizsenat hat dem Nationalrat und dem Bundesrat jährlich
über seine Tätigkeit zu berichten.
Artikel 85b. (1) Dem Unabhängigen Justizsenat gehören kraft Amtes der Bundespräsident als Vorsitzender sowie der Präsident des Obersten Gerichtshofs, der Bundesminister für Justiz, der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags und
der Präsident der Österreichischen Notariatskammer an.
(2) Die weiteren Mitglieder ernennt der Bundespräsident; eines Vorschlags nach Art.
67 bedarf es hiezu nicht. Zumindest zwei Drittel der Mitglieder des Unabhängigen
Justizsenats sind Richter; diese werden von allen Richtern aus deren Mitte auf bestimmte Zeit gewählt und dürfen keiner politischen Partei angehören. Sie können
durch Beschluss des Nationalrats in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen abberufen werden1310.

Adamovich schlug bei der von der Österreichischen Richtervereinigung am 22.9.2004 veranstalteten Enquete über „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ (vgl. dazu näher die Erläuterungen – Allgemeines, Pkt. 3) ein reines Richtergremium für einen Teil der Justizverwaltungsaufgaben
vor, wobei er die Vermeidung von Verpolitisierung ins Treffen führte.; mit einem derartigen Richtergremium könnte Art. 85b B-VG wie folgt lauten:
„Artikel 85b. Den Vorsitz im Unabhängigen Justizsenat führt der Präsident des Obersten Gerichtshofs.
Außerdem gehören ihm weitere Präsidenten von Gerichten und die doppelte Anzahl von Richtern an,
die von allen Richtern aus ihrer Mitte auf bestimmte Zeit gewählt werden und keiner politischen Partei
angehören dürfen.“
Die Autoren dieses Entwurfs vermeinten, dass ihr Vorschlag den Vorteil böte, durch die Mitglieder, die
keine aktiven Richter sind, der Stellung des neu zu schaffenden Organs als verfassungsunmittelbares
Organ sui generis an der Schnittstelle der drei Staatsgewalten besser gerecht zu werden. Dadurch
wäre im Sinne einer die notwendige Gewaltentrennung begleitenden wechselseitigen Kontrolle (checks
und balances) Transparenz und Informationsfluss zwischen den Staatsgewalten am leichtesten herstellbar. Die bisherige über Jahre geführte Diskussion lässt erwarten, dass einem reinen Richtergremium im Bereich der Ernennungen von Richtern und Richteramtsanwärtern der Vorwurf der Selbstrekrutierung des Richterstands gemacht werden könnte. Hier müsste dann im Art. 86 entgegengewirkt
werden, etwa dadurch, dass der Bundesregierung hinsichtlich des Ernennungsvorschlags des Unabhängigen Justizsenats bei allen oder einzelnen Richter- und Richteramtsanwärterpositionen ein Vetorecht eingeräumt wird. Hinsichtlich der kraft Amtes dem Gremium angehörigen Präsidenten müsste
der einfache Gesetzgeber festlegen, wie die Auswahl zwischen den derzeit 24 Präsidenten getroffen
werden sollte. Ist kein Mischgremium von Richtern und anderen Mitgliedern vorgesehen, erscheint
auch die Abberufung durch den Nationalrat als Eingriff in die Judikative problematisch.
1310
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Artikel 86. Die Ernennung zum Richteramtsanwärter und zum Richter sowie jede
weitere Ernennung obliegt dem Bundespräsidenten auf Vorschlag des Unabhängigen
Justizsenats; dieser hat auf Grund von Dreiervorschlägen der durch die Gerichtsverfassung hiezu berufenen Personalsenate zu entscheiden.
Artikel 86a. Die näheren Bestimmungen über Einrichtung, Zusammensetzung und
Verfahren des Unabhängigen Justizsenats werden durch ein besonderes Bundesgesetz und auf Grund dieses durch eine vom Unabhängigen Justizsenat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.“
II. Erläuterungen
Allgemeines
1. Die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats soll der Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit im Sinne auch eines wohl verstandenen Gewaltentrennungsgrundsatzes von „checks and balances“ dienen, welcher für den demokratischen Rechtsstaat von wesentlicher Bedeutung ist. Die Unabhängigkeit der Gerichte
ist das Herzstück jedes Rechtsstaats; sie ist kein Privileg der Richter, sondern vielmehr ein – im wohl verstandenen Sinn des Worts – „Privileg“ des einzelnen rechtsuchenden Bürgers. Dieser hat – wie es schon in Artikel 6 der in Österreich im Verfassungsrang stehenden Europäischen Menschenrechtskonvention geschrieben steht –
„Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht.“ Nicht nur der einzelne Richter, sondern auch die Gerichtsbarkeit als solche sollte – auch in organisatorischer und finanzieller Hinsicht –
tatsächlich unabhängig sein bzw. werden. Dass auch diese strukturelle Unabhängigkeit geboten ist, steht international außer Zweifel1311 und fand auch bereits Eingang
in mehrere internationale Dokumente1312.
2. In diesem Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003
den Vorschlag zur Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit als der dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und
der Exekutive)1313 und brachte diesen in die Beratungen des Österreich-Konvents ein.
Das Modell stieß jedoch in seiner ursprünglich vorgeschlagenen Form im zuständigen
Ausschuss 9 aus „grundsätzlichen demokratiepolitischen Erwägungen und aus Gründen
der Gewaltenteilung“1314 zum Teil auf Skepsis. Es wurde vor der Gefahr einer Verpolitisierung der Richterernennung durch die vorgeschlagene Teilnahme von Mitgliedern
Vgl. European Charter on the Statute for Judges, Punkt 1.3; Empfehlung des Ministerkomitees des
Europarats Nr. R (94) 12 Grundsatz I Z 2 lit. c; Opinion Nr. 1 (2001) des CCJE des Europarats, insb.
Punkt 45.
1312
Zu grundsätzlichen Erwägungen vgl. auch Ernst Markel, Zur Zukunft des Richters. Richterliche
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit – gestern, heute, morgen, in: Pilgermair (Hgb), Festschrift für
Herbert Steininger zum 70. Geburtstag, 2003, S. 259 ff, insb. S. 287ff; sowie Gerhard Reissner, Der
Rat der Gerichtsbarkeit – ein Mittel zur Sicherung der Unabhängigkeit der Rechtsprechung, RZ 2004,
S. 4 ff.
1313
Vgl. dazu im Einzelnen Vereinigung der Österreichischen Richter und Bundessektion Richter und
Staatsanwälte in der GÖD, Positionspapier der richterlichen Standesvertretung zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit durch Einrichtung eines Rats der Gerichtsbarkeit, Dezember 2003.
1314
Vgl. Bericht des Ausschusses 9 vom 26.3.2004, S. 6 f.
1311
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aller im Nationalrat vertretenen Parteien gewarnt. Was die budgetäre Seite betrifft,
so garantiere der Justizminister dafür nicht nur den notwendigen Sachverstand, sondern als Regierungsmitglied auch eher eine Durchsetzung im „Kampf ums Budget“
mit dem Finanzminister.
Zum Teil gab es jedoch – sowohl im Ausschuss 9 als auch bei der Debatte im Plenum
des Österreich-Konvents am 17.5.2004 – auch durchaus Verständnis für das Anliegen, die Interessen und die Bedürfnisse der Gerichtsbarkeit unmittelbar gegenüber
den politisch Verantwortlichen zu vertreten. Insoweit Bedenken gegen ein solches
justizielles „Mischorgan“ und gegen die Einbindung von politischen Mandataren angemeldet wurden, wurde dem entgegen gehalten, dass eventuell auch ein Kollegialorgan, allenfalls mit einer hervorgehobenen Stellung des Präsidenten des Obersten
Gerichtshofs vorstellbar wäre, das die besondere Stellung der Gerichtsbarkeit – als
gegenüber der Gesetzgebung und Verwaltung gleichberechtigte Staatsgewalt – etwa
in Personal- und Budgetfragen stärker als jetzt zum Ausdruck bringen könnte.
Schließlich wurde – zuerst vom Ausschuss selbst1315, später auch vom Präsidium des
Österreich-Konvents1316 – angeregt, im Wege des Büros des Österreich-Konvents einen internationalen Rechtsvergleich über die Organisation der Spitzen der Justizverwaltung einzuholen – eine Anregung, der mittlerweile nachgekommen wurde1317.
3. Schon bei der heurigen Tagung der Österreichischen Juristenkommission in Weißenbach am Attersee, die unter dem Motto „Der Österreich-Konvent – Zwischenbilanz und Perspektiven“ stand, äußerten sich prominente Rechtsgelehrte und am Justizgeschehen beteiligte Personen grundsätzlich positiv zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit durch Schaffung neuer Mitwirkungsrechte.
Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im
demokratischen Rechtsstaat“ statt, bei der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd
Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs
und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit aussprachen. Letzterer schlug einerseits die – in § 5 des
Grundgesetzes vom 22.11.1918 (!) über die richterliche Gewalt1318 bereits verwirklichte – relative Bindung der Besetzungsvorschläge der richterlichen Personalsenate und
andererseits die Schaffung eines bundesweiten Richterrats nach Vorbild der Personalsenate vor und sprach sich nachdrücklich für die verfassungsrechtliche Verankerung eines solchen Rats aus.
4. Durch diese ebenso prominenten wie fachkundigen Fürsprecher in ihrem Anliegen
bestärkt, legt die die richterliche Standesvertretung nunmehr einen Entwurf für einen
Unabhängigen Justizsenat (in Gestalt eines Gesetzestextes) vor, bei dessen Erstellung auch die bisher vorhandenen Diskussionsbeiträge und Anregungen berücksichtigt wurden.
Vgl. Ausschussbericht, S. 7.
Vgl. das ergänzende Mandat für den Ausschuss 9 vom 9. 6. 2004, Punkt I. A).
1317
Vgl. den „Internationalen Rechtsvergleich über die Organisation der Spitzen der Justizverwaltung
aller 25 EU-Mitgliedstaaten unter besonderer Berücksichtigung der Staaten mit vergleichbarer Rechtstradition“.
1318
Vgl. StGBl Nr. 38/1918; siehe dazu auch FN 18.
1315
1316
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Der Gefahr der Verpolitisierung der Richterernennung soll durch die in Art. 85b
Abs. 2 des Entwurfs vorgesehene Zweidrittelmehrheit der Richter in diesem
Justizsenat vorgebeugt werden. Eine Parteizugehörigkeit von richterlichen Mitgliedern des Gremiums wird ausgeschlossen. Einfachgesetzlich sollten die Regelung des Wahlrechts für die gewählten richterlichen Mitglieder und die
Transparenz zusätzlich in diese Richtung wirken.
Der von manchen erhobenen (mit Sicherheit völlig überzogenen) Warnung vor
einem „Staat im Staat“ oder gar einem „Richterstaat“ soll durch das – ebenfalls in Art. 85b Abs. 2 des Entwurfs verankerte – Abberufungsrecht durch den
Nationalrat (mit qualifizierter Mehrheit) begegnet werden; durch diese Rückkoppelung zum Parlament ist zusätzlich zur Ernennung durch den Bundespräsidenten eine weitere demokratische Anbindung gegeben. Hier ist auch das
Äquivalent zur Verantwortung anderer verfassungsunmittelbarer Organe gegenüber dem Parlament zu sehen.
Auch die zum Mitwirkungsrecht beim Budget nunmehr vorgeschlagene Regelung des Art. 85a Abs. 3 B-VG, wonach die Bundesregierung hinsichtlich der
die Gerichtsbarkeit betreffenden Teile des Bundesfinanzgesetzes das Einvernehmen mit dem Unabhängigen Justizsenat herzustellen hat, widrigenfalls
auch der vom Unabhängigen Justizsenat erstellte, abweichende Entwurf Gegenstand der parlamentarischen Verhandlungen zu sein hat, trägt der in den
Beratungen des Konvents geäußerten Kritik Rechnung. Die vorgeschlagene
Konstruktion kommt im Ergebnis einem umfassenden Informations-, Anhörungs- und Stellungnahmerecht des Unabhängigen Justizsenats in budgetären
Angelegenheiten gleich. Es ist davon auszugehen, dass das Know-how der für
die Budgeterstellung zuständigen Experten des Bundesministeriums für Justiz
in Zukunft auch einem Unabhängigen Justizsenat zur Verfügung stehen wird.
Darüber hinaus zeigt der vom Büro des Österreich-Konvents erstellte internationale Rechtsvergleich nachdrücklich, dass ein Unabhängiger Justizsenat, ein
Rat der Gerichtsbarkeit, ein Richterrat (oder wie auch immer man dieses Gremium bezeichnen mag)
bei aller Unterschiedlichkeit der verglichenen Rechtssysteme – in etwa 80%
der untersuchten Staaten bereits bewährte Realität ist, sohin längst als eine
„europäische Normalität“ bezeichnet werden kann. Dies verwundert nicht weiter, da eine entsprechende Erhebung im Rahmen der 1. Studienkommission
der Internationalen Richtervereinigung über Europa hinaus ähnliche Ergebnisse zeigte.

5. Mit dem vorgeschlagenen Unabhängigen Justizsenat wird ein Gremium sui generis
im Schnittpunkt der drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative geschaffen. Dem entsprechend versucht der vorliegende Entwurf ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Gewaltentrennung und checks and balances zu finden. Das vorgeschlagene Gremium ist keinesfalls eine isolierte von jeder Verantwortung losgelöste Einrichtung. Sie ist wie andere verfassungsunmittelbare Einrichtungen zum Bundespräsidenten, aber durch die Abberufungsmöglichkeit und durch jährliche Berichtspflicht auch zum Parlament rückgebunden, ihre Verwaltungsgeschäfte unterliegen
wie die eines Ministers der Kontrolle durch den Rechnungshof, die Volksanwaltschaft
wird weiter die ihr bisher zukommenden Aufgaben wahrnehmen.
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Wesentlich für die Tätigkeit des Unabhängigen Justizsenats müssen Transparenz und
Rechtsförmigkeit sein, womit gleichzeitig auch die innere Kontrolle und die Kontrolle
durch die Öffentlichkeit gewährleistet sind.
6. Die richterliche Standesvertretung ist sich auch des Umstands bewusst, dass ein
(mit der Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats verbundenes) Mehr an Rechten auch ein Mehr an Verantwortung nach sich zieht: Sie hat bereits in jüngster Vergangenheit sowohl für das Disziplinarrecht (Einführung des Anklagegrundsatzes,
mehr Transparenz etc.)1319 als auch für das Dienstaufsichtsrecht (Einräumung des
Instruments des Fristsetzungsantrags auch zugunsten des Leiters des jeweiligen Gerichts von Amts wegen)1320 Vorschläge in die rechtspolitische Diskussion eingebracht,
die bestens geeignet wären, Vertrauen zu stärken und allenfalls auftretende Missstände wirksamer zu beheben.
Von allen diesen Erwägungen ausgehend, legt die richterliche Standesvertretung
nunmehr einen konkreten Textentwurf für die Verankerung des Unabhängigen Justizsenats im dafür geeigneten Abschnitt B. des Dritten Hauptstücks des B-VG vor.
Damit folgt sie letztlich auch der Empfehlung Adamovichs, den Justizsenat zur Vermeidung allfälliger Zweifel jedenfalls verfassungsrechtlich abzusichern. Das erscheint
auch tatsächlich unverzichtbar, da dieses im Schnittpunkt der Staatsgewalten stehende Organ nicht von der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber, also einer
der beiden anderen Staatsgewalten, und damit von den jeweiligen einfachen Mehrheiten, abhängen darf. Auch hofft die Standesvertretung, durch Vorlage eines konkreten Textvorschlags die Arbeit für den Konvent im Sinne der Bestrebungen seines
Vorsitzenden, Präsident Dr. Fiedler zu erleichtern.
Zu den einzelnen Bestimmungen
Zu Z. 1 (neue Überschrift des Abschnitts B. des Dritten Hauptstücks)
Da im folgenden Abschnitt nicht nur die Ausübung der Gerichtsbarkeit selbst, sondern auch die Organisation der Verwaltung der Gerichte grundsätzlich geregelt werden soll, empfiehlt es sich, den Abschnitt nicht mit „Gerichtsbarkeit“, sondern mit
„Gerichte“ zu überschreiben. Hinsichtlich der Staatsanwaltschaft unterstützen die
richterlichen Standesvertretungen die Bestrebungen der Staatsanwaltschaft auf Verankerung in der Verfassung. Die Überschrift des Abschnitts B. im Dritten Hauptstück
des B-VG sollte daher insgesamt besser „Gerichte und Staatsanwaltschaften“ anstatt
„Gerichtsbarkeit“ lauten1321.
Zu Z. 2 (neue Artikel 85a bis 86a)
Zu Art. 85a
Gemäß Abs. 1 soll die Leitung der Verwaltung der Gerichte dem Unabhängigen Justizsenat obliegen; damit wird terminologisch an die Formulierung des Art. 20 B-VG
angeknüpft, wonach die Verwaltung unter der Leitung der obersten Organe geführt
wird. So wie dort der Begriff „Verwaltung“ nicht näher definiert ist, sondern wie auch
Vgl. dazu näher Helige/Aistleitner, Disziplinarrecht neu?, Richterzeitung 2004, 169 ff.
Vgl. dazu näher gemeinsames Schreiben der Österreichischen Richtervereinigung und der Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD an den Österreich-Konvent vom 27.8.2004.
1321
Ähnlich bereits die Überlegungen im Ausschussbericht, S. 43 f, wo aber noch der weniger präzise
Begriff „Justiz“ vorgeschlagen wurde.
1319
1320
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in Art. 18 B-VG vorausgesetzt wird, soll „Leitung der Verwaltung“ und „Verwaltung“
für den Bereich der Verwaltung der Gerichte für diesen speziellen Bereich (also Ressourcen für die Rechtsprechung) inhaltsgleich sein. Umfasst sind damit u. a. die Verteilung der sachlichen (Computer, Bücher etc.) und personellen Ressourcen (Richter,
Richteramtsanwärter und Rechtspraktikanten), interne Organisation und Abläufe1322,
Dienstaufsicht, Innenrevision sowie die richterliche Aus- und Fortbildung; nicht davon
erfasst sind etwa die (Straf- und Zivil-) Legistik und der Strafvollzug.
Gemäß Abs. 2 soll der Unabhängige Justizsenat – in Anlehnung an Art. 18 Abs. 2 BVG – auf Grund der Gesetze innerhalb seines Wirkungsbereichs, etwa für den Einsatz
von Personal (Beamte und Vertragsbedienstete) oder für die Verwendung von Sachmitteln, Richtlinien erlassen können; diese sollen für alle Gerichte bindend sein. Weiters soll der Unabhängige Justizsenat die Diensthoheit des Bundes gegenüber den
bei den Gerichten tätigen Bediensteten ausüben; Vorbild für diese Regelung ist Art.
125 Abs. 3 B-VG, wonach die Diensthoheit der beim Rechnungshof Bediensteten vom
Präsidenten des Rechnungshofs ausgeübt wird.
Zu Abs. 3 ist Folgendes auszuführen: Gemäß Art. 51 Abs. 1 B-VG beschließt der Nationalrat das Bundesfinanzgesetz; den Beratungen ist der Entwurf der Bundesregierung zugrunde zu legen. Diesen Entwurf hat die Bundesregierung dem Nationalrat
gemäß Art. 51 Abs. 2 B-VG spätestens zehn Wochen vor Ablauf des Finanzjahres für
das folgende Finanzjahr vorzulegen. Gemäß dem neu vorgeschlagenen Abs. 3 ist der
Unabhängige Justizsenat in die der Erstellung des Bundesvoranschlagsentwurfs vorangehenden Budgetverhandlungen mit dem Bundesminister für Finanzen einzubinden; hinsichtlich der die Gerichte betreffenden Teile des Bundesfinanzgesetzes (samt
Stellenplan) ist das Einvernehmen mit dem Unabhängigen Justizsenat herzustellen.
Kommt dieses nicht zustande, kann der Unabhängige Justizsenat dem Nationalrat
einen gesonderten, abweichenden Entwurf vorlegen, der dann in den weiteren parlamentarischen Verhandlungen (des Nationalrats und des Budgetausschusses) zu
beraten ist. Ein Vertreter des Unabhängigen Justizsenats ist berechtigt, an diesen
Verhandlungen teilzunehmen und gehört zu werden. Damit kommt die vorgeschlagene Konstruktion im Ergebnis einem umfassenden Informations-, Anhörungsund
Stellungnahmerecht des Unabhängigen Justizsenats in budgetären Angelegenheiten
sowohl gegenüber dem Finanz- als auch gegenüber dem Justizminister – insbesondere auch während der laufenden Budgetverhandlungen – gleich. Dieses Teilnahmeund Anhörungsrecht ist den Art. 123a (Rechnungshof) und 148d B-VG (Volksanwaltschaft) nachgebildet. Durch diese Regelung wird Budgeterstellungsmitwirkung und
Ausgabenverantwortung zusammengeführt. Die Verantwortung des Unabhängigen
Justizsenates entspricht auch hier der eines Bundesministers. Die Ausgabengebarung
unterliegt – außerhalb der eigentlichen Rechtssprechung - der Rechnungshofkontrolle.
Gemäß Abs. 4 soll der Unabhängige Justizsenat – in Anlehnung an Art. 126d Abs. 1
B-VG für den Rechnungshof und an Art. 148d B-VG für die Volksanwaltschaft – dem
Nationalrat und dem Bundesrat jährlich über seine Tätigkeit berichten.
Zu Art. 85b
Die Art der Wahrnehmung aller dieser Agenden hat unmittelbare Auswirkungen auf die
Rechtssprechung (z.B ist die Zuteilung von Schreibkräften mitbestimmend, welche Art der gesetzlich
zulässigen Protokollführung faktisch möglich ist).
1322
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Diese Bestimmung regelt die personelle Zusammensetzung des Unabhängigen Justizsenats. Hier zeigte sich bisher der größte Diskussionsbedarf. Abweichend von dem im
seinerzeitigen Modell eines „Rats der Gerichtsbarkeit“ enthaltenen Vorschlag wird
hier eine Alternativvariante präsentiert.
Diese sieht vor, dass dem Gremium keine Mandatare mehr angehören und dass die
richterlichen Mitglieder keiner politischen Partei angehören dürfen. Damit wird der
Warnung vor einer Verpolitisierung Rechnung getragen. Dem Motiv für den seinerzeitigen Vorschlag, quasi als vertrauensbildende Maßnahme auch institutionell für
Transparenz zu den anderen Staatsgewalten zu sorgen, wird einerseits durch die
Einbindung des Justizministers andererseits durch Einbeziehung der Repräsentanten
jener beiden Berufsgruppen, die im Umgang mit der Justiz die größten Insiderkenntnisse haben, Rechnung getragen. Dass die gewählten Richterinnen und Richter keiner politischen Partei angehören sollen, steht in Einklang mit langjährigen Bestrebungen der österreichischen Richtervereinigung. Bereits 1982 hat die Hauptversammlung der Vereinigung in ihren Salzburger Beschlüssen den Wunsch nach parteipolitischer Abstinenz der Richterinnen und Richter zum Ausdruck gebracht. Dabei
wird die unverzichtbare Bedeutung politischer Parteien für einen demokratischen
Staat durchaus betont, die Einschränkung für Angehörige der rechtsprechenden
Staatsgewalt aber mit deren besonderer politischer Aufgabe, nämlich dem unabhängigen und faktisch sowie auch dem Anschein nach unparteiischen Vollzug der Gesetze begründet. Diese für die Rechtsprechung selbst angestellten Überlegungen treffen
nach Ansicht der richterlichen Standesvertretung auch auf richterliche Mitglieder eines für die Verwaltung der Gerichte und Ernennung richterlicher Organwalter zuständigen Gremiums zu. Auch dieses Gremium soll auf Grund der Gesetze verwalten und
– anders als andere oberste Organe – nicht Politik machen oder in den Anschein dessen geraten. Eine derartige Regelung findet sich auch in anderen europäischen Verfassungen (vgl. Ungarn) und ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention
(Artikel 11) wegen der besonderen Anforderungen an Richter betreffend deren Unparteilichkeit in Einklang.
Die internationalen Erfahrungen, aber auch die Empfehlungen in internationalen Dokumenten zeigen auf, dass die Wirksamkeit eines Unabhängigen Justizsenats auch
davon abhängt, dass von ihren Amtskollegen gewählte Richterinnen und Richter eine
deutliche Mehrheit im Gremium haben. Entsprechend sieht die vorgeschlagene Variante zumindest eine Zweidrittelmehrheit vor1323.
Die Vorsitzführung des Bundespräsidenten (Abs 1) soll die Stellung des Justizsenats
als verfassungsunmittelbares Organ an der Nahtstelle zwischen den verschiedenen
Staatsgewalten dokumentieren. Auch diese Vorsitzführung durch das Staatsoberhaupt folgt ausländischen Beispielen1324. Sollte jedoch den Bedenken des amtierenden Bundespräsidenten Rechnung tragend der Bundespräsident nicht dem Gremium
angehören, müsste der Vorsitz vom Präsidenten des OGH geführt werden.
Gemäß Abs. 2 werden die weiteren Mitglieder vom Bundespräsidenten ernannt, ohne
dass es hierfür eines Vorschlags der Bundesregierung oder des Bundesministers für
Justiz nach Art. 67 B-VG bedürfte. Zumindest zwei Drittel aller Mitglieder des Unab-

Vgl. dazu die Schlussfolgerungen der 1. Studienkommission der Internationalen Richtervereinigung, Wien 2003, sowie die in FN 2 angeführten Dokumente.
1324
z.B. Frankreich, Italien, Marokko.
1323
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hängigen Justizsenats (also unter Einschluss des Bundespräsidenten, des OGHPräsidenten und des Justizministers) sollen aktive Richter sein.
Bei der Wahl der Richter sollte – einfachgesetzlich – eine Form gefunden werden, die
ebenfalls einer Verpolitisierung entgegen wirkt. Zu denken ist etwa an ein Persönlichkeitswahlrecht anstelle eines Listenwahlrechts und/oder an eine Wahl durch regional gewählte Delegierte wie derzeit etwa bei den Außensenaten. Um eine gewisse
Kontinuität zu wahren, könnte nur eine bestimmte Quote der richterlichen Mitglieder
(etwa ein Drittel) gleichzeitig gewechselt werden. Festzulegen wären auch die Dauer
der Funktionsperiode sowie die Möglichkeit oder der Ausschluss von der Wiederwahl.
Zur Diskussion gestellt wird auch die Möglichkeit einer Abberufung von gewählten
Mitgliedern durch den Nationalrat. Hält man derartiges für notwendig und sinnvoll,
müsste jedenfalls eine qualifizierte Mehrheit wie bei Verfassungsgesetzen dafür festgelegt werden, um der Stellung als verfassungsunmittelbares Grenzorgan zwischen
den Staatsgewalten Rechnung zu tragen. Selbstverständlich kann im Falle einer Abberufung für das abberufene Mitglied nur dessen Ersatzmitglied eintreten und wäre
dafür zu sorgen, dass sofort ein neues gewähltes Ersatzmitglied bestellt werden
kann. Die Mitglieder kraft Amtes verlieren dadurch nicht ihre Stellung als Präsident
des Obersten Gerichtshofes oder Bundesminister für Justiz.
Zu Art. 861325
Nach dieser Bestimmung soll die Ernennung zum Richteramtsanwärter und jede weitere Ernennung zum Richter – einschließlich der Positionen des Präsidenten und der
Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes - ausschließlich dem Bundespräsidenten
auf Vorschlag des Unabhängigen Justizsenats obliegen; dieser hat „auf Grund von
Dreiervorschlägen“1326 der durch die Gerichtsverfassung hiezu berufenen Personalsenate (Personalsenate bei den Gerichtshöfen erster Instanz und beim OGH, so genannte „Außensenate“ bei den Oberlandesgerichten) zu entscheiden. Diese Dreiervorschläge sollen relative Bindungswirkung haben1327; d. h. der Unabhängige Justizsenat soll zwar innerhalb des Dreiervorschlags „umreihen“ können, jedoch nicht das
Recht haben, einen im Dreiervorschlag überhaupt nicht genannten Bewerber zu ernennen. Durch die ausdrückliche Erwähnung der Personalsenate (statt wie bisher
„Senate“) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich diese durchaus bewährt
haben.
In Zukunft soll auch die Entscheidung über die Aufnahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst (Ernennung zum Richteramtsanwärter) – der wohl entscheidende
Schritt auf dem Weg zum Richterberuf – in die Zuständigkeit des Unabhängigen Justizsenats fallen und auf diese Weise versachlicht und politischem Einfluss entzogen
werden. Ein Delegierungsrecht des Bundespräsidenten an Mitglieder der exekutiven
Staatsgewalt müsste ausgeschlossen werden; allenfalls ist eine Delegierung hinsichtlich einzelner Richterpositionen an den Unabhängigen Justizsenat vorstellbar.

Zur Problematik dieser Bestimmung bei anderer Zusammensetzung des Unabhängigen Justizsenats
siehe FN 1.
1326
Diese Diktion entspricht dem geltenden Art. 134 Abs. 2 B-VG, der für die Dreiervorschläge der
Vollversammlung des VwGH schon jetzt die relative Bindungswirkung anordnet.
1327
Schon die vor In-Kraft-Treten des B-VG im Jahr 1920 geltende Regelung des § 5 des Grundgesetzes vom 22.11.1918 über die richterliche Gewalt, StGBl Nr. 38/1918, hatte eine solche relative Bindungswirkung vorgesehen.
1325
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Im Übrigen bleiben in diesem Zusammenhang bereits bestehende bundesgesetzliche
Organisationsvorschriften, insbesondere jene des Richterdienstgesetzes 1961 über
die richterlichen Personalsenate, Disziplinargerichte und Dienstgerichte, unberührt.
Zu Art. 86a
Nach dieser Bestimmung sollen die näheren Regelungen über die Einrichtung und die
Zusammensetzung des Unabhängigen Justizsenats (also etwa die Zahl der Mitglieder
insgesamt, die Dauer einer Amtsperiode, die exakte Quote der gleichzeitig auszuwechselnden richterlichen Mitglieder und die genauen Abberufungsgründe) durch ein
besonderes Bundesgesetz getroffen werden. Auch einzelne, den Unabhängigen Justizsenat betreffende Grundsätze des Verfahrens (Konstituierung, Einberufung der
Sitzungen, Vertretungsregelung, Öffentlichkeit, erforderliche Anwesenheits- und
Beschlussquoren, Informationsrechte gegenüber dem Bundesministerium für Justiz
etc.) sollen bundesgesetzlich ausgeführt werden. Darüber hinausgehende Details
über die Arbeitsweise des Unabhängigen Justizsenats (etwa auch über die Frage der
Einsetzung eines Exekutivausschusses) sollen durch eine aufgrund dieses Bundesgesetzes vom Rat selbst (mit qualifizierter Mehrheit) zu beschließende Geschäftsordnung geregelt werden.
Wien, im Oktober 2004
Vereinigung der österreichischen Richter

Justizpalast, Museumstr.12, A- 1016 Wien
Tel: +43 1 52152 3644; Fax: +43 1 52152 3643

Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD

E-Mail: river@nextra.at, http://www.richtervereinigung.at «

Der zitierte „Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats“ vom
Oktober 2004, womit
-

die Verfassung geändert (neue Artikel 85a bis 86a) und
eine neue, bisher auf der gesetzlichen Ebene nicht vorhandene (dritte) Staatsgewalt1328
eingeführt werden soll,
ist, soweit aus der Urkunde selbst hervorgeht, auf Vorschlag des Expräsidenten des
VfGH (Adamovich) zustande gekommen1329, der als Berater des Bundespräsidenten in
dessen Büro sitzt, und zum Thema Bücher geschrieben hat1330, die dort zitiert werden.

1328

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„In diesem Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003 den Vor-

schlag zur Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der
Gerichtsbarkeit als der dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und der Exekutive)4 und
brachte diesen in die Beratungen des Österreich-Konvents ein.“
1329

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„3. Schon bei der heurigen Tagung der Österreichischen Juristenkommission in Weißenbach am Attersee, die unter dem Motto „Der Österreich-Konvent – Zwischenbilanz und Perspektiven“ stand, äußerten sich prominente Rechtsgelehrte und am Justizgeschehen beteiligte Personen grundsätzlich positiv
zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit durch Schaffung neuer Mitwirkungsrechte.
Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt, bei
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Bei dieser Änderung geht es nicht um eine einfache Änderung der bestehenden Verfassung,
sondern um eine ganz neue Verfassung in einem eigens dazu eingerichteten Konvent1331.
-

Die nämliche neue (!), dritte Staatsgewalt1332, welche die Richtervereinigung
auf Anraten des Beraters des Bundespräsidenten (Adamovich),
neben den bisherigen zwei Staatsgewalten, Legislative und Exekutive, als Judikative1333, expressis verbis neu (!) einführen will,
soll entsprechend der Rechtsmeinung von Adamovich in der – neuen – Verfassung
verankert sein1334.

Selbst die eigene Formulierung, wonach eine dritte Staatsgewalt neu eingeführt werden soll,
stellt außer Streit, dass es sich um eine – neue – Staatsgewalt1335 handelt, die zumindest bisher
der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident des
Verfassungsgerichtshofs und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen
Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen
Unabhängigkeit aussprachen. […] 4. Durch diese ebenso prominenten wie fachkundigen Fürsprecher
in ihrem Anliegen bestärkt, legt die die richterliche Standesvertretung nunmehr einen Entwurf für
einen Unabhängigen Justizsenat (in Gestalt eines Gesetzestextes) vor, bei dessen Erstellung auch die
bisher vorhandenen Diskussionsbeiträge und Anregungen berücksichtigt wurden.“
1330
Vgl Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 92 ff.
1331
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Vorbemerkung: Die Verfasser dieses Entwurfs gehen vom geltenden System des Bundes- Verfassungsgesetzes und daher auch von der derzeitigen – für den Fall des Zustandekommens einer neuen
Verfassungsurkunde wohl überholten – Nummerierung der einzelnen Artikel aus. Auf die Vorlage eigener In-Kraft-Tretens-Bestimmungen wurde zum derzeitigen Zeitpunkt (in dem noch nicht entschieden
ist, ob die Beratungen des Österreich- Konvents in eine völlig neue Verfassungsurkunde oder in eine
Teilnovelle zum B-VG münden) bewusst verzichtet.“
1332
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V ff.
1333
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„5. Mit dem vorgeschlagenen Unabhängigen Justizsenat wird ein Gremium sui generis im Schnittpunkt
der drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative geschaffen. Dem entsprechend versucht
der vorliegende Entwurf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewaltentrennung und checks and
balances zu finden.“
1334
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt,
bei der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident
des Verfassungsgerichtshofs und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit aussprachen. Letzterer schlug einerseits die – in § 5 des Grundgesetzes vom
22.11.1918 (!) über die richterliche Gewalt bereits verwirklichte – relative Bindung der Besetzungsvorschläge der richterlichen Personalsenate und andererseits die Schaffung eines bundesweiten Richterrats nach Vorbild der Personalsenate vor und sprach sich nachdrücklich für die verfassungsrechtliche
Verankerung eines solchen Rats aus.“
1335
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Vertraute
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sich nicht im Rechtstaat, nicht innerhalb dem gesetzlichen Rahmen der Verfassung, befindet,
sondern etwas außerhalb der geltenden Rechtsnorm sei:
-

Es handelt sich also um etwas, was von außen hineinkommen soll.
Beim Vorgang des Hineinkommens des Neuen an Staatsgewalt wird der neue Ort näher bestimmt, nämlich als Schnittstelle der bisherigen – zwei – Staatsgewalten1336.
Noch näher wird der Ort dieser neuen Staatsgewalt in unmittelbarer Nähe des gewählten (!) Bundespräsidenten so bestimmt, dass
damit – kraft des eingebundenen Amtes des Bundespräsidenten – einerseits die dritte
Staatsgewalt über dem gewählten (!) Parlament1337 stehe, womit andererseits
ein vom Bundespräsidenten geleitetes Gremium dem Parlament so gegenüber berichterstattungspflichtig – also nachgeordnet – werde, dass
die Überordnung der dritten Staatsgewalt die Unterordnung des Bundespräsidenten
dem Parlament konterkariere.

Was mit der dritten Staatsgewalt an der Schnittstelle der beiden anderen, bisherigen, Staatsgewalten1338, gemeint ist, wird weiter entfaltet:
-

Die neue Verfassung soll „unverzichtbar“ bestimmen, dass „dieses im Schnittpunkt der
Staatsgewalten stehende Organ nicht von der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber,

juristische Auslegungsmethoden müssen allzu oft einer Berufung auf Prinzipien weichen, deren nachvollziehbare Herleitung aus dem positiven Recht allerdings ebenso unterbleibt wie die präzise Sichtbarmachung ihres normativen Gehaltes. Eine derartige Rechtsprechungspraxis gefährdet Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und damit
die Rechtsstaatlichkeit. Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat.“
1336
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„5. Mit dem vorgeschlagenen Unabhängigen Justizsenat wird ein Gremium sui generis im Schnittpunkt
der drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative geschaffen. Dem entsprechend versucht
der vorliegende Entwurf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewaltentrennung und checks and
balances zu finden.“
1337
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Das vorgeschlagene Gremium ist keinesfalls eine isolierte von jeder Verantwortung losgelöste Einrichtung. Sie ist wie andere verfassungsunmittelbare Einrichtungen zum Bundespräsidenten, aber
durch die Abberufungsmöglichkeit und durch jährliche Berichtspflicht auch zum Parlament rückgebunden, ihre Verwaltungsgeschäfte unterliegen wie die eines Ministers der Kontrolle durch den Rechnungshof, die Volksanwaltschaft wird weiter die ihr bisher zukommenden Aufgaben wahrnehmen.“
1338
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Von allen diesen Erwägungen ausgehend, legt die richterliche Standesvertretung nunmehr einen
konkreten Textentwurf für die Verankerung des Unabhängigen Justizsenats im dafür geeigneten Abschnitt B. des Dritten Hauptstücks des B-VG vor. Damit folgt sie letztlich auch der Empfehlung
Adamovichs, den Justizsenat zur Vermeidung allfälliger Zweifel jedenfalls verfassungsrechtlich abzusichern. Das erscheint auch tatsächlich unverzichtbar, da dieses im Schnittpunkt der Staatsgewalten
stehende Organ nicht von der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber, also einer der beiden
anderen Staatsgewalten, und damit von den jeweiligen einfachen Mehrheiten, abhängen darf. Auch
hofft die Standesvertretung, durch Vorlage eines konkreten Textvorschlags die Arbeit für den Konvent
im Sinne der Bestrebungen seines Vorsitzenden, Präsident Dr. Fiedler zu erleichtern.“
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also einer der beiden anderen Staatsgewalten, und damit von den jeweiligen einfachen Mehr1339
heiten, abhängen darf.“

-

Die neue Staatsgewalt darf also von den bisherigen beiden Staatsgewalten nicht eingeschränkt werden, sondern steht – REAL – über alle (zwei) bisherigen Staatsgewalten.
Ungeteilt: also im Wiederspruch mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung.

Auch wenn die Richtervereinigung – bei der Exekutierung des (Vor)Urteils des Beraters des
Bundespräsidenten (Adamovich) über die Verfassung – nicht sonst von falschen Voraussetzungen ausgegangen wäre, bzw. die Voraussetzungen nicht verfälscht wären, so sind die beiden bisherigen ausschließlichen Staatsgewalten im Sinne der Intention der Richtervereinigung
so in einer neuen – dritten – Staatsgewalt (in ihrer Überwindung) gleichsam zur Einheit geführt worden, dass in der neuen – dritten – Staatsgewalt die Gewaltenteilung aufgehoben sei:
Das ist (wie) ein Führer-Staat der Nazi1340 oder Austrofaschisten. Denn insbesondere die Austrofaschisten1341 definierten sich selbst als „‘Dritten Weg‘ zwischen Demokratie und Marxismus.“
-

Der eigentlich springende Punkt allerdings ist, dass eine Gesetzgebung in dieser Form
zumindest auf der legistischen Ebene eine Realität1342 dieser Art, also die der dritten
Staatsgewalt, (als bereits – REAL – existent) voraussetze, und
wenn das von außen an die Legislative herangetragen werde, so muss diese REALITÄT dort schon vorhanden sein, nämlich außerhalb der geltenden Verfassung.

1339

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Damit folgt sie letztlich auch der Empfehlung Adamovichs, den Justizsenat zur Vermeidung allfälliger
Zweifel jedenfalls verfassungsrechtlich abzusichern. Das erscheint auch tatsächlich unverzichtbar, da
dieses im Schnittpunkt der Staatsgewalten stehende Organ nicht von der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber, also einer der beiden anderen Staatsgewalten, und damit von den jeweiligen einfachen Mehrheiten, abhängen darf.“
1340
Prager, Ludwig: Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder, Gottfried, Hrsg.: Nationalsozialistische
Bibliothek, Heft XLIX, München 1933, S. 1-54, Lange, Heinrich: Liberalismus, Nationalsozialismus und
bürgerliches Recht, Vortrag, gehalten am 9. Mai 1933 vor der Bezirksgruppe Leipzig des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen, Tübingen 1933, in: Koellreutter, Otto, Hrsg.: Recht und Staat in
Geschichte und Gegenwart, Eine Sammlung von Vorträgen und Schriften aus dem Gebiet der gesamten Staatswissenschaften, Heft 101, Tübingen 1933, CI 1-37.
1341
Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober
2009, 12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721: „Ständestaat bezeichnet einen
Staat, der durch Stände weitgehend dominiert und regiert wird. Beim Begriff Ständestaat handelt es sich allerdings historisch gesehen um einen Widerspruch in sich, da die Ständeordnung moderner Staatlichkeit vorausgeht
und durch diese abgelöst wurde. […] Dieses Gesellschaftsmodell ist seit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 1776 als „vormodern“ zu bezeichnen. In dieser Erklärung werden nämlich erstmals selbstverständliche Wahrheiten („truths to be self-evident“) definiert: dass alle Menschen gleich geschaffen wurden; dass
sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unverlierbaren Rechten ausgestattet sind; dass darunter das Recht auf
Leben, auf Freiheit und auf das Streben nach Glück sind; und dass, um diese Rechte zu sichern, Regierungen
unter den Menschen eingerichtet sind, die ihre gerechten Befugnisse von der Zustimmung der Regierten herleiten. […] Ein ideologischer Rückgriff auf vormoderne Gesellschaftsformationen, bei dem auch die Idee eines
nach Ständen geordneten Staatswesens propagiert wurde, tauchte seit dem späteren 19. Jahrhundert vor allem bei
katholischen Politikern und Sozialreformern auf, die sich ab 1931 auf die Enzyklika Quadragesimo anno von
Papst Pius XI. stützen konnten. Mit ihrer antiliberalen Stoßrichtung verwandelte sich die Ständestaatsidee nach
und nach zu einem Deckmantel für antidemokratische Tendenzen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. So
forderte z. B. der österreichische Philosoph Othmar Spann 1929 an der Universität München den autoritären
Ständestaat als „Dritten Weg“ zwischen Demokratie und Marxismus.“
1342
Welan, in: < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Verfassungswirklichkeit wird oft als
Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen damit die Realverfassung.“
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-

-

-

-

-

Nur auf Grundlage einer Tatsache der bereits (inhaltlich REAL) existierenden dritten
Staatsgewalt könne überhaupt die Forderung entstehen, um einer dritten Staatsgewalt
die gesetzliche Form zu geben.
Die liberale Staatstheorie und Verfassung betont von sich selbst, dass die Gesetzgebung sozusagen auf Picknickbasis erfolge, denn der Liberalismus nur die FORM als
Rahmen aber theoretisch auch dann keine Inhalte beisteuerte wenn praktisch durch die
Form die Inhalte gestaltende mitbestimmt werden, und nur bereits vorhandene
Mitbringsel als Inhalt die Form eines Gesetzes erhalten können, wenn überhaupt.
Die Frage nach der Form setzt also in einer liberalen Verfassung zwingend den Inhalt
als bereits bestehend voraus, weil sich die Verfassung konstitutionell von jeder
inhaltlichen Neuschöpfung ablehnend distanziere und diese als Unvereinbarkeit
deklariere.
Das bedeutet, dass in dem Selbstverständnis dieser Regel, sozusagen kraft Gesetzes,
die dritte Staatsgewalt bereits REAL existierend vorausgesetzt werden muss, um die
Form eines Gesetzes annehmen zu können, oder das auch nur zu fordern.
Wir haben es mit einer REAL existierenden dritten Staatsgewalt zu tun, die zumindest
noch, außerhalb vom Gesetz, außerhalb vom bestehenden Rechtstaat, ist, aber REAL
schon existiert und genau die Position in der REALITÄT einnimmt, die dem Inhalt in
der Form angepasst werden soll: Dies jedoch außerhalb der bestehenden Verfassung.
Zugleich nimmt aber das, was noch nicht Gesetzt der Form nach, aber inhaltlich als
eine Staatsmacht bereits REAL ist, für sich in Anspruch, zumindest für die Justiz die
höchste Gewalt zu sein. Ungeteilt.
Und wenn dazu der Bundespräsident als Organ vorgeschoben wird, angeraten vom
Berater des Bundespräsidenten, dann kann es sich nur um eine höhere Gewalt handeln.
Sozusagen. Denn diese höhere Gewalt ist außerhalb der Verfassung steht über der
Verfassung. Auf jeden Fall nimmt diese Staatsgewalt – als lachende Dritte – für sich
in Anspruch, höher zu stehen als das Parlament, also höher als die Legislative.
Denn der Bundespräsident1343 steht in mancher Hinsicht über das Gesetz, indem er zB
Strafgefangene zu Weihnachten begnadigen kann.

Eine Staatsgewalt also, das einerseits über dem Gesetz steht, und andererseits daneben, bzw.
außerhalb der bestehenden Ordnung. Mehr oder weniger…:
-

Etwas noch nie Dagewesenes.
Etwas Übermächtiges.
Etwas außerhalb des Rechtstaats.
Im Büro des Bundespräsidenten.

Das Problem ist, dass der Sachverhalt zum Verständnis erstens Rechtskategorien und zweitens den Rechtsstaat1344, also insgesamt rechtsstaatliche Kategorien voraussetzt, die in der
Sozialpartnerschaft bestenfalls in den Schatten gestellt, wenn nicht überwuchert und abgetötet
sind. Man befindet sich sprachlich also gleichsam auf einem unbekannten Planeten mit unbekannten Lebewesen (so oder ähnlich wie die literarische Figur „Der Kleine Prinz“1345). Man
1343

Wikipedia: Seite „Heinz Fischer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Januar
2010, 10:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Fischer&oldid=69245756 (Abgerufen:
19. Januar 2010, 11:49 UTC) Versions-ID der Seite: 69245756.
1344
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
1345
Wikipedia: Seite „Der kleine Prinz“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2009, 07:51 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_kleine_Prinz&oldid=68073507 (Abgerufen: 17. Dezember
2009, 06:45 UTC) Versions-ID der Seite: 68073507: „Der kleine Prinz (Originaltitel: Le Petit Prince) ist eine
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kann – an irdischen Bedingungen gemessen – das Recht, außerhalb des rechtlichen Rahmens,
schwer erklären.
Eine dritte Staatsgewalt1346 ist – bildlich ausgedrückt – so etwas wie ein drittes Standbein im
Fußball. Also zunächst gleichsam ein übernatürlicher Wettbewerbsvorteil, ob lauter oder
nicht. Folgt man allerdings der Intention des neuen Verfassungsgesetzes ein Stück des Weges,
so zeigt sich das dritte Bein als eine Art Organtransplantation von zwei Beinen, wiederum
bildlich ausgedrückt wie die zur Schwanzflosse zusammengewachsene Beine einer Meerjungfrau, so dass man einerseits schein auf mehreren neuen Beinen stehe, also man numerisch drei
Beine im Spiel habe, aber andererseits steht die Verfassung nunmehr auf einem – neuen –
Bein, die sich durch Aufhebung der Gewaltenteilung (durch Umgehung) durch die Gleichschaltung beider Beine neu gebildet hatte. Ohne jede Teilung der Gewalt (die zuvor auf zwei
Beine aufgeteilt war) beim gehen. Während also Normalsterbliche mit zwei Beinen in der REvom Autor illustrierte Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry. Sie ist das bekannteste Werk des französischen
Autors und erschien zuerst 1943 in New York, wo Saint-Exupéry sich im Exil aufhielt. […] Einmal war auf dem
Planeten des kleinen Prinzen eine Blume gewachsen, hatte ihre Knospe entwickelt, ordnete ihre Blütenblätter
und enthüllte sich gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs. Der kleine Prinz unterhielt sich mit ihr, doch quälte
sie ihn bald mit ihrer Eitelkeit. „Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen.“ [7]
Schließlich verließ der Prinz seinen Planeten.
Auf der Suche nach Freunden besucht er weitere Asteroiden in der Region. So trifft er eine Reihe von Personen,
die sich in ihrer Einsamkeit verschanzen: den König, der ein fiktives Reich beherrscht und für den der kleine
Prinz nur ein Untertan ist[8], den Eitlen, der ihn als Bewunderer sieht, den Alkoholiker, der trinkt, um seine
Trinksucht zu vergessen, den Geschäftsmann, der die Sterne besitzt, den pflichtbewussten Laternenanzünder und
den Geografen, der riesige Wälzer schreibt, in denen jedoch zum Kummer des Prinzen die wichtigen Dinge des
Lebens nicht beschrieben wurden. Der Geograf rät dem kleinen Prinzen, den Planeten Erde zu besuchen.“
1346
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Nach wie
vor werden Verfassungsänderungen oft konzeptlos und aus tagespolitischen Anlass vorgenommen, was eine
systematische Betrachtung erschwert. […] Zunehmend schwierig getaltet sich die Auseinandersetzung mit der
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, die vielfach nicht erkenen lässt, auf welchem Weg sie ihre Erkentnisse
gewinnt. Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb
ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten
als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze
Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen. Vertraute juristische Auslegungsmethoden müssen allzu
oft einer Berufung auf Prinzipien weichen, deren nachvollziehbare Herleitung aus dem positiven Recht allerdings ebenso unterbleibt wie die präzise Sichtbarmachung ihres normativen Gehaltes. Eine derartige Rechtsprechungspraxis gefährdet Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und damit die Rechtsstaatlichkeit. Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat. […] Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene
Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen
Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in
einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen.
Dem Vorschub zu leisten und gleichzeitig den Wert von Verfassungsprinzipien zu beteuern, ist maßgeblichen
Trägern des politischen Systems nicht nur leicht möglich, sondern bereits zur Routine geworden. […] Das Erscheinen dieses Buches fällt in eine Zeit geradezu inflationärer Verfassungsgesetzgebung; so waren während der
knapp zweijährigen Bearbeitungszeit mehrere Verfassungsnovellen, die auf keinem zusammenhängenden Konzept, sondern auf tagespolitischen Bedürfnissen Beruhten, einzuarbeiten; selbst bei der Korrektur der Fahnen
mussten zwei B-VG-Novellen, die im Juli 1994 – ohne ineren Zusammenhang – erlassen wurden, berücksichtigt
werden. […] Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen; der hohe staatspolitische Wert einer stabilen
rechtlichen Grundordnung ist zur Disposition politischer Beliebigkeit getellt. […] der VfGH seinen Spielraum in
zunehmendem Maß nützt und präzisierend seine Entscheidung dort trifft, wo er meint, von der Verfassung dazu
aufgerufen zu sein; dass er damit in Koflikt mit den politischen Instanzen gerät, ist naheliegend. Diese allerdings
neige nicht dazu, tiefgreifende Verfassungspolitische Überlegungen anzustellen, sondern eher dazu, unliebsaen
Entscheidungen des VfGH durch punktuelle Verfassungsänderungen ‚unschädlich‘ zu machen. Dass dies einr
positiven Verfassungsstruktur nicht förderlich ist, ist leicht erkennbar; auch hier ist ein Ende dieser unheilvollen
Entwicklung nicht abzusehen.“
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ALITÄT steht, und aufgrund der Ressourcen einen Fuß nach dem anderen setzen, steht die
dritte Staatsgewalt auf einer Union von zwei Beinen, und bringt sichtlich die doppelte Leistung.
Das Strafurteil1347 vom 24. 12. 2009 gegen den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) und derzeitigen Berater des Bundespräsidenten1348, in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender der sogenannten Evaluierungs-Kommission im Fall Natascha Kampusch1349,
hat großes Aufsehen erregt und ist eine Orientierungsgröße auch in anderen Fällen, wie die
Frage nach der dritten Staatsgewalt1350.
-

Immerhin hat er aus diesem Anlass erklärt, aber erst jetzt, dass er als Vorsitzender der
Kampusch-Kommission zurücktrete1351.

1347

Seeh, Manfred: Fall Kampusch: 10.000 Euro Strafe für Adamovich, 24.12.2009 | 13:03 |, In: Die Presse <
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/529864/index.do >: „Der Leiter der Evaluierungs-Kommission
im Fall Kampusch ist in Wien wegen übler Nachrede verurteilt worden. Kampuschs Mutter hatte geklagt, weil
Adamovich sie in Interviews indirekt beschuldigte. [...] Gegen Ende der Verhandlung, nachdem Richterin Birgit
Schneider alle Beweisanträge abgewiesen hatte - darunter auch die Anträge auf Ladung von Brigitte Sirny und
Natascha Kampusch - wollte Adamovich einer sich abzeichnenden Verurteilung entgehen. Und erklärte sich
bereit, der Forderung von Anwalt Miller doch nachzukommen. Dieser meinte aber lapidar: „Zu spät." Damit war
eine Verurteilung unausweichlich. Obgleich Adamovich noch zu bedenken gab, dass es ihm mit seinen Äußerungen nicht darum gegangen sei, die alleinige Schuld auf die Mutter von Natascha Kampusch abzuladen. Sondern: „Ich wollte aufrütteln, weil die ganze Geschichte (die anfänglichen Ermittlungen, Anm.) dahingeplätschert
ist." […] Er überlege nun, den Vorsitz als Leiter der Evaluierungskommissiion zurückzulegen, meinte
Adamovich. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, könne dies in den nächsten Tagen erfolgen. Möglicherweise werde er auch bei der nächsten Sitzung der Kommission (11. Jänner) seinen Rücktritt bekannt geben.“
1348
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der
GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >: „Erst
jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig
besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt, bei der sich insbesondere
Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs und
jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.
c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit aussprachen.“
1349
Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: < http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >:
„2.5.1. Entsprechend den geltenden strafprozessualen Bestimmungen ist Natascha KAMPUSCH darüber informiert worden, dass sie eine Organisation zur prozessbegleitenden Betreuung namhaft machen könne. Sie hat sich für den „Weißen Ring“ entschieden. In der Folge waren Repräsentanten
dieser Organisation ebenso wie (wechselnde) Anwälte bei den Einvernahmen anwesend.
Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Aus den Ergebnissen der Befragungen durch die Evaluierungskommission scheint jedoch hervor zu gehen, dass Repräsentanten der Opferschutzorganisation
unmittelbaren Einfluss auf die Einvernahme-Fragestellung an Natascha KAMPUSCH genommen haben.“
1350
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der
GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >: „In diesem
Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003 den Vorschlag zur Einführung eines Rats
der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit als der dritten Staatsgewalt (neben der
Legislative und der Exekutive) und brachte diesen in die Beratungen des Österreich-Konvents ein.“
1351
Wiener Zeitung.at: Schuldsrpuch für Adamowich, Kampusch-Mutter klagte gegen die Behauptung, ihre
Tochter hätte es bei Priklopil besser gehabt, in: Online seit: Donnerstag, 24. Dezember 2009 13:42:00 <
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?tabID=3941&alias=wzo&cob=458442 >: „Zudem kündigte
Adamovich unmittelbar nach der Verhandlung an, über seinen Rücktritt als Leiter der Evaluierungskommission
im Fall Natascha Kampusch nachdenken zu wollen. Bis zur nächsten Sitzung am 11. Jänner – an dem Termin
soll der Schlussbericht erstellt werden – will der 77-Jährige seine Entscheidung getroffen haben. […] Richterin
Birgit Schneider befand Adamovich schuldig, die Mutter von Natascha Kampusch, Brigitte Sirny, öffentlich
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Es ist offensichtlich, dass der Expräsident des VfGH offensichtlich aus dem Grunde
zum Vorsitzenden der Kampusch-Kommission1352 berufen wurde, weil er im Büro des
Bundespräsidenten sitzt1353.
Sein – angesichts des Gerichtsurteils erklärter – Rücktritt als Vorsitzender der
Kampusch-Kommission1354 geht also tiefer, bzw. lässt dieser Rücktritt einen tieferen
Blick – in Abgründe – zu.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Richter verurteilt wird, und es kam noch nicht vor,
dass ein ehemaliger Präsident Verfassungsgerichtshofes (VfGH) und amtierenden Berater des
Bundespräsidenten als Vorsitzender eines hochgestellten amtlichen Gremiums, strafrechtlich
verurteilt1355 wird. Noch weniger, wenn der Straffällig-Gewordene das höchste Richteramt
bekleidete.
Diese aktuelle strafrechtliche Verurteilung zunächst eines einzelnen Richters, ist, aufgrund
der exponierten Persönlichkeit der repräsentativen Funktion des bekleideten Amtes des Verurteilten, dem System als Ganzes gegenüber zu stellen, um so die Fragestellung in einem größeren Zusammenhang besser anzunähern, weil der prominente Verurteilte nicht nur für sich allein stehe, sondern für das ganze System.
-

Im Kontext zeigt es sich, ähnlich dem oft als trivial behaupteten Prinzip, dass die Revolution ihre Kinder frisst1356, dass in diesem Fall der pensionierte Expräsident des

eines gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt zu haben, das geeignet war, Sirny verächtlich
zu machen.“
1352
Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: <
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >.
1353
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der
GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >: „Erst
jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig
besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt, bei der sich insbesondere
Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs und
jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.
c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit aussprachen.“
1354
Wiener Zeitung.at: Schuldsrpuch für Adamowich, Kampusch-Mutter klagte gegen die Behauptung, ihre
Tochter hätte es bei Priklopil besser gehabt, in: Online seit: Donnerstag, 24. Dezember 2009 13:42:00 <
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?tabID=3941&alias=wzo&cob=458442 >.
1355
Wolschlager, M.: Adamovich, 10.00 Euro Strafe für Höchstrichter, Wien, 25. Dezember 2009, in: Österreich
< http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/10000-Euro-Strafe-fuer-Hoechstrichter-0604974.ece >: „Es war
einer der schwersten Niederlagen für den 77-jährigen Professor und ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes Ludwig Adamovich: Am 24. Dezember wurde er von Richterin Birgit Schneider wegen übler Nachrede zu 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt - 5.000 davon sind tatsächlich zu bezahlen, der Rest ist bedingte Strafe.
[…] Zudem sei das Verlies erst nach der Entführung nach und nach entstanden. "Und es gibt eigenartige Geldflüsse von Ernst H.". Andererseits gab es für Adamovich "eigenartige Szenen, wenn sie mit ihrem Vater Ludwig
Koch aus Ungarn zurückkam". […] Adamovich zitiert aus dem Gutachten von 1998 des Psychiaters Max Friedrich: "Auffällig sind Abfälligkeiten, wie sie über das Kind spricht, was darauf hindeutet, dass sie das Kind nicht
mag."“
1356
Wikipedia: Zeittafel zur Französischen Revolution, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 6. Januar 2010, 09:11:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeittafel_zur_Franz%C3%B6sischen_Revolution&oldid=68892969
(Abgerufen: 19. Januar 2010, 09:17 UTC) Versions-ID der Seite: 68892969: „Um die Schulden des Staates zu
verringern, berief König Ludwig XVI. am 5. Mai 1789 die Generalstände ein und führte den Merkantilismus ein.
Als erster und zweiter Stand nicht auf ihre Privilegien verzichten wollten und der dritte Stand weniger Steuern
und Wahlmitsprachsrecht forderte, kam es zur Revolution (= Umsturz). […] 1794 […] 5. April: Hinrichtung
Dantons und seiner Anhänger. (Die Revolution frisst ihre Kinder; Georg Büchner: Dantons Tod).“ Vgl Blüm,
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VfGH – nach der pensionsbedingten Niederlegung des zuvor systematisch missbrauchten Amtes – dem gleichen korrupten System selbst zum Opfer fiel, dem er vor
seiner Pensionierung als Täter gedient hatte.
In der derzeitigen Funktion als Vorsitzender der Evaluierungs-Kommission im Fall
Natascha Kampusch hat der korrupte Expräsident des VfGH nicht nur formal die Seiten gewechselt, sondern war er aus den nämlichen formellen Gründen gezwungen,
solche Inhalte in seiner jetzigen Funktion gegen die Korruption öffentlich medienwirksam zu vertreten1357, die er in seiner früheren Funktion selbst als Täter repräsentiert und öffentlich medienwirksam vertreten hat.
Mit seiner neuen Funktion als Vorsitzender der Kampusch-Kommission geriet der
korrupte Expräsident des VfGH strukturbedingt zu sich selbst in einen inhaltlichen
Widerspruch, indem er als Vorsitzender und Pressesprecher in der neuen Funktion gezwungen war, öffentlich in den Medien gegen die in seiner früheren Funktion selbst
vertretenen Korruption die gegenteiligen Ergebnisse der Kampusch-Kommission zu
verlautbaren, dass es seitens dem Weißen Ring (Justizmafia) zur Interventionen jener
korrupten Art kam, dass die Justizmafia (Weißer Ring) „Weisungen“ zur Beweisfälschungen und Sabotierung der Ermittlungen gegeben hatte, die auch tatsächlich ausgeführt wurden1358.
Obwohl der selbst korrupte Expräsident des VfGH in seiner neuen Funktion als Antikorruptions-Vorsitzende bestenfalls halbherzig gegen sich selbst bzw. gegen die Korruption vorgegangen ist, und stellenweise er die Korruptionsbekämpfung und die Kritik an der Korruption sabotierte, indem er die Ergebnisse der Korruptionsbekämpfung
verfälschte, hat er zumindest zum Schein sich diesmal gegen die Korruption öffentlich
positioniert, und ist dafür mit den gleichen terroristischen Methoden der Justizmafia
mundtot gemacht worden, die er früher selbst gegen Opfer der Korruption angewandt
hatte.

Norbert: Die neoliberale Revolution frisst ihre Kinder, Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom
20.03.2009, in: < http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/Finanzkrise-NorbertBluem;art141,2755354 >: „Von allen Märchen, die meine Mutter mir erzählte, hat das von des Kaisers
neuen Kleidern mir am meisten Spaß gemacht. Über die Blamage des eitlen Kaisers, der für vermeintlich schöne Kleider sein ganzes Geld ausgibt, in Wahrheit aber nackt ist, habe ich immer schon herzhaft laut gelacht. „Des Kaisers neue Kleider“ ist die märchenhafte Antizipation der Finanzkrise 2008.
Stellen wir uns vor, der Kaiser hätte Analysten, Bankexperten, Ratingagenturen, gar kluge Professoren
an die Börsen der Welt geschickt, um den universalen Reichtum und die globale Konjunktur zu bestaunen. „Die Aussichten sind prima“, hatten sie allesamt gemeldet. Die Staatslenker der G 7 lobten
noch zu Beginn des Jahres 2008 die robuste Weltkonjunktur. Mitte Juli 2008 erklärte das Deutsche
Institut für Wirtschaft: „Der Aufschwung geht in Verlängerung.“ Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut gab selbst nach dem Zusammenbruch von Lehman-Brothers noch Entwarnung für alle Befürchtungen. Keiner der „gescheiten Leute“ hat das Desaster kommen sehen. Nie hat sich eine Zunft, die das
Etikett Wissenschaft in Anspruch nimmt, mehr blamiert als die der Ökonomen. Sie ist auf dem Seriositätsstatus der Astrologie gelandet. Die Suggestion des Finanzkapitalismus wurde mit der Realität von
Gütern und Dienstleistungen verwechselt. Erwartungen wurden für Wirklichkeit gehalten. Illusion,
Hoffnung und Erwartung stapelten sich wechselseitig hoch. […] Sprichwortgemäß kommt der Hochmut vor dem Fall. Die Finanzgenies hielten sich für die neuen Götter der Globalisierung. Die Turmbauer von Babel waren im Vergleich mit den neuen Finanzherren der Welt geradezu bescheidene Leute. Die Arroganz der Ignoranz kannte offenbar keine Grenzen mehr. Nun rufen die Banker den Staat zu
Hilfe, den sie einst außer Betrieb setzen wollten. Die ausgezogen sind als Deregulierer und
Privatisierer, kehren mit zerrissenen Hosenbeinen als Verstaatlicher zurück.“
1357
Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: < http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >.
1358
Adamowich, Ludwig / Keplinger, Rudolf / Müller, Thomas / Reindl-Krauskopf, Susanne / Rzeszut, Johann /
Vogl, Matthias: Abschlussbericht der vom Bundesminister für Inneres eingesetzten „Evaluierungskommission“
für den Fall Natascha Kampusch, Wien 9. Juni 2008, in: < http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf >.
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Dadurch, dass der – vermeintlich – dafür strafrechtlich verurteilte Vorsitzende der
Kampusch-Kommission die Beweise im Sinne der Korruption gefälscht und die von
ihm geführte Bekämpfung der Korruption so sabotierte, dass er eigentlich so für Beweisfälschungen bestraft wurde, als wären das keine Beweisfälschungen, ist bei der
strafrechtlichen Verurteilung des Vorsitzenden der Kampusch-Kommission die nämliche Beweisfälschung im Strafurteil1359 gegen den Fälscher der falsche Schein entstanden, als würde das Gericht im Strafurteil festgestellt haben, dass die Beweisfälschungen des Verurteilten keine Beweisfälschungen wären.
Einfacher ausgedrückt ist nicht der Vorsitzende der Kampusch-Kommission strafrechtlich verurteilt worden, sondern die Kampusch-Kommission und damit auch
Kampusch (implizit), denn das Strafurteil gegen den Vorsitzenden der KampuschKommission ist auch dann ein Todesurteil gegen die Kampusch-Kommission und
Kampusch, wenn sowohl die übrigen Mitglieder der Kampusch-Kommission wie auch
Kampusch selbst sich vom Vorsitzenden der Kampusch-Kommission distanziert hatten.
Dies ist schwer zu erklären, aber eine traurige Tatsache, dass die Korruption diese korrupten Spielregeln als Ersatz für den Rechtsstaat einzementiert und zur allgemeinen
Geltung verholfen hatte.
Unter dem eigentlich falschen Vorwand, dass mit der strafrechtlichen Verurteilung des
Vorsitzenden der Kampusch-Kommission die Kampusch-Kommission insgesamt
selbst straffällig und kriminell sei, und nicht die von der Kampusch-Kommission bekämpfte Korruption, erklärte sich die von der Kampusch-Kommission bekämpfte Korruption in jeder Hinsicht als den Sieger1360, so als ob die Täter die Opfer und die Opfer
die Täter wären.

Aus den öffentlichen Erklärungen des korrupten LOStA Wien in den Medien, gegen den sich
die Korruptions-Vorwürfe der Kampusch-Kommission gerichtet hatten, ist zu entnehmen,
dass er sich unter dem Vorwand zynisch selbst so in eigener Sache freigesprochen hatte, dass
er sich dabei in eigener Sache als Ermittler, Richter und Anwalt in einer Person gerierte.
Aus den vorgenannten Gründen erscheint es hier angebracht, die gesamte Strukturproblematik
zu hinterfragen, denn die jeweilige Fragestellung hängt jeweils ursächlich mit den korrupten
Strukturen zusammen, welche die Korruption begünstigen und das Rech so benachteiligen,
dass insbesondere für Menschenrechte strukturbedingt kaum Lebensraum bleibt.
-

Die Rangordnung der Richter orientiert sich an der Rangordnung der Gerichte1361 in
dem jeweiligen Einflussbereich der drei Höchstgerichte1362, OGH, VWGH, VfGH, an
deren Spitze der VfGH steht1363. An der Spitze des VfGH steht der Präsident1364.

1359

Wolschlager, M.: Adamovich, 10.00 Euro Strafe für Höchstrichter, Wien, 25. Dezember 2009, in: Österreich
< http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/10000-Euro-Strafe-fuer-Hoechstrichter-0604974.ece >.
1360
David-Freihsl, Roman: Keine Mittäter bei Kampusch-Entführung, 08. Jänner 2010, 18:39, in: <
http://derstandard.at/1262209145655/Keine-Mittaeter-bei-Kampusch-Entfuehrung >: „Nach nicht enden
wollenden Spekulationen war Ernst H. der damalige Freund des Entführers Wolfgang Priklopil im Mittelpunkt der neuerlichen Erhebungen gestanden, die die Oberstaatsanwaltschaft an sich gezogen hatte. Für Ernst H. bedeutet das Ende
der Mehrtätertheorie nun, dass das Verfahren wegen einer möglichen Beteiligung an der Entführung Kampuschs eingestellt wird.“
1361

Ferk, Janko: FRANZ KAFKAS "PROZESS" UND SEIN BEZUG ZUR ÖSTERREICHISCHEN STRAFPROZESSORDNUNG, in: DAVID Jüdische Kulturzeitschrift <
http://209.85.129.132/search?q=cache:xUEnvS9T0UwJ:www.david.juden.at/kulturzeitschrift/44-49/kafka45.htm+Rangordnung+Gerichte+Richter&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=at >: „Alle strafprozessrechtlichen Termini
und Gegebenheiten, die Kafka in seinem Roman beschreibt, haben ihre Entsprechung in der Strafprozessordnung
seiner Zeit, so das Verfahrensrecht, die Rangordnung der Gerichte, die Prozessstadien, die rechtliche Stellung
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Nach der österreichischen Rechtspraxis stehen – auch korrupte – Richter über dem
Gesetz. Und der Präsident des Verfassungsgerichtshofes steht über die Richterhierarchie. Theoretisch steht er zwar nur an der Spitze der Richter als Primus inter pares,
praktisch ist über alles und jeden erhaben1365.

Ein Präsident des VfGH ist also, wenn, dann nicht nur für sich allein betrachtet, korrupt, sondern steht er für das Rechtssystem an sich, er symbolisiert und repräsentiert alle Richter, und
die Republik – als demokratischen Rechtsstaat – schlechthin. Die Korruption des Präsidenten
des VfGH ist also – symbolisch – Ausdruck der Korruption des ganzen Systems, einschließlich Gerichte und Politik1366.

des Verteidigers, auch die Voruntersuchung und die Hauptverhandlung, die Beweisanträge und die Beweisaufnahme, aber auch aus der Gerichtsbürokratie und der Rechtspflege resultierende Erscheinungen. Kafka lässt
seine "Prozess"- Figuren immer wieder ein Unbehagen artikulieren, das sich sogar historisch objektivieren lässt.“
1362
Ju§line: Höchstgerichte, in: < http://www.jusline.at/Hoechstgerichte_Verzeichnis.html >: „Höchstgerichte
Oberster Gerichtshof
Verfassungsgerichtshof
Verwaltungsgerichtshof “
1363
Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innenpolitik, Staatsaufbau, Stand 2009 in:
< http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: „Die
"Höchstgerichte" in Österreich sind der Verfassungsgerichtshof (VfGH), der Verwaltungsgerichtshof und der
Oberste Gerichtshof. Dem Verfassungsgerichtshof kommt vor allem die Prüfung von Gesetzen auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung sowie von Verordnungen und Bescheiden im Hinblick auf ihre Gesetzmäßigkeit
zu. Die Richter des VfGH (Präsident, Vizepräsident, sechs weitere Richter) ernennt der Bundespräsident auf
Vorschlag der Bundesregierung. Der Verwaltungsgerichtshof überprüft die Bescheide der öffentlichen Verwaltungsbehörden. Der Oberste Gerichtshof ist die oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen.“
1364
VfGH: Organisation, in: < http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/vfgh/organisation.html >: „Der Präsident
teilt die eingehenden Rechtssachen einem Referenten zu, legt die Beratungsordnung fest,
ordnet die Verhandlungen an, führt den Vorsitz bei den Verhandlungen und Beratungen
und unterfertigt die Entscheidungen und Protokolle. Er hat auch - bei voller Wahrung der
Unabhängigkeit der Mitglieder - auf eine möglichst einheitliche Rechtsprechung hinzuwirken. […] Der Präsident leitet den Verfassungsgerichtshof und überwacht die Geschäftsführung. Zu den Leitungsgeschäften gehören neben den die Rechtsprechung betreffenden
Angelegenheiten die Vertretung des Gerichtshofes nach außen und die Justizverwaltung.
Zu dieser zählen alle Angelegenheiten, die die innere Organisation, das Personal und das
Budget des Gerichtshofes betreffen, und die Dienstaufsicht.“
1365
Vgl Wikipedia: Seite „Staatsrecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Januar
2010, 11:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatsrecht&oldid=69607765 (Abgerufen:
23. Januar 2010, 05:03 UTC) Versions-ID der Seite: 69607765: „Im Rahmen des Gesetzmäßigkeitsprinzips sind
Verfassungen regelmäßig als Gesetze anzusehen, die auf besondere Art und Weise − durch den pouvoir
constituant (verfassungsgebende Gewalt) − (für das Grundgesetz der Parlamentarische Rat) zustande gekommen
sind und in der Normenhierarchie in der Regel die höchste Stufe aufweisen.“
1366
VfGH: Organisation, in: < http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/vfgh/organisation.html >: „Die Mitglieder
und Ersatzmitglieder werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung,
des Nationalrates oder des Bundesrates ernannt. Die Bundesregierung erstellt Vorschläge
für den Präsidenten, den Vizepräsidenten, sechs Mitglieder und drei Ersatzmitglieder. Der
Nationalrat schlägt drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder vor; dem Bundesrat kommt
das Vorschlagsrecht für drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied zu. Während der Nationalrat und der Bundesrat Juristen jedweder Berufssparte (also auch Rechtsanwälte, Notare
oder in der Wirtschaft oder in Verbänden tätige Personen) vorzuschlagen berechtigt sind,
darf die Bundesregierung nur Personen vorschlagen, die Richter, Verwaltungsbeamte
oder Professoren eines rechtswissenschaftlichen Faches an einer Universität sind (Art.
147 Abs. 2 B-VG).
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Man könnte sich mit dem Bericht über die Praxis aus dem aktuellen Anlass bescheiden, dass
in einem demokratischen Rechtsstaat in der vertikalen Gewaltenteilung1367 die Legislative der
Exekutive übergeordnet sei1368, während in Österreich kraft der Realverfassung so alles genau
umgekehrt ist1369 als in einem Rechtsstaat, dass REAL die Legislative die von der Exekutive
vorgeschriebenen Gesetze nur mehr exekutiert.
Um das Schema grob vereinfacht aufzuzeigen, so können die Verhältnisse so beschrieben
werden1370, dass jedes Mal wenn die Korruption auf der Ebene der Exekutive oder Justiz einer
Gesetzesverletzung so überführt werde, dass – zumindest nach den Gesetzen der Logik, zumal
in einem Rechtsstaat – kein Weg an der Feststellung der Verletzung der Gesetze mehr vorbei
führe, so unterlässt das die österreichische Exekutive bzw. Justiz und Verwaltung (in der horizontalen Gewaltenteilung1371) und trägt dem Parlament auf, die Gesetze dahingehend abzu1367

Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759: „Neben der horizontalen Ebene der
Gewaltenteilung […] kann zwischen staatlicher Gewalt und kommunaler Selbstverwaltung eine vertikale Form
der Gewaltenteilung ausgemacht werden“; Vgl AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: <
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >: „Gewaltenteilung, Trennung der Staatsfunktionen Legislative (Gesetzgebung), Exekutive (Vollziehung) und Judikatur (Rechtsprechung) und deren Wahrnehmung durch
voneinander unabhängige Staatsorgane.“
1368
Schrader, Julian: Das Prinzip der Gewaltenteilung, in: EXBOOK 2009 < http://exbook.de/20071014-dasprinzip-der-gewaltenteilung/ >: „Die Gewaltenteilung ist die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere Staatsorgane. Ziel ist es, die Macht einzelner Staatsorgane und Personen zu begrenzen und dadurch den Missbrauch der
Macht zu verhindern. […] Gewaltenteilung meint jedoch nicht die vollständige Trennung der Gewalten; im Gegenteil ist es entscheidend, dass sich die unterschiedlichen Gewalten gegenseitig überwachen und kontrollieren.
Dies ist nur möglich, wenn die Organe Eingriffsrechte in die anderen Gewalten haben.“
1369
Welan, in: < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Verfassungswirklichkeit wird oft als
Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen damit die Realverfassung.“
1370
Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009,
22:10 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
(Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 67310322: „Verfassungswidriges Verfassungsrecht bezeichnet in der Rechtswissenschaft Regeln und Normen, die Bestandteil des geschriebenen oder
ungeschriebenen Verfassungsrechts geworden sind, aber gleichwohl gegen die Verfassung verstoßen und damit
unwirksam oder wegen Verfassungswidrigkeit aufhebbar sind. Eine Rolle spielt dies vor allem bei Verfassungsänderungen.
Dogmatisch handelt es sich um ein Instrument zur Lösung von Normenkollisionen. Vorausgeschickt wird dabei,
dass obgleich jede Verfassungsnorm in bestimmter Weise die Verfassung gestaltet und verändert, es dennoch
Regeln gibt, die den übrigen Regeln vorgehen, weil sie höherrangig oder wichtiger sind.
Sowohl Befund (unter welchen Voraussetzungen) als auch Rechtsfolge (welcher Effekt) von verfassungswidrigem Verfassungsrecht sind umstritten. […] Nach allgemeinen dogmatischen Regeln setzt die Rechtswidrigkeit
einen Verstoß gegen höherrangiges Recht voraus. Das ist im Verfassungsrecht nur dann denkbar, wenn einzelne
Normen des Verfassungsrechtes anderen Normen des Verfassungsrechtes vorgehen. In modernen Verfassungen
ist oft und seit frühem die Prämisse anzutreffen, dass es einen Normkern gibt, der unabänderlich ist und dem
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers entzogen ist:
‘[…] a legislative act contrary to the Constitution is not law.’
– U.S. SUPREME COURT[3]
‚[…] ein Gesetzgebungsakt in Widerspruch zur Verfassung hat keine Gesetzeskraft.‘
Zu seinem Umfang werden unter anderem Grundsätze gezählt wie
 der Kern der Menschenrechte
 Gewaltenteilung
 die freiheitliche demokratische Grundordnung
 Rechtsstaatlichkeit
Eine Normhierarchie oder gar Normpyramide innerhalb des Verfassungsrechts gibt es jedoch nicht.“
1371
Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 68026759: „Neben der horizontalen Ebene der
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ändern, dass die Korruption vom Gesetz gedeckt sei. Bei der Durchführung der Nachjustierung der Gesetze im Auftrag des organisierten Verbrechens werden für den Entwurf des manipulierten Gesetzes die Ministerien dazwischen geschaltet und so vorgeschoben, dass die
Spuren der Täter verdunkelt werden1372.
Man könnte dafür die Verankerung der Sozialpartnerschaft in der Verfassung1373 als Beispiel
nehmen, weil damit das organisierte Verbrechen in Verfassungsrang erhoben wurde: Das ist
aber nur die Spitze eines Eisbergs, und in Österreich werden nicht nur solche eher verfassungsrechtliche Rechtfertigungen der Korruption in Gesetze geformt, sondern alles, was der
Korruption dient und die Korruption durch Gesetze legitimiere. Während in einem Rechtsstaat also der Gesetzgeber versucht, durch Gesetze der Korruption entgegen zu wirken1374, so
versucht das österreichische Parlament – genau umgekehrt – die Gesetze zu erlassen, die der
Korruption dienen, und jene Gesetze zu verhindern, die der Korruption schaden würden1375.
-

Dies geschieht zum Teil verdeckt auf der Ebene der Beamten in den Ministerien, die
schon vorher in den Gesetzentwurf1376 eine Hintertür so einbauen, dass die löchrigen
und in sich widersprüchlichen Gesetze nach dem Beschluss im Parlament durch die
gesetzwidrige Judikatur aushebelt werde, und so schon der Gesetzentwurf dafür sorgt,

Gewaltenteilung […] kann zwischen staatlicher Gewalt und kommunaler Selbstverwaltung eine vertikale Form
der Gewaltenteilung ausgemacht werden“
1372
Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009,
22:10 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
(Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 67310322: „In Österreich ist das Verfassungsrecht im Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) kodifiziert und darüber hinaus in sonstigen sogenannten Bundesverfassungsgesetzen. Die Gerichtsbarkeit des Verfassungsgerichtshofs erstreckt sich nicht nur auf einfaches Bundesrecht, sondern auch auf Bundesverfassungsrecht. Da allerdings ein neues Bundesverfassungsgesetz die Verfassung inhaltlich ändert und somit selbst Teil derselben wird (lex posterior derogat legi priori bzw. lex specialis
derogat legi generali), kann es inhaltlich nicht verfassungswidrig sein. Häufige Praxis ist daher, dass für verfassungswidrig erklärte einfachgesetzliche Regelungen danach vom Parlament als Bundesverfassungsgesetze verabschiedet werden, um sie durch das qualifizierte parlamentarische Votum der Inhaltskontrolle zu entziehen.“
1373
Vgl Parlamentarische Materialien: Bundesrat, Stenographisches Protokoll 751. Sitzung /Seite 76, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/BR/BRSITZ/BRSITZ_00751/SEITE_0076.html >.
1374
AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >:
„Gewaltenteilung soll Machtmissbrauch verhindern und so der Sicherung des Rechtsstaats dienen. Begründer der
neuzeitlichen Lehre von der Gewaltenteilung war Montesquieu. In der österreichischen Bundesverfassung ist
die Trennung der Justiz von der Verwaltung ausdrücklich verankert (Artikel 94 BVerfG).“
1375
Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009,
22:10 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
(Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 67310322.
1376
Vgl Der Standard: Ministerium: "Entwurf ist eine Fälschung", in: Der Standard vom 25. Mai 2009, 11:24 <
http://derstandard.at/1242316581483/Debatte-um-UG-Novelle-Ministerium-Entwurf-ist-eine-Faelschung >:
„‘Dieser Entwurf ist, ich sage das ganz klar, eine Fälschung‘. Der Sprecher des Wissenschaftsministeriums,
Nikola Donig, ist erbost über das Dokument mit einem angeblichen Entwurf der UG-Novelle, das im Internet
und in Pressekreisen kursiert (derStandard.at berichtete). […] Der echte Entwurf sei noch in Verhandlung und
werde Ende Mai oder Anfang Juni präsentiert. Noch vor der Sommerpause werde die Novelle dann im Parlament
diskutiert, um rechtzeitig mit Beginn des Wintersemesters Anfang Oktober in Kraft zu treten, so Donig. ‚Dieses
immer wieder kursierende Gerücht, dass es keine Debatte im Parlament geben wird, ist frei erfunden‘.
Im Gegenstand mit derStandard.at präzisiert Donig noch einmal, was mit der UG-Novelle kommt und was sicher
nicht. […] Der im Sommer 2008 in Begutachtung geschickte Entwurf zur UG-Novelle 2002 sei heftig kritisiert
worden, ‚ob und inwiefern die damals eingebrachten Stellungnahmen in den neuen Gesetzestext eingearbeitet
wurden, wissen wir nicht‘, so Grünewald. Die Grünen hätten einen Unterausschuss zur UG-Novelle gefordert,
dieser wurde aber, etwa im Gegensatz zum Unterausschuss für Doping, nicht eingerichtet. ‚Sport ist in Österreich scheinbar politisch bedeutender, als die Unis‘, sagt Grünewald. Die Missachtung dieses Themenbereichs
durch ‚Geheimverhandlungen‘ sei ein Armutszeugnis. Zudem hätte der Verfassungsgerichtshof Gesetzgebungsverfahren in Österreich mehrfach kritisiert.“

511

-

dass das Gesetz danach bei der Anwendung in der Judikatur oder Rechtsprechung gegenteilig ausgelegt werden könne,… und per Weisung müsse. Das heißt schematisch,
dass der mit dem Entwurf des Gesetzes betraute Jurist die ungesetzliche Weisung vor
dem Entwurf erhält, eine Hintertür einzubauen, damit das Gesetz nachher in der Judikatur oder Rechtsprechung umgangen und gegenteilig ausgelegt werden könne, und
dann nach dem Beschluss durch das Parlament ergeht die zweite ungesetzliche Weisung, dass das neue Gesetze gegenteilig auszulegen und anzuwenden ist, als das Gesetz besagt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die österreichische Behörden
rechtsüblich Rechtsauskünfte zumindest sabotieren und als Beleidigung ansehen, weil
für den Fall, dass ein Beamter vorher eine schriftliche Auskunft über das Gesetz geben
würde, dass er nachher anwenden soll, die Rechtsauskunft genau das Gegenteil enthalte als die Entscheidung bei der Anwendung dieses Gesetzes, und die Rechtsauskunft
den Juristen der Korruption überführen würde. Also werden Rechtsauskünfte verweigert oder sabotiert.
Eine andere Version ist die analoge Sabotierung der Gesetze im Parlament selbst, indem die Vorlagen manipuliert und vertauscht werden. Das bedeutet, dass für den Fall,
wenn die Parlamentarier die Gesetzesvorlagen, über die sie abgestimmt haben, aufheben und dann nachher mit den Ausfertigungen vergleichen würden, würden sie eine
Überraschung erleben, denn die Ausfertigungen stimmen in solchen Fällen nicht damit
überein, worüber die Parlamentarier abgestimmt haben. In diesem Fall wird also das
Gesetz einfach verfälscht. Von der Parlamentsverwaltung. Unter Mitwirkung einiger
korrupter Parlamentarier als Komplizen.

Es gibt mehrere dokumentierte Beispiele. Es gibt aber vor allem verallgemeinerungsfähige
Studien. Einige von den Musterfällen sind ausjudiziert, und es wäre nachweisbar, wenn die
Beweise nicht verfälscht wären, oder es außergerichtlich fälschungssichere Beweise gibt1377.
Hier soll nur einen Fall zitiert werden, als der Beschwerdeführer die erste Fälschung dieser
Art aufdeckte, und darüber das Parlament verständigte. Als Antwort bekam er von der Parlamentsdirektion ein Schreiben, wonach er wegen Verleumdung des Parlaments als Staatsfeind
bei der StA strafrechtlich angezeigt wurde. Der Fall ist insofern dokumentiert, als der Beschwerdeführer sich darüber beim damaligen Parlamentspräsidenten1378 und nunmehrigen

1377

ÖSTERREICHISCHE UNIVERSITÄTSKONFERENZ: PRESSEAUSSENDUNG UNIKO 17. 6. 2008, in:
< http://www.reko.ac.at/upload/PRESSEAUSSENDUNG_uniko_UG_und_AUTONOMIE_17._Juni_2008.pdf
>: „Viel Schatten neben einigem Licht bringt aus Sicht der Rektoren/in die geplante Novelle zum Universitätsgesetz (UG): Neben positiven Reformen finden sich auch alarmierende Tendenzen. Dies zeigt eine Diskussion
des Gesetzentwurfs in der Plenarversammlung der Universitätenkonferenz (uniko) gestern, Montag in Leoben.“
1378
E-Mail vom Parlamentspräsident vom 6. 7. 2000:
„----- Original Message ----From: "Praesident des Nationalrates" <heinz.fischer@parlinkom.gv.at>
To: <gabriel.foco@chello.at>
Sent: Thursday, July 06, 2000 2:54 PM
Subject: Antwort: Mißtrauensantrag (GZ 525)
Sehr geehrter Herr Foco!
Hiemit bestätigt die Parlamentsdirektion den Erhalt Ihrer Eingabe vom 26. Juni 2000.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Bachmann“
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Bundespräsidenten1379 beschwert hatte, und keine Antwort erhielt. Auch sonst ist nicht bekannt, dass der jetzige Bundespräsident1380 und damaliger Parlamentspräsident gegen die Korruption bzw. gegen die ihm angezeigte Verfälschung der Gesetze bei der Ausfertigung etwas
unternommen hätte.
Anlog wurde der gleiche vormalige Parlamentspräsident und nunmehriger Bundespräsident
von dem Beschwerdeführer darüber informiert, dass der Präsident des VfGH kriminell ist1381.
Das zu diesem Abschnitt eingangs zitierte Strafurteil ist also kein Einzelfall, sondern ist der
Expräsident des VfGH und nunmehriger Berater des Bundespräsidenten ist immer schon kriminell gewesen und ist nach wie vor nur kriminell. Wenn der die derzeitige strafrechtliche
Verurteilung eine Ausnahmen sein soll, so doch nur in dem Sinne, dass er endlich zur Verantwortung gezogen wurde, obwohl er schon die ganze Zeit das und noch Schlimmeres fortgesetzt getan hatte.
-

Es darf wiederholt werden, dass der Beschwerdeführer aus eigener Wahrnehmung
weiß, dass eine Korruptionshandlung bzw. kriminelle Handlung des VfGH in einem
seiner Fälle1382 die Unterschrift des nämlichen Expräsidenten des VfGH trägt. Das

1379

PRÄSIDENTSCHAFTSKANZLEI DER REPUBLIK ÖSTERREICH: Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident,
in: ® 2010 Präsidentschaftskanzlei < http://www.hofburg.at/show_content.php?hid=6 >.
1380
Wikipedia: Seite „Heinz Fischer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Januar
2010, 10:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Fischer&oldid=69245756 (Abgerufen:
19. Januar 2010, 11:49 UTC) Versions-ID der Seite: 69245756.
1381
E-Mail an Bundespräsident vom 25. November 2004:
„----- Original Message ----From: Foco
To: Heinz.Fischer@hofburg.at
Sent: Thursday, November 25, 2004 6:28 PM
Subject: Verfassung
Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Obwohl ich nach wie vor der Ansicht bin, dass mit dem Expräsidenten des VfGH in Rahmen der
Bundspräsidentschaft der Bock zum Gärtner gemacht wurde, doch angesichts der öffentlichen, und wie ich nicht
genug betonen kann, außergerichtlichen Erklärung des Präsidenten des VfGH, wonach ein Militäreinsatz Österreichs ohne UNO-Mandat angeblich nicht verfassungswidrig wäre, weil Österreich mit dem Beitritt zu UNO eine
Unterschrift abgegeben habe, die solche Einschränkungen der Verfassung außer Kraft gesetzt hätte, bin ich nun
geneigt meine Vorbehalte dahingehend zu überdenken, dass wohl eine berechtigte Besorgnis der Anlass gewesen
sei. […] Eigentlich war mir ohnehin schon die ganze Zeit ein Verfassungskonvent suspekt, obwohl die Verfassung aus ganz andere Gründen havariebedürftig wäre, denn es geht bei der Erneuerung der Verfassung um einen
Verfassungsbetrug, bzw. um dessen Legalisierung, wo die Abschaffung der Verfassung kaschiert werden soll..
So weit also unsereiner noch gewisse Perspektive hätte, die hohe Politik einzusehen, könnte ein Expräsident des
VfGH beim Bundespräsidenten auch die Verfassung nicht mehr retten, selbst wenn er das wollte, sondern kann
er nur mehr als PR-Agent helfen, damit zu leben, dass die Verfassung abgeschafft wurde, und der VfGH dabei
wohl hauptverantwortlich (gewesen) sei. Was mich betrifft, so handelt schon meine Diss. von der Realverfassung, wonach die geschriebene Verfassung ja eh nicht gelte, weil sie nie gegolten hatte, doch mache ich mir
Sorgen insofern, als nun eine Erneuerung der Verfassung den Schwindel insofern aktualisiere, bzw. legalisiere,
als es einerseits auf der Basis der derzeitigen Verfassungslage keine echte Neuerung der Verfassung möglich
wäre, andererseits und lediglich der Schwindel, also die Abschaffung der Verfassung nunmehr auf der Verfassungsebene einzementiert werde. Bisher war die Verfassung ein offener Betrug, weil sie zwar durch die Realverfassung ersetzt wurde, aber das jeder wußte, aber jetzt ist schluß mit dem offenen Betrug und die Verfassung
wird so zu einem verdeckten Betrug umgewandelt, dass niemand mehr wisse, worum es gehe.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco“
1382
VfGH, GZ: B 804/00: Schreiben an den VfGH vom 21. Juli 2000:
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heißt, dass der Expräsident ist aufgrund der Aktenlage so kriminell, wie jemand nur
kriminell sein kann1383.
o In dem angefochtenen Bescheid des Bundesministeriums für Inneres1384 (BMI)
vom 7. Dezember 1999 (Zl. 52.070/15-II/15/99) ist in der Rechtsbelehrung
angeführt, dass eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
und/oder Verfassungsgerichtshof (VfGH) möglich sei.

„Gabriel FOCO
Redtenbachergasse 22-32/9/7

B 804/00

A-1160 WIEN

Wien 21. Juli 2000

An den
Verfassungsgerichtshof
Judenplatz 11
A-1014 WIEN

Betreff: Beschluß des VwGH

Sehr geehrter Dr. Hauer!
Wie am Telefon besprochen, übersende ich den Beschluß des VwGH die seine Unzuständigkeit erklärte
und dabei festhielt, daß der VfGH zuständig sei, und daher die Frist mit dem nämlichen Beschluß des
VwGH neu zu laufen beginne.
Mit freundlichen Grüßen“
1383

VfGH, GZ: B 804/00: Schreiben an den VfGH vom 19. April 2000: „Ich bedanke mich nochmals für die

Rechtsauskunft und beantrage die Verfahrenshilfe gegen den Bescheid des Bundesministeriums für Inneres vom 7. Dezember 1999, Zl. 52.070/15-II/15/99, betreffend der Zurückweisung der Anzeige der
Bildung eines Vereins. Da der anzufechtende Bescheid sich selber auf das AVG berief und die Rechtsbelehrung am Schluß des zitierten Beschlusses auf die Möglichkeit einer “Beschwerde an den Verwaltungsund Verfassungsgerichtshof” hinwies, versuchte ich zunächst beim VwGH gegen die belangte Behörde
vorzugehen. Mit Beschluß vom 9 März 2000 erklärt der VwGH zu Zl. VH 2000/01/0022 jedoch den
VfGH für zuständig.“
1384

BMI: Zl. 52.070/15-II/15/99.

514

o Der VwGH erteilte vorher mündlich die Rechtsauskunft hat auch im Beschluss
vom 9 März 2000 zu Zl. VH 2000/01/0022, bestätigend sich daran gehalten,
dass die Rechtsmittelfrist für den VfGH unterbrochen werde, so dass der Beschwerdeführer nicht zugleich beim VfGH und VwGH je eine Beschwerde
einbringen muss, sondern hintereinander, zumal wenn sich der VwGH für unzuständig erklärt.
o Der VfGH hat sich aber auf diese präjudizielle und bindende Entscheidung des
VwGH nicht gehalten. Obwohl der Sachbearbeiter des Präsidenten des VfGH,
zunächst telefonisch die Richtigkeit bestätigte, und den Beschwerdeführer aufgefordert hatte, einen neuen Antrag zu stellen, weil dem Antrag der VfGH
diesmal entsprechen werde. Der Präsident des VfGH hat aber trotzdem (zu GZ:
B 804/00) nochmals gegenteilig entschieden.
o Er ist also aufgrund der gegenteiligen Rechtsauskunft seines Referenten, der in
seinem Namen die gegenteilige Rechtsauskunft erteilt hatte, nachweislich kriminell.
o Erschwerend kommt hinzu, und das schließt Zweifel oder Zufall aus, dass der
Beschwerdeführer von einem anderen Referenten zwischendurch aufgefordert
wurde, inhaltliche Angaben zu machen, und im Verfahrenshilfeverfahren inhaltliche Vorgriffe auf den Inhalt des Rechtsstreits zu machen.
o So wurde mit bösem Vorsatz, formal zwar wegen angeblicher Fristüberschreitung, aber zu einem inhaltlichen Vorbringen die vom Präsidenten des VfGH
persönlich unterschriebene Entscheidung so gefällt, dass dabei inhaltliche Fragen unter einem fingierten formellen Vorwand vorverurteilt wurden. Und es ist
offensichtlich, dass deswegen ein wissentlich falscher formeller Vorwand vorgeschoben wurde, weil über den Inhalt wissentlich falsch geurteilt wurde.
o Ursächlich war eine fingierte Entscheidung des Vereinsbüros, das dem BMI
untersteht, und früher ein Teil des Geheimdienstes war und kurz davor so aus
dem Geheimdienst formal zum Schein ausgegliedert wurde, dass inhaltlich das
Vereinsbüro weiterhin die Geheimdienstaufgaben ausführte wie zuvor, nur sozusagen verdeckt.
o Das bedeutet, dass der Präsident des VfGH offensichtlich mit dem Teil des
Geheimdienstes unter einer Decke steckt, von dem zB der damalige Innenminister Schlögl sich distanziert hatte und er persönlich in einem Schreiben dem
Beschwerdeführer mitteilte, dass er gegenteilige als das Vereinsbüro entscheide.
o Der vom Präsidenten des VfGH vereitelten Beschwerde lagen also jahrelange
Schikanen und Diskriminierung gegen den Beschwerdeführer durch das Vereinsbüro bzw. Geheimdienst vorangegangen, wobei der Verein von Agent provakateuren und Mitarbeitern des Vereinsbüros „entführt“ wurde, der damals
die nun strittigen Druckversion der Publikationen im Verlag eines anderen
Vereins in der Druckversion publiziere, die gleiche Werke im Internet publizierte.
o Wegen der Vereitelung des Beschwerdeverfahrens durch den Präsidenten des
VfGH musste ein ganz neuer Verein gegründet werden, nachdem die Gründung eines Schwester-Vereins des entführten Vereins ebenfalls vereitelt wurde.
o Durch die Intervention des inzwischen verstorbenen vormaligen Präsidenten
der Anwaltskammer, Dr. Walter Schuppich, der den Beschwerdeführer früher
rechtsfreundlich vertrat und seinen Vater kannte (und schätzte), beim Vereinsbüro, kam es nach jahrelangen „Entführung“ des Vereins zu einem Kompro515

-

miss und Burgfrieden, der bis heute hält, soll dieses Thema nicht als Beschwerde vorgebracht werden, sondern als Hintergrundinformation zum Präsidenten des VfGH dienen, und zeigten, wie und warum der Präsident des VfGH
nur mit kriminellen Mitteln die Beschwerde vor dem VfGH gegen den Vereinsbüro abwenden konnte.
o Wichtige Hintergrundinformation ist, dass in Zusammenhang mit dem Fall Noricum Dr. Walter Schuppich einer der vom Untersuchungsausschuss eingesetzten Rechtsexperten war, der die Geheimdienstunterlagen überprüfte1385.
o Obwohl der Beschwerdeführer neuerlich den damals entführten Verein bzw.
seine Funktion als Obmann so mit der Hilfe von Dr. Schuppich zurückbekommen hatte, und mit dem Vereinsbüro seitdem Burgfrieden oder Waffenstillstand herrscht, den er nicht brechen möchte, ist der frühere Verein trotzdem
unbrauchbar geworden. Außerdem scheint der Burgfrieden nur beim neuen
Verein zu funktionieren, und im alten Verein ist nach wie vor eine Rechtsunsicherheit, weil die fingierten Klagen, die nun gegen den Beschwerdeführer persönlich eingebraucht wurden und das Fortkommen blockierte, waren analog
zuvor gegen den früheren Verein eingebracht worden, und es kam dort zu analogen Turbulenzen, die dem Verein geschadet haben.
Nicht minder repräsentativ ist der Bundespräsident1386, der so einen Kriminellen, dessen strafbare Handlungen ihm wiederholt angezeigt wurden, nicht zur Verantwortung
zog, und die Klärung des Vorwurfes zumindest unterlassen hat.

Das Fallbeispiel, dass der Beschwerdeführer damals dem Präsidenten des Parlament und
nunmehrigen Bundespräsidenten angezeigt hatte, betraf den VwGH und VfGH, und darin
wird beanstandet, dass die VwGH und VfGH korrupt seien, und im Parlament die Legalisierung der Korruption per Gesetz in Auftrag gegeben haben. Es ist eigentlich ein Schlag ins
Gesicht, wenn eine Korruptionshandlung des Präsidenten des VfGH beim Parlamentspräsidenten und späteren Bundespräsidenten angezeigt wird, er darauf nicht reagiert, und nachher
den Angezeigten als seinen Berater1387 auszeichnet und sich damit deklariert. Man möchte
meinen, dass ein Bundespräsident der Bundespräsident aller ist, so wie das einige Bundespräsidenten versucht haben, doch der jetzige Bundespräsident scheint nur der Bundespräsident
des Präsidenten des VfGH zu sein.
Bereits früher ist erwähnt worden, dass der frühere Bundespräsident Klestil von den Anhängern der Realverfassung1388 unter Dauerbeschuss genommen wurde, und er versuchte zu1385

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 182 ff.
Wikipedia: Seite „Heinz Fischer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Januar
2010, 10:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Fischer&oldid=69245756 (Abgerufen:
19. Januar 2010, 11:49 UTC) Versions-ID der Seite: 69245756.
1387
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der
GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >.
1388
Dachs, Herbert: Österreichs ‚Realverfassung’ im Wandel?, S. 2 ff, in: <
http://www.eduhi.at/dl/Dachs_17.pdf >: „Seit dem Tag der Angelobung der ÖVP/FPÖ-Regierung am 4.
Februar 2000 scheint in der österreichischen Politik nichts mehr so wie früher zu sein. […] Offensichtlich wird von vielen Interessierten gespürt und vom sensibleren Teil der Medien auch beobachtet und
artikuliert, dass dieser Regierungswechsel für die österreichische Politik nicht nur sachpolitische Veränderungen nach sich ziehen dürfte, sondern vor allem auch für die eingefahrenen informellen Regeln
von Bedeutung sein werde. Gemeint sind damit Regeln, die sich aufgrund der realen Machtverhältnisse herausgebildet haben – ohne ausdrücklich durch Gesetze definiert oder normiert zu sein – und die
doch von den Beteiligten weitgehend akzeptiert und als legitim angesehen werden. Diese werden
auch mit dem unscharfen Sammelbegriff Realverfassung versehen. Diese spiegelt – wie gesagt –
1386
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sammen mit dem damaligen Präsidenten des Rechnungshofes und nunmehrigen Korruptionsjäger die Verfassung zu reformieren1389. Die Verfassungsreform wurde von der dritten Staatsgewalt1390 des Expräsidenten des VfGH torpediert1391, und nicht repräsentiert die Rechtslage
besser, als dass der nunmehrige Bundespräsident1392 den korrupten Ex-Präsidenten des VfGH
zu sich ins Büro nahm, als Berater in Verfassungsfragen, und statt der Verfassungsreform, die
Sozialpartnerschaft1393 in die echte Verfassung so aufgenommen wurde1394, dass damit die
Realverfassung1395 nunmehr in Verfassungsrang erhoben wurde.
meist die wirklichen Machtverhältnisse wider, und sie ist zumindest in Österreich – wie Manfried Welan betont – demokratisch legitimiert und verfassungsrechtsgemäß. „Die Realverfassung ist ja nicht
verfassungswidrig. Sie ist eine der möglichen Verwirklichungen des Verfassungsrechts durch zwei
Parteien.” […] Will man Veränderungen bei den informellen Politikregeln (der „Realverfassung“ also)
nachspüren, so muss man die bisher gültigen kennen. Diese wurden nun für Österreich schon oft
beschrieben und können in den Grundzügen als bekannt vorausgesetzt werden 2. Hier nur so viel: Die
Realverfassung der Zweiten Republik – Manfried Welan nennt sie „so einfach, ja primitiv” 3 – war fast
ausschließlich auf zwei Parteien abgestellt und von Anfang an fundamental geprägt von den Ideen der
Machtteilung, des Kompromisses und des Proporzes. Ungeachtet diverser von vermehrter Konkurrenz
bestimmter Zwischenphasen lief reale Politik seit 1945 also fast ausschließlich zwischen SPÖ und
ÖVP und den diesen nahe stehenden Interessensvertretungen und Verbänden ab.“
1389
Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innenpolitik, Staatsaufbau, Stand 2009 in:
< http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: „Die Republik Österreich ist ein bundesstaatlich verfasster demokratischer Rechtsstaat. Das Bundesverfassungsgesetz aus
dem Jahre 1920 in der Fassung von 1929 (B-VG) bildet das Kernstück der österreichischen Bundesverfassung.
Der im Jahre 2003 eingesetzte "Österreich-Konvent" hatte den Auftrag, Vorschläge für eine neue Verfassung zu
erarbeiten. Er endete am 31. Januar 2005, ohne formal das Ziel erreicht zu haben. Es liegt zwar ein Verfassungsentwurf als Ausgangspunkt für weitere Bemühungen vor, doch wurde dieser vom Plenum des Konvents seinerzeit nicht genehmigt.“
1390
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„In diesem Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003 den Vor-

schlag zur Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der
Gerichtsbarkeit als der dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und der Exekutive)4 und
brachte diesen in die Beratungen des Österreich-Konvents ein.“
1391

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„3. Schon bei der heurigen Tagung der Österreichischen Juristenkommission in Weißenbach am Attersee, die unter dem Motto „Der Österreich-Konvent – Zwischenbilanz und Perspektiven“ stand, äußerten sich prominente Rechtsgelehrte und am Justizgeschehen beteiligte Personen grundsätzlich positiv
zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit durch Schaffung neuer Mitwirkungsrechte.
Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt, bei
der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident des
Verfassungsgerichtshofs und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen
Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen
Unabhängigkeit aussprachen. […] 4. Durch diese ebenso prominenten wie fachkundigen Fürsprecher
in ihrem Anliegen bestärkt, legt die die richterliche Standesvertretung nunmehr einen Entwurf für
einen Unabhängigen Justizsenat (in Gestalt eines Gesetzestextes) vor, bei dessen Erstellung auch die
bisher vorhandenen Diskussionsbeiträge und Anregungen berücksichtigt wurden.“
1392
Parlament: Bundespräsident, in: < http://www.parlinkom.gv.at/WW/DE/PAD_00334/show.psp >.
1393
Vgl Parlamentarische Materialien: Bundesrat, Stenographisches Protokoll 751. Sitzung /Seite 76, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/BR/BRSITZ/BRSITZ_00751/SEITE_0076.html >.
1394
Vgl Parlamentarische Materialien: Bundesrat, Stenographisches Protokoll 751. Sitzung /Seite 76, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/BR/BRSITZ/BRSITZ_00751/SEITE_0076.html >.
1395
Welan, in: < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Verfassungswirklichkeit wird oft als
Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen damit die Realverfassung.“
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Unter dem gleichen Bundespräsidenten als damaligen Klubchef der SPÖ sollte nicht nur der
Simon Wiesenthal1396 im Parlament zu seiner nationalsozialistischen Vergangenheit befragt
werden1397, sondern wurde der VfGH, als einmal ein Gesetz über Taxikonzession vom VfGH
aufgehoben wurde1398, damit ausmanövriert, dass das Parlament mit dem damaligen Klubchef
1396

Wikipedia: Seite „Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. November 2009, 08:19 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreisky-PeterWiesenthal-Aff%C3%A4re&oldid=66549170 (Abgerufen: 21. Januar 2010, 06:14 UTC) Versions-ID der Seite:
66549170: „Bei der Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre geht es um einen langjährigen Konflikt zwischen dem
österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und dem Nazi-Aufspürer Simon Wiesenthal. In der Auseinandersetzung zwischen den beiden Juden spielten antisemitische Ressentiments und der Umgang Österreichs mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit eine Rolle.
Schon 1970 protestierte Wiesenthal gegen vier Minister der SPÖ-Minderheitsregierung Kreiskys mit NSVergangenheit: Otto Rösch (Innenminister), Erwin Frühbauer (Verkehrsminister), Josef Moser (Bautenminister)
und Hans Öllinger (Landwirtschaftsminister). Die FPÖ stützte die SPÖ-Minderheitsregierung, was in ein gutes
politisches Verhältnis mündete.
Mitte der siebziger Jahre präsentierte Wiesenthal dann bei einer Pressekonferenz auch Material über die SSVergangenheit des damaligen FPÖ-Obmannes Friedrich Peter. Kreisky, selbst jüdischer Abstammung und den
Nationalsozialisten nur durch Flucht entkommen, verteidigte Peter in einem TV-Auftritt (er glaube Friedrich
Peter, dass dieser keiner NS-Kriegsverbrechen schuldig sei). Zudem stellte er den Verdacht in den Raum, Wiesenthal sei selbst ein Nazi-Kollaborateur gewesen. Wiesenthal klagte, Kreisky zog seine Aussage zurück. In den
1980er-Jahren äußerte er seinen Verdacht erneut. Kreisky wurde daraufhin wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 270.000 Schilling verurteilt. Wiesenthal kommentierte das später so: „Kreisky hat verloren, und anstatt die Geldstrafe zu bezahlen, ist er gestorben“.
Im Zusammenhang mit der Kreisky-Wiesenthal-Affäre forderte der damalige SPÖ-Klubobmann im Nationalrat,
Heinz Fischer, einen Untersuchungsausschuss gegen Wiesenthal, der aber in der Folge nicht eingesetzt wurde. In
seiner späteren Funktion als Bundespräsident zeichnete Fischer Wiesenthal im Jahr 2005 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich aus.“
1397
Die Presse: Simon Wiesenthal: Nazijäger und Philatelist, 26.12.2008 | 17:53 |, in: <
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/440311/index.do >: „Der legendäre „Nazi-Jäger“ stand
damals – 1975 – im Zentrum einer miesen antisemitischen Kampagne der SPÖ, ausgelöst von ihrem Vorsitzenden Bruno Kreisky. An den ungerechtfertigten Vorwürfen dieses
Bundeskanzlers, der selbst aus jüdischem Hause stammte, sich aber zum Agnostiker
entwickelt hatte, litt Wiesenthal schwerer als unter all den Misshandlungen, denen er im
KZ ausgesetzt war. […] Dies ist freilich nur die halbe Wahrheit. Denn die ärgste Infamie
braut der mit absoluter Parlamentsmehrheit ausgestattete Bruno Kreisky zusammen. Seit
1970 ist er aus parteitaktischen Gründen dem einstigen SS-Obersturmführer (Oberleutnant) Friedrich Peter verbunden. Dessen FPÖ hilft über die wackelige Minderheitsregierung drüber, die SPÖ hingegen macht die bis dahin von ihr diffamierte FPÖ salonfähig.
1975 könnte Kreisky – man weiß ja nie – Peters Hilfe nach den Wahlen wieder benötigen.
Da fährt wie ein Blitz Wiesenthal dazwischen: In einer internationalen Pressekonferenz
präsentiert er Dokumente, wonach Peter als 18-Jähriger einer SS-Brigade angehört hatte, die im besetzten Polen zur Erschießung von Juden, Zigeunern und Partisanen eingesetzt war. Peter schwört, nie dabei gewesen zu sein, Kreisky dreht den Spieß um und
verdächtigt Wiesenthal, mit den Nazis kollaboriert zu haben. Wiesenthal klagt, die SPÖ
(Klubchef: Heinz Fischer) droht mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
[…] Es ist eine schwere moralische Schuld, die Kreisky und Fischer auf sich geladen haben, weil sie wider besseres Wissen gehandelt haben. Fischer kann das auch nicht so gut
verdrängen. Man merkt es ihm in den nächsten Jahren an. […] Als die österreichische
Justiz 1972 alle Prozesse gegen NS-Verbrecher einstellt, geschieht dies auf Anweisung
des SP-Justizministers Christian Broda, zweifelsfrei mit Billigung des Bundeskanzlers.
Wiesenthal ist entsetzt – und steht wieder einmal gegen das „gesunde Volksempfinden“
der österreichischen Mehrheit.“
1398
Novak, Richard: Lebendiges Verfassungsrecht, Wien 2008, S. 6 f, in: <
http://books.google.at/books?id=madiHMs0a7MC&pg=PT14&lpg=PT14&dq=Verfassung+Taxi+Bedarfspr%C3
%BCfung&source=bl&ots=V1ZhjXrsvg&sig=ZLFc2MatDiSqT0nBKs5i0yPLuU&hl=de&ei=TBJWS_K_NZWOnQOFvdmfCg&sa=X&oi=book_result&ct=res
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der SPÖ, der heute Bundespräsident ist und sich vom korrupten Expräsidenten des VfGH in
Verfassungsfragen beraten lässt, die Aufnahme der Taxikonzession in die Verfassung beschlossen1399. Der spätere bzw. jetzige Bundespräsident hat dann sich dazu im Fernsehen vor
laufender Kamera dazu geäußert und seinen Bedauern ausgedrückt, also sich mehr oder weniger entschuldigt, und betont, dass inzwischen die nämliche Taxikonzession, womit die Verfassung außer Kraft gesetzt wurde, wieder aus der Verfassung entfernt worden sei (was so
übrigens nicht ganz stimmt), bzw. er sich davon distanziere, was er damals gemacht hatte,
doch war das vormals kein Einzelfall, sondern die Regel, und die Verfassung1400 ist heute eine
ult&resnum=10&ved=0CCoQ6AEwCTgK#v=onepage&q=Verfassung%20Taxi%20Bedarfspr%C3%BCfung&f
=false >: „Ein gutes Beispiel dafür bietet das sog. ‚Taxi‘-Erk Slg 10.932, das in breiten Kreisen der Öffentlichkeit die Gemüter bewegt hat. Mit der gennnten E wurden die Vorschriften des GelegenheitsverkehrsG, die die
Erteilung der Konzession für das Taxi- (Ausflugswagen- und Mietwagen-) Gewerbe an das Vorhandensein eines
näher bestimmten Bedarfes gebunden hatten, als verfassungswidrig aufgehoben; und zwar wegen Verstoßes
gegen die in Art 6 StGG verbürgte Freiheit der Erwerbsbetätigung. […] Es müsse demnach geklärt werden, ob
die Bedarfsbindung, eine objektive Zugangsbeschränkung, ein ‚taugliches‘ und ‚adäquates‘ Instrument ist, um
die Schädigung oder Gefährdung öffenticher Interssen hintanzuhalten. Die Frage wurde verneint: Die ‚die Erwerbsausbjngsfreiheit stark beeintrchtigende Bedarfsprüfung‘ sei ‚zur Durchsetzung öffentlicher Interessen zum
Teil ein absolut ungeeignetes, zum Teil ein völlig inadäquates Mittel‘; tatsächlich diene sie einem ‚(nicht im
öffentlichen Interesse gelegenen) Konkurrenzschutz‘.“
1399
Hengstschläger, Johannes: Totaländerung der Verfassung durch Gesetzessanierung? In: Mayer,
Heinz u.a. (Hg.): Staatsrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Robert Walter, Wien: Manz 1991, S.
215- 253, in: < http://www.konvent.gv.at/K/DE/WISS-K/WISS-K_00695/fnameorig_067625.html >: „Ende
der 80er Jahre setzte sich der Verfassungsgerichtshof in einem Gesetzesprüfungsverfahren unter
anderen mit einer Bestimmung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes auseinander. Diese Bestimmung
war in Reaktion auf ein Erkenntnis des VfGH ergangen, mit dem 1986 die Bedarfsprüfung für Taxikonzessionen als verfassungswidrig aufgehoben wurde. Die neue Bestimmung, die Verfassungsrang
hatte, sah im Wesentlichen die gleiche Bedarfsprüfung vor.“
1400
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Die Bundesverfassung von Österreich ist die Gesamtheit aller Verfassungsgesetze und -bestimmungen des Bundesrechtes. Die zentralen Bestimmungen des Bundesverfassungsrechtes enthält dabei das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG). Daneben stehen
auch noch zahlreiche andere Gesetze oder einzelne Gesetzesbestimmungen sowie Staatsverträge im Verfassungsrang. Das österreichische Bundesverfassungsrecht weist insgesamt eine große Unübersichtlichkeit auf. […]
Das B-VG wurde im Staatsgesetzblatt unter Nr. 450 sowie im Bundesgesetzblatt (BGBl) unter Nr. 1 kundgemacht und trat in den wesentlichen Teilen am 10. November 1920 in Kraft. Das österreichische B-VG ist somit
eine der ältesten heute noch in Geltung stehenden Verfassungen Europas. […] Um das Verfassungswerk nicht zu
gefährden, wurden schließlich zahlreiche Gesetze aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie übernommen,
so insbesondere das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867,
welches bis heute ein Teil der Bundesverfassung ist. […] In der Ersten Republik erfolgten zwei wesentliche
Novellierungen des B-VG. Die Verfassungsnovelle 1925 war Teil einer umfassenden Verfassungs- und Verwaltungsreform, die durch die Verpflichtungen aus den Genfer Protokollen von 1922 notwendig geworden waren.
[…] Die Verfassungsnovelle 1929 beinhaltete eine Machtverschiebung vom Parlament zum Bundespräsidenten,
der mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurde. Auch wurde die direkte Volkswahl des Bundespräsidenten eingeführt. […] Am 1. Juli 1934 trat die Bundesverfassung der Ersten Republik außer Kraft und wurde
durch die verfassungswidrig erlassene Maiverfassung des Dollfuß-Regimes ersetzt. […] Während der Zeit des
Nationalsozialismus galt die Verfassung des Deutschen Reiches. Die Weimarer Verfassung war zwar von den
Nationalsozialisten formell nicht aufgehoben, jedoch bereits im Laufe des Jahres 1933 in wesentlichen Punkten
materiell dauerhaft außer Kraft gesetzt worden. An die Stelle einer rechtsstaatlichen Verfassung war ein totalitärer Führerstaat getreten, der sich jeder normativen Begrenzung entzog. […] Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf österreichischem Gebiet wurde am 27. April 1945 von drei Parteien (SPÖ, ÖVP und KPÖ) eine
Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Nach dieser sollte die Republik Österreich im Sinne der Verfassung
von 1920 wiederhergestellt werden. Wenige Tage später, am 1. Mai 1945 wurde das VerfassungsÜberleitungsgesetz beschlossen, das das B-VG und weitere Gesetze in der Fassung von vor dem Ständestaat
wieder in Kraft setzte. Bis 19. Dezember 1945 (2. V-ÜG BGBl. Nr. 5/1945) war eine Provisorische Verfassung
(BGBl. Nr. 5/1945) in Kraft, seit dann wieder die Verfassung von 1920 in der Fassung von 1929. […] Eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, welche gemäß Artikel 44 Absatz 3 nur im Wege einer Volksabstimmung
erfolgen kann, erfolgte allerdings nur ein einziges Mal, und zwar anlässlich des Beitrittes Österreichs zur Euro-
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Art illegale Mülldeponie der Korruption1401, wo alle Korruptionshandlungen illegal
zwischengelagert werden, wie etwa die Privilegien der Korruption.
Das bedeutet, dass der jetzige Bundespräsident1402, der als Klubchef der Regierungspartei die
Verfassung dazu missbraucht hat, um die Verfassung durch Verfassungsgesetze zu brechen
und so den Verfassungsbruch bzw. die Korruption dem Zugriff des VfGH als Kontrollorgan
zu entziehen, hat mit seinem Berater in Verfassungsfragen1403 die Verfassungsreform faktisch
päischen Union mit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 (BGBl 1994/744). Aus demselben Anlass wurde das B-VG auch wieder in Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) rückbenannt (BGBl 1994/1013). […] Es liegt
zwar ein Verfassungsentwurf vor, doch wurde dieser von Franz Fiedler anhand der Ergebnisse der
Konventsarbeit verfasst, vom Plenum des Konvents jedoch nicht konsentiert. Vor allem von Seiten der ÖVP
wird dieser Entwurf als geeigneter Ausgangspunkt für weitere Bemühungen angesehen, im österreichischen
Parlament (wie verfassungsrechtlich vorgesehen) eine neue Verfassung (oder auch nur eine „große Verfassungsnovelle“) zu erarbeiten.“
1401
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Das österreichische Bundesverfassungsrecht weist insgesamt eine große Unübersichtlichkeit auf. […] Das B-VG war jedoch von Anbeginn ein
Torso, da die Parteien der jungen Republik in einer Reihe von wichtigen Punkten keine Einigung erzielen konnten. Dies betraf insbesondere den Bereich der Grundrechte sowie die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Ländern in einigen besonders heiklen Materien. Um das Verfassungswerk nicht zu gefährden, wurden schließlich zahlreiche Gesetze aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie übernommen, so insbesondere das
Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867, welches bis heute ein
Teil der Bundesverfassung ist. […] Während der Zeit des Nationalsozialismus galt die Verfassung des Deutschen Reiches. Die Weimarer Verfassung war zwar von den Nationalsozialisten formell nicht aufgehoben, jedoch bereits im Laufe des Jahres 1933 in wesentlichen Punkten materiell dauerhaft außer Kraft gesetzt worden.
An die Stelle einer rechtsstaatlichen Verfassung war ein totalitärer Führerstaat getreten, der sich jeder normativen Begrenzung entzog. […] Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf österreichischem Gebiet wurde am
27. April 1945 von drei Parteien (SPÖ, ÖVP und KPÖ) eine Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Nach
dieser sollte die Republik Österreich im Sinne der Verfassung von 1920 wiederhergestellt werden. […] Seitdem
wurde das B-VG knapp hundert Mal novelliert und ist damit wohl die am häufigsten novellierte Verfassung der
Welt. […] In Österreich können auch einfache Gesetzesmaterien in den Verfassungsrang gehoben werden. In
einem solchen Fall müssen die entsprechenden Paragraphen ausdrücklich als Verfassungsbestimmung bezeichnet
sein und mit Zweidrittelmehrheit wie ein Verfassungsgesetz beschlossen werden. Von dieser Möglichkeit wurde
in der Zweiten Republik vor allem von der großen Koalition, die meistens die notwendige 2/3-Mehrheit hatte, oft
Gebrauch gemacht, vor allem um Gesetze dem Zugriff des Verfassungsgerichtshofs zu entziehen und um für
zukünftige Regierungen eine Änderung zu erschweren. […] 2003 wurde von der Regierung (Kabinett Schüssel II) der so genannte Verfassungskonvent oder „Österreich-Konvent“ (offizielle Bezeichnung) unter der Leitung des damaligen Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler eingesetzt, der die gültige Verfassung „entrümpeln“
soll. Der Konvent hatte den Auftrag, die Bundesverfassung den neuen Gegebenheiten, die sich im Laufe der
Jahrzehnte - vor allem seit dem Beitritt zur EU - ergeben haben, anzupassen und Vorschläge für eine neue Verfassung zu erarbeiten. Er endete am 31. Jänner 2005, ohne formal das gesteckte Ziel erreicht zu haben.“
1402
Wikipedia: Seite „Heinz Fischer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Januar
2010, 10:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Fischer&oldid=69245756 (Abgerufen:
19. Januar 2010, 11:49 UTC) Versions-ID der Seite: 69245756.
1403
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„3. Schon bei der heurigen Tagung der Österreichischen Juristenkommission in Weißenbach am Attersee, die unter dem Motto „Der Österreich-Konvent – Zwischenbilanz und Perspektiven“ stand, äußerten sich prominente Rechtsgelehrte und am Justizgeschehen beteiligte Personen grundsätzlich positiv
zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit durch Schaffung neuer Mitwirkungsrechte.
Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt, bei
der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident des
Verfassungsgerichtshofs und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen
Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen
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vereitelt. Obwohl allseits außer Streit gestellt wurde, dass eine Verfassungsreform überfällig
sei1404.
Es darf der Antrag des Beschwerdeführers beim EGMR wiederholt werden, der vorerst eine
Anfrage für eine Zwischenfeststellung sein soll, wonach Österreich so oder ähnlich unter die
Verwaltung der UNO gestellt werden sollte wie das Kosovo oder Bosnien1405, wo eine Selbstverwaltung im Sinne der staatlichen Souveränität wegen Korruption und mangelder Staatsfähigkeit nicht möglich schien. Der vorige Bundespräsident und vorige Korruptionsjäger, damals als Präsident des Rechnungshofes, habe aus Überzeugung eine Verfassungsreform forciert und vorangetrieben1406. Warum auch immer diese Verfassungsreform unterblieb, so soll
wegen der Unterlassung der Verfassungsreform Österreich die Fähigkeit und Bereitschaft zur
Eigenstaatlichkeit abgesprochen, und das Land analog dem Kosovo1407 unter die Verwaltung
der UNO gestellt werden. Wenn der jetzige Bundespräsident gegenteilig beraten wurde, so tut
das dem keinen Abbruch, sondern ist der Beweis.
Unabhängigkeit aussprachen. […] 4. Durch diese ebenso prominenten wie fachkundigen Fürsprecher
in ihrem Anliegen bestärkt, legt die die richterliche Standesvertretung nunmehr einen Entwurf für
einen Unabhängigen Justizsenat (in Gestalt eines Gesetzestextes) vor, bei dessen Erstellung auch die
bisher vorhandenen Diskussionsbeiträge und Anregungen berücksichtigt wurden.“
1404
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „2003 wurde von der Regierung
(Kabinett Schüssel II) der so genannte Verfassungskonvent oder „Österreich-Konvent“ (offizielle Bezeichnung)
unter der Leitung des damaligen Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler eingesetzt, der die gültige Verfassung
„entrümpeln“ soll. Der Konvent hatte den Auftrag, die Bundesverfassung den neuen Gegebenheiten, die sich im
Laufe der Jahrzehnte - vor allem seit dem Beitritt zur EU - ergeben haben, anzupassen und Vorschläge für eine
neue Verfassung zu erarbeiten. Er endete am 31. Jänner 2005, ohne formal das gesteckte Ziel erreicht zu haben.
Es liegt zwar ein Verfassungsentwurf vor, doch wurde dieser von Franz Fiedler anhand der Ergebnisse der
Konventsarbeit verfasst, vom Plenum des Konvents jedoch nicht konsentiert. Vor allem von Seiten der ÖVP
wird dieser Entwurf als geeigneter Ausgangspunkt für weitere Bemühungen angesehen, im österreichischen
Parlament (wie verfassungsrechtlich vorgesehen) eine neue Verfassung (oder auch nur eine „große Verfassungsnovelle“) zu erarbeiten.“
1405
Wikipedia: „Bosnien und Herzegowina“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 00:12
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosnien_und_Herzegowina&oldid=66830224 (Abgerufen: 25. November 2009, 22:10 UTC) Versions-ID der Seite: 66830224: „Die drei Volksgruppen haben je einen
Vertreter in einem dreiköpfigen Staatspräsidium. Die Bosniaken und Kroaten wählen ihre beiden Vertreter in der
Föderation, die bosnischen Serben ihren in der Republika Srpska. Der Vorsitz des Staatspräsidiums wechselt alle
acht Monate. Faktisch übt einen Teil der Staatsgewalt jedoch der Hohe Repräsentant als Vertreter der internationalen Gemeinschaft aus, was damit begründet wird, dass infolge des im Krieg entstandenen gegenseitigen Misstrauens unter den Verantwortlichen der Volksgruppen nach wie vor eine Blockadehaltung vorherrsche. Außerdem sind nach wie vor rund 2500 ausländische Soldaten im Rahmen der Operation EUFOR/Althea in Bosnien
und Herzegowina stationiert.“
1406
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „2003 wurde von der Regierung
(Kabinett Schüssel II) der so genannte Verfassungskonvent oder „Österreich-Konvent“ (offizielle Bezeichnung)
unter der Leitung des damaligen Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler eingesetzt, der die gültige Verfassung
„entrümpeln“ soll.“
1407
Wikipedia: Seite „Kosovo“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2009,
01:40 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosovo&oldid=66992809 > (Abgerufen: 25.
November 2009, 21:51 UTC) Versions-ID der Seite: 66992809: „Nach dem Ende des Kosovo-Krieges kam das
Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen. Es blieb formell Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien
und des (seit 2006) Nachfolgestaates Serbien. Seit der Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 ist Kosovo aus Sicht seiner Institutionen ein souveräner Staat. Bis jetzt haben 63 von 192 UN-Mitgliedstaaten die
Unabhängigkeit des Landes anerkannt.[4] Andere Staaten halten die einseitig ausgerufene Unabhängigkeit für
rechtswidrig und betrachten Kosovo weiterhin als einen Teil Serbiens, auch wenn die serbische Regierung keine
Kontrolle mehr über das Gebiet ausübt.“
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Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und Auflösung der Sowjetunion1408 (SU) ist der
eigentliche Vertragspartner für den – dem Ortstafelstreit zugrundeliegenden Staatsvertrag1409
– weggefallen und der Staatsvertrag mangels Vertragspartner eigentlich obsolet geworden.
Diese Rechtsentwicklung ist daran ersichtlich, dass solange die SU noch existierte, untersagte
die SU Österreich aufgrund des Staatsvertrages den Beitritt zur EU1410, aber mit dem Zusammenbruch des Ostblocks1411 ist Österreich sofort anschließend Mitglied der EU geworden.
1408

Wikipedia: Seite „Sowjetunion“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Dezember
2009, 01:45 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion&oldid=68339484 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 20:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68339484: „Am 19. August 1991, einen Tag bevor
Gorbatschow und eine Gruppe der Staatenführer der Republiken einen neuen Unionsvertrag unterzeichnen wollten, versuchte eine Gruppe hoher Funktionäre die Macht in Moskau zu ergreifen. Bereits am 21. August war der
Putsch am Widerstand der Bevölkerung unter Führung von Boris Jelzin gescheitert. Durch den Augustputsch
war die Sowjetunion endgültig zerfallen. Die KPdSU wurde durch Dekret verboten. […] Die Sowjetunion war
von ihrer Gründung bis zu ihrer Auflösung ein Polizeistaat, in dem sich kaum ein Aspekt des täglichen Lebens
der staatlichen Überwachung entzog. Die Meinungs- oder Reisefreiheit existierten zwar auf dem Papier, nicht
aber in der Praxis. Es musste für fast jede bedeutende Tätigkeit eine Bewilligung der Obrigkeit eingeholt werden. Die Behörden, voran der Geheim- und Staatssicherheitsdienst KGB, überwachten das öffentliche und private Leben der Sowjetbürger intensiv; Dissidenten waren von staatlichen Repressalien und schweren Strafen bis
hin zur Deportation ins Straflager („Gulag“) bedroht.“
1409
Wikipedia: „Österreichischer Staatsvertrag“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 22:30
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag&oldid=66868839
(Abgerufen: 27. Dezember 2009, 07:20 UTC) Versions-ID der Seite: 66868839: „Zusätzlich zu der generellen
Regelung und Anerkennung des österreichischen Staates sind im Artikel 7 die Minderheitenrechte der Slowenen
und Kroaten geregelt. Dieser Teil des Staatsvertrages wurde – umstrittenerweise – nicht vollständig erfüllt (vgl.
Ortstafelstreit). […] Während die Bundesrepublik Deutschland 1954 der NATO beitrat, wurden die Verhandlungen über die volle Souveränität Österreichs in Moskau weitergeführt. […] Die Sowjets verlangten die Neutralität
direkt im Vertrag zu verankern. Sie betrachteten die immerwährende Neutralität als Vorbedingung für die Wiedererlangung der Souveränität Österreichs, während die Verhandler aus Österreich sie davon zu überzeugen
suchten, dass nur ein souveräner Staat seine rechtlich verbindliche Neutralität beschließen kann. Schließlich
führten die Gespräche zu dem Ergebnis, dass das Neutralitätsgesetz vom freien und souveränen Staat Österreich
beschlossen werden sollte. Im Abschlussdokument, dem Moskauer Memorandum, wurde festgehalten, dass Österreich ein neutraler Staat sein würde und die vier alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges die Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des Staatsgebietes garantieren würden.“
1410
Wikipedia: „Österreichischer Staatsvertrag“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. November 2009, 22:30
UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag&oldid=66868839
(Abgerufen: 27. Dezember 2009, 07:20 UTC) Versions-ID der Seite: 66868839: „Österreich war mit dem
Staatsvertrag der einzige europäische Staat, der nach 1945 bis zur samtenen Revolution 1989 auf friedlichem
Weg per Vertrag frei von allen Besatzungsmächten wurde. In der Zeit des Kalten Krieges wurden das Anschlussverbot und die immerwährende Neutralität dahingehend interpretiert, dass ein Beitritt zur EWG nicht
erlaubt sei. So trat Österreich 1959 der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) bei, der damals auch Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Portugal und die Schweiz angehörten. Erst 1995 wurde es Mitglied der Europäischen Union. […] Lange Zeit war der Allgemeinheit kaum bekannt, dass sich das Original des
Staatsvertrags im Staatsarchiv des Außenministeriums in Moskau und nicht in Österreich befindet. Im österreichischen Staatsarchiv hingegen ist nur eine Abschrift vorhanden. Erst im so genannten Jubiläumsjahr 2005 wurde diese Tatsache weitgehend bewusst, als die Vertragsurkunde aus Moskau nach Österreich geholt und erstmals
auf der Schallaburg in Niederösterreich sowie im Wiener Schloss Belvedere der Öffentlichkeit im Rahmen von
Ausstellungen gezeigt werden konnte.“
1411
WISSEN DIGITAL: Zusammenbruch des Ostblocks, in: < http://www.wissendigital.de/geschichte/Zusammenbruch_des_Ostblocks >: „Der Aufstand begann in Polen, wo die Kommunisten
im Juni bei der ersten halbfreien Wahl eine vernichtende Niederlage einstecken und die Macht mit der sieben
Jahre lang verfemten Solidarnosc teilen mussten. Er setzte sich fort in Ungarn, dessen führende Partei sich unter
dem Druck der Reformer auflöste und ein Mehrparteiensystem samt Marktwirtschaft ansteuerte. Dann sprang
der Funke in die DDR über: Die Vierzigjahrfeier des SED-Staates am 7. Oktober war schon mehr ein Requiem
als ein Jubelakt; der Ruf "Wir sind das Volk" fegte erst Erich Honecker hinweg, bald auch seinen kraftlosen
Nachfolger. Die Bulgaren warfen die Herrschaft Todor Schiwkows ab. Tschechen und Slowaken erhoben sich
gegen Jakes und Husák - Alexander Dubcek, der Mann des Prager Frühlings, und Václav Havel, seit langen
Jahren das Gewissen und die Stimme des tschechoslowakischen Widerstandes, führten das Land der neuen Frei-
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Der fingierte Versuch des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, die Reaktivierung des
eigentlich – mangels Vertragspartner – ungültigen Staatsvertrag1412 für angebliche Nachfolger
zu erschleichen, ist korrupt1413. Insbesondere versucht der österreichische VfGH einen potenziellen Kriegsgegner von Österreich, der noch zu dieser Zeit erneut gegen Österreich Gebietsforderungen hatte, als angeblichen Rechtsnachfolger1414 neu zu erfinden. Dort, wo es dafür die
Rechtsgrundlagen fehlen. Es ist zwar richtig, dass im Blocksystem des Kalten Krieges1415 neben den Supermächten die Interessen der Klienten-Staaten eingebunden wurden, doch genau
das war der Sinn des Blocksystems und des Kalten Krieges, dass die Klienten-Staaten auf die
Supermacht angewiesen waren, und mit dem Wegfall der Supermacht eigentlich ihrer ohnehin
strittigen Rechte beraubt wurden.
Diese Entwicklung versuchte vorausschauend die EU aufzufangen und zu begegnen1416, und
man kann wohl annehmen, dass einiges an Auseinandersetzungen abgefangen oder zumindest
heit entgegen. Von dieser Freiheit Gebrauch machend bildeten die beiden Teile des Landes die unabhängigen
Republiken Tschechien und Slowakei. Schließlich stand auch das geschundene Rumänien auf. Sein größenwahnsinniger Diktator Ceausescu versuchte, die Erhebung in Blut zu ersticken; die Gräuel von Temevar übertrafen noch das Massaker auf dem Tienanmen-Platz in Peking, mit dem China die ins Reich der Mitte übergeschwappte "östliche Weltrevolution" fürs erste bändigte. Dem Conducator gelang das nicht - er wurde hingerichtet.“
1412
APA: Ortstafelstreit: Slowenien pocht auf Rechtsnachfolge, 10.09.2009 | 11:34 |, in: DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/507351/index.do >: „Mit Staatspräsident Danilo Türk hat sich
am Mittwoch erstmals ein slowenischer Regierungsvertreter dafür ausgesprochen, dass Ljubljana eine offizielle
diplomatische Erklärung darüber abgibt, dass es die Rechtsnachfolge Jugoslawiens im Staatsvertrag angetreten
habe. […] Der Staatsvertrag ist die Grundlage für die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs zur Aufstellung
zweisprachiger Ortstafeln in Kärnten, bei deren Umsetzung Österreich seit Jahren säumig ist. […]
Österreich bestreitet die slowenischen Ansprüche in Bezug auf den Staatsvertrag und betont, dass es keine automatische Rechtsnachfolge des Unterzeichnerstaates Jugoslawien geben könne. Die slowenische Führung argumentiert, dass der Staatsvertrag neben den Rechten der slowenischen Volksgruppe auch die Staatsgrenze festlegt,
die durch den Zerfall Jugoslawiens zur slowenisch-österreichischen Staatsgrenze geworden ist.
Den Startschuss für die jüngste diplomatische Offensive in der Minderheitenfrage hatte Ende August der slowenische Ministerpräsident Borut Pahor gegeben, der beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Werner Faymann in
Slowenien mehrmals die slowenische Rechtsnachfolge im Staatsvertrag bemühte. Er betonte, dass Wien in der
Ortstafel-Frage bei Ljubljana in der Pflicht stehe.
Der Staatsvertrag über die Wiederherstellung des unabhängigen und demokratischen Österreich war im Jahr
1955 von den vier Siegermächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Russland ausverhandelt worden. Er
stand all jenen Staaten zum Beitritt offen, die im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland gekämpft hatten.
Die Tschechoslowakei und Jugoslawien machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Jahr 2004 teilte Tschechien der österreichischen Regierung mit, dass es sich an den Staatsvertrag gebunden fühle. Wien bestritt auch in
diesem Fall die Rechtsnachfolge.“
1413
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V ff.
1414
APA: Ortstafelstreit: Slowenien pocht auf Rechtsnachfolge, 10.09.2009 | 11:34 |, in: DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/507351/index.do >.
1415
Wikipedia: Seite „Kalter Krieg“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November
2009, 10:38 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalter_Krieg&oldid=67157938 (Abgerufen:
24. November 2009, 05:24 UTC) Versions-ID der Seite: 67157938.
1416
Wikipedia: Seite „Europarecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Dezember
2009, 23:29 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europarecht&oldid=68337405 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 21:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68337405: „Zwischen den im weiteren Sinne europarechtlichen Abkommen und dem Europarecht im engeren Sinne gibt es zahlreiche Schnittstellen. Beispielsweise
werden die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof auch im Rahmen des EWR-Abkommen
tätig. Der Europäische Gerichtshof greift auch für die Gewinnung von Gemeinschaftsgrundrechten auf die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zurück; der Vertrag von Lissabon sieht (daher) sogar
den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention vor (Art. 6 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union i. d. Fassung von Lissabon).“
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abgefedert worden wären, wenn innerhalb der EU die Rechtsentwicklung und die EU selbst
als Rechtsträger und Rechtssystem weiter fortgeschritten wäre1417. Dieser Rückstand der EU
in Sachen Recht und Organisation hat Europa einen hohen Blutzoll1418 gekostet. Gemessen
aber an der internen Entwicklung, möge sie noch so rückständig und/oder unausgereift sein,
erweist sich die EU und ihr im Entstehen begriffenes Recht – im Vergleich mit anderen Optionen – als ein sicherer Hafen auf stürmischer See, oder doch zumindest ein Wegweiser1419.
Als ein einigermaßen geschützter Raum, wo nicht nur die Tradition der Unversöhnlichkeit zu
Wort kommt1420. Formalrechtlich verlangt der Vertrag der EU, dass in solchen Fragen dem
Recht der EU der Vorrang1421 gebührt.
1417

Badrakhan, Jian: Minderheitenrechte zwischen Europarecht und Völkerrecht, Bonn 2002, in: <
http://driesen-verlag.de/product_info.php?info=p6_Badrakhan--Jian--Minderheitenrechte-zwischenEuroparecht-und-Voelkerrecht.html&XTCsid=dbb245b2e3c663a72155abbe352976e1 >: „Das System des

Minderheitenschutzes, das unter dem Völkerbund eingerichtet wurde, hat versagt. Daher waren die Vereinten Nationen der
Auffassung, ein völkerrechtlicher Schutz der Minderheiten könne durch einen effektiven, auf das Individuum bezogenen
Schutz der Menschenrechte ersetzt werden. Auch Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember
1948 enthält jedoch lediglich ein unkonkretes Diskriminierungsverbot, aber keine eindeutige Bestimmung zum Minderheitenschutz. Am selben Tag wurde eine Resolution mit der Überschrift »Fate of Minorities« verabschiedet, in der festgestellt
wurde, dass es schwierig sei, eine einheitliche Lösung für dieses komplexe und heikle Problem zu finden, da es in jedem
betroffenen Staat unterschiedliche Aspekte aufweise.“
1418
Wikipedia: Seite „Jugoslawienkriege“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 19. Dezember 2009, 23:01 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugoslawienkriege&oldid=68216175 (Abgerufen: 27. Dezember
2009, 22:30 UTC) Versions-ID der Seite: 68216175: „Morde an Dutzenden von Exilkroaten und Exilalbanern
durch den jugoslawischen Geheimdienst UDBA und gewalttätige Vergeltungsaktionen von Exilkroaten in und
außerhalb Jugoslawiens, gegen jugoslawische Einrichtungen und Zivilisten werden durchgeführt. […] Das kroatische Parlament führte Kroatisch als Amtssprache ein und schränkt den administrativen Gebrauch der kyrillischen Schrift ein. In den serbisch besiedelten Gebieten wird versucht, die kyrillisch beschrifteten Ortstafeln
durch solche mit lateinischer Schrift zu ersetzen. Die Zahl der Serben in der Polizei und in leitenden Positionen
im wirtschaftlichen Bereich sollte entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung auf 12 % reduziert werden.
Andererseits wurde den Serben kulturelle Autonomie und eigene Verwaltung der von ihnen bewohnten Gebiete
angeboten. Den serbischen Parlamentsabgeordneten wurde auch das Amt des stellvertretenden Parlamentspräsidenten und ihre Vertretung in einigen wichtigen Gremien zugesagt. Diese Angebote verhallten jedoch angesichts
der auffälligen „Kroatisierungsmaßnahmen“. In einer geplanten Verfassungsrevision wurde der serbische Bevölkerungsteil, der zuvor den Status eines „Staatsvolkes“ innehatte, zur „Minderheit“ herabgestuft, was den Verlust
einiger staatsbürgerlicher Rechte zur Folge hatte. Bei den Serben Kroatiens begannen Proteste, die von Belgrad
aus logistisch und ideologisch unterstützt wurden. Ideologisch wurde vor allem behauptet, die kroatische Regierung plane einen Völkermord an den Serben ähnlich wie im 2. Weltkrieg. Es kam zu gewalttätigen Aufständen
und Straßenblockaden, die als „Baumstammrevolution“ (balvan revolucija) bekannt werden. […] Im April greifen kroatische Streitkräfte unter Tihomir Blaškić zahlreiche bosniakische Gemeinden im zentralbosnischen
Lašva-Tal (Lašvanska dolina) an und vertreiben oder ermorden große Teile der Zivilbevölkerung. […] 13 Jahre
nach Einreichung der Klage von Bosnien und Herzegowina gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien
wurde am 26. Februar 2007 von dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag das Verfahren gegen den Staat
Serbien und Montenegro beendet. Das Gericht entschied dabei, dass es sich bei dem Massaker von Srebrenica
um Völkermord handelte, für den die Führer der Republika Srpska verantwortlich waren. Ein direkter Schuldspruch gegen Serbien wurde nicht gesprochen, allerdings wird Serbien vorgehalten, nicht alles Mögliche unternommen zu haben, den Völkermord zu verhindern.“
1419
Wikipedia: Seite „Europarecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Dezember
2009, 23:29 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europarecht&oldid=68337405 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 21:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68337405: „Zwischen den im weiteren Sinne europarechtlichen Abkommen und dem Europarecht im engeren Sinne gibt es zahlreiche Schnittstellen. Beispielsweise
werden die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof auch im Rahmen des EWR-Abkommen
tätig. Der Europäische Gerichtshof greift auch für die Gewinnung von Gemeinschaftsgrundrechten auf die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zurück; der Vertrag von Lissabon sieht (daher) sogar
den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention vor (Art. 6 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union i. d. Fassung von Lissabon).“
1420
Josika, Peter: Mehrsprachigkeit, ein Faktor der Verfsöhnung, 21. 8. 2007, in: <
http://www.pragerzeitung.cz/?c id=10531 >: „Mit dem Aufstellen zweisprachiger Ortsschilder tut sich Tschechien schwer […] Seit 2005 können autochthone Minderheiten zweisprachige Orts-, Straßen- und Hinweisschilder beantragen, wenn sie mindestens zehn Prozent der Bevölkerung einer Gemeinde stellen. […] Nach einem
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Gemessen an dem Europarecht, das nach dem Beitritt Österreichs zur EU bindend ist, wäre
der Staatsvertrag1422 auch dann durch Europarecht zu, eigentlich durch die Menschenrechte1423, zu ersetzen, welche das EU-Recht zur Geltung bringen möchte1424, wenn durch den
Zusammenbruch des Ostblocks1425 und Auflösung der Sowjetunion1426 die Rechtsgrundlage

langen politischen Hickhack über die Finanzierung und das Ausmaß der Regelung, wurden vor wenigen Wochen
die ersten zweisprachigen Orts- und Hinweisschilder in Albrechtice/Olbrachcice eingeweiht. Damit ist Tschechien das letzte Land Mitteleuropas, das seinen Minderheiten dieses Grundrecht zugesteht.
In Deutschland bestehen im gesamten historischen Siedlungsraum der Sorben, unabhängig vom Minderheitenanteil, zweisprachige Schilder. In Polen wurden vor drei Jahren kaschubische Ortstafeln aufgestellt. […] In der
Slowakei sind, neben dem gesamten ungarischen Sprachgebiet, auch die wenigen karpatendeutschen Gemeinden, wie zum Beispiel Krahule/Blaufuss, zweisprachig angeschrieben. In Ungarn können zweisprachige Schilder
von autochthonen Minderheitenverbänden, unabhängig vom Bevölkerung-santeil, beantragt werden. Daher gibt
es bereits hunderte Orte mit bis zu dreisprachiger Benennung. In Österreich wurden seit dem Jahr 2000 in über
hundert Gemeinden zweisprachige Orts-, Straßen und Hinweisschilder für die slowenische, kroatische und ungarische Minderheit aufgestellt. […] Auf Anfrage bei der für Minderheiten zuständigen Ministerin, Džamila
Stehlíková, erhält man folgende Information: „Die Deutschen in den betroffenen Orten sind nur eine sehr kleine
Gruppe in absoluten Zahlen mit einem hohen Durchschnittsalter. Wir wissen, dass sie solche zweisprachigen
Schilder nicht unterstützen.“ […] Dass für Schatzlar zuständige Begegnungszentrum Trutnov/Trau-tenau bestätigte, dass die deutsche Minderheit in einer Sitzung gegen einen Antrag auf zweisprachige Schilder gestimmt hat.
Grund dafür ist die Angst einer seit Jahrzehnten eingeschüchterten Minderheit vor Konflikten mit der Mehrheitsbevölkerung. Ein Mitglied der deutschen Minderheit Westböhmens, das nicht genannt werden will, bringt es
auf den Punkt: „Wir wollen nicht dass uns die Tschechen einen Ziegel durchs Fenster werfen!“ Es ist nicht lange
her, seit der Gebrauch der deutschen Muttersprache im öffentlichen Raum noch zu Beschimpfungen und Drohungen führte.
Es ist unverständlich, dass Minderheiten in Tschechien gezwungen werden, um die Umsetzung bestehenden
Rechtes formell anzusuchen. Dies ist weder in Deutschland noch in Polen oder Österreich der Fall. […] Länder
wie die Schweiz, Deutschland, Ungarn, Slowenien, Großbritannien und Finnland anerkennen die Zweisprachigkeit im gesamten historischen Siedlungsraum einer autochthonen Sprachminderheit, unabhängig vom Minderheitenanteil. […] Als ersten Schritt könnten Gemeinden im Ortskern freiwillig wieder alte deutsche Straßentafeln, neben den tschechischen, anbringen. In manchen Fällen existieren alte deutsche Schilder sogar noch, sind
aber überdeckt oder übermalt worden. Die elsässischen Städte Strassburg, Mühlhausen und Colmar haben diesbezüglich Vorbildwirkung. Dort wurden, ohne gesetzliche Grundlage, ganze Stadtteile zweisprachig französisch/elsässerdeutsch beschildert. […] Der Autor ist Mitteleuropakorrespondent der Nachrichtenagentur autochthoner europäischer Sprachminderheiten „Eurolang“ (www.eurolang.net) und Koordinator des Projektes „Netzwerk zweisprachiger Gemeinden Europas“ der Stadt Biel/Bienne, Schweiz“
1421
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. V; Wikipedia: Seite „Europarecht“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 22. Dezember
2009, 23:29 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europarecht&oldid=68337405 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 21:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68337405: „Das Europarecht im engeren Sinne grenzt
sich vom Europarecht im weiteren Sinne insbesondere durch zwei Eigenarten ab, die sein Verhältnis zum nationalen Recht der Mitgliedstaaten betreffen: seine unmittelbare Anwendbarkeit in den Mitgliedstaaten ohne nationalen Umsetzungsakt und den Vorrang des Unionsrechts vor dem mitgliedstaatlichen Recht. Wegen dieser Eigenschaften ist es gerechtfertigt, vom Unionsrecht als (supranationaler) Rechtsordnung eigener Art zu sprechen,
die als überstaatliches, aber nicht als Völkerrecht zu klassifizieren ist.“
1422
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
1423
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. 644 ff.
1424
Wikipedia: Seite „Europarecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Dezember
2009, 23:29 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europarecht&oldid=68337405 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 21:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68337405.
1425
WISSEN DIGITAL: Zusammenbruch des Ostblocks, in: < http://www.wisseneschehendigital.de/geschichte/Zusammenbruch_des_Ostblocks >.
1426
Wikipedia: Seite „Sowjetunion“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Dezember
2009, 01:45 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion&oldid=68339484 (Abgerufen:
27. Dezember 2009, 20:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68339484.
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für den Staatsvertrag1427 nicht weggefallen wäre. Die österreichische Verfassung sieht nämlich vor, dass ein Staatsvertrag durch einen anderen Staatsvertrag ersetzt werden kann1428, und
genau das ist mit dem Beitritt zur EU geschehen.
Zu betonen ist, dass den Milosevic zum Rechtsnachfolger des österreichischen Staatsvertrages1429 zu machen, denn Slowenien leitet die Rechtsnachfolge von Jugoslawien ab1430, auch
dann ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen wäre, wenn Österreich nicht in die
EU beigetreten und der Staatsvertrag1431 nicht durch Europarecht zu ersetzen gewesen wäre.
Überblicksmäßig zusammenfassend ergibt sich aus dem Strafurteil1432 gegen den ExPräsidenten des VfGH erstens dass nach dem Amtsverlust durch Pensionierung er – nicht
mehr wie früher – strafrechtlich immun ist, und sobald seine bisherige strafrechtliche Immunität Risse bekommen habe, ist er auch in anderen strittigen Fragen hinterfragbar geworden.
Denn in Österreich gelten keine Gesetze, sondern nur das Ansehen der Person1433, und Pensionisten genießen kein hohes Ansehen. So weit hiermit, also mit einem Strafurteil gegen den
vormaligen Präsidenten des VfGH, ein neuer Zugang zum Verfassungsrecht und dessen Anwendung eröffnet wird1434, liegt nun so manches bisher mit Sieben-Siegeln-Versiegeltes wie
1427

Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
1428
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 119 f, 125 ff, 130 ff, 134 f, 142 ff.
1429
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
1430
APA: Ortstafelstreit: Slowenien pocht auf Rechtsnachfolge, 10.09.2009 | 11:34 |, in: DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/507351/index.do >.
1431
Vgl Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 99 ff.
1432
Seeh, Manfred: Fall Kampusch: 10.000 Euro Strafe für Adamovich, 24.12.2009 | 13:03 |, In: Die Presse <
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/529864/index.do >: „Der Leiter der Evaluierungs-Kommission
im Fall Kampusch ist in Wien wegen übler Nachrede verurteilt worden. Kampuschs Mutter hatte geklagt, weil
Adamovich sie in Interviews indirekt beschuldigte. [...] Gegen Ende der Verhandlung, nachdem Richterin Birgit
Schneider alle Beweisanträge abgewiesen hatte - darunter auch die Anträge auf Ladung von Brigitte Sirny und
Natascha Kampusch - wollte Adamovich einer sich abzeichnenden Verurteilung entgehen. Und erklärte sich
bereit, der Forderung von Anwalt Miller doch nachzukommen. Dieser meinte aber lapidar: „Zu spät." Damit war
eine Verurteilung unausweichlich. Obgleich Adamovich noch zu bedenken gab, dass es ihm mit seinen Äußerungen nicht darum gegangen sei, die alleinige Schuld auf die Mutter von Natascha Kampusch abzuladen. Sondern: „Ich wollte aufrütteln, weil die ganze Geschichte (die anfänglichen Ermittlungen, Anm.) dahingeplätschert
ist." […] Er überlege nun, den Vorsitz als Leiter der Evaluierungskommissiion zurückzulegen, meinte
Adamovich. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, könne dies in den nächsten Tagen erfolgen. Möglicherweise werde er auch bei der nächsten Sitzung der Kommission (11. Jänner) seinen Rücktritt bekannt geben.“
1433
Österreichische Juristenkommission: 22. – 24. Mai 2008, Weißenbach am Atterseee, Hotel Post, Einladung
zur Frühjahrstagung der Österreichischen Jurristenkommission, in: <
http://www.juristenkommission.at/img/einladung_fruehjahrstagung_2008.pdf >: „Korruption bildet eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat, bedeutet sie doch nichts anderes, als dass der Grundsatz, dass der
Staat ohne Ansehen der Person agiert, punktuell außer Kraft gesetzt wird.“
1434
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Nach wie
vor werden Verfassungsänderungen oft konzeptlos und aus tagespolitischen Anlass vorgenommen, was eine
systematische Betrachtung erschwert. […] Zunehmend schwierig getaltet sich die Auseinandersetzung mit der
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, die vielfach nicht erkenen lässt, auf welchem Weg sie ihre Erkentnisse
gewinnt. Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb
ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten
als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze
Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen. Vertraute juristische Auslegungsmethoden müssen allzu
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ein offenes Buch vor den Rechtssuchenden und ist dort zu lesen, dass die strittigen Entscheidungen des VfGH faktisch nur über das Strafrecht zugänglich waren und sind.
Unter dem neu zugänglich gewordenen strafrechtlichen Gesichtspunkt zeigt es sich somit bei
dem als Beispiel ausgesuchten Ortstafelstreit im größeren Kontext, dass das bisher Unerklärliche sich nunmehr aus der neuen Perspektive als plausibel selbst erklärt, nämlich als Missbrauch des höchsten Richteramtes für eine militärische Intervention aus dem Ausland um Gebietsansprüche gegen Österreich geltend zu machen… sofern der Schein nicht trüge. Gewiss
ist bei dieser Formulierung noch der Vorbehalt angebracht, dass diese neue Perspektive nur
als Verdacht und nicht als Endurteil formuliert gelte, zumal es noch für österreichische Verhältnisse als Tabubruch gewöhnungsbedürftig sei, dass die Korruption nicht sakrosankt bzw.
Tabu sei.
Vorsicht ist auch deswegen angebracht, weil diese Wende, wonach Korruption nicht mehr
sakrosankt bzw. nicht mehr Tabu sei, erwartungsgemäß einen Dammbruch beim gesamten
Fetischkult bewirken könne1435, in den die Justiz von der Korruption umfunktioniert wurde.
Deswegen ist noch auszujudizieren, dass die kriminelle Ader der Verfassungsgerichtsbarkeit
in einer dritten Staatsgewalt gründe, bzw. von und für eine dritte Staatsgewalt da sei, die es
gar nicht gibt. Demnach ist kraft krimineller Energie der Verfassungsgerichtshof der Ort, wo
Unmögliches möglich gemacht wurde. So wie also vergleichsweise ein Krebsgeschwür dort
Kraft schöpft, wo es diese Kraft im Grunde gar nicht gibt, sondern eine andere Kraft, die dort
entzogen wird, in etwas Neues transformiert werde, so dass gleichsam eine neue Schöpfung
entstehe, um nicht zu sagen ein neues Geschöpf, so beherrscht fortan die dritte Staatsgewalt
also das Geschehen1436. Wollte man bei diesem bildlichen Vergleich bleiben, so zeigt es ist
aus der medizinischen Perspektive, dass Krebs entsteht, weil die herkömmlichen Körperzellen
nach einer gewisser Zeit automatisch absterben, während die vom befallenen Organismus
abgekoppelten Krebszellen nicht, oder auf jeden Fall nicht in dem gleichen Zeitrhythmus absterben wie bisher, sondern leben die Krebszellen im Vergleich mit den anderen Körperzellen
ewig. Würden auch diese Krebszellen absterben, wäre man geheilt. Aus der juristischen Perspektive ergibt sich nun, sofern dieser bildliche Vergleich zulässig ist, dass die Korruption für
die Ewigkeit bestimmt sei.
Man kann also das Thema dritte Staatsgewalt etwas trockener und weniger medizinisch angelehnt schematisch zusammenfassen: Der Knackpunkt der neuen Rechtsentwicklung ist, dass
oft einer Berufung auf Prinzipien weichen, deren nachvollziehbare Herleitung aus dem positiven Recht allerdings ebenso unterbleibt wie die präzise Sichtbarmachung ihres normativen Gehaltes. Eine derartige Rechtsprechungspraxis gefährdet Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und damit die Rechtsstaatlichkeit. Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat. […] Dem Vorschub zu leisten und gleichzeitig den
Wert von Verfassungsprinzipien zu beteuern, ist maßgeblichen Trägern des politischen Systems nicht nur leicht
möglich, sondern bereits zur Routine geworden. […] Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen; der hohe
staatspolitische Wert einer stabilen rechtlichen Grundordnung ist zur Disposition politischer Beliebigkeit getellt.
[…] Die Herren Präsidenten des VfGH und des VwGH, Honorarprofessor Univ.-Doz. Dr. Ludwig Adamowich
und Univ.-Doz. Dr. Clemens Jabloner, haben mir Einsicht in die Evidenzbüros ihrer Institutionen ermöglicht und
mir damit den Zugang zu den nicht veröffentlichten Entscheidungen erleichtert bzw erst ermöglicht; ich habe
Ihnen dafür, aber auch für manch freundlichen Hinweis zu danken.“
1435
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Ein Ende
dieser Entwicklung ist nicht abzusehen; der hohe staatspolitische Wert einer stabilen rechtlichen Grundordnung
ist zur Disposition politischer Beliebigkeit getellt.“
1436
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat.“
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die österreichischen Regierungen, sowohl frühere wie die aktuellen Regierungen, sowohl gegenüber Tschechien wie auch gegen Slowenien, bestritten, dass diese in die Rechtsnachfolge
des österreichischen STAATSVERTRAGES1437, bzw. in die Rechtsnachfolge der SOWJETUNION, treten können1438.
-

-

Nachdem also auf Regierungsebene, und damit faktisch auf der legistischen Ebene, für
beide legitime Staatsgewalten die Geltung des mit der ehemaligen Sowjetunion ausgehandelten und abgeschlossenen STAATSVERTRAGES1439, aufgrund des Wegfalles
des damaligen Vertragspartners, beendet wurde, konnte die angebliche Geltung des
Staatsvertrages erstens nur mit illegalen Mitteln,
zweitens nur gegen den Willen der legitimen Staatsmacht der Republik Österreich
(Legislative) und
drittens nur gegen die Justiz und Verwaltung der Republik Österreich (Exekutive),
viertens nur mit Hilfe einer recht(staat)lich nicht existenten dritten Staatsgewalt,
fünftens gegen das EU-Recht1440
so zur Geltung gebracht werden1441, dass dazu
sechstens eine sehr wohl REAL existente vierte Staatsgewalt aus dem Ausland erforderlich war, die sich
siebtens mit der dritten Staatsgewalt im Inland zumindest im Hinblick auf die Zielsetzung als identisch erwies.
Achtens erhoben die dritte und/oder vierte Staatsgewalt (3&4) gegen Österreich (als
die „Fünfte Kolonne“1442) Gebietsansprüche, die sie

1437

Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 142 ff.
1438
APA: Ortstafelstreit: Slowenien pocht auf Rechtsnachfolge, 10.09.2009 | 11:34 |, in: DiePresse.com <
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/507351/index.do >: „Mit Staatspräsident Danilo Türk hat sich
am Mittwoch erstmals ein slowenischer Regierungsvertreter dafür ausgesprochen, dass Ljubljana eine offizielle
diplomatische Erklärung darüber abgibt, dass es die Rechtsnachfolge Jugoslawiens im Staatsvertrag angetreten
habe. […] Der Staatsvertrag ist die Grundlage für die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs zur Aufstellung
zweisprachiger Ortstafeln in Kärnten, bei deren Umsetzung Österreich seit Jahren säumig ist. […]
Österreich bestreitet die slowenischen Ansprüche in Bezug auf den Staatsvertrag und betont, dass es keine automatische Rechtsnachfolge des Unterzeichnerstaates Jugoslawien geben könne. Die slowenische Führung argumentiert, dass der Staatsvertrag neben den Rechten der slowenischen Volksgruppe auch die Staatsgrenze festlegt,
die durch den Zerfall Jugoslawiens zur slowenisch-österreichischen Staatsgrenze geworden ist.
Den Startschuss für die jüngste diplomatische Offensive in der Minderheitenfrage hatte Ende August der slowenische Ministerpräsident Borut Pahor gegeben, der beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Werner Faymann in
Slowenien mehrmals die slowenische Rechtsnachfolge im Staatsvertrag bemühte. Er betonte, dass Wien in der
Ortstafel-Frage bei Ljubljana in der Pflicht stehe.
Der Staatsvertrag über die Wiederherstellung des unabhängigen und demokratischen Österreich war im Jahr
1955 von den vier Siegermächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Russland ausverhandelt worden. Er
stand all jenen Staaten zum Beitritt offen, die im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland gekämpft hatten.
Die Tschechoslowakei und Jugoslawien machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Jahr 2004 teilte Tschechien der österreichischen Regierung mit, dass es sich an den Staatsvertrag gebunden fühle. Wien bestritt auch in
diesem Fall die Rechtsnachfolge.“
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Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
1440
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 119 f, 125 ff, 130 ff, 134 f, 142 ff.
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Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f.
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Wikipedia: Seite „Fünfte Kolonne“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November
2009, 12:58 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCnfte_Kolonne&oldid=66399534
(Abgerufen: 28. Dezember 2009, 11:40 UTC) Versions-ID der Seite: 66399534: „Als „Fünfte Kolonne“ werden
heimliche, subversiv tätige oder der Subversion verdächtige Gruppierungen bezeichnet, deren Ziel der Umsturz
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-

neuntens mit terroristischen Mitteln – einschließlich Völkermord – zur Geltung gebracht haben, oder auch nicht, was wie gesagt nur
(zehntens) mittels illegaler Inkraftsetzung durch eine REALE dritte Staatsgewalt des
von den legitimen Staatsgewalten (Legislative und Exekutive) in Österreich für ungültig und/oder unwirksam erklärten Staatsvertrages möglich war.

Mit anderen Worten ist die von der Regierung Österreich bestrittene Rechtsnachfolge von
Tschechien und anderen Nachbarn aus Exjugoslawien des Pudels Kern; was die Regierungen
von Nachbarstaaten behaupten und für sich in Anspruch nehmen, die mehr oder minder offen
je einen illegitimen Gebietsanspruch gegen Österreich haben. Das und nichts anderes, was die
Nachbarstaaten, die gegen Österreich Gebietsansprüche erheben, ist also bestimmend dafür,
was der Verfassungsgerichtshof in Österreich tun und lassen will.
Beim fingierten Ortstafelstreit geht und ging nie um Ortstafel, sondern waren die nicht enden
wollende Streitereien um Ortstafel nur ein Alibi für die so erschlichene Inkraftsetzung des
Staatsvertrages1443 durch die Hintertür und durch eine dritte und/oder vierte Staatsgewalt als
Fünfte Kolonne1444.
-

Die über ethnische Konflikte, das heißt über die fälschlich sogenannten Minderheitenrechte, verschachtelten Gebietsansprüche der Nachbarstaaten gegen Österreich
sind im Staatsvertrag als Spielball der Machtpolitik der Supermächte, bzw. in Ost- und
Mitteleuropa als Spielball der Machtpolitik einer Supermacht (Sowjetunion), nochmals verschachtelt worden.
Mit dem Wegfall der nämlichen Supermacht als Vertragspartner ist der Vertrag aus
österreichischer Sicht insgesamt hinfällig geworden1445, denn
jene, die jetzt mit dem Wegfall des damaligen Vertragspartners die Rechtsnachfolge
für sich beansprucht haben, damals ebendies in der damaligen Form, die sie das jetzt
reklamieren, ausgeschlossen haben.
Und zwar auch dann, wenn der alte Vertrag in der EU nicht durch einen neuen Vertrag
ersetzt worden wäre.
Mit der EU ist aber auf jeden Fall der alte Vertrag durch den neuen Vertrag so ersetz,
dass der neue Vertrag auch dann und zwar ausschließlich (anstelle des alten Vertrages)
gelte1446, wenn der alte nicht aus sonstigen Gründen hinfällig wäre.

einer bestehenden Ordnung im Interesse einer fremden aggressiven Macht ist. […] Die ursprüngliche Bedeutung
stammt aus dem russischen Bürgerkrieg und bezeichnet eine Eliteeinheit. Diese „5. Armee“ wurde von Leo
Trotzki gegründet.“
1443
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
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Wikipedia: Seite „Fünfte Kolonne“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November
2009, 12:58 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCnfte_Kolonne&oldid=66399534
(Abgerufen: 28. Dezember 2009, 11:40 UTC) Versions-ID der Seite: 66399534: „Als „Fünfte Kolonne“ werden
heimliche, subversiv tätige oder der Subversion verdächtige Gruppierungen bezeichnet, deren Ziel der Umsturz
einer bestehenden Ordnung im Interesse einer fremden aggressiven Macht ist. […] Die ursprüngliche Bedeutung
stammt aus dem russischen Bürgerkrieg und bezeichnet eine Eliteeinheit. Diese „5. Armee“ wurde von Leo
Trotzki gegründet.“
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Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 99 ff.
1446
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. V.
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Es ist also aus dem logischem Gesichtspunkt dingunmöglich, zumindest aus dem Gesichtspunkt des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, ohne kriminellen Vorsatz zu behaupten,
dass der Staatsvertrag doch neuerlich gelten sollte, auf Biegen und Brechen, und zwar auch
dann, wenn der vom VfGH als dritte Staatsgewalt1447 erneuerte Staatsvertrag keine unzulässige Novation und der neue und alte Staatsvertrag nicht durch den Vertrag der EU ersetzt worden wäre.

1447

Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f.
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47. PERSONALSENAT
Das bisher Gesagte galt unter der Voraussetzung, dass ansonsten nicht geschwindelt wurde,
sondern lediglich korrekte Daten falsch oder missbräuchlich verwendet wurden. Nachstehend
soll noch gezeigt werden, dass die falsche Verwendung an weiten Strecken auf falsche Daten
beruhe.
-

-

Der Justizsenat soll nach Adamovich auf den Personalsenat so zurückgehen, wie der
schon 1918 in die Verfassung aufgenommen wurde1448.
Diese bereits gesetzlich verankerte Ansatz1449 auf der lokalen Ebene in der Form der
Personalsenate soll nun verallgemeinert und erstens überregional, und zweitens gleichsam überstaatlich – wenn nicht „interplanetar“ – analog in der Verfassung verankert
werden.
Die Richtervereinigung bezieht sich allerdings bei Personalsenaten1450 auf die Fassung
von 1961 des Richterdienstgesetzes.

1448

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt,
bei der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident
des Verfassungsgerichtshofs und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit aussprachen. Letzterer schlug einerseits die – in § 5 des Grundgesetzes vom
22.11.1918 (!) über die richterliche Gewalt bereits verwirklichte – relative Bindung der Besetzungsvorschläge der richterlichen Personalsenate und andererseits die Schaffung eines bundesweiten Richterrats nach Vorbild der Personalsenate vor und sprach sich nachdrücklich für die verfassungsrechtliche
Verankerung eines solchen Rats aus.“
1449
StGBl Nr. 38/1918; siehe dazu auch FN 18: § 5 des Grundgesetzes vom 22.11.1918: in: <
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=sgb&datum=19180004&seite=00000048 >

1450

Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Zu Art. 86 […] Durch die ausdrückliche Erwähnung der Personalsenate (statt wie bisher „Senate“)
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich diese durchaus bewährt haben. […] Ein Delegierungsrecht des Bundespräsidenten an Mitglieder der exekutiven Staatsgewalt müsste ausgeschlossen
werden; […] Im Übrigen bleiben in diesem Zusammenhang bereits bestehende bundesgesetzliche
Organisationsvorschriften, insbesondere jene des Richterdienstgesetzes 1961 über die richterlichen
Personalsenate, Disziplinargerichte und Dienstgerichte, unberührt.“
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Die neuen Personalsenate1451 sind faktisch für alle Personalangelegenheiten, einschließlich die der Dienstaufsicht1452, zuständig.

Adamovich als Berater des Bundespräsidenten hat wissentlich wahrheitswidrig vorgetäuscht,
dass die Personalsenate von 1918 mit den Personalsenaten von heute etwas zu tun hätten.
-

-

Aus dem Grundgesetz anno 1918 ist aber zu entnehmen, dass dort noch echte Richtersenate im gerichtlichen Rahmen also als Gerichtsorgane sich diesmal mit Personalfragen so befassen sollten, wie ein Gericht sich mit anderen Fragen auch befasst1453.
Aus den überblicksmäßig zitierten Gesetzen über Personalsenate beim OGH1454 heute
ist zu entnehmen, dass diese zwar noch erstens mit Richter besetzt sind, und zweitens
auch noch scheinbar in gerichtlichen Rahmen sich bewegen, aber keineswegs mehr
irgendwelche gerichtliche Funktion wahrnehmen, sondern bestenfalls jene der Justizverwaltung1455. Das ist ein klarer Bruch mit dem tragenden Grundsatz der
Gewaltenteilung. Ein endgültiger Bruch mit der Verfassung, die durch eine dritte
Gewalt obsolet gemacht und ersatzlos ersetzt wurde.
Trotzdem entschied der diesbezüglich von der Richtervereinigung zitierte VfGH von
Adamovich verfassungswidrig, dass angeblich die Personalsenate angeblich „Gerich-

1451

OGH: Der Oberste Gerichtshof, Rechtsgrundlagen seines Wirkungsbereiches, in: <
http://www.ogh.gv.at/index.php?nav=5 >: „Wie bei jedem Gerichtshof ist gemäß § 36 Abs 1 Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG) auch beim Obersten Gerichtshof ein
Personalsenat zu bilden. Er besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten mit
der längeren Dienstzeit in dieser Funktion sowie drei Wahlmitgliedern. Dieser Personalsenat ist im Wesentlichen zur Festlegung der Geschäftsverteilung des Obersten Gerichtshofs (§ 13 OGHG), für die Erstattung von Besetzungsvorschlägen für die Planstellen der
Vizepräsidenten und der Präsidenten der Oberlandesgerichte sowie der Planstellen beim
Obersten Gerichtshof, ausgenommen die der Vizepräsidenten und des Präsidenten (§ 32
Abs 4 RStDG), sowie für die Dienstbeschreibung hinsichtlich der Präsidenten und Vizepräsidenten der Oberlandesgerichte und der beim Obersten Gerichtshof verwendeten Richter
mit Ausnahme des Präsidenten und der Vizepräsidenten (§ 52 Abs 1 Z 3 RStDG) zuständig. […] Neben diesem Personalsenat ist gemäß § 36a RStDG ein weiterer als Außensenat des Obersten Gerichtshofs zu bilden. Dieser Außensenat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs mit der längeren Dienstzeit in
dieser Funktion sowie aus fünf gewählten Außensenatsmitgliedern, welche von den
Wahlmitgliedern der Personalsenate der Oberlandesgerichte aus dem Kreis aller bei den
Oberlandesgerichten und beim Obersten Gerichtshof wählbaren Richter gewählt werden.
Der Außensenat hat nach den Vorschlägen der Personalsenate der Oberlandesgerichte
einen weiteren Besetzungsvorschlag für die Planstellen der Vizepräsidenten und der Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz und für die Planstellen bei den Oberlandesgerichten, mit Ausnahme der Planstellen deren Präsidenten und Vizepräsidenten, zu erstatten (§ 32 Abs 2 RStDG).“
1452
OGH: Der Oberste Gerichtshof, Rechtsgrundlagen seines Wirkungsbereiches, in: <
http://www.ogh.gv.at/index.php?nav=5 >: „Der Oberste Gerichtshof ist gemäß § 77 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG) auch befugt, anlässlich der Ausübung seines richterlichen
Amtes wahrgenommene Gebrechen im Geschäftsgang der Gerichte erster und zweiter
Instanz zu rügen und dem Bundesminister für Justiz von den wahrgenommenen Gebrechen und den zu deren Abstellung dienlichen Anordnungen Mitteilung zu machen.“
1453
StGBl Nr. 38/1918; siehe dazu auch FN 18: in: < http://alex.onb.ac.at/cgi-content/annoplus?apm=0&aid=sgb&datum=19180004&seite=00000048 >.
1454
OGH: Der Oberste Gerichtshof, Rechtsgrundlagen seines Wirkungsbereiches, in: <
http://www.ogh.gv.at/index.php?nav=5 >.
1455
BGBl Nr. 34/1980: 90. Bundesgesetz vom 20. Feber 1980, mit dem das Richterdienstgesetz (Richterdienstgesetz-Novelle 1980 — RDG-Novelle 1980) und das Gehaltsgesetz 1956 geändert werden, in: <
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1980_90_0/1980_90_0.pdf >.

532

-

te“ sind1456. Der Verfassungsgerichtshof erklärte also in seiner Rechtsprechung erstens
die Personalsenate für Gerichte, und von hier ausgehend legt der rechtswidrige
Rechtsprechung noch nach, und erklärte sowohl rechts- wie auch sinnwidrig, dass die
rechtswidrig zu Gerichten (im Gericht) erklärten Personalsenate, kraft ihrer nämlichen
Eigenschaft als Gerichte, auch Verwaltungsaufgaben so übernehmen können, dass
durch die vorgenannte Entscheidung die Verwaltungssache, die von einem
Personalsenat erledigt werden, nicht als Verwaltungssachen, sondern als Zivilsachen
gelten.
Damit hat die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes auf der Verfassungsebene bereits diese dritte Staatsgewalt verankert, indem der VfGH die Personalsenate für
Gericht im Gericht erklärte: die dritte Staatsgewalt. Die Gewaltenteilung1457 ist also im
Musterfall Personalsenate vom VfGH aufgehoben worden. Dass das verfassungswidrig war, und der Präsident des VfGH wusste und wissen musste, dass das mit der Verfassung unvereinbar ist, ist daran ersichtlich, dass er sein Amt als Berater des Bundespräsidenten dazu missbraucht, um mit Hilfe der Richtervereinigung die verdeckte
Abschaffung der Gewaltenteilung durch Umgehung in Verfassungsrang zu erheben1458.

Richtervereinigung: 2. Dienstrechts-Novelle 2009, in: Vereinigung der österreichischen Richter <
http://s151043326.online.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=370 >: „Die ErlBemzRV
(506 BlgNR IX.GP S 34) stellen zu §§ 36 bis 49 RDG (nunmehr RStDG) klar, dass die Vorschriften
über die Personalsenate nicht dienstrechtlicher sondern gerichtsorganisatorischer Natur sind. Sie
führen weiters aus, dass die Personalssenate unabhängige Gerichte und keine Interessenvertretungen sind. Mitteilungen über Beratungen und Abstimmungen betreffend den Besetzungsvorschlag des
Personalssenates seien untersagt, um ein unbeeinflussbares und unbefangenes Arbeiten der Personalssenate zu ermöglichen.
Art 87 Abs 2 B-VG definiert, der Richter befinde sich in Ausübung seines richterlichen Amtes bei Besorgung aller ihm nach dem Gesetz und der Geschäftsverteilung zustehenden gerichtlichen Geschäfte, mit Ausschluss der Justizverwaltungssachen, die nicht nach Vorschrift des Gesetzes durch Senate
oder Kommissionen zu erledigen sind. Ausgehend von dieser Verfassungslage hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass alle Akte, die von einem richterlichen Kollegialorgan ausgehen, verfassungsrechtlich als Akte der Gerichtsbarkeit zu betrachten seien, gleichgültig, ob es sich dabei materiell um Akte der Justizverwaltung handle (V 50/94; VfGHSlg 14.189). Er hat weiters ausgesprochen,
dass ein gemäß §§ 36 ff RDG eingerichteter Personalsenat keine gesetzliche berufliche Vertretung
sei, weil dies schon durch seine verfassungsrechtliche Stellung als Gericht ausgeschlossen werde
(WI-19/85; VfGHSlg 10.729).
Er führte aus, dass die Mitglieder des Personalsenats auch bei Erstattung dieser Besetzungsvorschläge gemäß Art 87 Abs. B-VG in Ausübung ihres Amtes tätig seien und der Personalsenat sohin als Gericht zu qualifizieren sei. Das in der vorgeschlagenen Neufassung des § 10 Abs 1 B-GlBG
eingeräumte Teilnahmerecht Außenstehender würde einen klaren Eingriff in die verfassungsrechtlich
garantierte gerichtliche Unabhängigkeit darstellen. Dies wurde auch in den Erläuterungen zu § 32b
RStDG (1597 BlgNR XVIII. GP, 38) ganz klar festgehalten.
Gemäß § 26 Abs. 2 B-GBG wird die Gleichbehandlungsbeauftragte vom jeweiligen Ressortleiter bestellt. Sie ist daher - ungeachtet ihres Berufs als Richterin - in dieser Funktion als Organ der
Verwaltung anzusehen. Die über die bloße Anhörung hinausgehende beratende Mitwirkung eines
Verwaltungsorgans betrifft - auch ohne Stimmrecht - die unmittelbare Entscheidungsfindung und ist
daher mit dem in Art 94 B-VG normierten Grundsatz der Trennung von Justiz und Verwaltung nicht in
Einklang zu bringen.
Da (auch) Staatsanwälte (und Staatsanwältinnen) Organe der Gerichtsbarkeit sind (Art 90a BVG), hat für die aus ihnen gebildeten Personalkommissionen Gleiches zu gelten.“
1457
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff.
1458
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >.
1456
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Die Argumentation des Ex-Präsidenten des VfGH und der Richtervereinigung, die
sich auf ihn beruft, zeigt, dass sie deswegen auf frühere Verfassungsstufen
historizisierend zurückgreifen, weil die dritte Staatsgewalt der Richtervereinigung on
heute als Dritter Weg bei den Austrofaschisten1459 in die Verfassung Eingang
gefunden hatte. Der zynische Rückgriff nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 auf die
Verfassung nach dem Ersten Weltkrieg 1920 zeigt den Schwindel, denn diese
deklariert sich selbst als unvollendet und um Werden so begriffen, dass diese
unvollständige Verfassung 1920 erst im Dritten Weg der Austrofaschisten um 1934
zur Vollendung gebracht wurde, so dass der Rückgriff auf die Verfassung 1920 das
Bekenntnis zum Austrofaschismus1460 – zumindest im Ansatz – impliziere.

1459

Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober
2009, 12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721: „Ständestaat bezeichnet einen
Staat, der durch Stände weitgehend dominiert und regiert wird. Beim Begriff Ständestaat handelt es sich allerdings historisch gesehen um einen Widerspruch in sich, da die Ständeordnung moderner Staatlichkeit vorausgeht
und durch diese abgelöst wurde. […] Dieses Gesellschaftsmodell ist seit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 1776 als „vormodern“ zu bezeichnen. In dieser Erklärung werden nämlich erstmals selbstverständliche Wahrheiten („truths to be self-evident“) definiert: dass alle Menschen gleich geschaffen wurden; dass
sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unverlierbaren Rechten ausgestattet sind; dass darunter das Recht auf
Leben, auf Freiheit und auf das Streben nach Glück sind; und dass, um diese Rechte zu sichern, Regierungen
unter den Menschen eingerichtet sind, die ihre gerechten Befugnisse von der Zustimmung der Regierten herleiten. […] Ein ideologischer Rückgriff auf vormoderne Gesellschaftsformationen, bei dem auch die Idee eines
nach Ständen geordneten Staatswesens propagiert wurde, tauchte seit dem späteren 19. Jahrhundert vor allem bei
katholischen Politikern und Sozialreformern auf, die sich ab 1931 auf die Enzyklika Quadragesimo anno von
Papst Pius XI. stützen konnten. Mit ihrer antiliberalen Stoßrichtung verwandelte sich die Ständestaatsidee nach
und nach zu einem Deckmantel für antidemokratische Tendenzen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. So
forderte z. B. der österreichische Philosoph Othmar Spann 1929 an der Universität München den autoritären
Ständestaat als „Dritten Weg“ zwischen Demokratie und Marxismus.“
1460
Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Januar
2010, 10:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=69776070 (Abgerufen: 4. Februar 2010, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 69776070: „Dollfuß – er war im Mai 1932 zum Bundeskanzler ernannt worden – regierte seit 1. Oktober 1932 teilweise unter Berufung auf das Kriegswirtschaftliche
Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917, welches im Rahmen des Verfassungs-Übergangsgesetzes 1920 (VÜG
1920) in die republikanische Bundesverfassung übergeleitet worden war. Dollfuß warb öffentlich für die Vorgehensweise nach § 7 Abs. 2 VÜG 1920, im Parlament wurden auch keine Anträge gestellt, diese VerfassungsBestimmung abzuschaffen. Den Anlass zur Machtübernahme bot die am 4. März 1933 ausgelöste Geschäftsordnungskrise des Österreichischen Nationalrats. Sie wurde von der damaligen Regierung als „Selbstausschaltung
des Parlaments“ bezeichnet. Dollfuß verwendete die Vollmachten des § 7 Abs. 2 VÜG 1920 nun als rechtliches
Instrument, um die Demokratie auszuschalten. Am 7. März 1933 erließ der Ministerrat ein Versammlungs- und
Aufmarschverbot. Eine als wirtschaftliche Schutzmaßnahme getarnte Presseverordnung wurde herausgegeben.
Das durch § 7 Abs. 2 VÜG 1920 übergeleitete KWEG 1917 bezog sich aber ausdrücklich nur auf wirtschaftliche
Maßnahmen, bei denen die Regierung Vollmacht hatte – sodass die Presseverordnung auch als wirtschaftliche
Maßnahme tituliert wurde. Nach dieser Presseverordnung konnte unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise, wenn „durch Verletzung des vaterländischen, religiösen oder sittlichen Empfindens eine Gefahr für die
öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit […]“ bestand, für eine bereits einmal beschlagnahmte Zeitung die
Vorlagepflicht zwei Stunden vor der Verbreitung angeordnet werden. Dabei war klar, dass es sich um eine reine
Vorzensur handelte, doch war die Regierung bemüht, den Schein nach außen zu wahren, auch weiterhin das
verfassungsmäßige Verbot einer Zensur zu achten.
Als die Opposition die Geschäfte des Nationalrats am 15. März 1933 wieder aufnehmen wollte, wurde dies mit
Polizeigewalt verhindert. Das Parlament wurde von 200 Kriminalbeamten umstellt und die sozialdemokratischen
und großdeutschen Abgeordneten am Betreten gehindert. Am 31. März 1933 löste die Regierung den Republikanischen Schutzbund auf, die Sozialdemokratische Partei durfte aber vorerst weiter bestehen. Am 10. April 1933
wurde die zwangsweise Teilnahme an religiösen Übungen durch Aufhebung des so genannten Glöckel-Erlasses
wieder eingeführt. Der Urheber des Erlasses, der ehemalige sozialdemokratische Unterrichtsminister Otto
Glöckel, wurde 1934 in Folge der Februarrevolte, an der er nicht persönlich beteiligt war, in seinem Büro im
Palais Epstein verhaftet und in das Anhaltelager Wöllersdorf gebracht. Glöckel kehrte aus der Haft als gebrochener Mann zurück und verstarb am 23. Juli 1935 in Wien.
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In Wahrheit nehmen diese Richter eine politische Funktion wahr, das heißt sie maßen
sich – auf Kosten der richterlichen Unabhängigkeit – politische Ämter und/oder
Funktionen unbefugt an, und zwar in einer Form, dass sie dabei die richterliche Unabhängigkeit verlieren, das heißt das Richteramt gegen politische Ämter eintauschen. Es
handelt es sich dabei also um die Verpolitisierung der Justiz bzw. um politische Indoktrinierung der Justiz, indem die Personalsenate für Richter zu Vorposten der
Sozialpartnerschaft bei Gericht wurden: Die Richter werden nicht aufgrund jener
Eigenschaften in den richterlichen Personalsenat gewählt, die einen Richter
ausmachen oder dem Rechtsstaat1461 dienen, sondern im Gegenteil, aus anderen als
objektiven Gründen, wie etwa der politischen Parteizugehörigkeit… oder etwa der
Rassenzugehörigkeit. Oder einfach aus Gründen der Korruption.
Die richterlichen Personalsenate wurden zum Einfallstor zunächst der Politik, und
hinter der Politik, oder unter dem Deckmantel der Politik, und/oder der Korruption.
Der Täuschungsversuch der Richtervereinigung im Verfassung-Konvent1462, wonach
künftig die Mitglieder der Richtersenate kein Parteibuch mehr haben sollten, zeigt zunächst, dass die Mitglieder der Personalsenate, d. h. gewählte Mitglieder1463, sehr wohl
ein Parteibuch haben, und sie aufgrund der politischen Funktion (Parteibuch) in die
Schlüsselposition bei Gericht gewählt wurden. Die Forderung also, dass künftig diese
Richter kein Parteibuch mehr haben sollen, überführt diese Richter jetzt und in der
Vergangenheit der Unvereinbarkeit (Korruption).
Außerdem löst das Fehlen des Parteibuchs allein keine Probleme, sondern sind die
Parteibücher nur das Symptom, allenfalls Nebenwirkung, und nicht das Problem
selbst. Vielmehr wären richterlichen die Personalsenate ohne Parteibuch das gleiche
Problem nur ohne Parteibuch. Also noch schlimmer, weil nicht mehr von dieser Seite
her zu erkennen.
Mit der beabsichtigten Änderung „verurteilt“ also die Richterschaft die derzeit noch
bestehenden Verhältnisse.
Aufgrund der Zweigleisigkeit schon bei der Nebenordnung der weisungsfreien Richter
zur weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft1464, die ebenfalls zur Justiz gehört, und

Am 10. Mai 1933 verordnete die Regierung die Aussetzung aller Wahlen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Am 26. Mai wurde die Kommunistische Partei Österreichs aufgelöst, am 19. Juni die NSDAP und einen
Tag später – auf Wunsch der katholischen Kirche – der Freidenkerbund. Sozialdemokraten und Großdeutsche
durften vorerst weiter bestehen.
Als am 12. Februar 1934 das Hotel Schiff, ein Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten, von der Polizei durchsucht werden sollte, kam es zum Februaraufstand, der auch als Österreichischer Bürgerkrieg in die Geschichte
eingehen sollte. Nach der militärischen Niederschlagung des sozialdemokratischen Aufstandes durch das Bundesheer und die Heimwehr wurde die Sozialdemokratische Partei verboten. In einer letzten Nationalratssitzung
wurde am 30. April 1934 von den Abgeordneten der Vaterländischen Front ein Gesetz beschlossen, das die Regierung mit allen Befugnissen ausstattete, die zuvor Nationalrat und Bundesrat oblagen. Die Mandate der Sozialdemokraten wurden vor Zusammentreten des „Rumpfparlaments“ für erloschen erklärt.“
1461
Koja, Friedrich: Allgemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff.
1462
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„(2) Die weiteren Mitglieder ernennt der Bundespräsident; eines Vorschlags nach Art.

67 bedarf es hiezu nicht. Zumindest zwei Drittel der Mitglieder des Unabhängigen
Justizsenats sind Richter; diese werden von allen Richtern aus deren Mitte auf bestimmte Zeit gewählt und dürfen keiner politischen Partei angehören.“
1463

OGH: Der Oberste Gerichtshof, Rechtsgrundlagen seines Wirkungsbereiches, in: <
http://www.ogh.gv.at/index.php?nav=5 >.
1464
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwäl-
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der Doppelfunktion (weisungsfreie Gerichtsperson & weisungsgebundenes Verwaltungsorgan1465), dass die Richter auch Beamten sind, unterliegen Richter nach dem
Dienstrecht
und
Disziplinarrecht
der
Justizverwaltung1466.
Sind
also
Weisungsgebunden. Etwa im Hinblick auf ihre Zuständigkeit und so weiter.
Die viel zitierte Gewaltenteilung1467 hatte und hat den Sinn, dass bei diesem unvermeidlichen Nebeneinander von Verwaltungsrecht, wo der Richter weisungsgebunden
ist1468, und Zivilrecht wo der Richter unabhängig ist, bzw. sein sollte, die Weisungsgebundenheit im Verwaltungsrecht nicht dazu führen soll, dass dadurch die Tätigkeit im
Zivilrecht beeinflusst werde. Gäbe es die Gewaltenteilung nicht, könnte der Richter
aus dem obigen Grunde nicht als unabhängig angesehen werden. Die Gewaltenteilung
ist der Angelpunkt, um nicht zu sagen Achillesferse der richterlichen Unabhängigkeit1469.

te in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„1. In der Überschrift des Abschnitts B. des Dritten Hauptstücks wird das Wort „Gerichtsbarkeit“ ersetzt durch die Worte „Gerichte und Staatsanwaltschaften“. […]
Zu Z. 1 (neue Überschrift des Abschnitts B. des Dritten Hauptstücks)
Da im folgenden Abschnitt nicht nur die Ausübung der Gerichtsbarkeit selbst, sondern auch die Organisation der Verwaltung der Gerichte grundsätzlich geregelt werden soll, empfiehlt es sich, den Abschnitt nicht mit „Gerichtsbarkeit“, sondern mit „Gerichte“ zu überschreiben. Hinsichtlich der Staatsanwaltschaft unterstützen die richterlichen Standesvertretungen die Bestrebungen der Staatsanwaltschaft auf Verankerung in der Verfassung. Die Überschrift des Abschnitts B. im Dritten Hauptstück des
B-VG sollte daher insgesamt besser „Gerichte und Staatsanwaltschaften“ anstatt „Gerichtsbarkeit“
lauten.“
1465
Richtervereinigung: 2. Dienstrechts-Novelle 2009, in: Vereinigung der österreichischen Richter <
http://s151043326.online.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=370 >: „Die Vereinigung der
österreichischen Richterinnen und Richter und die Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst haben zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das BeamtenDienstrechtsgesetz 1979, […] geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2009) &ndash; BKA920.196/0011-III/1/2009 folgende Stellungnahme abgegeben: […] zu Art IIa Abs 2 § 72 RStDG: […]
Die Einbeziehung der gerichtlichen Personalsenate sowie der staatsanwaltschaftlichen Personalkommissionen in den in Aussicht genommenen Abs 1, wonach von den vom Dienstgeber zu bestellenden
Mitgliedern mindestens ein Mitglied weiblich und ein Mitglied männlich zu sein hat, wird &ndash; da
die Zusammensetzung in fachlicher Hinsicht entweder durch Wahl (Personalsenate) oder Planstelle
(Funktionsposten) bestimmt wird &ndash; abgelehnt. Auch eine Teilnahme des/der Vorsitzenden der
Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen beziehungsweise einem/einer von ihm namhaft gemachten Bediensteten an allen Verhandlungen und Sitzungen (somit einschließlich der Beratungen und Abstimmungen) wird &ndash; unbeschadet eines Anhörungs- und Äußerungsrechtes &ndash; nicht befürwortet, da sie in Widerspruch mit den ausschließlich den Mitgliedern/Stellvertretern der richterlichen/staatsanwaltschaftlichen Personalsenate/-kommissionen zukommenden Entscheidungsbefugnis
steht und geeignet ist, eine unbefangene Entscheidungsfindung negativ zu beeinflussen. […] Die
ErlBemzRV (506 BlgNR IX.GP S 34) stellen zu §§ 36 bis 49 RDG (nunmehr RStDG) klar, dass die
Vorschriften über die Personalsenate nicht dienstrechtlicher sondern gerichtsorganisatorischer Natur
sind. Sie führen weiters aus, dass die Personalssenate unabhängige Gerichte und keine Interessenvertretungen sind. Mitteilungen über Beratungen und Abstimmungen betreffend den Besetzungsvorschlag des Personalssenates seien untersagt, um ein unbeeinflussbares und unbefangenes Arbeiten
der Personalssenate zu ermöglichen. […] Da (auch) Staatsanwälte (und Staatsanwältinnen) Organe
der Gerichtsbarkeit sind (Art 90a B-VG), hat für die aus ihnen gebildeten Personalkommissionen Gleiches zu gelten.“
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OGH: Der Oberste Gerichtshof, Rechtsgrundlagen seines Wirkungsbereiches, in: <
http://www.ogh.gv.at/index.php?nav=5 >.
1467
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff.
1468
Richtervereinigung: 2. Dienstrechts-Novelle 2009, in: Vereinigung der österreichischen Richter <
http://s151043326.online.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=370 >.
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Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff.
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Diese Unabhängigkeit des Richters in der Anwendung des Zivilrechts ist nach § 5 des
Grundgesetzes 1918 über den Personalsenat nicht beeinflusst. Denn der Senat befindet
sich im gesetzlichen Rahmen im Sinne der Gewaltenteilung.
Diese Unabhängigkeit des Richters in der Anwendung des Zivilrechts ist nach der
neueren Norm über Personalsenate ist sehr wohl beeinflusst, bzw. nicht vorhanden,
weil die jetzige Form mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung unvereinbar ist.

Denn in der Dualität von Zivilrecht und Verwaltungsrecht in der Gewaltenteilung1470 ist der
Richter durch das Verwaltungsrecht zur Unabhängigkeit im Zivilrecht so bestimmt, dass nach
dem ursprünglichen Gesetz 1918 die Gewaltenteilung greift, der Richter1471 ist also
unabhängig, während nach den derzeit geltenden Vorschriften die Gewaltenteilung so
umgangen und damit faktisch aufgehoben wurde, dass das Verwaltungsrecht, das die
richterliche Unabhängigkeit im Zivilrecht verbrieft und verbürgt, eine Mischform ist und
durch Zivilrecht aufgeweicht und so verwässert wurde, dass von der nämlichen Bürgschaft
des Verwaltungsrechts für die richterlichen Unabhängigkeit1472 im Zivilrecht keine Rede mehr
sein könne: nicht durch ein mit Zivilvorschriften gegen die Gewaltenteilung aufgeweichten
Verwaltungsrecht: Die richterlichen Personalsenate stehen in der geltenden Form faktisch für
die Abschaffung die richterlichen Unabhängigkeit, und für die Abschaffung der Institution
des unabhängigen Richters überhaupt.
Der Schwindel ist, dass der ursprüngliche grundgesetzeskonforme Personalsenat 1918 ausgehöhlt und gegenteilig umfunktioniert, von einem Verwaltungsorgan zu einem Zivilorgan, von
einer Verwaltungsstruktur zu einer Zivilrechtsstruktur umgestaltet wurde. Die neue Form der
Personalsenate brach mit der Gewaltenteilung. Und sie entfremdet das Verwaltungsrecht für
das Zivilrecht. Mit der nämlichen Aushöhlung des Verwaltungsrechts als Rückgrat des unabhängigen Zivilrichters, ist die richterliche Unabhängigkeit ausgehöhlt worden. Diese Aushöhlung der richterlichen Unabhängigkeit kommt der Abschaffung gleich.
Der Trick beim Schwindel also ist, den partiellen Schwindel zu verallgemeinern und absolut
zu setzen. Die schon mehrfach zitierte Doktorarbeit des Beschwerdeführers 2002/2003, also
beginnend während der 2002 vom OLG Linz festgestellten Menschenrechtsverletzungen und
daran anschließend, handelt schwerpunktmäßig von den richterlichen Personalsenaten1473 als

Richtervereinigung: 2. Dienstrechts-Novelle 2009, in: Vereinigung der österreichischen Richter <
http://s151043326.online.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=370 >.
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Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 372 ff.
1472
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff, 372 ff.
1470
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BGBl Nr. 34/1980: 90. Bundesgesetz vom 20. Feber 1980, mit dem das Richterdienstgesetz
(Richterdienstgesetz-Novelle 1980 — RDG-Novelle 1980) und das Gehaltsgesetz 1956 geändert
werden, in: < http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1980_90_0/1980_90_0.pdf >: „4.
§ 37 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „(2) Wählbar sind mit Ausnahme der Richter, die dem Personalsenat kraft
ihres Amtes angehören, beim Gerichtshof erster Instanz die bei diesem Gerichtshof und bei den ihm unterstellten
Bezirksgerichten ernannten Richter, bei den anderen Gerichtshöfen die dort ernannten Richter. Für die Wählbarkeit in den Personalsenat des Gerichtshofes erster Instanz ist eine mindestens dreijährige, ab Eintritt in die Gerichtspraxis tatsächlich zurückgelegte Dienstzeit erforderlich. Von der Wählbarkeit sind Richter ausgeschlossen,
über die rechtskräftig eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, solange diese im Standesausweis nicht gelöscht ist."
[…] § 77. (1) Der Richter kann nur bei einem Gericht, für das er ernannt ist, verwendet werden, soweit in den
Abs. 2 bis 5 nicht anderes bestimmt ist.
(2) Für die Bezirksgerichte, die nur mit einem Richter besetzt sind, hat der Personalsenat des übergeordneten
Gerichtshofes erster Instanz einen oder mehrere Richter mit der Vertretung zu betrauen, die bei Bezirksgerichten
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Präzedens und führt die 2002 vom OLG Linz festgestellte Menschenrechtsverletzungen
ursächlich auf die richterlichen Personalsenate als strukturelle Unvereinbarkeit mit dem
Grundsatz der Gewaltenteilung zurück. Das gilt insbesondere auch für die beim Präsidenten
des OGH als Anzeige vorgetragene These, dass hinter dem Richter Demel im Fall Lucona1474,
der dort sich als Richter seines Freundes Udo Proksch rechtswidrig in des Freundes
Gerichtsverfahren einschleusen ließ, zumindest der Personalsenat des Gerichts stehen muss,
und vor allem jene Richter, die jene korrupten Richter in den Personalsenat gewählt haben,
die den Richter Demel für seinen Freund Udo Proksch als Richter beim Versicherungsbetrug
bestellt haben. Die zitierte geht davon aus, dass an den Personalsenaten vorbei strukturell
unmöglich wäre, die dort gerichtlich verurteilte Verbrechen zu begehen, und daher
strukturbedingt zwingend Mittäter vorausgesetzt werden müssen.
Die ausführlicher beim Präsidenten des OGH vorgetragene Kritik des Beschwerdeführers an
der kriminellen Seilschaften von Richter beim OLG Wien und nachgeordneten Gerichten hat
er in seiner Doktorarbeit ergänzt und vor allem später dahingehend abgerundet, dass bei den

im Sprengel dieses Gerichtshofes ernannt sind. Der zur Vertretung berufene Richter darf hiefür nicht mehr als
ununterbrochen 42 Tage, jährlich jedoch insgesamt nicht mehr als 84 Tage verwendet werden.
(3) Der Personalsenat des Gerichtshofes erster Instanz hat in der Geschäftsverteilung unter den Richtern des
Gerichtshofes mit den jeweils niedersten Gehaltsstufen jene Richter zu bestimmen, die im Interesse der Aufrechterhaltung der Rechtspflege im Falle der vorübergehenden Verhinderung eines Richters oder der kurzfristigen Vakanz einer Richterplanstelle auch bei anderen Gerichten dieses Sprengeis zu verwenden sind. Die Zahl
dieser Richter hat höchstens den zehnten Teil der beim Gerichtshof erster Instanz und den ihm unterstellten Bezirksgerichten systemisierten Richterplanstellen zu betragen. Aus dem Kreise dieser Richter hat der Personalsenat des Gerichtshofes erster Instanz für den Bedarfsfall unbeschadet der Vorschrift des Abs. 5 den Richter und
das Gericht oder die Gerichte zu bestimmen, bei denen dieser Richter zu verwenden ist. Für die Dauer der Verwendung bei einem anderen Gericht ist dieser Richter durch den Personalsenat des Gerichtshofes erster Instanz
von den Geschäften des Gerichtes, bei dem er ernannt ist, ganz oder zum Teil zu entlasten.
(4) Stellt der Personalsenat des Gerichtshofes erster Instanz fest, daß er in einem Bedarfsfall für die erforderliche
Vertretung keine Vorsorge treffen kann, weil die zulässige Höchstzahl der nach Abs. 3 bestimmten Richter erschöpft ist, kann der Personalsenat des Oberlandesgerichtes aus dem Kreise der nach Abs. 3 bestimmten Richter
eines anderen Gerichtshofes erster Instanz des Oberlandesgerichtssprengels unbeschadet der Vorschrift des Abs.
5 den Richter und das oder die Gerichte bestimmen, bei denen dieser Richter zu verwenden ist. Die Vertretung
darf in diesem Fall die Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten.
(5) Der Richter kann mit seinem Einverständnis dem Bundesministerium für Justiz, einer Staatsanwaltschaft
oder anderen Verwaltungsbehörden sowie dem Präsidenten eines Gerichtshofes zur Besorgung von Verwaltungsaufgaben zugeteilt werden."
Artikel II
(1) Der Personalsenat des Oberlandesgerichtes hat innerhalb von vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach Anhörung der Betroffenen durch Beschluß die Versetzung der Richter beim Oberlandesgericht für
den Sprengel des Oberlandesgerichtes zu den Bezirksgerichten oder Gerichtshöfen erster Instanz, die trotz Ausschreibung mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden konnten, nach Maßgabe des Bedarfes auszusprechen. Gegen diesen Beschluß ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.“
1474

Vgl. LexNet, Justizdatenbank: Lucona Affaere, Aus "Spiegel" 6/1990 vom 05.02.1990, Seite 186b-

189, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2008 um 19:04 Uhr geändert, in: <
http://wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lucona_Affaere >: „Der Fall "Lucona" hat Österreich in seinen
Grundfesten erschüttert. Er wäre nicht aufgekommen, hätte nicht der Buchautor Hans Pretterebner
wider alle Einschüchterungsversuche durch seine Veröffentlichungen den Staat derart bloßgestellt,
daß Konsequenzen unumgänglich waren: Innenminister Blecha und Nationalratspräsident Gratz mußten zurücktreten, Gerichtspräsident Demel wurde verhaftet, verurteilt und dann in Pension geschickt.
Ex-Verteidigungsminister Lütgendorf kam unter mysteriösen Umständen ums Leben und so fort. Sie
alle und viele andere hatten Proksch gedeckt, hatten wie er gefingert, gelogen und betrogen und gegen Recht und Gesetz verstoßen, indem sie die Aufklärung des Falls zu verhindern und die eigene
Haut zu retten versuchten.“
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richterlichen Personalsenaten die Rechtslage auch dann zumindest unausgereift1475 und in sich
widersprüchlich wäre, wenn dort sonst keine andere Probleme vorliegen würden. Vor allem
führte der Beschwerdeführer aus dem theoretischen Gesichtspunkt aus, dass für jene Richter,
die nicht korrupt sind, und mit einem korrupten Personalsenat konfrontiert sind, die
Verantwortlichkeit bei Korruption analog nicht nachvollziehbar ist, wie vor dem Gesetz über
die Haftung der Aufsichtsräte im Aktienrecht.
Würde sich jemals ein weniger korrupte Richtersenat mit der Nachvollziehbarkeit der
Verantwortlichkeit im richterlichen Personalsenat befassen, wäre der zunächst mit der
Tatsache konfrontiert, dass das rechtlich gesehen gar nicht möglich ist, und selbst wenn das
Richtervereinigung: 2. Dienstrechts-Novelle 2009, in: Vereinigung der österreichischen Richter <
http://s151043326.online.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=370 >: „Die Vereinigung der
österreichischen Richterinnen und Richter und die Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst haben zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das BeamtenDienstrechtsgesetz 1979, […] geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2009) &ndash; BKA920.196/0011-III/1/2009 folgende Stellungnahme abgegeben: […] zu Art IIa Abs 2 § 72 RStDG: […]
Die Einbeziehung der gerichtlichen Personalsenate sowie der staatsanwaltschaftlichen Personalkommissionen in den in Aussicht genommenen Abs 1, wonach von den vom Dienstgeber zu bestellenden
Mitgliedern mindestens ein Mitglied weiblich und ein Mitglied männlich zu sein hat, wird &ndash; da
die Zusammensetzung in fachlicher Hinsicht entweder durch Wahl (Personalsenate) oder Planstelle
(Funktionsposten) bestimmt wird &ndash; abgelehnt. Auch eine Teilnahme des/der Vorsitzenden der
Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen beziehungsweise einem/einer von ihm namhaft gemachten Bediensteten an allen Verhandlungen und Sitzungen (somit einschließlich der Beratungen und Abstimmungen) wird &ndash; unbeschadet eines Anhörungs- und Äußerungsrechtes &ndash; nicht befürwortet, da sie in Widerspruch mit den ausschließlich den Mitgliedern/Stellvertretern der richterlichen/staatsanwaltschaftlichen Personalsenate/-kommissionen zukommenden Entscheidungsbefugnis
steht und geeignet ist, eine unbefangene Entscheidungsfindung negativ zu beeinflussen. […] Die
ErlBemzRV (506 BlgNR IX.GP S 34) stellen zu §§ 36 bis 49 RDG (nunmehr RStDG) klar, dass die
Vorschriften über die Personalsenate nicht dienstrechtlicher sondern gerichtsorganisatorischer Natur
sind. Sie führen weiters aus, dass die Personalssenate unabhängige Gerichte und keine Interessenvertretungen sind. Mitteilungen über Beratungen und Abstimmungen betreffend den Besetzungsvorschlag des Personalssenates seien untersagt, um ein unbeeinflussbares und unbefangenes Arbeiten
der Personalssenate zu ermöglichen.
Art 87 Abs 2 B-VG definiert, der Richter befinde sich in Ausübung seines richterlichen Amtes bei Besorgung aller ihm nach dem Gesetz und der Geschäftsverteilung zustehenden gerichtlichen Geschäfte, mit Ausschluss der Justizverwaltungssachen, die nicht nach Vorschrift des Gesetzes durch Senate
oder Kommissionen zu erledigen sind. Ausgehend von dieser Verfassungslage hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass alle Akte, die von einem richterlichen Kollegialorgan ausgehen, verfassungsrechtlich als Akte der Gerichtsbarkeit zu betrachten seien, gleichgültig, ob es sich dabei materiell um Akte der Justizverwaltung handle (V 50/94; VfGHSlg 14.189). Er hat weiters ausgesprochen,
dass ein gemäß §§ 36 ff RDG eingerichteter Personalsenat keine gesetzliche berufliche Vertretung
sei, weil dies schon durch seine verfassungsrechtliche Stellung als Gericht ausgeschlossen werde
(WI-19/85; VfGHSlg 10.729).
Er führte aus, dass die Mitglieder des Personalsenats auch bei Erstattung dieser Besetzungsvorschläge gemäß Art 87 Abs. B-VG in Ausübung ihres Amtes tätig seien und der Personalsenat sohin als Gericht zu qualifizieren sei. Das in der vorgeschlagenen Neufassung des § 10 Abs 1 B-GlBG
eingeräumte Teilnahmerecht Außenstehender würde einen klaren Eingriff in die verfassungsrechtlich
garantierte gerichtliche Unabhängigkeit darstellen. Dies wurde auch in den Erläuterungen zu § 32b
RStDG (1597 BlgNR XVIII. GP, 38) ganz klar festgehalten.
Gemäß § 26 Abs. 2 B-GBG wird die Gleichbehandlungsbeauftragte vom jeweiligen Ressortleiter bestellt. Sie ist daher - ungeachtet ihres Berufs als Richterin - in dieser Funktion als Organ der
Verwaltung anzusehen. Die über die bloße Anhörung hinausgehende beratende Mitwirkung eines
Verwaltungsorgans betrifft - auch ohne Stimmrecht - die unmittelbare Entscheidungsfindung und ist
daher mit dem in Art 94 B-VG normierten Grundsatz der Trennung von Justiz und Verwaltung nicht in
Einklang zu bringen.
Da (auch) Staatsanwälte (und Staatsanwältinnen) Organe der Gerichtsbarkeit sind (Art 90a BVG), hat für die aus ihnen gebildeten Personalkommissionen Gleiches zu gelten.“
1475
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möglich wäre, wäre die Sache um so schlimmer. Im richterlichen Personalsenat wurde und
wird alles was Recht ist aufgehoben. Falls es nach der Einsetzung des Personalsenats noch
etwas überhaupt aufzuheben gäbe.
Angesichts der Tatsache, dass der Beschwerdeführer diese und ähnliche Kritik beim Präsidenten des OGH auf dem Beschwerdeweg gegen das Präsidium des OLG Wien vor 2002
insofern erfolgreich vorgetragen hatte, als dann auf seine Veranlassung das OLG Linz 2002
die Menschenrechtswidrigkeit des gesamten Vorgehens insgesamt feststellte, ist – im Gegensatz zum Tun und Lassen der richterlichen Personalsenate – nachvollziehbar, ob und warum
den Beschwerdeführer jene Gerichte mobben, die damals der gleichen Menschenrechtsverletzungen überführt wurden, die sie nun – nach der Pensionierung von damaligen Verantwortlichen – wiederholen.
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48. STASI
Die Fragestellung um den Chef des ehemaligen Geheimdienstes der DDR (vulgo Stasi), Markus Wolf1476, verdient größere Aufmerksamkeit, weil
-

-

der Terrorpakt des Innenminister Blecha mit dem Terrorist Abu Nidal Anfang 1986
zustande kam1477 und
Wolf sich 1986 vom Dienst hat beurlauben1478 lassen und ist 1987 pensioniert worden1479.
Er ist 2006 im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben1480 und war sonach 1986 etwa
63 Jahre alt, so dass noch zu jung für die Pension.
Nach dem schon mehrfach zitierten Buch von Fuchs1481 über die Geheimdienste ist der
Terrorpakt des Abu Nidal mit dem österreichischen Geheimdienstchef Schulz bereits
1985 angebahnt und offenbar ausgehandelt und Vorvereinbart worden (in Frankreich),
so dass Anfang 1986, von wo an der offizielle Termin gerechnet werde, lediglich der
Abschluss bzw. dessen Absegnung mit der österreichischen Regierung gemeint ist.
Demnach fällt der Terrorpakt 1985/1986 eindeutig noch in die Amtszeit von Markus
Wolf1482, auch und gerade wenn es den Anschein hat, dass das den jüdisch-stämmigen
Wolf1483 zum Verlassen des aktiven Dienstes 1986 bewogen hatte1484, in dem er sich
ab 1986 bis zur seiner Pensionierung 1987 wegen der Integrierung palästinensischer
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Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825.
1477
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194.
1478
Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825: „Im Mai 1986 wurde Wolf, der den Dienstgrad
Generaloberst erreicht hatte, auf eigenen Wunsch beurlaubt. Noch im November desselben Jahres erfolgte seine
Entlassung aus dem MfS.“
1479
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >: „Im zivilen Leben
nach dem Mauerfall hatte sich sein Sohn Habitus und Selbstverständnis eines Bourgeois im Maßanzug zugelegt
elegant und romantisch, wie eine J ohn-le-Carré-Figur, die ahnt, dass alle Spionage eigentlich zwecklos ist, eine
Behördenposse ohne Publikum. Wolf: Welchen Einfluss hatten wir denn schon? Und wir hatten ihn niemals da,
wo wir ihn erwarteten.Auf was also war er eigentlich stolz? Gorbatschows Reformpolitik fand ihn, den 1987
pensionierten General, auf Perestrojka-Kurs.“
1480
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >: „Der StasiGeneraloberst a.D.Markus Johannes Wolf, genannt Mischa, ist in der Nacht zum 9.November, ausgerechnet am
Jahrestag des Mauerfalls, im Schlaf gestorben.Er wurde 83 Jahre alt.In der Rolle eines genialen geheimdienstlichen Chefingenieurs im Kalten Krieg wollte er in Erinnerung bleiben.“
1481
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f.
1482
Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>.
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Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825: „Wolfs Vater war der Arzt und Schriftsteller
Friedrich Wolf, sein Bruder der Filmregisseur Konrad Wolf. Da sein Vater Friedrich Wolf jüdischer Herkunft
und aktiver Kommunist war, emigrierte die Familie Wolf 1933 zunächst in die Schweiz, danach nach Frankreich
und 1934 in die Sowjetunion.“
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2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825.
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Terroristen hat 1986 beurlauben und 1987 pensionieren lassen1485. Das heißt, dass er
das als damaliger Chef unmöglich nicht gewusst haben kann, dass spätestens 1985 die
Terrorgruppe von Abu Nidal in den Auslandsgeheimdienst der DDR integriert war1486.
In den Stasi-Unterlagen, welche der Westen bekam, ist dokumentiert, dass Abu Nidal
zumindest um 1985 in die Obhut der Stasi der DDR begeben hat, offen von Bombenanschlägen auf Flugzeuge und Frankfurt1487 sprach, und zu diesem Zeitpunkt bereits
einen blühenden Waffenhandel mit der DDR eingerichtet hatte1488, der länger zurückzureichen scheint.

1485

Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >.
1486
DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Den Rest aber gaben die Stasi-Leute weiter: Die Schmuggelwaffen gingen an Abgesandte des MfS-Geschäftspartners
Sabri Chalil el-Banna - unter seinem Kriegsnamen Abu Nidal weltweit als TerroristenFührer bekannt. […] Die Zentrale für die internationalen Geschäfte zwischen Terroristen,
Diktatoren und Waffenhändlern war mitten in Berlin: Gleich hinter dem Bahnhof Friedrichstraße saß die Zibado Co. for Trade and Consulting Ltd. Offizieller Geschäftszweck
war die Lieferung von Fabrikationsgütern. Doch Zibado machte Geld mit Waffenverkäufen. […] Beide Firmen - hinterm Bahnhof in benachbarten Büros - koordinierten ihre Geschäfte nicht nur untereinander, sondern auch mit der Stasi. Mitarbeiter der StasiHauptabteilung XVIII (Sicherung der Volkswirtschaft) und der Hauptverwaltung XXII
(Terrorabwehr) saßen in den Büros. 1985 wurde Abu Nidal von Stasi-Chef Mielke höchstpersönlich empfangen. […] Die Macht des gefährlichsten Terroristen der arabischen Welt
liegt nach dem Urteil von Sicherheitsexperten gerade in seinen geschäftlichen Beziehungen zu dubiosen Unternehmen in allen Teilen Europas. Dabei nimmt der Palästinenser
eine zweite Identität als Kaufmann an, ganz zivil nennt er sich dann Sabri Chalil el-Banna
oder Dr. Said.
Nach Schätzungen westlicher Geheimdienste hat er so, mit Erpressung arabischer Staaten, Baugeschäften und Waffenschiebereien zwischen 1976 und 1989 ein Vermögen von
etwa 350 Millionen Dollar angehäuft. Allein während des ersten Golfkrieges soll der Terrorist durch Waffenverkäufe an den Iran und an den Irak 200 Millionen Dollar verdient
haben. Das Geld ist auf Konten in der Schweiz, Spanien und Österreich angelegt.“
1487
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >: „Abu Nidal hatte einst enge Kontakte zur DDR-Staatssicherheit – sie verpaßte ihm für
konspirative Besuche den Decknamen „Händler“. 1985 hockte er mit hohen Offizieren der Stasi-Hauptabteilung
XXII (Terrorabwehr) in Ostberlin zusammen und erzählte von seinen Plänen, auf dem Frankfurter Flughafen zu
bomben oder einen amerikanischen Reisebus mit einer Panzerfaust zu beschießen. […] Vom 15. April bis 23.
Juli 1985 – dies belegen Stasi-Dokumente – übten elf auserkorene Palästinenser im „Objekt 74“ in Briesen bei
Frankfurt/Oder den Raketen- und Geschoßwerfereinsatz. […] Die Sicherheitsbehörden haben Hinweise, daß die
Abu-Nidal-Gruppe die Beziehungen aus DDR-Zeiten heute für ihre Logistik nutzt. […] Verfassungsschützer
beobachteten eine rege Reisetätigkeit von Berlin nach Prag und zurück.“
1488
DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Mit einem Export-Auftrag im
Wert von 881 550 britischen Pfund wandten sich Händler an ein erfahrenes Bankhaus in
London: Die Bank of Credit & Commerce (BCCI) sollte helfen, die Lieferung einer Fuhre
Spezialwaffen aus Großbritannien in die damalige DDR zu organisieren.
Für die mittlerweile als Kassenhalter des internationalen Terrorismus berühmt gewordenen BCCI-Banker war das kein Problem. Ein hilfreicher Militärattache war schnell gefunden, der diskret ein harmlos aussehendes Endverbleibzertifikat für Sierra Leone ausstellte. [...] Den Rest aber gaben die Stasi-Leute weiter: Die Schmuggelwaffen gingen an
Abgesandte des MfS-Geschäftspartners Sabri Chalil el-Banna - unter seinem Kriegsnamen Abu Nidal weltweit als Terroristen-Führer bekannt.
Die Bestellung für umgerechnet knapp drei Millionen Mark aus dem Jahre 1986 ist nur
einer von vielen Deals einer unheilvollen Verbindung, deren ganzes Ausmaß erst jetzt
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Im gleichen Jahr (1985) verübte Abu Nidal die Anschläge auf den Flughafen in Wien
und in Italien1489.
In dieser Zeit besuchten die Leute von Abu Nidal in der DDR die Parteischule, sind
also politisch auf Linie gegangen, und was vielleicht wichtiger ist, sie übernahmen
auch für später die Logistik des DDR Geheimdienstes1490.
Der wichtigste beim jüdisch-stämmigen Wolf1491 ist, dass er in Wirklichkeit schon die
ganze Zeit Mitglied der russischen bzw. sowjetischen Geheimdienstes KGB war1492
und Gorbatschow unterstützte1493. Er Unterstützte auch den Umsturz in der DDR, al-

den westlichen Geheimdiensten bekanntgeworden ist: Jahrelang wickelten DDR-Händler
und Mittelsmänner Abu Nidals gemeinsam über die BCCI schmutzige Geschäfte ab.
Bei dem skrupellosen Geldhaus, das mit Drogenhändlern, Waffenschiebern und Terroristen in aller Welt zusammenarbeitete (SPIEGEL 33/1991), kontrollierten der militante Palästinenser Abu Nidal und seine Verbündeten 42 Konten. Auf etwa ein halbes Dutzend
davon hatten auch seine Vertrauensleute in Ost-Berlin Zugriff.
Die Zentrale für die internationalen Geschäfte zwischen Terroristen, Diktatoren und Waffenhändlern war mitten in Berlin: Gleich hinter dem Bahnhof Friedrichstraße saß die
Zibado Co. for Trade and Consulting Ltd. Offizieller Geschäftszweck war die Lieferung von
Fabrikationsgütern. Doch Zibado machte Geld mit Waffenverkäufen.
Die deutsch-palästinensische Firma, kontrolliert von Abu Nidal, arbeitete mit einem Unternehmen des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski zusammen: der
Imes Import-Export GmbH. Auch Imes handelte nur mit Schießgerät. Die Firma machte
Geschäfte mit den Mullahs und kassierte für Hilfeleistungen Provisionen von westeuropäischen Waffenhändlern.“
1489
DIE GEMEINDE / Wien 09-2001: Zum 20. Jahrestag: Der Terroranschlag auf eine Wiener
Synagoge, in: < http://www.hagalil.com/austria/gemeinde/artikel/2001/terror.htm >:
„Vor 20 Jahren, am 29. August 1981, forderte ein Anschlag zweier schwer bewaffneter arabischer Attentäter auf die Synagoge in der Wiener Innenstadt
zwei Todesopfer und 21 teils schwer Verletzte. [...] Als Urheber des Anschlages gilt
die palästinensische Extremistengruppe "Fatah Revolutionärer Rat" des Terroristen Abu
Nidal. Seine Gruppe hatte bereits am 1. Mai 1981 mit der Ermordung des Wiener Stadtrates und Präsidenten der Österreichisch-israelischen Gesellschaft, Heinz Nittel, in WienHietzing die österreichische Öffentlichkeit schockiert. […] Nach dem Anschlag auf die
Wiener Synagoge wurde im Dezember 1985 auf dem Flughafen Wien-Schwechat ein dritter Anschlag verübt. Die Attentäter versuchten am Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al Geiseln zu nehmen und lieferten der Polizei eine Schießerei. […] In Geheimdienstberichten wurden Abu Nidal immer wieder Kontakte zu Libyen und zum Iralk nachgesagt. Er soll sein Hauptquartier längere Zeit in Libyen gehabt haben. Heute hält er sich
möglicherweise im Irak auf.“
1490
Dietl, Wilhelm: ATTENTATSPLÄNE, Im Fadenkreuz des Abu Nidal, 19. 09. 1994, in: ONLINE Focus Nr.
38 (1994) POLITIK < http://www.focus.de/politik/deutschland/attentatsplaene-im-fadenkreuz-des-abunidal_aid_148753.html >.
1491
Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825.
1492
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >: „In Wirklichkeit
war Wolf mit russischem Pass qua Amt freier, aber treuer Mit arbeiter des sowjetischen KGB und als
zweiter Mann unter dem mörderischen und vulgären Erich Mielke Behördenchef der ostdeutschen
Auslandsspionage HVA mit geschätzten 4000 Kundschaftern.“
1493
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >: „Wolf: Welchen
Einfluss hatten wir denn schon? Und wir hatten ihn niemals da, wo wir ihn erwarteten.Auf was also war er eigentlich stolz? Gorbatschows Reformpolitik fand ihn, den 1987 pensionierten General, auf Perestrojka-Kurs.
Zweifellos rechnete er sich eine neue politische Rolle aus. Doch als er am 4.November 1989 vor 500000 OstBerlinern nach Christa Wolf und Stephan Heym anhob zur Rede an die Werktätigen, empfing ihn ein Pfeifkonzert. Er redete weiter, aber es waren nur noch Illusionen vom Blatt.“
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lerdings wurde er ausgepfiffen, als er öffentlich auftrat und ein Lobgesang auf die Stasi anstimmte1494.
Durch seine Biographen ist gesichert, dass er als Mitglied des sowjet-russischen Geheimdienstes KGB aktiv war1495, wenn er sich auch nach seiner Pensionierung als
Schriftsteller tarnte.
Im Umfeld des Umsturzes in der DDR, den er zuerst unterstützte, aber dann von dem
Westen verhaftet werden sollte, ist er zunächst nach Moskau geflohen und als Gorbatschow stürzte, floh er 1991 nach Österreich1496.
In Österreich wurde seine Straffälligkeit vom Gericht und von der Geheimpolizei geprüft1497.
Erst zu diesem Zeitpunkt, also 1991, hat er (Wolf) alle bisherigen Verdachtsmomente,
die bekannt waren, als richtig bestätigt, wie zB dass Udo Proksch für die Stasi bzw.
für Wolf gearbeitet hatte, ja sogar auch dass ein exponiertes Mitglied des österreichischen Geheimdienstes von der DDR Stasi angeworben war1498, usw., aber es fällt auf,
dass nur das und nicht mehr, was bereits öffentlich bekannt war.
Der Terrorpakt 1986-1993 ist vor einem deutschen Gericht in einem Terrorprozess
1992 aufgedeckt worden, und 1992 hatten die österreichischen Behörden für den Abu
Nidal noch die Beweise gefälscht1499.

Die eingehendere Auseinandersetzung mit den hier angedeuteten Details führt zwingend zum
Schluss, dass die österreichische Justiz, die damals (1991) die Straffälligkeit von DDR Geheimdienstchef Wolf1500 gerichtlich untersuchte, über den der österreichischen Geheimdienst
informiert war, denn der Geheimdienst hat Wolf vernommen, und sonach wider besseres Wissen den Wolf freisprach1501, und es ist offensichtlich ein Kuhhandel.
Der Übergangs-Ministerpräsident der DDR 1989-1990 vor dem Zusammenbruch der DDR,
Modrow, hat 1995 zugegeben, dass der damalige Kanzler Vranitzky in zwei Gesprächen
1989-1990 ihm als dem Ministerpräsidenten der DDR, vertraulich das Angebot gemacht hatte, dass im Falle einer Verfolgung nach der Wiedervereinigung der DDR mit dem BRD er in
Österreich „Unterstützung“ finden würde1502.
1494

Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825: „Am 4. November 1989 trat Wolf auf der Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz als Redner auf. Er bekannte sich zu den Reformen in der DDR,
forderte aber auch Anerkennung für die Mitarbeiter des MfS, woraufhin er ausgepfiffen wurde. Seine zeitweiligen Pläne einer zweiten Karriere als SED-Reformpolitiker fanden damit ein schnelles Ende.“
1495
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >.
1496
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
1497
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 192, 194 f.
1498
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
1499
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f.
1500
Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>.
1501
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
1502
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 179 f: „Angrenzend an die
Räumlichkeiten von PDS-Chef Georg Gysi hat dort ein Mann sein Büro, der am 13. November 1989 Ministerpräsident der DDR wurde. Sein Name: Hans Modrow. Er war genau 150 Tage Regierungschef, bevor er durch
die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten sein Amt verlor. Während dieser kurzen Amtszeit traf Modrow gleich zweimal mit dem österreichsichen Bundeskanzler Vranitzky zusammen. […] Fünf Jahre später, am
11. Mai 1995, sitzt der einstmals mächtige Ministerpräsident in einemspartanisch eingerichtetem Büro und ist für
dieses Zeitschriftenbuch erstmals bereit, zu erzählten, was bei den Treffen mit Vranitzky unter vier Augen ver-
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Mit dem Freispruch gegen den Chef des DDR Geheimdienstes 1991 ist erwiesen, dass die
österreichische Justiz vom Terror1503 kontrolliert wird und für den Terror arbeitet.
-

-

Die über den bei Fuchs1504 bekannten Informationen, wonach Markus Wolf 1991 die
Stasi der DDR in Österreich enttarnte1505, aber der Terrorpakt mit Abu Nidal erst 1992
vor einem westdeutschen Strafgericht in einem Terrorprozess aufflog (Fuchs 158 ff),
und dieser Terrorpakt seit 1985/1986 anhielt1506,
mit den neuen Informationen verglichen, wonach Abu Nidal um 1985 in die Stasi der
DDR eingegliedert war1507, d. h. politisch auf Linie ging und die Logistik der DDR
Spionage übernahm, und vor allem das von der DDR aus der Waffenhandel organisiert wurde1508, und diese in Ostberlin gesteuerten Aktionen teils über Prag, d. h. über

traulich besprochen wurde. Dabei wartet er mit einer Sensation auf: Er, Modrow, habe Vranitzky 1990 so verstanden, dass er – sollte es nach der Wiedervereinigung eine Verfolgung seiner Person geben – in Österreich
Unterstützun finden würde. […] Um die ganze politische Dimension dieser Aussage zu erfassen, muss sie mit
dem Zeitgeschiehen, mit den Beziehungen Österreichs zur ehemaligen DDR und mit den Persönlichkeiten der
beiden Politiker in Zusammenhang gebraucht werden.“
1503
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127.
1504
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 ff, 192 ff.
1505
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
1506
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f.
1507
Wikipedia: Bank of Credit and Commerce International, In: Wikipedia, Bearb.: 22. Oktober 2009:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_Credit_and_Commerce_International&oldid=65888360
(Abgerufen: 6. Januar 2010, 13:00 UTC) Versions-ID der Seite: 65888360: „Die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) war eine 1972 in Pakistan gegründete internationale Großbank. Auf dem Höhepunkt
ihrer Geschichte operierte das Institut in 78 Ländern, hatte über 400 Niederlassungen und verfügte über Einlagen
in Höhe von ca. 25 Mrd. US-Dollar. Im Jahre 1991 geriet die BCCI in den Mittelpunkt des bisher größten internationalen Finanzskandals, der als „Der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit“[1] und als der „Über20-Milliarden-Raub“[2] bezeichnet wurde.
US-amerikanische und britische Ermittlungsbehörden stellten im Verlauf ihrer Untersuchungen fest, dass das
Geldinstitut in Geldwäsche, Bestechung, Waffenhandel und den Verkauf von Nukleartechnologie verwickelt
war, den Terrorismus unterstützte, Steuerhinterziehung initiierte und förderte, sowie mit Schmuggel, illegaler
Einwanderung, dem illegalen Kauf von Immobilien und Banken, sowie der Förderung von Prostitution in Verbindung stand.[3] Eine von dem damaligen US-Senator John Kerry geführte Untersuchung kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass unter anderem der ehemalige panamaische Diktator Manuel Noriega die Bank nutzte, um
Drogengeld des Medellín-Kartells zu waschen.[4] Nach dem Zusammenbruch des Instituts stellten die Ermittler
fest, dass die Bank wertlos war und mehr als 13 Mrd. US-Dollar spurlos verschwunden waren.
Die Ermittler enthüllten, dass „die BCCI bereits mit der Zielsetzung gegründet worden war, gezielt zentralisierte
behördliche Überprüfungen zu vermeiden und die gesetzlichen Bestimmungen zum Bankgeheimnis weitreichend
auszunutzen. Die die Bank betreffenden Vorgänge sind außergewöhnlich komplex. Die Mitarbeiter der Bank
waren hochqualifizierte internationale Finanzexperten, die das offenkundige Ziel hatten, ihre Geschäftsaktivitäten geheimzuhalten, Betrug in einer außergewöhnlichen Größenordnung zu begehen und der Entdeckung zu
entgehen“. […] Das Kapital zur Gründung des neuen Instituts stammte von Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahayan, Emir von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie der Bank of America (25 %).
Mehrere Autoren gehen davon aus, dass sich auch die CIA bei der Gründung der Bank finanziell erheblich engagierte. Der amerikanische Nachrichtendienst benötigte einen Finanzierungskanal zur Unterstützung der afghanischen Mudschahidin-Gruppierungen ähnlich dem Investors Overseas Service und der Nugan Hand Bank in den
1970er Jahren. Die Mehrheit des Gründungskapitals der BCCI stammte ursprünglich aus Abu Dhabi. […] Der
Sandstorm-Bericht berichtete in den durch Indiskretionen in die Hände der The Sunday Times gelangten Teilen
darüber, wie die Gruppe des Terroristen Abu Nidal, die Abu Nidal Organisation (ANO), die Niederlassung der
BCCI in der Londoner Sloane Street als Geschäftsverbindung nutzte. Der britische Inlandsnachrichtendienst MI
5 hatte zwei Quellen in der Niederlassung des Geldinstituts angeworben, die ihm Kopien aller Dokumente, die
mit den Konten des Terroristen in Verbindung standen, zukommen ließen.“
1508
Wikipedia: Bank of Credit and Commerce International, In: Wikipedia, Bearb.: 22. Oktober 2009:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_Credit_and_Commerce_International&oldid=65888360
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den tschechischen Geheimdienst abgewickelt wurden, und Markus Wolf Mitglied des
sowjetrussischen Geheimdienstes KGB war1509,
lassen nicht viele Schlüsse zu. Die wenigen zwingenden Schlüsse, die in dieser Konstellation
möglich sind, machen zumindest optisch offensichtlich, dass
-

der Terrorpakt des Innenminister Blecha 1986 – 1993 mit Abu Nidal ein Terrorpakt
mit dem Ostdeutschen (DDR) Geheimdienst Stasi beinhalte1510,

(Abgerufen: 6. Januar 2010, 13:00 UTC) Versions-ID der Seite: 65888360: „Im Jahre 1991 geriet die BCCI in
den Mittelpunkt des bisher größten internationalen Finanzskandals, der als „Der größte Betrug in der Geschichte
der Menschheit“[1] und als der „Über-20-Milliarden-Raub“[2] bezeichnet wurde. […] Der Sandstorm-Bericht
berichtete in den durch Indiskretionen in die Hände der The Sunday Times gelangten Teilen darüber, wie die
Gruppe des Terroristen Abu Nidal, die Abu Nidal Organisation (ANO), die Niederlassung der BCCI in der Londoner Sloane Street als Geschäftsverbindung nutzte. Der britische Inlandsnachrichtendienst MI 5 hatte zwei
Quellen in der Niederlassung des Geldinstituts angeworben, die ihm Kopien aller Dokumente, die mit den Konten des Terroristen in Verbindung standen, zukommen ließen. […] Nachdem Thomas Henry Bingham, Lord
Chief Justice of England and Wales im Oktober 1992 seine öffentliche Untersuchung zur Schließung der BCCI
abgeschlossen hatte,[15] schrieb er einen als geheim eingestuften 30-seitigen Anhang (zumeist als Appendix 8
bezeichnet), in dem er auf die Rolle der Nachrichtendienste in diesen Vorgängen einging. Das Dokument zeigt,
dass der MI5 1987 erfahren hatte, dass Abu Nidal eine Firma namens SAS Trade and Investment in Warschau als
Tarnung für Waffengeschäfte der ANO verwendete,[16] deren Direktor der in Bagdad lebende Najmeddin war.
Sämtliche Geschäfte der SAS wurden über die BCCI Niederlassung in der Sloane Street abgewickelt, darunter
der Kauf von verschiedenen Feuerwaffen, Nachtsichtgeräten und gepanzerten Mercedes-Benz-Fahrzeugen, die
mit getarnten Granatwerfern ausgestattet waren. Die US$-Umsätze bei diesen Geschäften bewegten sich häufig
im zweistelligen Millionenbereich. Finanziert wurden sie durch irreführende Kreditbriefe der Sloane-StreetNiederlassung der BCCI.[17]
Die Bankunterlagen bewiesen Waffengeschäfte der ANO mit mehreren Staaten im Nahen Osten und der DDR.
Diese Transaktionen wurden von 1987 bis zur Schließung der Bank 1991 durch britische Nachrichtendienste und
die CIA überwacht, sie wurden nicht unterbunden, weder die betroffenen ANO-Mitglieder noch die Lieferanten
wurden verhaftet. […] Am 5. Juli 1991 schloss die Bank of England die BCCI. Ungefähr eine Million Anleger
wurden durch diese Entscheidung betroffen. […] Der Skandal um die BCCI war Bestandteil einer Reihe von
Verbrechen und Katastrophen, die in Großbritannien zur Verabschiedung des Public Interest Disclosure Act
1998 führten. […] Im Jahr 2002 stellten Denis Robert und Ernest Backes, die ehemalige Nummer Drei der häufig auch als „Bank der Banken“ bezeichneten Clearinggesellschaft Clearstream fest, dass die Aktivitäten der
BCCI nach deren offiziellen Schließung anscheinend unter Verwendung der Microfiches der illegalen Geheimkonten Clearstreams fortgeführt worden waren.“
1509
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >.
1510
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >: „Der deutsche Journalist Andreas Förster befaßt sich in
seinem Werk "Auf der Spur der Stasi-Millionen" beispielsweise mit der bereits legendären "Roten Fini" - Rudolfine Steindling führt(e) im einst blühenden, aber bis heute noch nicht verblühten Firmenimperium der KPÖ unangefochten Regie. Der Autor widmet auch Martin Schlaff seine Aufmerksamkeit, dem Kopf einer anderen
kunstvoll verschachtelten Unternehmensgruppe, und er hat obendrein dem Boß der in der Donaumetropole ansässigen russischen Firma Nordex, Grigori Loutchansky, oder dem Wiener Rechtsanwalt Harry Neubauer jahrelang hinterherrecherchiert.
Neben diesen Herrschaften geht es um die einstigen Stasi-, SED- und andere Ex-Drahtzieher aus der DDR: etwa
um Alexander Schalck-Golodkowski, den früheren Chef des Devisenbeschaffungsimperiums Kommerzielle
Koordinierung (KoKo), um Markus Wolf, den Ex-Boß des DDR-Auslandsgeheimdiensts HVA, oder um Günter
Forgber, einen der wichtigsten DDR-Geschäftemacher, der in Wien gerne in Udo Prokschs legendärem Club 45
verkehrte und Kontakte zu hochrangigen Politikern unterhielt. […] Andreas Förster hat es sich zum Ziel gesetzt,
den Weg der verschwundenen Stasi-Gelder nachzuspüren. Seit der Wiedervereinigung im Oktober 1990 gehen
deutsche Ermittlungsbehörden insbesonders den Spuren nach Wien nach. Im Vorjahr nahm sich selbst Kanzler
Kohl des veruntreuten DDR-Vermögens an und erhob es zur Causa prima. […] In der Wendezeit und während
des Auflösungsprozesses der Stasi seien laut Förster-Informanten knapp zehn Milliarden Mark aus dem Staatshaushalt abgezogen und somit ergaunert worden. Der Autor spricht von Scheingeschäften, gefälschten Verträgen, Betrügereien mit Transferrubeln und fiktiven Provisionsforderungen. Bereits seit 1988 habe sich die Stasi,
speziell die Hauptverwaltung A, also der DDR-Auslandsgeheimdienst, auf den "Fall der Fälle" vorbereitet: Im
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weil der Markus Wolf1511 damals beim Zustandekommen als Chef des Geheimdienstes des DRR zugleich für den sowjetrussischen Geheimdienst KGB gearbeitet hat1512,
einerseits, und die Eingliederung der Terrorgruppe Abu Nidals in den Ostdeutschen
Geheimdienst zumindest teils über Prag abgewickelt wurde, bekommt der Terror ein
panslawisches Gesicht, und zwar auch dann, wenn der Panslawismus nur eine Maske
wäre.
die Aufdeckung des Terrorpaktes Abu Nidal1513 (1986-1992/1993) durch ein deutsches Gericht 1992 überführt die österreichische Justiz 1991 den Geheimdienstchef
der DRR, in dessen Amtszeit der Terrorpakt mit Abu Nidal zustande kam, vor der
Strafverfolgung geschützt zu haben.

Es gibt dann noch für Lockerbee1514 1988 das Detail, dass einerseits Abu Nidal 1988 aus der
DDR nach Libyen übersiedelte und dort neuerlich seine Dienste, diesmal als DDR-Agent1515,
dem Gaddafi anbot. Warum auch immer, aber jene Quellen, die angeben, dass Abu Nidal
1985 in der DDR war und dort in den Auslandsgeheimdienst des Markus Wolf eingegliedert,
übergehen, dass aus der arabischen Perspektive er 1985 nach Libyen zog1516. Und 1988 ist das
In- und Ausland seien von Strohmännern Häuser und Grundstücke erstanden, bei diskreten Bankinstituten
schwarze Konten eröffnet und vertrauenswürdige Kontaktpersonen im Westen für delikate Aufgaben verpflichtet
worden. In der Wendezeit 1989/90 ist darüber hinaus auf der Basis der vorhandenen wirtschaftlichen Allianzen
mit westlichen Geschäftspartnern ein verschlungenes Firmennetz entstanden. Hunderte Millionen Mark und
wertvolles Sachvermögen seien auf zahllose Konten und Schließfächer aufgeteilt worden, die loyalen Treuhändern zur Verwaltung übergeben wurden. […] Riesige Summen davon hat man nach Wien dirigiert oder auf Konten, die österreichische Geschäftsleute in der Schweiz und Liechtenstein unterhielten. Die Ost-Berliner Agentenzentrale hatte längst, nämlich bereits seit den Fünfzigerjahren, ganz gezielt auf die österreichische Hauptstadt
gesetzt und beispielsweise in den Strohmännern, die im Dienste der Kommunistischen Partei Österreich zahlreiche Tarnfirmen aufgebaut hatten, wichtige Geschäftspartner gefunden.“
1511
Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>.
1512
Naumann, Michael: Der Stasi-Narziss, Zum Tod von Markus Wolf, des legendären Chefs der Auslandsspionage der DDR, in: Die Zeit Nr. 47/2006 < http://www.zeit.de/2006/47/Der_Stasi-_Narziss >.
1513
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 192, 194 f.
1514
Wikipedia: Seite „Libyen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November 2009,
17:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Libyen&oldid=67176578 (Abgerufen: 25. November 2009, 22:49 UTC) Versions-ID der Seite: 67176578: „Nachdem Libyen das Lockerbie-Attentat von 1988
eingestanden hatte und Entschädigungen für die Angehörigen dieser Opfer sowie eines Bombenanschlags auf ein
französisches Verkehrsflugzeug 1989 (170 Tote) geleistet hatte, wurden die Embargomaßnahmen im September
2003 vollständig aufgehoben.“
1515
Bundesministerium für Inneres: Tod in Bagdad, in: Öffentliche Sicherheit, Das Magazin des Innenministeriums, Nr. 11-12/2002 < http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2002/11_12/Artikel_04.aspx >:
„Nach einer Aussöhnung zwischen dem Irak und der PLO verließ ein Großteil der Abu-Nidal-Gruppe 1983 den
Irak und zog nach Damaskus, wo der Terror-Chef schon Ende 1980 Büros eingerichtet hatte. Libyens Staatschef
Muammar al-Gaddafi unterstützte den Terroristen ebenfalls jahrelang finanziell und technisch, etwa mit Waffen
und Reisedokumenten. Zwischen 1983 und 1985 dürfte Abu Nidal sich auch in Warschau aufgehalten haben, wo
er von der syrischen Botschaft betreut wurde. Kontakte bestanden auch zum ehemaligen DDR-Ministerium für
Staatssicherheit (MfS). 1987 wurde er aus Syrien ausgewiesen und die Büros geschlossen. Einige Jahre später
musste er nach internationalem Druck auf Gaddafi auch Libyen verlassen.“
1516
Vgl Wikipedia: Seite „Abu Nidal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober
2009, 05:57 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Nidal&oldid=66063848 > (Abgerufen: 26. November 2009, 06:33 UTC) Versions-ID der Seite: 66063848: „1985 zog Abu Nidal nach Tripolis, wo
er mit Gaddafi Freundschaft schloss, der bald sein Partner wurde und auch Gebrauch davon machte. Am 15.
April 1986 griffen US-Truppen in der Operation El Dorado Canyon von britischen Stützpunkten aus Tripolis
und Benghazi an. Dutzende wurden getötet, darunter Hanna Gaddafi, ein Baby, das von Gaddafi und seiner Frau
adoptiert worden war. Diese Aktion war die Vergeltung für ein Bombenattentat zehn Tage davor auf einen Berliner Nachtclub, der häufig von US-Soldaten besucht wurde. Nach Abu Nidals Tod berichtete Atef Abu Bakr, ein
ehemaliges Mitglied der Fatah RC gegenüber Journalisten, dass Gaddafi Abu Nidal gebeten hatte, gemeinsam
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Jahr, wo Abu Nidal zu dem 1986 abgeschlossenen Terrorpakt vom österreichischen Innenministerium eine Dienstwohnung in der Unteren Viaduktgasse 21 in Wien vom Innenministerium 1988 zugewiesen bekommen hatte. Mit anderen Worten wurde 1988 der Terrorpakt des
österreichischen Innenministers erweitert und die Beziehung vertieft.
Der eigentliche Punkt ist, dass Markus Wolf in den Hauptanklagepunkten wie Spionage, einschließlich Unterstützung des RAF-Terrors, weil die Stasi1517 von Wolf den Terroristen in der
DDR analog Wohnungen zur Verfügung stellte wie Österreich, also in Sachen Terrormorde,
nur freigesprochen wurde, weil das westdeutsche Höchstgericht meinte, dass die Terrormorde
von Wolf mit den Gesetzen der DDR in Übereinstimmung waren. Ohne es zu vertiefen, weil
das noch klärungsbedürftig ist, wie Wolf in Deutschland freigesprochen wurde1518, und nur
für Nebendelikte 6 oder dann 2 Jahre1519 bekam, ist das alles nur möglich gewesen, weil Wolf
vorher in Österreich überhaupt freigesprochen wurde1520. Das ist insofern paradox, also dass
im Lichte der zuvor zitierten deutschen Gerichtsentscheidung nur möglich war, weil und
wenn auch in Österreich DDR-Recht gegolten hatte. Allerdings hätte er in den AnklagePunkten, welche die Deutsche gegen ihn erhoben, in Österreich nicht freigesprochen werden
dürfen1521. Das bedeutet, dass der Freispruch des deutschen Gerichts überführt die österreichischen Gerichte, dass sie ein Schuldspruch schuldig geblieben sind.

mit seinem Geheimdienstchef, Abdullah al-Senussi, eine Serie von Racheattentaten gegen britische und USZiele zu planen. […] Im August 1987 ließ er eine Bombe auf einen Flug von Belgrad einer unbekannten Fluglinie schmuggeln, die allerdings nicht explodierte. Verärgert über dessen Versagen befahl Senussi Abu Nidal, eine
Bombe zu bauen, die von einem libyschen Agenten an Bord des PanAm Fluges 103 nach New York gebracht
wurde. Am 21. Dezember 1988 explodierte das Flugzeug über Lockerbie in Schottland. […] 2000 verurteilte ein
schottisches Gericht Abdel Basset Ali al-Megrahi, den ehemaligen Sicherheitschef der Libyan Arab Airlines, für
seine Rolle beim Attentat. Er hatte den Koffer in Malta so beschriftet, dass er an Bord der Maschine gelangen
würde. Die Beteiligung Abu Nidals wurde niemals bestätigt.“
1517
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >: „Der konventionelle und linientreue
Mielke gab der Institution MfS die entscheidende Wende. Das Primat der inneren Repression, von
Ulbricht gefordert und gefördert, wurde mit seinem Amtsantritt festgelegt und blieb bis zum Ende
von DDR und MfS im Jahr 1990 bestehen. Während der Mielke-Jahrzehnte mutierte das Ministerium zum gigantischen, bürokratischen Apparat, einer Massenorganisation mitüber 91.000 hauptamtlichen und 189.000 inoffiziellen Mitarbeitern im Jahr 1989, mit unzähligen Ressorts und Verästelungen. Den Feind suchte man nun nicht nur im bösen Westen, sondern hauptsächlich unter den
Bürgern des eigenen Landes, die es zu überwachen, zu strafen und zu "erziehen" galt.“
1518

Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825: „1993 wurde Wolf durch das Oberlandesgericht
Düsseldorf wegen Landesverrats in Tateinheit mit Bestechung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Das Urteil wegen Landesverrats wurde vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben, da die Spionage
im Auftrag des souveränen Staates DDR und im Einklang mit ihren Gesetzen erfolgte.“
1519
Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825: „1997 kam es zu einer Verurteilung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung in vier Fällen. Im
gleichen Jahr wurde gegen Wolf wegen Aussageverweigerung im Spionageprozess gegen den SPD-Politiker
Paul Gerhard Flämig drei Tage Beugehaft verhängt.“
1520
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
1521
Wikipedia: Seite „Markus Wolf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Dezember
2009, 23:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Wolf&oldid=68461825 (Abgerufen:
2. Januar 2010, 20:37 UTC) Versions-ID der Seite: 68461825: „1996 beantragte Markus Wolf ein Visum in die
Vereinigten Staaten, um bei der Veröffentlichung seiner Memoiren im Verlag Random House dabei zu sein und
um seinen Halbbruder zu besuchen, den er seit den 1930er-Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das Visum wurde
mit der Begründung abgelehnt, er hätte eine terroristische Vergangenheit gehabt. [2] Zeit seines Lebens war es
Markus Wolf nicht erlaubt, in die Vereinigten Staaten einzureisen.“
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Nachdem der parlamentarische Untersuchungsausschuss1522 am 3. 12. 2009 nicht endgültig
geschlossen wurde, und selbst die Gegner weitere Ausschüsse für zulässig erklärten, wäre
zumindest theoretisch noch diskutabel, ob und wie weit der Terrorpakt der österreichischen
Justiz1523 mit der Stasi der DDR die Gemüter bewege, oder die Alpenrepublik auf bessere
Zeiten warten möchte.
Aus dem Aktuellen Anlass kann auch darauf hingewiesen werden, dass in dem bereits mehrfach zitierten und zuvor auch mehrfach Angezeigten (zB Anzeige an die Innenministerin Prokop von 15. 9. 2006) Telefonat1524 mit dem Geheimdienstchef Polli (S. 235 im Entwurf) den

1522

Parlament: Nationalrat setzt Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre ein, in: Parlamentskorrespondenz
/01/10.07 2009/Nr. 667 < http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2009/PK0667/PK0667.shtml >.
1523
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 ff, 192 ff.
1524
E-Mail an DrPolli vom 13. 9. 2009: Protokoll.
“----- Original Message ----From: Foco
To: gert.polli@bmi.gv.at
Sent: Wednesday, September 13, 2006 3:49 PM
Subject: Protokoll
Sehr geehrter Herr Dr. Polli!
Für das Protokoll halte ich fest, dass Sie erklärten, dass es zwischen uns kein Gespräch geben wird.
Sie geben an, zuletzt einige Schreiben von mir bekommen zu haben, so an die 4-5 Seiten, aber bestreiten, dass ich zuvor mit Ihren Mitarbeitern gesprochen hätte.
Sie behaupten vielmehr, dass insofern ich mit jemanden Gesprochen habe, so kann das auf keinen Fall
von Ihrer Einheit gewesen sein.
Sie behaupten entschieden, dass jener, der mich am 9. 8. 2006 angerufen hat, und den mit Ihrem Büro
zuvor auf den folgenden Tag um 9 Uhr ausgemachten Termin absagte, damit er auch dabei sein kann,
nicht von Ihrer Einheit gewesen sein kann.
Sie Behaupten, dass die Erklärung der Bezirkspolizei vor einigen Wochen über meine Anzeige Anfang
der 80er, wonach jene Anzeige von der Bezirksstelle, wo die Anzeige registriert ist, zu dem Verfassungsschutz gekommen sei, und ich vor dort auf den Stubenring geschickt wurde, nicht stimmen kann,
weil Ihre Einheit niemals so eine Anzeige zu sich nehmen würde.
Wenn ich zusammenfassend meinen Eindruck für das Protokoll festhalten dürfte, so erscheinen Ihre Erklärungen
insgesamt nicht plausibel. Wenn man zB den Punkt nimmt, dass in Ihrem Büro für sie ein Termin ausgemacht
wurde, und genau jene mich am 9. 8. 2006 zurückriefen und den Termin am Folgetag um 9 Uhr absagten, von
denen Sie bestreiten, dass jene zu Ihnen gehören würden, dann kontrolliert jemand Ihre Kanzlei und Terminkalender, den Sie nicht kennen. Gerade wen ich mich nun anstrengen würde, Ihnen zu glauben, fiele es mir schwer
Ihrer Erklärung zu folgen, dass zwischen uns kein wie immer geartetes Gespräch stattfinden werde. Inzwischen
ist fraglich, wenn man Ihren Anngaben folgte, ob Sie meinen Bedenken überhaupt folgen können, dass Ihr Vorgehen nicht schlüssig erscheint. Es sei denn, Sie möchten damit die Richtigkeit meiner Bedenken bestätigen,
dass Ihre Abteilung mit der Aufarbeitung der Altlasten im Verzug sei, bzw. sozusagen wirklich nicht wisse, was
sie tue.
Zu dem fraglichen Telefonnummer kann ich schon vorwegnehmen, dass die Herren am Schwarzenbergplatz
getroffen habe. Ich bin im Cafe vis a vis abgeholt worden, und in der Belletage führte ich mit einem Fachmann
ein ausführlicheres Gespräch. Wenn Sie eine Einheit oder Abteilung dort ohnehin nicht haben wollen, dass kann
ich auch nur mehr für das Protokoll festhalten, dass bei der Polizei scheinbar x-beliebige Leute sich als Ihr Mitarbeiter ausgeben können.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Redtenbachergasse 32/9/7
A-1160 Wien
Tel.: 943 55 49
Handy: 06991 1 618 224“
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Fall Wolf (Stasi in der DDR) ansprach, und die Abhandlung der im Buch von Fuchs1525 zitierten Freispruch für Markus Wolf der Grund war, warum Dr. Polli als amtierender Geheimdienstchef erklärte, dass er nie wieder mit dem Beschwerdeführer über was auch immer sprechen werde. Mit anderen Worten konnte er amtierende Chef des österreichischen Geheimdienstes auf die Vorhaltungen betreffend damaligen Chef des Geheimdienstes der DDR, bzw.
aus dem Buch von Fuchs zitierten Vorhaltungen über Markus Wolf1526, nichts entgegensetzen. Dr. Polli bestritt gar nicht die (mit Fuchs) erhobenen Vorwürfe1527, sondern sagte er, dass
er gegenteiligen Standpunkt vertrete und daher ein geplantes Gespräch1528 deswegen für alle
Zukunft ausgeschlossen sei. Es ging dabei also um die Stasi1529 der DDR und dessen Chef
zum Zeitpunkt des Terrorpaktes (1985/1986) in Österreich1530… Eine der im Protokoll zitierten Anzeigen erging am 15. 9. 2006, zum Thema Stasi der DDR und natürlich Polli an die
damalige Innenministerin. Bei dieser Gelegenheit ist nochmals darauf hinweisen, dass
Buxbaum als der Polizeichef sich von einigen Aktionen von Polli distanziert hat1531, wenn er
ihn nicht disziplinär direkt belangt hat.
Die eingehendere Analyse der Terrororganisation Abu Nidal als Mitglied des Geheimdienstes
der DDR1532 hat aus methodischen Gründen für die Systematik drei-vier von ca. 80 größeren
Anschlägen1533 hervorzuheben, nämlich Synagogen-Attentat 1981 in Wien, Flughafenattentat
1985 in Wien, Diskoattentat 1986 in Deutschland und Attentat von Lockerbee 1988.

1525

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 192.
Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>.
1527
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 ff, 192 ff.
1528
E-Mail an Dr. Polli vom 9. 8. 2009: Protokoll.
“----- Original Message ----From: Foco
To: gert.polli@bmi.gv.at
Sent: Wednesday, August 09, 2006 7:56 AM
Subject: Termin
1526

Sehr geehrter Herr Dr. Polli!
Bestätige die telefonische Absage unseres Termins – durch einen mir schon von früher bekannten Mitarbeiter –
heute um 9 und rufe morgen an.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
Redtenbachergasse 32/9/7
A-1160 Wien
Tel.: 943 55 49
Handy: 06991 1 618 224“
1529
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >.
1530
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f.
1531
Die Presse.com (sa): Geheimwissen in falschen Kanälen?, Veröffentlicht: Donnerstag,
25.05.2006, 19:43 Uhr, in: IRAN-NOW NETWORK < http://iran-now.net/$18356 >: „Im Falle Pollis
hat sich auf Vorschlag des Generaldirektors für die öffentliche Sicherheit, Erik Buxbaum,
nun das "Büro für interne Angelegenheiten" im Innenministerium eingeschaltet.“
1532
DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >.
1533
Wikipedia: Seite „Abu Nidal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2009,
05:57 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Nidal&oldid=66063848 > (Abgerufen: 26.
November 2009, 06:33 UTC) Versions-ID der Seite: 66063848.
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Der Synagogen-Attentat 1881 Wien weil dort nachweislich die Spur nach Libyen bzw.
die Beweise unterdrückt wurden, dessen Zeuge der Beschwerdeführer war.
Der Flughafenattentat 1985 Wien weil dort aus Stasi Unterlagen der DDR gesichert ist
und nachträglich dem Westen bekannt wurde, dass die Terrorgruppe Abu Nidal voll in
die Stasi der DDR integriert war, und die Gruppe Abu Nidal mit Standort DDR sowohl den Irak wie auch Iran mit Waffen beliefert habe und zumindest die Terrorverbindung von Abu Nidal zu Libyen zu dieser Zeit bei der Stasi dokumentiert ist: Damit
offensichtlich, dass Noricum Geschäft über Abu Nidal – als Mitarbeiter des ostdeutschen Geheimdienstes Stasi – gelaufen ist1534.
Der Diskoattentat 1986 in Deutschland bzw. Westberlin1535 ist der dokumentierte Aktion der Gruppe Abu Nidal gewesen, wofür die USA als Vergeltung 1986 Libyen
bombardierten1536 und dabei Familienmitglieder des libyschen Staatschefs Gaddafi töteten, und

DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Die Schmuggelwaffen gingen
an Abgesandte des MfS-Geschäftspartners Sabri Chalil el-Banna - unter seinem Kriegsnamen Abu Nidal weltweit als Terroristen-Führer bekannt. […] Die Zentrale für die internationalen Geschäfte zwischen Terroristen, Diktatoren und Waffenhändlern war mitten in
Berlin: Gleich hinter dem Bahnhof Friedrichstraße saß die Zibado Co. for Trade and Consulting Ltd. Offizieller Geschäftszweck war die Lieferung von Fabrikationsgütern. Doch
Zibado machte Geld mit Waffenverkäufen.
Die deutsch-palästinensische Firma, kontrolliert von Abu Nidal, arbeitete mit einem Unternehmen des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski zusammen: der
Imes Import-Export GmbH. Auch Imes handelte nur mit Schießgerät. Die Firma machte
Geschäfte mit den Mullahs und kassierte für Hilfeleistungen Provisionen von westeuropäischen Waffenhändlern. […] Beide Firmen - hinterm Bahnhof in benachbarten Büros - koordinierten ihre Geschäfte nicht nur untereinander, sondern auch mit der Stasi. Mitarbeiter der Stasi-Hauptabteilung XVIII (Sicherung der Volkswirtschaft) und der Hauptverwaltung XXII (Terrorabwehr) saßen in den Büros. 1985 wurde Abu Nidal von Stasi-Chef
Mielke höchstpersönlich empfangen. […] Die Macht des gefährlichsten Terroristen der
arabischen Welt liegt nach dem Urteil von Sicherheitsexperten gerade in seinen geschäftlichen Beziehungen zu dubiosen Unternehmen in allen Teilen Europas. Dabei nimmt der
Palästinenser eine zweite Identität als Kaufmann an, ganz zivil nennt er sich dann Sabri
Chalil el-Banna oder Dr. Said.
Nach Schätzungen westlicher Geheimdienste hat er so, mit Erpressung arabischer Staaten, Baugeschäften und Waffenschiebereien zwischen 1976 und 1989 ein Vermögen von
etwa 350 Millionen Dollar angehäuft. Allein während des ersten Golfkrieges soll der Terrorist durch Waffenverkäufe an den Iran und an den Irak 200 Millionen Dollar verdient
haben. Das Geld ist auf Konten in der Schweiz, Spanien und Österreich angelegt.“
1535
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 194 f.
1536
Wikipedia: Seite „Libyen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. November 2009,
17:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Libyen&oldid=67176578 (Abgerufen: 25. November 2009, 22:49 UTC) Versions-ID der Seite: 67176578: „Wegen Gaddafis Unterstützung antiisraelischer und
antiamerikanischer Terrorgruppen verschlechterte sich in der Folgezeit das Verhältnis zu den USA: Im April
1986 bombardierte die US-amerikanische Luftwaffe Tripolis und Bengasi (Operation El Dorado Canyon). Im
Zweiten Golfkrieg 1990 stellte sich Libyen auf die Seite des Irak. 1993 verhängte der UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Libyen wegen der verweigerten Auslieferung zweier libyscher Agenten, denen ein Flugzeugattentat
zur Last gelegt wird.
Die UN-Sanktionen wurden 1999 nach einem Einlenken Gaddafis in der Terrorismusfrage und Überstellung der
beiden Tatverdächtigen an ein internationales Gericht in den Niederlanden wieder ausgesetzt. Nachdem Libyen
das Lockerbie-Attentat von 1988 eingestanden hatte und Entschädigungen für die Angehörigen dieser Opfer
sowie eines Bombenanschlags auf ein französisches Verkehrsflugzeug 1989 (170 Tote) geleistet hatte, wurden
die Embargomaßnahmen im September 2003 vollständig aufgehoben. Im September 2000 gab es Pogrome libyscher Arbeitsloser gegen afrikanische Gastarbeiter; 331 mutmaßliche Täter wurden im Januar 2001 angeklagt.
Punkte bei westlichen Staaten machte Libyen ferner dadurch gut, dass es erfolgreiche Vermittlungsbemühungen
1534
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Gaddafi für die Rache für die US Bombardierung 1986 in Libyen den Abu Nidal beauftragte, die dann der Anschlag von Lockerbee 1988 gewesen ist.

Für die engere Auswahl würde also der Anschlag 1986 in Westberlin und Lockerbee 1988
genügen, wenn man nur die Spur der Achse Ostberlin – Libyen mit Abu Nidal verfolgen
möchte, weil hier zunächst Libyen für Lockerbee allein verurteilt wurde und die Schuld auf
sich nahm. Es wurden aber später Fälschungen1537 bekannt, das Urteil wurde aufgehoben und
die Wiederaufnahme eingeleitet.
Diese Auswahl würde so erfolgen, weil das gerichtlich geklärte Fälle sind, wo man jeweils
Beweisfälschungen festgestellt hatte1538. So ist zwar der ursächliche Zusammenhang zwischen
der Bombardierung Libyens 1986, Diskoanschlag 1986 in Westberlin, und Lockerbee festgestellt, doch die Spuren der Fälschungen führen weiter, um nicht zu sagen tiefer1539. Die meim August 2000 bei islamischen Terroristen auf den Philippinen ableistete, welche zur Freilassung gefangener
westlicher Geiseln führten. Außerdem erklärte sich die libysche Regierung zu Entschädigungszahlungen für die
Opfer des Bombenanschlags auf die Berliner Diskothek La Belle 1986 bereit.“
1537
Leithhäuser, Johannes: Beweisfälschungen gegen Libyen im Fall Lickerbie, Donnerstag 30. August 2007 <
http://qwerleser.blogspot.com/2007/08/beweisflschungen-gegen-libyen-im-fall.html >: „Vier Seiten ist die persönliche Erklärung eines Schweizer Ingenieurs lang. Sie könnte 19 Jahre Ermittlungen und Prozesse zum Bombenanschlag auf den PanAm-Flug 103 über dem schottischen Lockerbie zunichtemachen. Libyen wäre dann
nicht mehr für den schwersten ihm zugerechneten Terroranschlag verantwortlich. […] Am 18. Juli gab der
Schweizer Ingenieur Ulrich Lumpert eine Erklärung ab, in der er frühere Angaben in den LockerbieErmittlungen widerruft und feststellt, einzelne Beweisstücke seien „vorsätzlich politisch“ manipuliert worden.
[…] Der Prozessbeobachter der Vereinten Nationen, der österreichische Philosoph Hans Köchler, verlangt unter
Hinweis auf die Aussagen Lumperts, jetzt müsse die schottische Justiz von Amts wegen mögliche Beweisfälschungen untersuchen. […] Im Jahr 1986, zweieinhalb Jahre vor dem Lockerbie-Attentat, war Libyen für den
Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek „La Belle“ verantwortlich, die von vielen amerikanischen Soldaten
besucht wurde. Amerikanische Flugzeuge bombardierten daraufhin Tripolis und Bengasi. […] Ein zweites zentrales Beweisstück im Prozess gegen Megrahi stellten zwei Teilstücke einer Zeitzündvorrichtung dar, die nach
Polizeiangaben unter den Trümmern gefunden wurden. Zündvorrichtungen dieses Typs waren von der Schweizer Firma Mebo an Libyen geliefert worden; zwei Prototypen gingen auch an eine wissenschaftliche Abteilung
des DDR-Staatssicherheitsdienstes nach Ost-Berlin. […] Der UN-Beobachter Köchler übte nach dem Verfahren
in den Jahren 2001 und 2002 scharfe Kritik am Vorgehen der Justiz und nannte das Urteil eine juristische Fehlgeburt. Nach seiner Begutachtung gab es Mängel sowohl in der Verhandlungsführung als auch in der Beweiswürdigung. […] Lumpert sagt zu den Gründen, warum er nun frühere Aussagen revidiere, der Zeitpunkt sei
günstig, weil jetzt nach dem schottischen Revisionsspruch das Verfahren ohnehin wiederaufgenommen werde,
überdies seien die Entwendung und die Weitergabe des Teils im Jahre 1989 und seine Falschaussage im Prozess
2001 strafrechtlich verjährt.“
1538
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 183 ff, 192 ff.
1539
Riegler, Thomas: „Bad Bak“ – der vergesene Skandal der BCCI, http://diezukunft.at/?p=814, in:
die.ZUKUNFT.at < http://diezukunft.at/?p=814 >: „Der in diesem Jahr veröffentlichte Thriller „The International” nahm einen Betrugsskandal rund um die „Bank of Credit and Commerce International” (BCCI) aus dem
Jahr 1991 zur Vorlage. […] Tatsächlich nahm der Film Bezug auf einen bereits länger zurückliegenden Fall: Den
Zusammenbruch der Bank of Credit and Commerce International (BCCI) im Jahr 1991 - bis zur aktuellen Finanzkrise der größte Bankenskandal der Geschichte. […] Der Bankrott der „Weltbank des Verbrechens” („Die
Zeit”) erregte großes Aufsehen als „größter Finanzskandal des Jahrhunderts”. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht
war die BCCI die siebent größte Bank weltweit gewesen, mit 400 Niederlassungen in 73 Ländern und 13.500
Beschäftigten. […] Zu ihren Kunden zählten Diktatoren wie Saddam Hussein, Ferdinand Marcos und Manuel
Noriega; aber auch terroristische Organisationen wie die Abu Nidal-Gruppe, Waffenhändler oder Drogensyndikate, die so einen einfachen Weg fanden, Gelder zu „waschen” oder illegal ins Ausland zu transferieren. Dass
auch wesentliche Geheimdienste - allen voran die CIA - die BCCI einerseits zur Finanzierung von „black operations” und andererseits als „Fenster” in die Machenschaften von Kunden wie Abu Nidal benutzten, gestaltet den
Fall dieser Bank zusätzlich spektakulär, aber auch undurchsichtig. […] Solange immer neues Geld hereinkam,
hatte die Bank keine Probleme. Um Verluste zu kaschieren, wurden fiktive Buchungen geführt, um Vermögenswerte vorzutäuschen, die nicht vorhanden waren. Außerdem parkte man Kundeneinlagen in der Höhe von mindestens 600 Millionen Dollar nicht auf den offiziellen Konten, sondern benutzte diese Mittel dazu, Löcher zu
stopfen, die durch den Abzug anderer Kundeneinlagen entstanden waren. Im Grunde beruhte die jahrelange
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thodisch richtige Auswahl der Terrorakte lässt zumindest Rückschlüsse auf die Hintermänner
zu, und mit einigem Aufwand können die Hintergründe erhellt werden. Hat man so einmal so
den Geheimdienst der DDR und dahinter den sowjetischen Geheimdienst KGB als Drahtzieher ausgemacht, und deren Tarnorganisationen im Westen, lässt sich die Spur weiter verfolgen1540.

Erfolgsgeschichte auf einem gigantischen „Schneeballsystem” oder Pyramidenspiel. […] Während die Konzerngeschäfte vor allem von London aus gesteuert wurden, war die Holding im Großherzogtum Luxemburg mit
seinem deregulierten Finanzmarkt angesiedelt - daran schlossen sich zwei Tochtergesellschaften an, eine ebenfalls in Luxemburg und eine weitere auf den Cayman Islands, der bekannten Steueroase in der Karibik. Die Aufspaltung stellte sicher, dass sich keine Aufsichtsbehörde einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten der BCCI
machen konnte. Jahrelang wurden „blühende” Geschäfte vorgetäuscht, obwohl die Bank in Wirklichkeit durch
missglückte Spekulationen Verluste in Milliardenhöhe machte. In der Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft hieß es, die BCCI stelle „eine der kompliziertesten und geheimsten Verbrechensorganisationen” dar,
mit denen man es je zu tun gehabt habe. Und der Autor Frank Romeike meinte überhaupt: „Die BCCI war Bank,
Geldwaschanlage, Drogen- und Waffenschmuggelring und Geheimdienst in einem. Im Fall BCCI verschmelzen
schlichtweg Staat (Regierung, Militär), Unternehmen (BCCI) und organisiertes Verbrechen miteinander.” […]
Der BCCI-Anteilseigner, der saudische Finanzier Khalid bin Mahfouz, unterhielt wiederum enge Beziehungen
zum Bush-Clan. Gemeinsam mit Salim Bin Laden, einem Bruder von Osama Bin Laden, investierte er in die
1978 gegründete Ölfirma Arbusto Energy von George W. Bush. Nachdem Arbusto Mitte der 1980er Jahre in
Schwierigkeiten geriet und von Harken Energy Group gekauft wurde, soll Mahfouz 11,5 Prozent an letzterem
Unternehmen erworben haben. Und Bush Jr., der einer der Harken-Direktoren wurde, sollte seine Anteile später
ausgerechnet zwei Monate vor der irakischen Invasion in Kuwait verkaufen, was ihm satte Gewinne einbrachte.
[…] Wie bereits erwähnt, erfreute sich die BCCI wegen ihrer besonderen Fähigkeit Gelder zu „verstecken”, und
umgehend ungedeckte Kreditbriefe auszustellen, bei einer bestimmten Klientel besonderer Beliebtheit: Terroristen, Drogenhändler, Steuerhinterzieher und Waffenhändler. Abu Nidal, einer der bekanntesten Kunden, wickelte
seine Waffengeschäfte in der Londoner BCCI-Niederlassung in der Park Lane ab: Rund 100 Millionen Dollar
verdiente sein Netzwerk in den 1980er Jahren, indem es über die in Warschau beheimatete Firma SAS Trade &
Investments etwa im ersten Golfkrieg Waffen sowohl an den Iran als auch an den Irak verkaufte. […] „Wir, die
CIA, haben sie benutzt”, bestätigte Geheimdienst-Direktor Richard Kerr 1991. […] Um amerikanische Geiseln
im Libanon freizubekommen und in der Hoffnung bessere Beziehungen zu moderaten Kräften im Iran aufzubauen, organisierten enge Mitarbeiter des Präsidenten illegale Waffenlieferungen an Teheran.“
1540
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >: „Deutsche Staatsanwälte
machen Jagd auf Hunderte von SED-Millionen. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskrimis: eine österreichische Kommerzialrätin. […] Die 250 Millionen gehören zu einem Kriminalfall, der zur Zeit Schweizer, österreichische und deutsche Strafverfolger
beschäftigt. Deutsche Staatsanwälte ermitteln wegen Verdachts der Untreue und haben
die Justiz in Wien und Zürich um Amtshilfe gebeten.
Insgesamt sollen von Konten der Ost-Berliner Novum zwischen 440 und 600 Millionen
Mark quer durch Europa verschoben worden sein. Die Transfers fanden unter konspirativen Bedingungen statt.
Seit Monaten versucht Bonn, die Millionen zu sichern. Die ermittelnde Berliner Staatsanwältin Ingrid Bunse befürchtet indes, daß "ein Teil des Geldes" längst "irgendwo versickert" ist. […] Die ausgeklügelten Novum-Manöver lassen bei erfahrenen Fahndern den
Verdacht aufkommen, daß auch alte Seilschaften großzügig bedient worden sind. Auf ein
paar hunderttausend Mark kam es bei dem Millionenspiel nicht an.
Hauptperson ist eine Geschäftsfrau mit vielerlei Beziehungen zur Wirtschaftsprominenz:
die weltgewandte Wiener Kommerzialrätin Rudolfine Steindling, 58. Die Dame wurde in
Ost und West stets hofiert. Die Bonzen der DDR lagen ihr zu Füßen, und die kapitalistischen Manager küßten ihr die Hand. [...] Den Zentrag-Vertrag aus dem Jahre 1978 habe
sie "blanko unterschrieben", reine Formsache. Wenn sie damit vor den Verwaltungsgerichten durchkommt, steht das Geld der KPÖ zu.
Das Bundesfinanzministerium und die Treuhand sehen es anders. Gestützt auf den
Zentrag-Treuhandvertrag und die Provisionsabmachung mit Transinter behaupten sie, die
Firma sei Bestandteil des SED-Vermögens gewesen. Folglich gehörten Bonn die Millionen.
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So wie im globalen Weltmaßstab eine Bank als Drehscheibe der Organisierten Kriminalität1541 und Geheimdienste, respektive Terror1542, fungiert, die weltweit auch die
Terrorgelder verschob, die Bank of Credit & Commerce International1543 (BCCI),
so ist nach dem Zusammenbruch der DDR die Bank Austria, vormals Länderbank1544,
in Österreich zur Drehscheibe der illegalen Geldtransfers aus der DDR geworden1545.

Während der Wende, soviel steht fest, ging es bei Novum in Ost-Berlin wild zu. Der
Reißwolf lief heiß, hektisch wurden die Buchungsunterlagen geändert oder nach Wien
geschafft.
Novum-Fahrer zählten tagelang Geld. Wie im Film chauffierten sie schwere Geldkoffer zur
staatseigenen Ost-Berliner Deutschen Außenhandelsbank. Von dort wurde das Geld ins
Ausland geschleust. Große Bar-Beträge gingen auch bei der zum Steindling-Imperium
gehörenden Züricher Transcarbon AG ein. Das Geld wanderte weiter auf Konten Schweizer Privatbanken.“
1541
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für
sich: 5654 Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das Bankwesen und der Im- und
Export, so die Warnung der Experten, seien bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die
alte Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken nutzen die allgegenwärtige
Korruption, um ihren Einfluß auf Politik und Wirtschaft auszubauen.
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Rußland: Ihre brutalen Revierkämpfe
tragen vor allem Schutzgeldbanden zunehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“
1542
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127.
1543
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >: „In den Wirren des Umbruchs
hat es in Deutschland viele Durchstechereien gegeben. Wie routinierte Unterweltler hantierten etwa die Kassenverwalter der PDS mit neunstelligen Summen. Doch verglichen
mit dem Fall Novum erscheint die 1990 aufgeflogene PDS-Überweisung von 107 Millionen
Mark an eine Moskauer Klitsche namens Putnik (SPIEGEL 43/1990) wie ein tumbes Bauernstück.
Die ausgeklügelten Novum-Manöver lassen bei erfahrenen Fahndern den Verdacht aufkommen, daß auch alte Seilschaften großzügig bedient worden sind. Auf ein paar hunderttausend Mark kam es bei dem Millionenspiel nicht an. […] Am 13. Juni 1990 etwa
wurden rund 67 Millionen Novum-West-Mark bei der Bank Cantrade in Zürich eingezahlt.
Insgesamt sind auf Schweizer Konten zwischen 190 und 290 Novum-Millionen gebunkert
worden. Selbst an die Bank of Credit & Commerce International, die als Kassenhalter von
Terrorgruppen berüchtigt ist, wurde Geld transferiert.
Ein Ergebnis hat die Jagd nach dem Kommunistengeld schon gebracht: Die Zwergpartei
KPÖ mit ihren knapp 5000 Mitgliedern, so fanden Ermittler heraus, ist vor allem in der
DDR zu Reichtum gelangt. Im Wiener Büro der Kommerzialrätin Steindling stießen Fahnder auf 43 Sparbücher mit einem Guthaben von umgerechnet 60 Millionen Mark. Das
Geld gehört offenkundig der Partei. Im Vorjahr hatte die aufgeschreckte Finanzdiva dem
KPÖ-Spitzenfunktionär Michael Graber nach den Erkenntnissen der Staatsanwälte bereits
Bonds und Pfandbriefe im Wert von fast 300 Millionen Mark ausgehändigt.
Die Schlußbilanz ist noch offen. Anfang dieser Woche will der Zürcher Bezirksanwalt Dieter Jann-Corrodi, der mittlerweile auch wegen Geldwäsche ermittelt, von den Anwälten
der Kommerzialrätin Auskunft über Transfers rund um den Globus verlangen.“
1544
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 183: „Franz Vranitzky wurde
generell der Vorwurf gemacht, beim Fall des Eisernen Vorhanges viel zu lange auf die kommunistischen Diktatoren gesetzt zu haben. […] Die Geschäfte Östereichs mit der DDR waren ihm bestens bekannt. Denn die
Kommerzialrätin Stendling wickelte ihre Geschäfte hauptsächlich über eine bestimmte Hausbank ab. Und diese
Hausbank war die Länderbank – auch zu der Zeit, als Vranitzky dort Chef war. Als Steindling nach der Wende
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Das wiederum stellt den chronologischen Aspekt in den Mittelpunkt, dass die BankAustria 1991 in dem gleiche Jahr gegründet1546 wurde, als die Behörden die Bank
BCCI belangt und geschlossen haben1547.
Es fällt auf, dass justament 1991 das Ringen um das Vermögen der KPÖ bzw. Stasi
der DDR begann1548, und daher die Tätigkeit der soeben offenbar für diesen Zweck

wegen diverser Transaktionen unter Beschuss kam, setzte Vranitzky sogar einen Akt der Solidarität. Er lud sie
zu seinem jährlichen Kanzlerfest ein, was für gehörige Aufregung sorgte.“
1545
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >: „Die Wiener Z-Länderbank
Bank Austria AG hat Kunden in aller Welt. Ein zahlungskräftiger Klient kam jahrelang aus
dem Osten: die Novum Handelsgesellschaft mbH, die in einer verschwiegenen Seitenstraße Ost-Berlins, unweit des Lichtenberger Bahnhofs, ihren Sitz hat.
Die Verbindung existierte schon lange vor der Wende und hält noch immer. 1991 erst lief
ein schwindelerregender Geldtransfer ab. Allein zwischen Mai und Oktober wurden 250
Millionen Mark der Novum, die auf Konten der Bank Austria lagerten, in die Schweiz verschoben.
Das Geld landete, auf dem Papier zumindest, bei der Bankfinanz Zürich (BFZ), die traditionell gute Kontakte nach Österreich unterhält. Kein Wunder, zu 88 Prozent gehört das
Geldhaus der Bank Austria. […] Das verwirrende Spiel mit den Novum-Millionen macht
Sinn: Fahndern oder Betriebsprüfern sollte durch das Jonglieren und die falschen Quittungen der Durchblick verwehrt werden.
Erst durch eine Selbstanzeige der BFZ flog die Schieberei auf. […] Hauptperson ist eine
Geschäftsfrau mit vielerlei Beziehungen zur Wirtschaftsprominenz: die weltgewandte
Wiener Kommerzialrätin Rudolfine Steindling, 58. Die Dame wurde in Ost und West stets
hofiert. […] Als Regentin des Treuhandimperiums der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) genoß die "rote Finni", wie sie auch genannt wurde, über alle Systemgrenzen hinweg einen legendären Ruf. Geräuschlos, effektiv, im Stil einer beinharten Kapitalistin machte sie Milliardenumsätze. Die Rätin füllte die Kassen der DDR sowie die Schatullen der KPÖ, […] Mit Kanzler Franz Vranitzky, früher Generaldirektor der Länderbank,
ist sie per du. Zu ihren engsten Freunden gehörte der frühere DDR-Außenhandelsminister
Gerhard Beil, und mit dem in Chile lebenden Ex-Staatschef Erich Honecker pflegte sie
gute Kontakte.
Seit 1978 war die Kauffrau vom Kohlmarkt 4 in Wien Gesellschafterin der 27 Jahre zuvor
in Ost-Berlin gegründeten Novum. Kaum ein Handelsgeschäft zwischen der DDR und Österreich, das ohne die Novum ablief. […] Als der österreichische Staatskonzern VoestAlpine beispielsweise für rund 1,75 Milliarden Mark ein Konverter-Stahlwerk in Eisenhüttenstadt im DDR-Bezirk Frankfurt/Oder baute, kassierte die Ost-Berliner Novum rund 50
Millionen Mark Provision.
Offiziell war die Firma stets im Besitz der KPÖ. Doch aus einem nach der Wende entdeckten Treuhandvertrag vom 16. März 1978 geht hervor, daß die Novum-Gesellschafterin
Steindling ihre Anteile treuhänderisch für den SED-Betrieb VOB Zentrag hielt. Bis zu 50
Prozent der Provisionen, so eine Abmachung, mußte die Novum an die zum Schattenreich
des Alexander Schalck-Golodkowski gehörende Außenhandelsfirma Transinter abgeben.“
1546
Wikipedia: Seite „Bank Austria“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. November
2009, 02:41 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Austria&oldid=66511930 (Abgerufen:
28. November 2009, 21:34 UTC) Versions-ID der Seite: 66511930: „Aus dem Zusammenschluss der Zentralsparkasse, der größten Sparkasse Österreichs, und der zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich etwas angeschlagenen
Länderbank, deren Alleinaktionär die Republik Österreich war, entstand 1991 die Bank Austria. Das aus dieser
Fusion hervorgegangene Institut war die größte Bank Österreichs, noch vor der Creditanstalt. 1996 beteiligte
sich die deutsche WestLB mit 9,1% an der Bank Austria.“
1547
Bornfeld, Andreas: BCCI, Der Zusammenbruch, in: < http://www.bornpower.de/bcci/4.htm >.
1548
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >: „
Die Verbindung existierte schon lange vor der Wende und hält noch immer. 1991 erst lief
ein schwindelerregender Geldtransfer ab.“
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1991 neu gegründete Bank die Fortsetzung der Tätigkeit der 1991 behördlich belangten und dann gesperrten Bank BCCI war.
Die verschleppte Gerichtliche Auseinandersetzung um BCCI allerdings zog sich in die Länge
und fand in mehreren Ländern statt1549, wobei es auffällt, dass alle betroffenen Länder
deutschsprachig sind, nämlich Deutschland, Österreich, Schweiz1550 und Luxemburg.
1549

APA-OTS: „profil“ Nach KPÖ-Novum-Urteil Zivilverfahren gegen BA-CA in der Schweiz vor Wie-

deraufnahme, OTS0006 / 28.09.2003 / 08:00 /, in: <
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20030928_OTS0006 >: „Wien (OTS) - Wie das
Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, könnte das Urteil gegen die KPÖ im Prozess um das Vermögen der Ostberliner Handelsgesellschaft Novum demnächst Konsequenzen für die Bank Austria
Creditanstalt haben. In der Schweiz ist seit 1993 ein von der DDR-Nachlassverwalterin Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) angestrengtes Zivilverfahren gegen die BA-CA wegen mutmaßlicher Beihilfe zur
Veruntreuung anhängig. Der Rechtsstreit war bis zur Klärung der Novum-Eigentumsverhältnisse ausgesetzt worden.
Am 23. September 2003 hat das Oberverwaltungsgericht das Novum-Vermögen
der ehemaligen DDR-Einheitspartei SED und damit der Bundesrepublik Deutschland zugesprochen. Sobald das Urteil Rechtskraft erlange, werde das Verfahren vor dem Bezirksgericht Zürich wieder aufgenommen, so "profil".
Die BvS wirft der BA-CA vor, KPÖ-Treuhänderin Rudolfine Steindling zwischen 1991 und 1992 bei der Verschiebung von Novum-Geldern behiflich gewesen zu sein. BvS-Anwalt Robin Grand von der Zürcher Kanzlei Niedermann gegenüber "profil": "Es ist erwiesen, dass Frau Steindling und die Bank
Austria gemeinsame Sache gemacht haben."
Der 1993 eingeklagte Betrag beläuft sich auf 1,76 Milliarden Schilling
nebst jährlich fünf Prozent Zinsen. Bis heute ist die Forderung damit auf
rund 230 Mio. Euro angewachsen. Diese Summe entspricht einem halben Jahresgewinn der BA-CA. Die Bank hat mit Ausnahme der Prozesskosten dafür bislang
keine bilanziellen Vorsorgen getroffen.
BA-CA-Sprecher Martin Hehemann: "Der Vorwurf der BvS ist absurd. Er basiert darauf, dass wir wissen hätten müssen, dass es sich um SED-Gelder gehandelt habe."
~
Rückfragehinweis:
"profil"-Redaktion“
1550
DER SPIEGEL 27 / 1994: Geldwäsche, Kanäle gegraben, 04.07.1994, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13682919.html >: „Die Treuhand verklagt die
Bank Austria (Schweiz) AG wegen angeblicher Beihilfe zur Geldwäsche und Untreue zu
Schadensersatz. […] Das Stück spielt im eher linken Milieu, wo, wenn es um das eigene
Geld ging, immer schon die härtesten Erzkapitalisten saßen. Orte der rasch wechselnden
Handlung sind Wien, Zürich und Ost-Berlin. In Berlin hatten, in einer verschwiegenen
Seitenstraße unweit des Lichtenberger Bahnhofs, jahrelang die Novum Handelsgesellschaft mbH und eine Transcarbon Handelsgesellschaft mbH ihren Sitz. Die beiden Firmen
machten dicke Geschäfte mit dem ostdeutschen Regime, und die Gewinne füllten die
Kasse der SED sowie die Schatullen der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ), einer
Zwergpartei mit höchstens 5000 Mitgliedern.
Nach der Wende wurden von Konten der Firmen Hunderte von Millionen Mark "in atemberaubendem Tempo" (Klage) quer durch Europa verschoben. "Wie Getreidespeicher",
schreibt der Zürcher Treuhand-Anwalt Marco Niedermann lyrisch, seien die Konten der
beiden Firmen "sturzartig vollständig geleert" worden. Ganz professionell, sehr diskret
und ziemlich konspirativ.
Ein traditionell von Sozialdemokraten regiertes Institut, die Bank Austria AG, früher ZLänderbank, Österreichs größtes Geldhaus, war immer dabei. Die Bank, so steht es in der
Treuhand-Klage, habe "bewußt und tatbeherrschend mitgewirkt" und dafür gesorgt, daß
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Die zuvor genannte international Spur weiter – zurück – verfolgt zeigt Ostberlin und die Stasi
der DDR als Drehscheibe, aber die wirtschaftliche Zentrale des Terroristen Abu Nidal war
Polen und die Firma Zibabo1551 war nur eine kleine Tochterfirma der SAS Trade & Investment Compani in Warschau1552.
-

Die Firma der Abu-Nidal-Gruppe in Warschau mit Namen SAS Trade & Investment
Companie wurde von dem gleichen syrischen Drogen- und Waffenhändler Monzer Al
Kassar1553 für den Verkauf von polnischen und russischen Waffen an den US amerikanischen Geheimdienst CIA benützt, der

ein riesiges Vermögen "unauffindbar versteckt" wurde, zu Lasten der Erben aus Deutschland West.“
1551
DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Konzern-Zentrale war seit
Anfang der achtziger Jahre Warschau. Im 25. Stockwerk des Intraco-Gebäudes in der
Stawki-Straße 2 hatte die SAS Trade & Investment ihren Sitz - ein Unternehmen, das
sich angeblich mit "internationalem Handel, Marketing, Baugeschäften und Investitionen"
beschäftigte.
Aus der Warschauer Zentrale tauchten öfter Revisoren in Ost-Berlin auf, um bei der
Tochter Zibado nach dem Rechten zu sehen. Experten beziffern den Jahresumsatz von
SAS und Zibado zusammen auf 80 Millionen Dollar - die Zusammenarbeit auf der Waffenhandelsschiene Ost-Berlin-Warschau klappte offenbar.“
1552
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 81 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Die Waffen wurden für die
ostberliner Firma Zibado gekauft, die in dem vom Bereich Kommerzielle Koordinierung erstellten und vermieteten Internationalen Handelszentraum in der Friedrichsstraße in Ostberlin untergebraucht war. […] Die Firma
Zibado war kaum mehr als eine Außenstelle der SAS Trade Investment Company in Warschau, die sich im Besitz der allseits bekannte Al-Fatah-RC-Terroristengruppe des Abu Nidal befand. Dachorganisation der SAS
Trade wiederum war die Al Reem Trading mit Niederlassungen unter unterschiedlicher Firmirung in Kuwait, der
Schweiz, auf Zypern, in Panalma, London, Paris, Athen, Damaskus und Warschau. […] Die Vernehmung der im
Waffenhandel tätigen des Bereichs Kommerzielle Kooordinierung durch den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat glaubwürdig ergeben, dass bei Waffenlieferungen die Geheimdienste des Liefer- wie des
Transitlandes ausnahmslos bestens informiert waren. Die Aktenlage der Staatssicherheit über die westlichen
Waffenkäufer und die Aussagen über und die Aussagen der ehemaligen Waffenhändler der KoKo haben übereinstimmend erkennen lassen, dass Waffenhändler jedes westlichen wie östlichen Landes ohne Zusammenarbeit
mit dem Geheimdienst zumindest des eigenen Landes ihrem Geschäft nicht nahcgehen konnten.“
1553
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 85 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Der Botschafter der USA in
Ostberlin überreichte im Mai 1987 im Außenministerium der DDR eine Protestnote, in der der DDR-Regierung
vorgeworfen wurde, sie haber einer der übelsten internationalen Terrorgruppen in Gestalt der ZibadoUnternehmens Unterkunft und Betätigungsfelder für den Waffenhandel eröffnet. Kurze Zeit danach löste die
Abu-Nidal-Gruppe ihre Repräsentanz im internationalen Handelszentrum in der Friedrichtstreße auf. […] Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit der Mutterfirma der Abu-Nidal-Gruppe in Warschau, der SAS Trade & Investment Comp. Mit dem Syrer Monzer Al Kassar, einem der vier Brüder Al Kassar,
die im internationalen Waffen- und Drogengeschäft tätig sind und denen zudem massive Unterstützung des internationalen Terrorismus vorgeworfen wird. Monzer Al Kassar hatte in Wien die Firma Alkastronic gegründet.
Teilhaber waren zwei Angehörige des kommunistischen polnischen Geheimdienstes. Die Firma vermittelte unter
Verstoß gegen die österreichischen Waffenausführbestimmungen Panzerhaubitzen der Firma Noricum an den
Kriegsführenden Iran. Über den Waffenexportskandal stürzten später der Verteidigungs-, der Wirtschafts- und
der Innenminister der österreichsichen sozialdemokratischen Regierung Kreisky.
Andererseits fällt auf, dass derselbe Monzer Al Kassar über die Abu-Nidal-Firma SAS Trade in Warschau der CIA im großen Umfang Waffen aus polnischen und sowjetischer Fertigung verkaufte und in die USA
lieferte. […] Monzer Al Kassar verlegte sich erfolgreich auf die Vermittlung von Waffen zwischen Regierungen.
Er bestellte Waffen, die aufgrund der geltenden Waffenexportgesetze, wie zum Beispiel Österreichs oder der
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für Österreich die Waffenverkäufe über die Firma Alcastronic an den Iran über Libyen
abgewickelt hatte1554.

In der Folge soll die Gruppe Abu Nidal von dem US Geheimdienst CIA und israelischem Geheimdient Mossad unterwandert worden sein, so dass bereits um 1987 die Gruppe von dem israelischen Geheimdienst Mossad gesteuert gewesen wäre1555.
Monzer Al Kassar stand also einerseits hinter den Waffengeschäften der Firma SAS Trade &
Investment Companie, die Abu Nidal gehörte, und andererseits hinter den Waffengeschäften
der Firma Noricum in Österreich nach Libyen, wobei er scheinbar Kontakte zu Mafia hat1556.
Ähnlich wie Abu Nidal, der nach außen als Geschäftsmann auftritt, ist er hinter dieser Fassade
als Terrorist aktiv1557, so dass Irrtum oder Zufall ausgeschlossen ist.
Im chronologischen Umfeld des österreichischen Terrorpaktes des Abu Nidal 1985/1986 mit
Innenminister Blecha steht dem eine dramatische Entwicklung gegenüber, denn der zweite
Mann der Organisation hinter Abu Nidal hat um diese Zeit (1985/1986) Gelder aus einem
Waffengeschäft abgezweigt und ist zum US Geheimdienst CIA überlaufen. Dieser hochrangiger Überläufer aus der Gruppe Abu Nidal hat bewirkt, dass 1987 der US Botschafter sich in
Ostberlin beschwert hatte, und die Waffenhandelsfirma Zibado des Abu Nidal in Ostberlin
musste zusperren1558.

Bundesrepublik, nicht in eine Spannungsgebiet, etwa den Iran oder Irak, hätten verkauft werden dürfen, an eine
diplomatisch anerkenante, international als zuverlässig und friedfertig angesehene Regierung, zum Beispiel in
Lateinamerika.“
1554
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 83 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
1555
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 85, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Als der US Botschafter in
Ostberlin wegen Gewährenlassens der Terrorgruppe im Außenminsiterium der DDR vorstellig wurde, soll die
Gruppe bereits über unverfängliche Dritte vom Mossad gesteuert gewesen sein. Dies bereichtet der ehemalige
Mitarbeiter der israelischen Geheimdiente Ari Ben-Menashe in seinem Buch Profis of War. […] Die marokkanischen und tunesischen Mitglieder der Gruppe waren von der CIA ausgebildet. Monzer Al Kassar wiederum hat
über diese Gruppe nicht nur Waffen bezogen, sondern sie auch finanziell unterstützt. Die Abu Nidal Gruppe war
wesentlich an der Ermordung palästinensischer arabischer Politiker des Nahem Ostens beteiligt, die auf Frieden
und Ausgleich mit Israel drängten.“
1556
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 81 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Schon der Vater Al Kassar soll
als Botschafter Syriens in Pakistan mit dem Drogenhandel begonnen haben. Die vier Kinder seien arbeitsteilig in
seine Fußstapfen getreten. Die Serie der Straftaten Monzer Al Kassars beginnt mit einem Autodiebstahl in Italien
mit einem Querverweis auf den seinerzeitigen Spitzenvertreter der italienischen Mafia, Badalimento. Es folgt ein
Rauschgiftdelikt, in Kopenhagen, das zur Ausweisung aus Dänemark führt, so wie eine Verurteilung in London
wegen des Besitzes einiger Gramm Heroin. Dann beginnt die Karriere als Waffenschieber mit Schwerpunkt in
Österreich und dem Verkauf von Panzerhaubitzen der Firma Noricum an den Iraner.“
1557
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 86, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-Die-Kriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >.
1558
DER SPIEGEL 41 / 1991: Waffenhandel, Deal hinterm Bahnhof, 07.10.1991, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490935.html >: „Doch im Herbst 1986 war es
mit dem guten Einvernehmen vorbei. Bei Zibado gab es Ärger. Der Geschäftsführer Diwar
Abd el-Fattah el-Silwani, die Nummer drei im Finanzimperium des Abu Nidal, hatte als
Bevollmächtigter für Auslands-Investitionen großzügigen Zugang zu den BCCI-Konten
und ritt offenbar krumme Touren.
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Das erklärt auch, warum die aus Ostberlin vertriebene Gruppe der Abu Nidal daraufhin 1987/1988 in Wien eine Dienstwohnung vom Innenministerium zugewiesen bekommen hat (Fuchs 194 f).
Das erklärt auch, warum nach dem Zusammenbruch der DDR ein illegaler Kapitalflucht1559 in den Westen eingesetzt hat und gegen die Bank Austria1560 wegen ihrer
Schlüsselrolle und Mittäterschaft ein Strafverfahren eröffnet wurde.

Gerade noch rechtzeitig vor der Entdeckung seiner Unterschlagungen konnte sich der
Mann 1986 absetzen. Er türmte über West-Berlin in die USA und packte dort beim Geheimdienst CIA über das Netzwerk des Abu Nidal aus.
Die Enthüllungen lösten im Ost-West-Verhältnis Verwicklungen aus. Washington schickte
den damaligen Ost-Berliner US-Botschafter Francis J. Meehan mit einer Protestnote wegen der Deals hinterm Bahnhof ins Außenministerium am Marx-Engels-Platz.
"Aufgrund der kommerziellen Protektion Ihrer Regierung", klagte Meehan an, "kann die
Abu-Nidal-Organisation sich bedeutende Einnahmen verschaffen, mit denen die Finanzierung ihrer terroristischen Operationen unterstützt wird." Er drohte, die Sache publik zu
machen.
Die Ost-Berliner blieben gelassen. Sie wußten genau, daß die USA allen Grund hatten
stillzuhalten. Denn auch die CIA hatte bei der BCCI ihre Konten. Und der amerikanische
Geheimdienst hat in Ost-Berlin ebenfalls Waffen aufgekauft.
Viermal wurde zwischen 1982 und 1985 in Berlin-Schönefeld eine von der CIA-Tarnfirma
St. Lucia Airways gecharterte Maschine mit Kriegsgerät des Abu-Nidal-Partners Imes beladen. Die DDR war auch vertreten, als die CIA mit Hilfe der Familie des damaligen rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu für 40 Millionen Dollar Rüstungsgüter aus dem
Osten einkaufte. Die Amerikaner wollten die Qualität der Ost-Güter testen.
Selbst als der pensionierte US-General John Singlaub für die Contras in Nicaragua Waffen
in Osteuropa einkaufen ließ, steuerte die DDR ihr Scherflein zur 5,3 Millionen Dollar teuren Ladung bei. Singlaub war im Osten ein Begriff - als Präsident der Antikommunistischen Weltliga.
Mit Interventionen in Ost-Berlin erreichten die Amerikaner immerhin, daß die Abu-NidalFirma Zibado dichtgemacht wurde. Auch die SAS in Warschau mußte schließen. In der
Schweiz setzten zugleich US-Diplomaten durch, daß der BCCI-Finanzier, SAS-Mitarbeiter
und Zibado-Kontrolleur Samir Nadschm el-Din von den Eidgenossen zur Persona non grata erklärt wurde. Die Palästinenser begannen schon, den Zugriff auf ihre Schweizer Konten zu fürchten.
Das war 1988. Da meldete sich wieder der Terrorist Abu Nidal: Ein Schweizer Vertreter
des Internationalen Roten Kreuzes wurde im Libanon entführt, Unbekannte drohten mit
einem Anschlag auf den Flughafen Zürich.
Die Botschaft wurde verstanden. Abu Nidal und seine Helfer hatten wieder Zugriff auf das
schwerverdiente Geld.“
1559
DER SPIEGEL 27 / 1994: Geldwäsche, Kanäle gegraben, 04.07.1994, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13682919.html >: „Hauptperson des Lehrstücks
über SED-Seilschaften und ihre Helfer ist eine Geschäftsfrau mit vielerlei Beziehungen zu
den Notabeln in Ost und West: die weltgewandte Wiener Kommerzialrätin Rudolfine
Steindling, 59.
Die Bonzen der DDR wie der frühere Außenhandelsminister Gerhard Beil, sein Staatssekretär, der Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski, oder Politbüro-Mitglied
Günter Mittag halfen ihr in den Mantel, und die kapitalistischen Manager küßten ihr die
Hand. Mit Kanzler Franz Vranitzky, früher Generaldirektor der Länderbank, ist sie per du.
Als heimliche Regentin der KPÖ-Firmen genoß die "rote Fini", wie sie auch genannt wurde, über alle Systemgrenzen hinweg einen legendären Ruf. Ihr Wahlspruch, "I mach'' nix,
wo kein Geld ''rausspringt", imponierte am meisten den erbitterten Gegnern des Kapitalismus, und ihre viktorianische Diskretion gefiel den Kaufleuten im Westen.

559

Eine solche Prachtfrau - sonnig, mit Grübchen in der Seele - ist nicht leicht zu packen.
Verglichen mit dem Bank-Austria-Steindling-Fall, erscheinen viele Durchstechereien der
PDS wie tumbe Bauernstücke.
Deutschland im Mai 1991. Schnelle Geschäftemacher und alte Genossen in bestem Tuche
schafften durch "eilig gegrabene Kanäle" (Klage) Millionen beiseite. Keiner dürfe sagen,
so die Treuhand, daß er das nicht mitbekommen habe. Die Durchstechereien seien damals schon "im allgemeinen Bewußtsein der Zeitgenossen" gewesen.
"Ein Leitbericht im SPIEGEL vom 13. Mai 1991", so die Treuhand in ihrer Klage, habe den
schmissigen Titel "SED-Kohle retten" getragen. Daß darin bereits "die Novum als Abflußventil für die ,SED-Kohle'' genannt" worden sei, "illustriert mehr als alles andere die besonderen Umstände" des Falles. […]
(20/1991) eröffnete die rote Fini in Zürich bei der heutigen Bank Austria (Schweiz), die
damals noch Bankfinanz Zürich (BFZ) hieß und zu 88 Prozent im Besitz der Bank Austria
(Wien) ist, zwei Konten: Nr. 36.014-1 für die Novum und 48.027-6 für die Transcarbon.
In kürzester Zeit transferierte die Transcarbon, die sich seit Dezember 1990 in Liquidation befand, rund 809 Millionen Schilling (115 Millionen Mark) in die Schweiz. Insgesamt
gingen, so zeigen Bankunterlagen, in nur wenigen Monaten 1,766 Milliarden Schilling auf
den Konten ein. Der Betrag überstieg die damalige durchschnittliche Bilanzsumme des
erst 1988 gegründeten kleinen Geldhauses.
In rasender Eile wurde angeblich das Geld von der roten Fini in Zürich abgehoben. Erster
Auszahlungstag soll der 24. Juni gewesen sein. Alles Schwindel, die Barquittungen der
Bank waren zum großen Teil fingiert. Der Ort der Auszahlung, Zürich, stimmte nicht. Etliche Quittungen waren rückdatiert, zeitweise wurden sie im Pack per Post verschickt.
Es war offenbar ein kunstvolles Verschleierungsmanöver. Tatsächlich legte die rote Fini
peu a peu 1735 175 000 Schilling auf anonymen Konten wieder an. Der Einzahler durfte
nicht ersichtlich sein. Die "Papierspur (paper trail)", so die Schadenersatzklage, wurde
verwischt: Niemand weiß mit Sicherheit, wo das Geld geblieben ist.
Selbst die Revision konnte, so eine vertrauliche Aktennotiz der Bank Austria vom 28. Oktober 1992, "nicht feststellen, zu Lasten welcher Kundenkonten . . . diese Beträge
abdisponiert worden sind". Ein Manager: "Ich selbst habe Hilfsaufzeichnungen geführt,
die nach Erledigung vernichtet wurden. Dasselbe dürfte für den Zahlungsplan gelten." All
das diente, so die Treuhand-Klage, "dem Zweck, die Nachvollziehbarkeit der Zahlungseinflüsse zu verhindern". […] Die angebliche Umgehung von Steuervorschriften sei die
"von Geldwäschern in der Schweiz weitaus am häufigsten verwendete Lüge zur Begründung ungewöhnlicher Transaktionen".
Dieser Fall, erläuterte ein Experte den Treuhand-Leuten, lese sich wie ein Auszug aus den
Geldwäsche-Richtlinien der Bankenkommission. Wie aus dem Lehrbuch ist auch die Reaktion der Geldmanager. Im Oktober 1992 teilte Wien der besorgten Zürcher Filiale mit,
"daß wir Sie für den Fall, daß an Sie . . . Schadenersatzansprüche gerichtet werden sollten, schadlos halten werden". […] Die kleine Zürcher Bank erstattete Selbstanzeige. Der
Direktor ging, sechs Verwaltungsräte machten sich unauffällig davon, eine für Revisionen
eingeschaltete Finanzprüfungsgesellschaft gab ihr Mandat zurück.
Aber war da eigentlich was? Längst ist, da im Novum-Fall an vielen Fronten juristisch
gekämpft wird, das Unternehmen Mohrenwäsche angelaufen. "Ein Kundenvorgang wie
viele andere auch", tönte Mitte vergangene Woche Vize Gerhard Rada, der starke Mann
der Bank Austria, die früher eine Repräsentanz in Ost-Berlin unterhielt. Die Behörden im
Land der anonymen Sparbücher hätten den Fall untersucht und nichts Anstößiges finden
können.
Für den Wiener Bürgermeister Zilk (SPÖ) ist der Fall klar: "Die Treuhand ist ein umstrittener Pleitebetrieb." Wenn die Deutschen das Geld partout zurückhaben wollten, sollten
sie doch gegen die KPÖ klagen. Wiener Schlawiner. Von der roten Fini, in Deutschland
seit Dezember 1993 zur Festnahme ausgeschrieben, rückt kein wahrer Freund ab, und
die Rätin weiß, was sich gehört.
Am Donnerstag vergangener Woche, die Klage war gerade in Zürich eingetroffen, tat die
Wiener Bundestheaterverwaltung kund, daß Rudolfine Steindling im Frühjahr der Staatsoper habe 100 000 Schilling zukommen lassen, plus Mehrwertsteuer.“
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Inzwischen ist die Bank-Austria in zweiter Instanz verurteilt worden, das Geld der
Stasi der DDR bzw. an deren Rechtsnachfolger zurück zu zahlen. Damit ist allerdingt
nicht nur eine Gerichtsentscheidung über die Bestimmung des Geldes der DDR gefallen, sondern insbesondere eine Entscheidung darüber, dass die Bank-Austria als Komplize für die DDR-Stasi hafte1561.

Nach dem Gerichtsurteil gegen die KPÖ eröffnete die StA gegen die Bank-Austria ein Strafverfahren und das verschwundene Geld wird in Israel vermutet, wohin die bekannte Treuhänderin der KPÖ nach den Turbulenzen ausgewandert ist1562. Damit dass die Finanzchefin der
KPÖ mit dem Geld aus Ostberlin1563 nach Israel ausgewandert ist und der Chef des Ostberliner Geheimdienstes jüdisch-stämmig war, bekommt die Information aus den Reihen des jüdischen Geheimdienstes, dass Teile der Gruppe Abu Nidal von dem jüdischen Geheimdienst so
kontrolliert wurden, dass damit auch die übrigen Teile der Gruppe Abu Nidal mehr oder minder nach der Pfeife des jüdischen Geheimdienstes tanzte, ein besonderes Gewicht. Und zwar
nicht nur im Hinblick auf den Terror1564, sondern im Hinblick auf die Politik.

ag./cim: DDR-Geld: Bank Austria soll Millionen zahlen, in: 28.03.2010 | 18:24 | Die Presse
< http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/554707/index.do >.
1561
ag./cim: DDR-Geld: Bank Austria soll Millionen zahlen, in: 28.03.2010 | 18:24 | Die Presse
< http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/554707/index.do >: „WIEN (ag./cim). Die ehemaligen DDR-Länder erwartet Geldsegen aus Österreich: 128.355.788,47 Euro plus fünf Prozent Zinsen über 16 Jahre – das macht rund 230 Mio. Euro – soll die UniCredit als Mutter
der Bank Austria an Schadenersatz bezahlen. So hat das Obergericht des Kantons Zürich
in zweiter Instanz im Prozess um das Vermögen der Ostberliner Firma Novum entschieden.“
1562
Scheuer, Thomas: GELDWÄSCHE, Schatzsuche in Zürich, 29.09.2003, in: FOCUS Nr. 40 (2003) <
http://www.focus.de/politik/deutschland/geldwaesche-schatzsuche-in-zuerich_aid_194142.html >: „Das Berliner
Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte entschieden, das Vermögen der früheren Ostberliner Außenhandelsfirma
Novum stehe der Bundesrepublik zu und nicht, wie von Steindling behauptet, der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ). […] Zu Ende ist der Rechtsstreit um die DDR-Millionen nämlich noch lange nicht. Nächste
Station: die Schweizer Bankenmetropole Zürich. Die Novum gehörte zu jenen SED-Vertreter-Firmen, die bei
allen Geschäften zwischen Ost und West deftige Zwangsprovisionen kassierten. Als die DDR ihren Bankrott
erklären musste, hatte die Novum etwa eine halbe Milliarde Westmark auf ihren Konten gebunkert, das meiste in
Zürich.
1560

In den Wirren der Wende schob die rote Fini diese gigantische Summe, hübsch zerstückelt, in Dutzenden von
Transaktionen zwischen Zürich und Wien hin und her. Endstation unbekannt. Es war die Causa Steindling/Novum, die den Kanzler Helmut Kohl einst derart empörte, dass er die Bildung einer speziellen Truppe zum
Aufspüren verschwundener DDR-Gelder anordnete, den Arbeitskreis Koordinierte Ermittlungen.
Fahnder vermuten inzwischen, dass der größte Teil des Novum-Geldes in Israel gelandet ist, wo Steindling nach
dem Untergang des Arbeiter- und Bauernstaats eine neue Heimat gefunden hat. Und Israel ist bekannt für seine
mangelnde Rechtshilfe bei Wirtschaftsdelikten. Deshalb halten sich die BvS-Jäger der versunkenen SEDSchätze an die Bank: Sie reichten beim Bezirksgericht Zürich schon vor Jahren Zivilklage auf Schadenersatz
gegen die damalige Bank Austria Schweiz AG sowie gegen Rudolfine Steindling ein. Parallel dazu führt der
Züricher Bezirksanwalt Dieter Jann Strafverfahren wegen Untreue und Geldwäsche gegen je einen Banker der
damaligen Bank Austria in Wien und Zürich und gegen Steindling.“
1563
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >.
1564
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127.
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Am Höhepunkt der Macht hatte der jüdische Kanzler Österreichs wirtschaftliche Probleme, weil die wirtschaftliche Hausmacht der Politik, die verstaatlichte Industrie, zu
der auch die Firma Noricum1565 gehörte, insolvent bzw. bankrott war.
Die österreichische Wirtschaft und damit die politische Vorherrschaft ist durch einen
Milliardenauftrag der DDR an die Verstaatlichte Industrie in Österreich vor dem Zusammenbruch gerettet worden1566, womit zumindest nach westlichen Maßstäben zumindest die überwiegende Mehrheit, und damit die Wirtschaft von Österreich insgesamt, in ein Abhängigkeitsverhältnis von der DDR geraten ist, die vielleicht nicht offen, aber faktisch eine ähnliche Souveränitätsverlust oder Einschränkung der Souveränität nach sich zog, wie das in der EU, oder in postkolonialen Staaten, sondern bei sogenannten Satellitenstädten der Fall ist.
Nach der östlichen Diktion ist diese Abhängigkeit noch größer, um nicht zu sagen total, auch wenn aus diplomatischen oder strategischen Gründen der Verlust der vollen
Souveränität eines Satellitenstaates – wie Österreich – nicht gleich auf die große Glocke gehängt werde.

Ein Beweis dafür sind einerseits die illegalen Waffenlieferungen der Firma Noricum1567 aus
Österreich an jene Länder wie Libyen, die vom Geheimdienst der DDR mit Waffen beliefert
wurden, und andererseits die Provisionszahlungen1568 von Österreich an die Firma der
KPÖ1569 in Ostberlin (Novum), von der westliche Gerichte später sagten, dass sie nicht der
KPÖ sondern der DDR, bzw. dessen Geheimdienst gehörte1570. Zusammenfassend lässt ich
also angesichts der Verdichtung der Informationslage das illegale Waffengeschäft der staatli1565

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 183 ff, 192 ff.
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >.
1567
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-Die-Kriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Mit Sicherheit gehörden zum zweiten
Kanal auch die österreichischen Waffenlieferungen an den Iran, die unter dem Begriff Norucum-Affäre bekannt
geworfen sind. Die Offenarung der Sprengstofflieferungen der schwedischen Firma Boforrs zunächst über Dynamit-Nobel Wien, dann über die ostberliner Firma IMES, die Zwischenschaltung des Waffenhändlers Karl-Erik
Schnitz, die martschreierischen Interventionen der dänischen Seemannsgewerkschaft deuten auf die Zurschaustellung des zweiten Kanals hin. Mit einiger Wahrscheinlichkeit hatte die Aktion auch das politische Ziel, die
Partner in Europa in Bedrängnis zu bringen, die sowohl im Ost-Wet-Konflikt als auch in den Beziehungen zwischen Israel und den Palästinenser einen Ausgleich der Interessen, einen Kompromiss beider Seiten, das Wort
redeten. In diesem Zusammenhang könnte auch die Skandale, die die Regierung Kreisky aus Anlass der Noricum-Affäre mit Waffenlieferungen an den Iran und des so spektakulär gescheiterten Versicherungsbetrugs mit
dem Untergang des schrottbeladenen Schiffes Lucona im Pazifik erschütterten, tendenziell ihre Aufklärung finden.
In diese Affäre ist auch Monzer Al Kassar verwickelt, bei dem im Zuge einer Hausdurchsuchung entsprechende Rechnungen und Querverweise aufgetaucht sind. Von Monzer Al Kassar führt der Weg wiederum
nach Polen zur dortigen Firma Centin einerseits und zum Ableger der palästinensicher Terrorgruppe Abu Nidal
andererseits, für die ja auch die Ostberliner Firma IMES Spezialwaffen besorgt hatte. Wenn es zudem, wie bei
Ari Ben-Manashe angemerkt, eine generelle Abmachung über geheime Waffenlieferungen aus polnischen (und
möglicherweise aus DDR-) Beständen an die USA unter Vermittlung des Verlegers Maxwell gegeben hat, dann
wundert auch die Tatsache nicht mehr, dass Angehörige des polnischen Geheimdienstes Mitinhaber der im Besitz der Gebrüder Al Kassar befindlicher Wiener Waffenhandlung Alkastronic gewesen sind.
Bestandteil beziehungswese Nebenprodukt der großangelegten Waffengeschäfte war die Unterstützung
der Contras in Nicaragua, aber auch anderer sogenannter Freiheitskämpfer in Angola, Mozambique, Kambodscha, Äthiopien und vor allem Afghanistan.“
1568
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >.
1569
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 181 f.
1570
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >.
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chen österreichischen Firma Noricum1571 mit dem durch den Geheimdienst der DDR betreuten Terrorstaat Libyen als die Verpfändung – wenn nicht Verkauf – der Souveränität Österreichs an einen (Block von) Terrorstaat(en) erkennen.
Die Scheingeschäfte der verstaatlichten VOEST Alpine über die Tochterfirma Intertrade um
1985 mit der DDR1572 überführen die damalige Regierung der kriminellen Machenschaften
und damit die Verflechtung der Politik mit dem organisierten Verbrechen. Die Regierung hat
sich mit der Verstaatlichten nicht zu verspekuliert1573, sondern ist der Staat durch vorsätzlich
strafbare Handlungen ruiniert1574, und in eine politische Abhängigkeit von einem Terrorsys-

1571

Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 183 ff, 192 ff.
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 180 f: „Die Tageszeitung der
‚Standard‘ schrieb a 2. April 1991: ‚Mittlerweile wurde auch bekannnt, dass die VOEST-Alpine in den
Achtzigen Jahren der DDR erheblich unter die Arme griff. Um die Devisenbilanz der DDR zu schönen, verkaufte die Intertrading Öl aus den Iran-Bartergeschäften an die DDR. Die DDR verkaufte das Öl über eine schwedische Firma an die Intertrading zurück.‘ […] Österreichische Politiker gingen sogar so weit, internationale
Embargobestimmungen gegen die DDR zu unterlaufen.“
1573
AEIOU Österreich Lexikon:ZWEITE REPUBLIK, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.z/z924686.htm
1572

>: „Das schwerste Problem der Regierung war die Krise der ÖIAG; auch die Steyr-Werke gerieten in
Schwierigkeiten, durch Frühpensionierungsaktionen für ältere Arbeitnehmer wurden Kündigungen in
größerem Ausmaß vermieden. Eine tendenzielle Verbesserung 1984 wurde 1985 durch Fehlspekulationen der VOEST-Tochter Intertrading zunichte gemacht, der VOEST-Vorstand trat geschlossen zurück; dann erfolgte eine Umgliederung des Konzerns.“
1574
Brandstetter, Ernst: 1 9 8 5 - 1 9 9 5 : W e g m i t R e f o r m s c h i k a n e n ! , 27.07.2005, in:
< http://www.die-wirtschaft.at/ireds-11654.html >: „Zum schwersten wirtschaftlichen Problem Österreichs wurde in den achtziger und neunziger Jahren die Krise der Verstaatlichen Wirtschaft. Auch
die Steyr-Werke und andere namhafte Unternehmen gerieten in der schwachen Phase der Wirtschaft Ende der achtziger Jahre in Schwierigkeiten. Ausgangspunkt des staatlichen Sektors war die
Verstaatlichung des ehemaligen deutschen Eigentums. 1959 wurden die Firmen der Sektion IV des
Bundeskanzleramtes. 1966 kam es zur Gründung der Industrieverwaltungsgesellschaft (ÖIG) unter
Führung von Josef Taus wird. 1970, nach dem Wahlsieg der SPÖ wurde aus der ÖIG die Österreichische Industrieaktiengesellschaft (ÖIAG). 1973, während der SPÖ-Alleinregierung unter Kanzler
Bruno Kreisky, der erklärte, "ein paar Milliarden Schulden mehr bereiten mir weniger schlaflose
Nächte als ein paar hundert Arbeitslose", wurden die steirischen Stahlbetriebe der Österreichischen
Alpine Montangesellschaft mit der VÖEST AG zur VÖEST-Alpine AG verschmolzen.
Gegen Ende der 70er Jahre sah sich der Konzern mit einer schweren internationalen Stahlkrise und
schrumpfenden Märkten konfrontiert. Dem wurde mit Frühpensionierungen und verstärkten Versuchen begegnet, durch Finalproduktionen im Industrieanlagenbau sowie durch Beteiligung an zahlreichen Firmen und dem Aufbau einer neuen Elektronikgruppe neue Märkte zu erschließen. Sogar
in der Produktion von Gartenerde hat man sich damals versucht. Von 1980 bis 1985 ging die Zahl
der Beschäftigten von 41.900 auf 38.100 zurück, während der Umsatz von 32,9 auf 46,9 Milliarden
Schilling anstieg. 1985 war nur noch etwa ein Fünftel der österreichischen Industrie öffentliches
Eigentum.
In der Nummer 6/1985 liefert "die wirtschaft" einen Aufmacher zum ersten VerstaatlichtenRechnungshofbericht mit dem Titel "Verstaatlichte - Faß ohne Boden", eine Woche später ist bereits
die Diskussion um die staatliche Stützung der Creditanstalt für Steyr, Semperit und Andritz das
wichtigste Thema. Dennoch wird einige Wochen später noch "40 Jahre Verstaatlichte" mit einer
Sondernummer gefeiert.
In der Verstaatlichten zerplatzten bald darauf alle Hoffnungen. Zuerst häuften sich Beteiligungsverluste im Zusammenhang mit dem Stahlwerk Bayou im US-Bundesstaat Louisiana und dann verspekulierte sich noch die Handelsfirma Intertrading im internationalen Ölgeschäft. In Ausgabe 42 des
gleichen Jahres aber starte die Diskussion um eine "Reprivatisierung" der Verstaatlichten in der
"wirtschaft", Nummer 49 berichtet über das Auffliegen des Intertrading-Skandals. Die Folge war
allein 1985 ein Jahresverlust von elf Mrd. S (800 Mio. Euro), worauf der gesamte Vorstand zurücktrat. 1987 erhielt die Verstaatlichte Staatsgeld im Ausmaß von 33,6 Milliarden Schilling (ÖIAGFinanzierungsgesetz 19/87).“
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tem gebracht worden. Obwohl der Intertrading-Skandal aufflog und der gesamte Vorstrand
zum Rücktritt gezwungen wurde, folgte 1988 der Noricum-Skandal1575.
Es ist leider üblich, Terrorsachen nur von der blutigen Seite zu betrachten1576, und dabei genau das zu tun, was der Terror1577 will.
-

Eine jede Terrorbekämpfung, die dort ansetzt, blutige Anschläge zu verhindern, liegt
vorweg falsch1578, und geht an der Sache vorbei.
Die Forschung allerdings wäre an der Kehrseite interessiert. Vor allem wie und warum
Terror finanziert werde1579, obwohl damit ein unverhältnismäßiger Aufwand verbunden ist.

Brandstetter, Ernst: 1 9 8 5 - 1 9 9 5 : W e g m i t R e f o r m s c h i k a n e n ! , 27.07.2005, in:
< http://www.die-wirtschaft.at/ireds-11654.html >: „In Ausgabe 42 des gleichen Jahres aber starte die
1575

Diskussion um eine "Reprivatisierung" der Verstaatlichten in der "wirtschaft", Nummer 49 berichtet
über das Auffliegen des Intertrading-Skandals. Die Folge war allein 1985 ein Jahresverlust von elf
Mrd. S (800 Mio. Euro), worauf der gesamte Vorstand zurücktrat. 1987 erhielt die Verstaatlichte
Staatsgeld im Ausmaß von 33,6 Milliarden Schilling (ÖIAG-Finanzierungsgesetz 19/87). […] Der
darauf folgende Totalumbau des Konzerns begann, der schließlich zum Börsengang 1995 führte.
Den Start machte übrigens die OMV-Privatisierung bereits 1987. 1989 wurden die Gewinn bringenden Unternehmen in die Austrian Industries AG (AI) ausgegliedert. Nachdem der geplante Börsengang scheitert, werden 1993 die Austrian Industries aufgelöst und die ÖIAG als Holding mit einem
gesetzlichen Privatisierungsauftrag über 50 Prozent beauftragt.
1988 platzte in Linz noch die "Noricum-Bombe." Österreich lieferte als neutraler Staat 140 VOESTKanonen im Wert von dreieinhalb Milliarden Schilling (knapp 255 Millionen Euro) in den kriegsführenden Iran. Höchste politische Kreise sollen davon gewusst haben. 1989 folgt in ähnlicher politischer Brisanz der Lucona Skandal. Nationalratspräsident Leopold Gratz und Innenminister Karl
Blecha werden so schwer belastet, dass sie zurücktreten müssen. Udo Proksch wird verhaftet und
1991 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, sieben Jahre gibt es für den Finanzjongleur Bela
Rabelbauer und zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren Freiheitsentzug für die 14 Manager der Noricum.“
1576

Wikipedia: Seite „Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung“. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 09:38 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz_und_Terrorismusbek%C
3%A4mpfung&oldid=69559251 (Abgerufen: 21. Januar 2010, 06:51 UTC) Versions-ID der Seite: 69559251:
„Gegründet wurde das Bundesamt im Jahr 2002 durch die Zusammenlegung verschiedenster Sondereinheiten
des Innenministeriums sowie vorrangig der ehemaligen Staatspolizei als Reaktion auf die zunehmende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch den internationalen Terrorismus. Im Angesicht der Ereignisse nach rund
um die Terroranschläge am 11. September 2001 gab Innenminister Ernst Strasser den Auftrag zur Neustrukturierung der österreichischen Terrorabwehr.
Zum Direktor der Behörde wurde zunächst Gert-René Polli, ein Offizier des Heeresnachrichtenamtes, ernannt.
Kritiker sahen in der Positionierung Pollis eine ernsthafte Gefährdung der Bürgerrechte, da in Hinkunft der Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den militärischen Geheimdiensten Heeresnachrichtenamt und
Abwehramt mit dem zivilen BVT intensiviert werden sollte. Nachfolger Pollis wurde nach dessen Rücktritt im
Oktober 2007 Peter Gridling, der zuvor bereits die EBT (Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus) leitete
und bei der Europol zuständig für Analysen im Terrorbereich gewesen war.“
1577
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127.
1578
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Die Strategie des Terrorismus setzt vor allem
auf psychologische Effekte. Die betroffene Zielgruppe soll schockiert und eingeschüchtert, zum Beispiel der
Krieg somit in das vermeintlich sichere „Hinterland“ des Feindes getragen werden. Durch die Verbreitung von
Unsicherheit und Verwirrung soll der Widerstand gegen die Terroristen gelähmt werden.“
1579
Europa, Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung: Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus: Informationsaustausch, Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Finanztransaktionen, Letzte Änderung: 28.08.2006, in: <
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33254_de.htm >:
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Die Wirtschaftlichkeit des Terrors1580 beginnt dort, wo die Wirtschaftlichkeit des konventionellen Krieges aufhört. Im herkömmlichen Krieg wird mit großem Aufwand großer Schaden
angerichtet, wobei sich die Größe des Schadens wiederum durch den Kriegszustand relativiert, zumal zumindest theoretisch hauptsächlich militärische Ziele zerstört werden. Es gibt
zwar auch den Terrorkrieg gegen militärische Ziele, wo sich der angerichtete Schaden somit
relativiert, doch heute hat sich Terror insbesondere als Waffengewalt gegen zivile Ziele als
am wirtschaftlichsten erwiesen, weil bei zivilen Opfern nicht allein der materielle Schaden
wie bei militärischen Zielen kalkuliert werden, sondern vor allem der mentale Kollateralschaden. Die Propagandawirkung1581.
Auch die Materialschlachten herkömmlichen Militärs werden von der Propaganda zumindest
mit entschieden, und die kämpfenden Seiten streben neben der Kontrolle über das Material
nach der Kontrolle über die Information. Unter den Bedingungen des regulären Krieges lässt
sich Information entsprechend besser kontrollieren, während in einem Terrorkrieg, insbesondere gegen zivile Ziele, die Kontrolle der Information schwieriger ist1582.
„Seit den Anschlägen in Madrid vom März 2004 verstärkt die Europäische Union ihren
Kampf gegen den Terrorismus in allen Bereichen einschließlich der Finanzierung der Terroranschläge und der Terroristennetze. Dabei verfolgt sie mit drei Aktionsschwerpunkten
das Ziel, die Terrorismusfinanzierung zu unterbinden: vertiefter Informationsaustausch,
Rückverfolgbarkeit der Finanztransaktionen und erhöhte Transparenz bei den juristischen
Personen. […] In seiner Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus vom 29. März 2004
hat der Europäische Rat die Mitgliedstaaten darauf verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang der Terroristen zu finanziellen und anderen wirtschaftlichen Ressourcen einzudämmen. […] Ein erstes Einsatzgebiet wäre die Erhöhung
der Transparenz bei Finanztransaktionen und juristischen Personen, um die Mobilisierung
von Geldern für die Terroristen zu erschweren. Das Rückverfolgen der Finanztransaktionen und sonstigen Operationen ist ebenfalls ein wirksames Mittel, um diese Gruppen und
ihre Sympathisanten aufzuspüren und ihre Tätigkeiten zu stören. Außerdem müssten die
Zusammenarbeit und die Mechanismen des Informationsaustausches auf nationaler, gemeinschaftlicher und internationaler Ebene sowohl innerhalb der zuständigen Behörden
als auch zwischen diesen und dem Privatsektor gestärkt werden.“
1580
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „In Bezug auf das Verhältnis von Aufwand und
Ergebnis kann Terrorismus gleichzeitig eine sehr effiziente Form der Kriegsführung sein. Ohne großen Aufwand
und Ausrüstung kann sehr großer Schaden angerichtet und großer Eindruck verschafft werden.“
1581
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terrorismus ist eine Gewaltstrategie meist
nicht-staatlicher Akteure, die damit politische, aber auch religiöse und sogar geschäftliche Ziele durchsetzen
wollen. […] Die Strategie des Terrorismus setzt vor allem auf psychologische Effekte. Die betroffene Zielgruppe
soll schockiert und eingeschüchtert, zum Beispiel der Krieg somit in das vermeintlich sichere „Hinterland“ des
Feindes getragen werden. Durch die Verbreitung von Unsicherheit und Verwirrung soll der Widerstand gegen
die Terroristen gelähmt werden.“
1582
Dersch, Frank: Die Propaganda des Terrors - Eine Analyse der Kommunikationsstrategie der ersten
RAF-Generation, Konstanz 2007, in: < http://www.bod.de/index.php?id=296&objk_id=141488 >: „Die
erweiterte und vertiefte Fassung von "Legitimationsstrategien im RAF-Text Konzept Stadtguerilla".
Neben der Untersuchung der Rhetorik der Selbstermächtigung im ersten Positionspapier der RAF
findet in dieser Arbeit auch eine kommunikative Analyse der sogenannten "Mai-Offensive" statt, bei
der die Codierung der Anschlagsziele sowie die Adressierung der Bekennerschreiben durchleuchtet
werden. Die Arbeit nimmt also die "Propaganda der Tat" als auch die "Propaganda des Wortes" der
frühen RAF in den Blick und deckt dadurch die Selbstbezüglichkeit des deutschen Terrorismus auf. ,
Abstract: Die Herausarbeitung des Zusammenhangs zwischen politisch motiviertem Terrorismus und
Kommunikation im Falle der RAF wurde bisher erst in einem Aufsatz in Angriff genommen, der das
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Wollte man die derzeit vorhandene Information über die Terrorfinanz, die über die Geheimdienste weitgehend deckungsgleich mit der Finanz der organisierten Kriminalität ist (Bülow)
ist, systematisch untersuchen, so gibt es
-

-

-

die in Pakistan mit Geld aus Dubai gegründete Bank of Credit & Commerce International1583 (BCCI) hinter alles und jedem Kriminellen als der damals größte Betrugsfall
(1991) vor Madoff, mit Holding in London und Sitz der beiden Töchter in Luxemburg
und Cayman1584,
die Firma AL-Reem in Dubai hinter der Firma SAS Trade & Inverstment Companie
der Terrorgruppe Abu Nidal, die ursprünglich und eigentlich für den syrischen Geheimdienst gearbeitet hatte,
die von dem gleichen syrischen Drogen- und Waffenhändler Monzer Al Kassar1585 für
den syrischen Geheimdienst bedient wurde, die auch Bank of Credit & Commerce International1586 analog als Instrument bediente und

Wechselspiel zwischen den deutschen Terroristen und den Medien im öffentlichen Diskurs untersucht.“ Vgl Georg_1111: Propaganda, 10.05.2007, 08:31, in: ONLINE FOCUS <
http://www.focus.de/politik/ausland/propaganda-terrorismus-kommentar_478978.html >
1583
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >.
1584
Riegler, Thomas: „Bad Bak“ – der vergesene Skandal der BCCI, http://diezukunft.at/?p=814, in:
die.ZUKUNFT.at < http://diezukunft.at/?p=814 >: „Der Bankrott der „Weltbank des Verbrechens” („Die Zeit”)
erregte großes Aufsehen als „größter Finanzskandal des Jahrhunderts”. […] Während die Konzerngeschäfte vor
allem von London aus gesteuert wurden, war die Holding im Großherzogtum Luxemburg mit seinem deregulierten Finanzmarkt angesiedelt - daran schlossen sich zwei Tochtergesellschaften an, eine ebenfalls in Luxemburg
und eine weitere auf den Cayman Islands, der bekannten Steueroase in der Karibik. Die Aufspaltung stellte sicher, dass sich keine Aufsichtsbehörde einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten der BCCI machen konnte.“
1585
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 85 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Der Botschafter der USA in
Ostberlin überreichte im Mai 1987 im Außenministerium der DDR eine Protestnote, in der der DDR-Regierung
vorgeworfen wurde, sie haber einer der übelsten internationalen Terrorgruppen in Gestalt der ZibadoUnternehmens Unterkunft und Betätigungsfelder für den Waffenhandel eröffnet. Kurze Zeit danach löste die
Abu-Nidal-Gruppe ihre Repräsentanz im internationalen Handelszentrum in der Friedrichtstreße auf. […] Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit der Mutterfirma der Abu-Nidal-Gruppe in Warschau, der SAS Trade & Investment Comp. Mit dem Syrer Monzer Al Kassar, einem der vier Brüder Al Kassar,
die im internationalen Waffen- und Drogengeschäft tätig sind und denen zudem massive Unterstützung des internationalen Terrorismus vorgeworfen wird. Monzer Al Kassar hatte in Wien die Firma Alkastronic gegründet.
Teilhaber waren zwei Angehörige des kommunistischen polnischen Geheimdienstes. Die Firma vermittelte unter
Verstoß gegen die österreichischen Waffenausführbestimmungen Panzerhaubitzen der Firma Noricum an den
Kriegsführenden Iran. Über den Waffenexportskandal stürzten später der Verteidigungs-, der Wirtschafts- und
der Innenminister der österreichsichen sozialdemokratischen Regierung Kreisky.
Andererseits fällt auf, dass derselbe Monzer Al Kassar über die Abu-Nidal-Firma SAS Trade in Warschau der CIA im großen Umfang Waffen aus polnischen und sowjetischer Fertigung verkaufte und in die USA
lieferte. […] Monzer Al Kassar verlegte sich erfolgreich auf die Vermittlung von Waffen zwischen Regierungen.
Er bestellte Waffen, die aufgrund der geltenden Waffenexportgesetze, wie zum Beispiel Österreichs oder der
Bundesrepublik, nicht in eine Spannungsgebiet, etwa den Iran oder Irak, hätten verkauft werden dürfen, an eine
diplomatisch anerkenante, international als zuverlässig und friedfertig angesehene Regierung, zum Beispiel in
Lateinamerika.“
1586
Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05.
2006, In: < http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 >: „Es
ist für viele Leute eine Enthüllung zu wissen, dass der globale Drogenhandel von den Geheimdiensten kontrolliert und geleitet wird. In diesem globalen Drogenhandel herrscht
der britische Geheimdienst über alle anderen. […] Dieser globale, vom britischer Geheimdienst kontrollierte Drogenhandel ist mindestens £ 500 Milliarden jährlich wert. Dies
ist mehr als der globale Ölhandel, und die Wirtschaft von Großbritannien und Amerika ist
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-

-

dessen Vater als Botschafter Syriens in Pakistan den Drogenhandel begründet1587 hatte, gleichsam als Grundgeschäft, für das wiederum die BCCI in Pakistan gegründet
wurde,
den nämlichen Drogenhandel als Finanzierungsgrundlage der Taliban in Pakistan gegen die sowjetische Besatzung in Afghanistan durch den US Geheimdienst,
einen Direktor der BCCI, der zusammen mit Georg W. Bush1588 und der saudischen
Salim bin Laden und der Saudi Binladin Group, den Bruder und Familienunternehmen

völlig von diesem Drogengeld abhängig. […] 1- Tibor Rosenbaum, ein MOSSAD-Agent
und Kopf des in Genf basierten Banque du Kredit international. Diese Bank war der Vorläufer zur berüchtigten Bank of Credit and Commerce international (BCCI), welches eine
der größeren drogengeldwaschwenden Banken der Geheimdienste ist.
Die Zeitschrift 'Life' enttarnete Rosenbaums Bank als Geldwäscher für die amerikanische
Verbrechensfamilie Meyer Lanksky. Tibor Rosenbaum organisierte und finanzierte
'Permindex', welche eine Attentatseinheit des MI6 sind, die der Kern hinter dem Attentat
an John F. Kennedy war.“
1587
Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 81 ff, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-DieKriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Schon der Vater Al Kassar soll
als Botschafter Syriens in Pakistan mit dem Drogenhandel begonnen haben. Die vier Kinder seien arbeitsteilig in
seine Fußstapfen getreten. Die Serie der Straftaten Monzer Al Kassars beginnt mit einem Autodiebstahl in Italien
mit einem Querverweis auf den seinerzeitigen Spitzenvertreter der italienischen Mafia, Badalimento. Es folgt ein
Rauschgiftdelikt, in Kopenhagen, das zur Ausweisung aus Dänemark führt, so wie eine Verurteilung in London
wegen des Besitzes einiger Gramm Heroin. Dann beginnt die Karriere als Waffenschieber mit Schwerpunkt in
Österreich und dem Verkauf von Panzerhaubitzen der Firma Noricum an den Iraner.“
1588
Riegler, Thomas: „Bad Bank“ – der vergesene Skandal der BCCI, in: die.ZUKUNFT.at <
http://diezukunft.at/?p=814 >: „Der Bankrott der „Weltbank des Verbrechens” („Die Zeit”) erregte großes Aufsehen als „größter Finanzskandal des Jahrhunderts”. […] Zu ihren Kunden zählten Diktatoren wie Saddam Hussein, Ferdinand Marcos und Manuel Noriega; aber auch terroristische Organisationen wie die Abu Nidal-Gruppe,
Waffenhändler oder Drogensyndikate, die so einen einfachen Weg fanden, Gelder zu „waschen” oder illegal ins
Ausland zu transferieren. Dass auch wesentliche Geheimdienste - allen voran die CIA - die BCCI einerseits zur
Finanzierung von „black operations” und andererseits als „Fenster” in die Machenschaften von Kunden wie Abu
Nidal benutzten, gestaltet den Fall dieser Bank zusätzlich spektakulär, aber auch undurchsichtig. […] Solange
immer neues Geld hereinkam, hatte die Bank keine Probleme. Um Verluste zu kaschieren, wurden fiktive Buchungen geführt, um Vermögenswerte vorzutäuschen, die nicht vorhanden waren. Außerdem parkte man Kundeneinlagen in der Höhe von mindestens 600 Millionen Dollar nicht auf den offiziellen Konten, sondern benutzte diese Mittel dazu, Löcher zu stopfen, die durch den Abzug anderer Kundeneinlagen entstanden waren. Im
Grunde beruhte die jahrelange Erfolgsgeschichte auf einem gigantischen „Schneeballsystem” oder Pyramidenspiel. […] Jahrelang wurden „blühende” Geschäfte vorgetäuscht, obwohl die Bank in Wirklichkeit durch missglückte Spekulationen Verluste in Milliardenhöhe machte. In der Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft hieß es, die BCCI stelle „eine der kompliziertesten und geheimsten Verbrechensorganisationen” dar, mit
denen man es je zu tun gehabt habe. Und der Autor Frank Romeike meinte überhaupt: „Die BCCI war Bank,
Geldwaschanlage, Drogen- und Waffenschmuggelring und Geheimdienst in einem. Im Fall BCCI verschmelzen
schlichtweg Staat (Regierung, Militär), Unternehmen (BCCI) und organisiertes Verbrechen miteinander.” […]
Der BCCI-Anteilseigner, der saudische Finanzier Khalid bin Mahfouz, unterhielt wiederum enge Beziehungen
zum Bush-Clan. Gemeinsam mit Salim Bin Laden, einem Bruder von Osama Bin Laden, investierte er in die
1978 gegründete Ölfirma Arbusto Energy von George W. Bush. Nachdem Arbusto Mitte der 1980er Jahre in
Schwierigkeiten geriet und von Harken Energy Group gekauft wurde, soll Mahfouz 11,5 Prozent an letzterem
Unternehmen erworben haben. Und Bush Jr., der einer der Harken-Direktoren wurde, sollte seine Anteile später
ausgerechnet zwei Monate vor der irakischen Invasion in Kuwait verkaufen, was ihm satte Gewinne einbrachte.
[…] Wie bereits erwähnt, erfreute sich die BCCI wegen ihrer besonderen Fähigkeit Gelder zu „verstecken”, und
umgehend ungedeckte Kreditbriefe auszustellen, bei einer bestimmten Klientel besonderer Beliebtheit: Terroristen, Drogenhändler, Steuerhinterzieher und Waffenhändler. Abu Nidal, einer der bekanntesten Kunden, wickelte
seine Waffengeschäfte in der Londoner BCCI-Niederlassung in der Park Lane ab: Rund 100 Millionen Dollar
verdiente sein Netzwerk in den 1980er Jahren, indem es über die in Warschau beheimatete Firma SAS Trade &
Investments etwa im ersten Golfkrieg Waffen sowohl an den Iran als auch an den Irak verkaufte. […] „Wir, die
CIA, haben sie benutzt”, bestätigte Geheimdienst-Direktor Richard Kerr 1991. […] Um amerikanische Geiseln
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von dem Terroristen (Al Kaida) Osama bin Laden, in die Ölfirma Arbusto Energy investierte, und
einen Georg Bush jr., der die Anteile an der Partnerschaft mit bin Landes Ölfirma mit
Gewinn so – ein-zwei Wochen vor dem Terrorkrieg gegen bin Landen – so verkaufte,
dass der Antiterrorkrieg gegen bin Laden ursächlich für den Gewinn aus der Firma bin
Landen war.
Wir haben einen Großbetrüger Madoff, der Exakt in dem Jahr (1991) auf das betrügerische Schneeballsystem umstellte, in dem die BCCI damit wegen den offenen Strafverfahren 1991 aufhörte, und
wir haben das Zeugnis mehrerer Buchautoren über den BCCI-Skandal, wonach die beschlagnahmten Unterlagen von BCCI auf Mikrofilm weiter bestanden und heimlich
für die Fortführung der Geschäfte von BCCI benützt wurden, und
wir haben die bisher noch nicht aufgearbeiteten Unterlagen von Madoff1589.
Wir haben einen 9 Jahre lang bis 2005 verschleppten Prozess über die Vorfrage der
Immunität der Bank BCCI, so dass der 1991 aufgedeckte Skandal, der größte ihrer
Art, erst 2005 überhaupt in der Sache selbst angegangen, also 9 Jahre einfach verschleppt werden konnte.
Wir haben 2007 den Einstieg von Madoff in die Energiewirtschaft1590, und zwar durch
seine Familienmitglieder, die für ihn gearbeitet haben1591, nämlich zwei Söhne und eine Nichte.
Wir haben den Anstieg des Ölpreises von $ 50 im Jahre 2007 auf $ 147 im Jahr 2008,
also um das Dreifache1592.
Wir haben ein Urteil Anfang 2010 gegen die Bank-Austria1593, wonach die Bank als
Komplize der Stasi der DDR um 1991-1993 mit den kriminellen Methoden, die zuvor

im Libanon freizubekommen und in der Hoffnung bessere Beziehungen zu moderaten Kräften im Iran aufzubauen, organisierten enge Mitarbeiter des Präsidenten illegale Waffenlieferungen an Teheran.“
1589
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
1590
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key
element in Madoff’s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Delaware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy
III LLC, and Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct Madoff energy entities
and Texas oil and natural gas industry interests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“
1591
Vgl Weiss, Miles: Madoff’s Sons, Niece Started Energy-Drilling Company, Jan 12, 2009, in: <
http://www.firstenercastfinancial.com/e_news.php?cont=29044 >: „Mark and Andrew Madoff teamed up
with their cousin Shana Madoff Swanson in early 2007 to fund Madoff Energy LLC. After hiring
geologists and other employees, they began financing oil and gas projects, including well drilling in
Texas. […] “Madoff Energy is a private company established by Andrew, Mark and Shana Madoff in
2007 to invest in drilling oil and gas wells in the United States,” Martin Flumenbaum of Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton & Garrison LLP in New York, said in an e-mailed statement.“
1592
Vgl Weiss, Miles: Madoff’s Sons, Niece Started Energy-Drilling Company, Jan 12, 2009, in: <
http://www.firstenercastfinancial.com/e_news.php?cont=29044 >: „Rising oil prices, which almost tripled
from a low of $50 a barrel in January 2007 to a peak of $145 in July 2008, have spurred many people
who lack experience to take a stab at becoming oil barons.“
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bei der BCCI üblich waren, Geldwäsche so abgewickelt habe1594, als würde sich die
BCCI in der Bank-Austria fortsetzen.
1593

APA-OTS: „profil“ Nach KPÖ-Novum-Urteil Zivilverfahren gegen BA-CA in der Schweiz vor Wie-

deraufnahme, OTS0006 / 28.09.2003 / 08:00 /, in: <
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20030928_OTS0006 >: „Wien (OTS) - Wie das
Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, könnte das Urteil gegen die KPÖ im Prozess um das Vermögen der Ostberliner Handelsgesellschaft Novum demnächst Konsequenzen für die Bank Austria
Creditanstalt haben. In der Schweiz ist seit 1993 ein von der DDR-Nachlassverwalterin Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) angestrengtes Zivilverfahren gegen die BA-CA wegen mutmaßlicher Beihilfe zur
Veruntreuung anhängig. Der Rechtsstreit war bis zur Klärung der Novum-Eigentumsverhältnisse ausgesetzt worden.
Am 23. September 2003 hat das Oberverwaltungsgericht das Novum-Vermögen
der ehemaligen DDR-Einheitspartei SED und damit der Bundesrepublik Deutschland zugesprochen. Sobald das Urteil Rechtskraft erlange, werde das Verfahren vor dem Bezirksgericht Zürich wieder aufgenommen, so "profil".
Die BvS wirft der BA-CA vor, KPÖ-Treuhänderin Rudolfine Steindling zwischen 1991 und 1992 bei der Verschiebung von Novum-Geldern behiflich gewesen zu sein. BvS-Anwalt Robin Grand von der Zürcher Kanzlei Niedermann gegenüber "profil": "Es ist erwiesen, dass Frau Steindling und die Bank
Austria gemeinsame Sache gemacht haben."
Der 1993 eingeklagte Betrag beläuft sich auf 1,76 Milliarden Schilling
nebst jährlich fünf Prozent Zinsen. Bis heute ist die Forderung damit auf
rund 230 Mio. Euro angewachsen. Diese Summe entspricht einem halben Jahresgewinn der BA-CA. Die Bank hat mit Ausnahme der Prozesskosten dafür bislang
keine bilanziellen Vorsorgen getroffen.
BA-CA-Sprecher Martin Hehemann: "Der Vorwurf der BvS ist absurd. Er basiert darauf, dass wir wissen hätten müssen, dass es sich um SED-Gelder gehandelt habe."
~
Rückfragehinweis:
"profil"-Redaktion“
1594

APA-OTS: „profil“: Affäre Madoff: Bank Austria von Ex-Mitarbeiter verklagt, OTS0003 / 15.05.2010

/ 08:00 /, in: < http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100515_OTS0003/profil-affaere-madoffbank-austria-von-ex-mitarbeiter-verklagt >: „Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin
"profil" in seiner Montag
erscheinenden Ausgabe berichtet, hat ein ehemaliger Mitarbeiter der
Bank Austria seinen früheren Arbeitgeber in Zusammenhang mit dem
Madoff-Skandal verklagt. Er hatte 2003 rund 500.000 Euro in den von
der Bank aufgesetzten und von US-Finanzjongleur Bernard L. Madoff
verwalteten Primeo-Fonds investiert und muss, wie zahlreiche Anleger
auch, mit dem Totalverlust seines Investments rechnen. Vertreten wird
der Kläger vom Wiener Rechtsanwalt und Justizminister a. D. Dieter
Böhmdorfer.
Laut dem "profil" vorliegenden Schriftsatz vom 24. März 2010 soll
die Bank in Emissionsprospekten Madoffs Rolle als Fondsmanager und
dessen weit reichende Befugnisse bewusst verschwiegen haben: "Die
Investitionsentscheidungen des Fonds wurden von Bernard L. Madoff ...
getroffen und diese Investitionsentscheidungen wurden auch von
Bernard L. Madoff ... als Subcustodian (Sub-Depotbank, Anm.)
kontrolliert. Da man für die Durchführung von solchen Investments
einen 'Broker' benötigt, der den Zugang zu den dafür notwendigen
Handelssystemen hat, der seinerseits wiederum eine Kontrollfunktion
ausübt (weil er die Investitionsentscheidungen technisch durchführt),
hat die beklagte Partei auch zugestimmt, dass die BLMIS (Madoffs
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Wir haben einen Tibor Rosenbaum als Strohmann von Meyer Lansky1595, dessen Bank
BCI von ihm in die nämliche BCCI umgegründet und/oder umbenannt wurde, so dass
die Graue Eminenz der Mafia hinter allem stehe bzw. sozusagen die Bank gebe.
Wir haben den Beweis, dass die Geheimdienste in den Drogenhandel einstiegen und
aus dieser Überlappung eine Fusion wurde, wonach der Drogenhandel und Geheimdienste eine integrierende Einheit bilden1596.

Wir haben noch eine Reihe Zwischenstationen entlang der „Achse Bush – bin Laden“, an der
als Speerspitze Dubai auf die aktuelle Finanzkrise in Dubai zeige. Man könnte sich fragen,
warum das größte Gebäude der Welt in Dubai stehe1597, und warum es pleiteging, und warum
soeben mit großer Pomp eröffnet wurde, und ob das vielleicht mit dem Finger Gottes was zu
tun habe.
Das wohl wichtigste Bindeglied ist die Verflechtung mit der Bank of New York (BONY), wo
Interpol 2002 in der OPERATION SPIDERWEB1598 an die zwanzig Mitglieder der Judenmafia verhaftet hat1599. Die Verhafteten waren russisch-israelische Doppelstaatsbürger, und so
lassen sie sich ethnisch oder national einordnen. Sie waren außerdem zu größerem Teil beim
Investmentgesellschaft, Anm.) auch Broker wird. Somit war die letzte
Lücke zur Ermöglichung und Durchführung eines Betrugssystems
geschlossen. Die vorgesehene gegenseitige Kontrolle wurde gänzlich
aufgehoben."
Die Bank Austria verweist in einer Stellungnahme gegenüber
"profil" einmal mehr darauf, dass die "namentliche Nennung des
Managers gesetzlich nicht vorgesehen" sei. Die Auswahl von Madoff als
"Subcustodian" sei seinerzeit von der eigentlichen Primeo-Depotbank
HSBC getroffen worden und zwar "ohne Zutun" der Bank Austria.
Rückfragehinweis:
"profil"-Redaktion“
1595
Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html >: „Der
Prinz unterhielt weiterhin ziemlich intensive Kontakte zu Tibor Rosenbaum, dem Schweizer Bankier und Strohmann des Mafia-Finanziers Meyer Lansky und mit Robert Vesco.“ Vgl Casbolt St Ives, James: MI6 sind die
Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05. 2006, In: <
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 > : „1- Tibor
Rosenbaum, ein MOSSAD-Agent und Kopf des in Genf basierten Banque du Kredit international. Diese Bank war der Vorläufer zur berüchtigten Bank of Credit and Commerce
international (BCCI), welches eine der größeren drogengeldwaschwenden Banken der
Geheimdienste ist.
Die Zeitschrift 'Life' enttarnete Rosenbaums Bank als Geldwäscher für die amerikanische
Verbrechensfamilie Meyer Lanksky. Tibor Rosenbaum organisierte und finanzierte
'Permindex', welche eine Attentatseinheit des MI6 sind, die der Kern hinter dem Attentat
an John F. Kennedy war.“
1596
Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05.
2006, In: < http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 >.
1597
Wikipedia: Seite „Burdsch Chalifa“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Januar
2010, 02:12 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burdsch_Chalifa&oldid=68986516 (Abgerufen: 8. Januar 2010, 08:45 UTC) Versions-ID der Seite: 68986516.
1598
Lomas, Ulrika: 'Operation Spiderweb' Uncovers Massive Money Laundering Network, in: TaxNews.com, Brussels 13 June 2002, < http://www.taxnews.com/archive/story/Operation_Spiderweb_Uncovers_Massive_Money_Laundering_Network_xxxx8472.ht
ml >.
1599
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl Madsen, Wayne: Who‘s behinde
Madoff? Thursday, February 19, 2009, in: ONLINE JOURNAL <
http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-behind-madoff.html >.
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sowjetischen Geheimdienst KGB, was ebenfalls eine Orientierungsgröße bei der politischen
Einordnung der Gruppe ist1600. Ansonsten variieren die deskriptiven Bezeichnungen zwischen
berüchtigte Russenmafia und/oder Judenmafia.
In Zusammenhang mit der Bank of New York1601 wird zwar der Vorwurf der Geldwäsche in
den Vordergrund gestellt, aber ansonsten wird die ganze Bandbreite der Vorwürfe erhoben
und so als erwiesen dargestellt, dass es sich um das organisierte Kriminalität handelt, welchen
Attributs sonst auch immer.
„There are links between these and Texas oil and natural gas industry
interests, "some close to the Bushes and Dick Cheney."
2. Madoff’s Ponzi scheme was part of a larger operation.
Allegedly, this larger operation involved top people from the George W. Bush
and Barack Obama administrations, as well as the Russian-Israeli Mafia.
1600

Waegli, James: Hier lüfte ich dir mein Bankgeheimnis, 25. Februar 2009, in: Weg.Weiser 2005 – 2009 <
http://www.waegli.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3259&Itemid=168 >: „Diese GlacéHandschuh-Behandlung der Bundesbehörden für einen Verbrecher wie Madoff kommt
aber auch daher: Der Madoff-Betrug war Teil einer viel grösseren "Operation", einer Operation, bei der die Top-Beamten der ehemaligen G.W. Bush- und der heutigen ObamaVerwaltungen einerseits, andererseits aber auch die berüchtigte russisch-israelische Mafia beteiligt waren. […]
(( Zum besseren Verständnis:
Das Kaff "Forest Hills" wurde durch das FBI als wichtiges Zentrum für die russischisraelische Mafia und den Mossad (israelischer Geheimdienst) identifiziert. Im Jahr 2002
führte das FBI zusammen mit EUROPOL (europäische Strafverfolgungsbehörde - Sitz in
Den Haag, NL - zur Verhütung und Bekämpfung der international organisierten Kriminalität) die Operation "SpiderWeb" durch. Diese Operation führte zur Verhaftung von 20 russisch-israelischen Doppelbürgern unter der Anklage der Geldwäscherei. An der Geldwäsche waren in erster Linie beteiligt die "Bank of New York" (BONY), die russische Bank
"MENATEP" und eine Internet-Bank, die sich die "European Union Bank" nennt. Noch
wichtiger ist: Dem Geldwäscherei-Netzwerk gehörte (gehört?) auch "BENEX" an - ein
Unternehmen, das mit dem von Bill Clinton begnadigten "grössten Steuerbetrüger der
USA", dem Rohstoff-Händler Marc Rich, zusammenhängt. Marc Rich, eine Mossad-Figur,
wohnt in und "arbeitet" immer noch von der Schweiz aus. Und idealerweise sind die
"BENEX"-Büros am "Queens Boulevard" in "Forest Hills" im selben Gebäude, in dem Grigori Loutchansky zwei seiner Unternehmen betreibt. Loutchansky ist ein lettischer Jude,
der Milliarden über seinen NORDEX-Sitz in Wien (Österreich!) gewaschen hatte. Mehr
noch: Die "National Security Agency" (NSA) hat, Berichten zufolge, Erkenntnisse über die
Rolle Loutchansky im Schmuggel von nuklearem Material. Loutchansky stand auch in
engem Zusammenhang mit Clintons Wiederwahl im Jahr 1996 - zusammen mit dem Immobilien-Magnaten und demokratischen Partei-Spender Sam Dombs, der ebenfalls in
"Forest Hills" residiert, genauso wie sein Freund, der wegen Waffenschmuggels verurteilte internationale Diamanten-Händler Yehuda Abraham ... ))“
1601
Wikipedia: Seite „Bank of New York“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 23. Dezember 2009, 18:42 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_New_York&oldid=68364958 (Abgerufen: 11. Januar
2010, 16:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68364958: „Die Bank of New York wurde 1784 von Alexander Hamilton gegründet und ist damit die älteste Bank in den Vereinigten Staaten. […] In den 1990ern erwarb die Bank
of New York die Unternehmen National Community Banks und Putnam Trust Company. Eine nächste größere
Übernahme erfolgte 2003 mit dem Erwerb des Unternehmens Pershing LLC. Insgesamt erfolgten neben diesen
großen Unternehmensübernahmen 80 weitere Unternehmenserwerbe im letzten Jahrzehnt. Im April 2006 tauschte die Bank of New York ihre Privatbanksparte gegen den relativ gleichwertigen Corporate Trust-Bereich von
J.P. Morgan Chase. Im Dezember 2006 wurde bekanntgegeben, dass die Bank of New York Company, Inc. und
das Unternehmen Mellon Financial Corporation unter dem künftigen Firmennamen The Bank of New York
Mellon Corporation fusionieren werden. Seit dem 1. Juli 2007 treten die fusionierten Unternehmen unter dem
gemeinsamen Namen auf.“
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3. One of the investors in Madoff’s scam was the Bank of New York (BONY).
4. BONY was the subject of a Wayne Madsen Report on the activities of the
Russian-Israeli mob:
"Forest Hills has been identified by the FBI as a major center for
both the Russian-Israeli Mafia and Mossad and it is a place where the
two interests often cooperate.
OPERATION SPIDERWEB was a joint FBI-EUROPOL operation in 2002.
It led to the arrest of 20 Russian-Israeli dual citizens on charges of money
laundering.
The laundering involved the Bank of New York (BONY) and other groups. […]
The money-laundering network included a firm called Benex.
Benex is connected to 'Bill Clinton-pardoned Mossad figure' Marc Rich.
Benex’s office was in Forest Hills in the same building where Grigori
Loutchansky had the HQs of two of his companies.
"Loutchansky is a Latvian-born Israeli who laundered billions through his Vienna-based NORDEX firm.
"National Security Agency (NSA) signals intercepts have reportedly yielded
intelligence on Loutchansky’s role in the smuggling of nuclear materials.
"Loutchansky also was closely linked to Clinton’s 1996 re-election campaign
through New York real estate magnate and Democratic donor Sam Dombs. . . .
[…]
Forest Hills was also the hometown of international diamond dealer Yehuda
Abraham.
Abraham was convicted in a plot to smuggle surface-to-air missile launchers
from Russia into the United States, four months after 9/11.
"The network was discovered to have links with the Viktor Bout weapons
smuggling network and money laundering facilities linked to 'Al Qaeda'
Southeast Asia affiliate Jemaah Islamiyah.
"Abraham, an Afghan Jew, was linked not only to Mossad but to the Saudi
Royal Family." […]
Obama’s attorney general, Eric Holder, was the Clinton administration’s
deputy attorney general who approved the eleventh hour Clinton pardon for
Rich.
5. Another Madoff investor was Mellon Financial Services. On July 8, 2008,
WMR reported:
"A February 27, 2008, truck theft of backup data tapes from Bank of New York
Mellon Corporation’s Jersey City Shareholder Services unit has the hallmarks
of an organized crime heist.
"Shareholders of the Walt Disney Company, John Hancock Financial Services
(a division of Manulife Financial Corporation), People’s United Bank of Connecticut, and the Bank of New York were informed that their stock sale transactions may have been compromised."
6. Obama’s Middle East envoy, George Mitchell, is a former chairman of the
Board of the Walt Disney Company.
7. "WMR has learned from a U.S. intelligence source in the Middle East that
much of the $50 billion scammed by Madoff is now in Israeli banks and other
financial contrivances established to secretly launder the ill-gotten loot."
8. "The Madoff Ponzi scheme may also be linked to the revelations by former
Liechtenstein LGT bank employee Heinrich Kieber of secret off-shore accounts
held by tax-evading politicians and businessmen in the United States and
other countries, as well as the Clearstream entity in Luxembourg that involved
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allegations of a slush fund used to finance the political ambitions of France’s
neocon president, Nicolas Sarkozy, and other right-wing politicians."
9. "Harry Markopolos, a former investment manager-turned-investigator,
recently told the US House Financial Services Subcommittee that the SEC
failed to take action against Madoff when Markopolos repeatedly warned the
regulatory agency of the Ponzi scheme activities of Madoff, a former chairman
of NASDAQ.
"The hearing at which Markopolos testified was chaired by Rep. Gary
Ackerman (D-NY), whose 5th congressional district adjoins the 9th
congressional district of Forest Hills and Rego Park, a nexus for RussianIsraeli mob activity in the New York City area."
10. On February 9, the SEC announced that Linda Thomsen, the agency’s top
enforcement official, was resigning to 'pursue opportunities in the private
sector.'
~~
Original material copyright © 2008 WayneMadsenReport.com
Wayne Madsen is a Washington, DC-based investigative journalist and
nationally-distributed columnist. He is the editor and publisher of the Wayne
Madsen Report (subscription required).
P OSTE D B Y AN ON AT 6: 35 P M “ 1602
Der Verhaftung der 20 Personen 2002 ging eine Verhaftung von an die 50 Personen
1998/1999 voraus1603. Außerdem wurde neben den jeweils Verhafteten 20 oder 50 Personen
noch jeweils gegen 300 in dem einen, und gegen 150 Personen in dem andren Fall ermittelt,
so dass weitere Verhaftungen im Raum standen.
„Magistrates in Bologna said Mr. Rich's name and companies with whom he has been
affiliated repeatedly surfaced during "Operation Spiderweb," which was carried out
last week by Swiss and European police forces in cooperation with the FBI.
A top executive with Mr. Rich's companies said there was no link between Mr. Rich
and the companies identified in the documents.
The operation led to the arrests of 50 persons, and 150 more are under investigation in
connection with a $500 million money-laundering ring.
The probe, one of the largest in recent history, was born out of the U.S. Justice Department investigation of the Bank of New York's role in large-scale money laundering from Russia in 1999.
The "Spiderweb" probe focused on the repatriation of funds from the Bank of New
York and offshore centers to Russia through Italian and other European front companies.

1602

Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21, 2009, in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35
PM < http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >.
1603

Semler, P. K.: Marc Rich Linked To $9 Billion Money Laundering Investigation, in: The Washington

Times | June 23, 2002 < http://www.fpp.co.uk/online/02/06/Israel/Rich020702.html > und <
http://www.radioislam.org/crime/scandals/richlaunder.htm >; Vgl Canal, Luigi: Marc Rich linked to
Russian mafia? Jun 13, 2002 - 16:0, in: swissinfo <
http://www.swissinfo.ch/eng/Marc_Rich_linked_to_Russian_mafia.html?cid=2765626 >.
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"Basically, the Russians were sending all the money that they could out of the country,
and at one point, many of the same people decided they wanted to bring the money
back," one Italian investigator said.
"The problem was, as they had illegally sent the money out, now they had to find a
way to re-launder, or make their money legal for the Russian authorities. So they decided to use friendly Italian companies to issue false invoices or send goods to Russia
and make everything look more or less legit."
Bologna's chief investigating magistrate, Paolo Giovagnoli, said in an interview that
his office does not exclude either issuing a subpoena for Mr. Rich as a "person informed about the facts" " a warrant similar to that of an unindicted co-conspirator in the
United States " or issuing an arrest warrant if incriminating evidence emerges against
Mr. Rich.
"Right now, we have 150 people under investigation and 50 people under arrest and
would like to question these people first before naming other people as suspects. Currently, Marc Rich is not on the list of those under investigation, but his name has appeared in relationship with those who are," Mr. Giovagnoli said.
"I cannot exclude that our office will issue a subpoena or arrest warrant based on the
testimony of those under investigation," he said.
He said he would send any evidence he uncovers linking Mr. Rich to money laundering to Swiss authorities so that they can decide whether to prosecute him.
Because of his Swiss citizenship, Mr. Rich cannot be extradited from the country that
he has used as his base since the 1970s, but recent changes in Swiss law have made
money laundering a serious offense with heavy criminal penalties.
Mr. Giovagnoli said he first wants to question Grigori Loutchansky, whose Nordex
company has been linked with Mr. Rich.
Mr. Loutchansky, who has Israeli citizenship, is considered by law-enforcement
authorities to be a major figure in the Russian organized-crime network, Mr. Giovagnoli said.
"I have an Interpol report that states that Marc Rich was one of the founding partners
of Nordex," he said. According to prosecutors, Nordex, a company based in Vienna,
Austria, with offices in Germany, Ireland, Lithuania, Russia, Switzerland and Ukraine,
is accused of having had a central role in the money-laundering operation uncovered
by the "Spiderweb" operation.
In court documents in Britain, authorities maintain that Mr. Rich was a founding partner of Nordex. They say Nordex was "created by the old guard of the communist regime to allow the exodus of U.S.S.R. Communist Party funds before the Soviet Union's collapse."
Mr. Loutchansky was expelled from Britain in 1994.
Authorities say Mr. Rich's name also surfaces in connection with Benex, a company
named in former U.S. Attorney Mary Jo White's investigation of suspected money
laundering by the Bank of New York. Italian magistrates say Mr. Rich, as the principal
director of Glencore International AG, had a direct relationship with Benex. Although
the true owners of Benex were never conclusively identified in Miss White's investigation, Benex's offices, located on Queens Boulevard in Forest Hills, N.Y., shared the
same building with two companies connected with Mr. Loutchansky.
U.S. and Italian authorities say that a good part of the money laundered on behalf of
the Russian mafia and businesses passed through Benex's Bank of New York account
and that from June to December of 1998 there had been a number of wire transfers
from the "Glencore of Rich" to Benex for a total of $178,000.
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Authorities were not clear whether the "Glencore of Rich" refers to Mr. Rich's Zug,
Switzerland, finance and trading company Marc Rich & Co. Holding Gmbh or Glencore International AG, one the world's major commodity-trading companies with an
annual turnover of $44.5 billion.
Mr. Rich had sold his entire stake in Glencore in 1994, in part because of a messy divorce with his ex-wife, Denise, a songwriter and Democratic Party fund-raiser.
Both Glencore International and Marc Rich & Co. Holding said they never had any
dealings with either Nordex or Benex.
Thomas P. Furtig, the chief executive officer of Marc Rich & Co. Holding Gmbh,
said without elaboration that the company has never had ties with Nordex and that
"everyone knows who are the owners of Nordex."
Mr. Furtig also said that he had never heard of Benex until it was mentioned in the Italian press.
Mr. Furtig later issued a written statement that "Marc Rich Holding and its subsidiary
companies have never been involved in the transfer of funds or stolen assets from the
Soviet Union to other countries."
The Observer (16 Jun 02) provided an update to the reporting of "Operation Spiderweb" and Igor Berezovsky and Oleg Berezovskii (surname spelled both ways). The
estimated money laundering has been increased to $9 billion. That plus the estimated
$15 billion in the earlier stories at Bank of New York, gets us a bit closer to the estimated total of $300 - $500 billion in loot from the FSU.
RFE reports that Nordex and Grigori Loutchansky are part of the investigation by
"Operation Spiderweb", a European anti-mafia operation conducted by several police
agencies. Earlier reports had linked Nordex and Grigori Emmanuilovich "Lucky
Loutchano" Loutchansky to such prominent names as Marc Rich (the Mossad operative who was pardoned by President Bill Clinton), Viktor Chernomyrdin (an earlier prime minister of Russia, co-chairman of the Gore-Chernomyrdin commission,
and currently ambassador to Ukraine), Vadim Rabinovich (an earlier business partner
of Nordex/Loutchansky, adviser to Leonid Kuchma, and currently the president of
the All-Ukrainian Jewish Congress), Yury Luzhkov the mayor of Moscow, a failed
steel deal with Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev and the Israeli Eisenberg
group, and the gangster Semion Mogilevich.“ 1604
Hinter dem hohen Wellengang der Turbulenzen rund um den Globalismus der Neoliberalen
kommt hinter den Wellenbergen in den Wellentälern ein fixer Punkt zum Vorschein1605,
gleichsam der Fels in der Brandung:
1604

Semler, P. K.: Marc Rich Linked To $9 Billion Money Laundering Investigation, in: The Washington
Times | June 23, 2002 < http://www.radioislam.org/crime/scandals/richlaunder.htm >.
1605
Wikipedia: Seite „Marc Rich“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Dezember
2009, 21:43 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Rich&oldid=68105287 (Abgerufen: 9.
Januar 2010, 21:47 UTC) Versions-ID der Seite: 68105287: „1983 wurden Marc Rich und andere Händler für
Steuerhinterziehung, Falschaussage, Handel mit Iran und dem umstrittenen RICO angeklagt. Hinter der Anklage
stand der spätere Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani. Es gab nie einen Prozess gegen Marc Rich
und er wurde nie schuldig gesprochen.
Rich war jahrelang auf der Liste der "Most Wanted" des FBI. 2001 erhielt Marc Rich das wohl bekannteste der
140 Pardons, die Präsident Clinton an seinem letzten Amtstag aussprach. Damit wurde die Anklage gegen ihn
aufgehoben. Weil Richs frühere Frau und Mutter seiner drei Kinder während der Amtszeit Clintons umfangreiche Spenden an die Demokratische Partei geleistet hatte, wurde vielfach behauptet, die Amnestie sei erkauft
worden. Präsident Clinton sagte jedoch, dass Marc Richs Amnestie aufgrund der Faktenlage erfolgt sei und weil
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Marc Rich ist die Verbindung zwischen den Banken BCCI1606 (Bank of Credit &
Commerce International) und BONY1607 (Bank of New York).
Marc Rich ist als der Partner und Finanzier von Abu Nidal in der Bank BCCI identifiziert worden1608, ist damit die Verbindung zwischen Bank und Terror.

ähnliche Anklagen auf zivilem Weg prozessiert worden waren (siehe u.a. Sunday New York Times, 20. Februar
2001).“
1606
Skolnick, Sherman: Marc Rich And The Anti-Gold Mob, in: Rense.com <
http://www.rense.com/general8/antig.htm >: „Head of the paper money rapists and the center of anti-gold
banditry has been the Bank of England. Historically experienced criminals, the bank covered up the role of the
huge British/French/U.S./Israeli espionage and political murder money laundry, Bank of Credit and Commerce
International, BCCI. As we have earlier pointed out, the Bank of England, at the time of the purported collapse
of BCCI in 1991, for 30 days mysteriously had, as an open record, the BCCI bribery list, proving BCCI had
bought or blackmailed one-fourth of all the members of the U.S. House of Representatives and U.S. Senate.
Only a populist newspaper, SPOTLIGHT, headquartered in the District of Columbia, ran my exclusive story of
the bribery and blackmail of Congress. Although as part of my story I supplied the list of names, the weekly
outspoken newspaper ran my story verbatim minus the list, as a precaution. Contrary to mass media slanted
reporting, BCCI did NOT disappear but re-emerged as a joint operation with the First National Bank of Cicero,
located in the mafia enclave adjoining Chicago; the bank having been under the domination of Bishop Paul
Marcinkkus,long head of the CIA/Mafia-linked Vatican Bank. [Visit our website for related stories, such as the
Giannini Family and the bank in Cicero.]“
1607
Waegli, James: Hier lüfte ich dir mein Bankgeheimnis, 25. Februar 2009, in: Weg.Weiser 2005 – 2009 <
http://www.waegli.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=3259&Itemid=168 >: „Diese GlacéHandschuh-Behandlung der Bundesbehörden für einen Verbrecher wie Madoff kommt
aber auch daher: Der Madoff-Betrug war Teil einer viel grösseren "Operation", einer Operation, bei der die Top-Beamten der ehemaligen G.W. Bush- und der heutigen ObamaVerwaltungen einerseits, andererseits aber auch die berüchtigte russisch-israelische Mafia beteiligt waren. […] Im Jahr 2002 führte das FBI zusammen mit EUROPOL (europäische Strafverfolgungsbehörde - Sitz in Den Haag, NL - zur Verhütung und Bekämpfung
der international organisierten Kriminalität) die Operation "SpiderWeb" durch. Diese Operation führte zur Verhaftung von 20 russisch-israelischen Doppelbürgern unter der Anklage der Geldwäscherei. An der Geldwäsche waren in erster Linie beteiligt die "Bank of New
York" (BONY), die russische Bank "MENATEP" und eine Internet-Bank, die sich die "European Union Bank" nennt. Noch wichtiger ist: Dem Geldwäscherei-Netzwerk gehörte (gehört?) auch "BENEX" an - ein Unternehmen, das mit dem von Bill Clinton begnadigten
"grössten Steuerbetrüger der USA", dem Rohstoff-Händler Marc Rich, zusammenhängt.
Marc Rich, eine Mossad-Figur, wohnt in und "arbeitet" immer noch von der Schweiz aus.
Und idealerweise sind die "BENEX"-Büros am "Queens Boulevard" in "Forest Hills" im selben Gebäude, in dem Grigori Loutchansky zwei seiner Unternehmen betreibt.
Loutchansky ist ein lettischer Jude, der Milliarden über seinen NORDEX-Sitz in Wien (Österreich!) gewaschen hatte. […] Die Juden Madoff, Talansky, Merkin, Olmert, Netanjahu,
Adelson und Jack Abramoff - ehemaliger Top-Lobbyist für die GOP (GOP steht für "Grand
Old Party", die Republikanische Partei der USA) - sowie seine Mitarbeiter Adam Kidan,
Rahm Emanuel ... sowie alle ihre Kameraden (oder besser: Bandenmitglieder) in Washington, Tel Aviv, Jerusalem, London, Ottawa, Paris usw. ...“
1608
Wikipedia: Bank of Credit and Commerce International, In: Wikipedia, Bearb.: 22. Oktober 2009:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_Credit_and_Commerce_International&oldid=65888360
(Abgerufen: 6. Januar 2010, 13:00 UTC) Versions-ID der Seite: 65888360: „Im Jahre 1991 geriet die BCCI in
den Mittelpunkt des bisher größten internationalen Finanzskandals, der als „Der größte Betrug in der Geschichte
der Menschheit“[1] und als der „Über-20-Milliarden-Raub“[2] bezeichnet wurde. […] Der Sandstorm-Bericht
berichtete in den durch Indiskretionen in die Hände der The Sunday Times gelangten Teilen darüber, wie die
Gruppe des Terroristen Abu Nidal, die Abu Nidal Organisation (ANO), die Niederlassung der BCCI in der Londoner Sloane Street als Geschäftsverbindung nutzte. […] Der Verbindungsmann Abu Nidals zu den BCCIKonten war ein im Irak lebender Araber namens Samir Najmeddin oder Najmedeen. Während der 1980er Jahre
stellte die BCCI Kreditbriefe über mehrere Millionen US$ für Najmeddin aus, die größtenteils für Waffengeschäfte mit dem Irak verwendet wurden. Qassem schwor später in einem Affidavit, dass Najmeddin häufig von
einem Amerikaner begleitet wurde, den Qassem später als den Finanzier Marc Rich identifizierte. Rich wurde
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Marc Rich revolutionierte den Rohstoffhandel bzw. den Handel mit Öl, ist dabei zum
größten Rohstoffhändler, d. h. Ölmagnaten, aufgestiegen, und stellt damit die Verbindung zum Ölmarkt her1609.

später in einem anderen Zusammenhang in den USA wegen Steuerhinterziehung und illegaler Geschäfte angeklagt, floh aus dem Land und erhielt schließlich am 20. Januar 2001 von Bill Clinton eine umstrittene Begnadigung.
Nachdem Thomas Henry Bingham, Lord Chief Justice of England and Wales im Oktober 1992 seine öffentliche
Untersuchung zur Schließung der BCCI abgeschlossen hatte, [15] schrieb er einen als geheim eingestuften 30seitigen Anhang (zumeist als Appendix 8 bezeichnet), in dem er auf die Rolle der Nachrichtendienste in diesen
Vorgängen einging. Das Dokument zeigt, dass der MI5 1987 erfahren hatte, dass Abu Nidal eine Firma namens
SAS Trade and Investment in Warschau als Tarnung für Waffengeschäfte der ANO verwendete,[16] deren Direktor der in Bagdad lebende Najmeddin war. Sämtliche Geschäfte der SAS wurden über die BCCI Niederlassung
in der Sloane Street abgewickelt, darunter der Kauf von verschiedenen Feuerwaffen, Nachtsichtgeräten und
gepanzerten Mercedes-Benz-Fahrzeugen, die mit getarnten Granatwerfern ausgestattet waren. Die US$-Umsätze
bei diesen Geschäften bewegten sich häufig im zweistelligen Millionenbereich. Finanziert wurden sie durch
irreführende Kreditbriefe der Sloane-Street-Niederlassung der BCCI.[17]
Die Bankunterlagen bewiesen Waffengeschäfte der ANO mit mehreren Staaten im Nahen Osten und der DDR.
Diese Transaktionen wurden von 1987 bis zur Schließung der Bank 1991 durch britische Nachrichtendienste und
die CIA überwacht, sie wurden nicht unterbunden, weder die betroffenen ANO-Mitglieder noch die Lieferanten
wurden verhaftet. […] Am 5. Juli 1991 schloss die Bank of England die BCCI. Ungefähr eine Million Anleger
wurden durch diese Entscheidung betroffen. […] Der Skandal um die BCCI war Bestandteil einer Reihe von
Verbrechen und Katastrophen, die in Großbritannien zur Verabschiedung des Public Interest Disclosure Act
1998 führten. […] Im Jahr 2002 stellten Denis Robert und Ernest Backes, die ehemalige Nummer Drei der häufig auch als „Bank der Banken“ bezeichneten Clearinggesellschaft Clearstream fest, dass die Aktivitäten der
BCCI nach deren offiziellen Schließung anscheinend unter Verwendung der Microfiches der illegalen Geheimkonten Clearstreams fortgeführt worden waren.“
1609
Ammann, Daniel: Das Geheimnis Marc Rich, 15.05.2007, in: Die Weltwoche, Ausgabe 20/07 <
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2007-20/artikel-2007-20-das-geheimnis-marc-rich.html >: „Vom mittellosen
Flüchtlingskind zum einflussreichsten Rohstoffhändler seiner Zeit: Marc Rich revolutionierte den Welthandel.
[…] Der Tag, an dem Marc Rich diese Freiheit genommen wurde, lässt sich exakt datieren: Am 19. September
1983, einem Montag, tritt in New York ein junger Staatsanwalt, der ehrgeizige Pläne hegt, vor die Medien. Fiebrig proklamiert Rudolph «Rudy» Giuliani den «grössten Steuerbetrugsfall in der amerikanischen Geschichte»
und kann seine Genugtuung nur schlecht verbergen. Laut liest er den verblüfften Journalisten und Kameraleuten
aus der Anklage vor, von einer «unüblichen Zurschaustellung» wird die New York Times schreiben. 51 Delikte
wirft Giuliani dem damals 48-jährigen Rich vor, der seit zehn Jahren sein Hauptquartier in Zug hat und einige
Monate zuvor in die Schweiz gezogen war. Steuerhinterziehung von mindestens 48 Millionen Dollar ist darunter, Betrug, organisierte Kriminalität – vor allem aber: «Handel mit dem Feind». Rich, verkündet der Staatsanwalt, könne dafür zu 325 Jahren Gefängnis verurteilt werden. […] «Marc Rich» ist zur abschreckenden Chiffre
verkommen. Rechte Amerikaner schmähen ihn als «Landesverräter», weil er mit dem Iran handelte, als bärtige
Fundamentalisten in Teheran Botschaftsangehörige der USA als Geiseln hielten. Linke Europäer verdammen ihn
als «Boykottbrecher», weil er Südafrika Erdöl verkaufte, als die Apartheid die schwarze Bevölkerung knechtete.
Als geradezu archetypischer «Ausbeuter» wird er von Globalisierungsgegnern gebrandmarkt. Ein «kapitalistischer Schandfleck» sei Rich, schimpfte einst der grüne Nationalrat Josef Lang: «An seinen Fingern kleben das
Blut, der Schweiss und die Tränen der Dritten Welt.» Jean Ziegler, heute Uno-Sonderberichterstatter, verlangte
als sozialdemokratischer Nationalrat in einer Motion, Rich zu verhaften und an die USA auszuliefern. Der Name
«Marc Rich» wurde über die Jahre zum Inbegriff des Bösen stilisiert. […] Mit etwas Distanz von Freund und
Feind betrachtet, lässt sich vor allem eines feststellen: Marc Rich ist ein epochaler Pionier der Globalisierung.
Aus eigener Kraft arbeitete er sich vom mittellosen Emigrantenkind zum erfolg- und einflussreichsten Rohstoffhändler seiner Zeit empor. Er gründete, was in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt ist, den umsatzmässig
grössten Konzern des Landes, die heutige Glencore. Und er machte die Schweiz, die als einzigen natürlichen
Rohstoff Salz industriell abbaut, zu einem der weltführenden Handelszentren für Metalle und Mineralien von
Aluminium bis Zink. Vor allem aber: Rich hat den Rohstoffhandel geradezu revolutioniert. Er gilt als Erfinder
und Architekt des Spotmarkts, ohne den der heutige Handel mit Erdöl nicht denkbar wäre. […] Dass er begnadigt wurde, hat daran nichts geändert. Im Gegenteil; die Begnadigung wurde in den USA zum nationalen Skandal hochgestemmt und zum Beweis umgedeutet, dass sich Rich, unterdessen einer der reichsten Männer der
Welt, alles kaufen kann – sogar Straffreiheit vom Präsidenten einer Supermacht. Sie wurde für Bill Clinton – und
für seine Frau Hillary – zur unwägbaren politischen Belastung. […] Richs Name ist untrennbar mit einer wirtschaftlichen Revolution verbunden. Er gilt als eigentlicher Erfinder des Spotmarkts und damit als Architekt des
modernen Rohstoffhandels. Wer sein Auto an einer Tankstelle füllt, macht eine Art Handel «on the spot», an Ort
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Marc Rich hat durch seine Revolutionierung des Energiemarktes1610 nicht nur die
Verbindung zur prolongierten Ölkrise und daraus resultierenden Weltwirtschafskrise
hergestellt, sondern ist deren Urheber. Sozusagen der Vater der Krise.

Aufgrund früherer Forschungen zum Thema Krise kann hier die damals so formulierte These
als rhetorische Frage neu formuliert werden, ob und wie weit die Revolutionierung des Energiemarktes ohne der Instrumentalisierung des internationalen Terrors1611 für die – unlautere –
Steuerung des Wettbewerbs, von Angebot und Nachfrage, überhaupt denkbar wäre. Jemand,
der Terroranschläge im Voraus kennt, oder gar den Zeitpunkt der Terroranschläge auf dem
Rohstoffmarkt und Umfeld steuern kann, einerseits, und den Energiemarkt kontrolliert andererseits, der hat den Rest der Welt in der Tasche.
So wie die Energiewirtschaft, oder sagen wir mit Rich Rohstoffhandel, über die Banken sich
als zugänglich erwies, so entfaltete sich vergleichsweise auch die Immobilienkrise als Finanzkrise, ventiliert über die Banken. Analog ist die Weltwirtschaftskrise über die (Ursächlichkeit
der) Bankenkrise trivial. Die Behauptung, dass die Weltpolitik an den Bankkonten ablesbar
sei, würde wohl zu kurz greifen, aber man könnte dennoch einiges zwischen den BuchungsZeilen lesen1612 können.

und Stelle: Er braucht Benzin, ist mit dem angebotenen Preis zufrieden, kann es ohne weitere Verpflichtungen
tanken, sofort bezahlen und weiterfahren. Bis Anfang der siebziger Jahre war das im Ölgeschäft die grosse Ausnahme. Nur etwa fünf Prozent des Rohöls wurden frei nach Angebot und Nachfrage gehandelt, 95 Prozent der
Ölproduktion wechselten auf der Basis von langfristigen Verträgen und zu fixen Preisen den Besitzer. Der Markt
wurde seit dem Zweiten Weltkrieg von den «Sieben Schwestern» dominiert, wie die führenden Konzerne genannt wurden: BP, Chevron, Esso, Gulf, Mobil, Shell und Texaco kontrollierten den Handel mit Erdöl – von der
Förderung an der Quelle über die Raffinerien und den Transport bis zum Verkauf an der Tankstelle. Ein klassisches Oligopol, das den Förderländern und Konsumenten den Preis praktisch diktieren konnte.“
1610
Vgl Soukup, Michael: Rohstoff-Drehscheibe Zug, Im Reich der Rich Boys, 27.02.2008, in: SPIEGEL
ONLINE < http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,534596,00.html >: „Die Geister, die er rief, wird
Rich nicht mehr los. Einige der erfolgreichsten und umstrittensten Rohstoffhändler der
Welt sollen ihr Handwerk bei ihm gelernt haben – die "Business Week" nannte sie die
"Rich Boys". Ihretwegen sind ausgerechnet das Städtchen Zug und der umliegende,
gleichnamige Kanton zu einem der wichtigsten virtuellen Handelsplätze für Ressourcen
und Agrarprodukte geworden. Und ohne Rich wäre es kaum zu erklären, dass das umsatzstärkste Unternehmen der Schweiz ausgerechnet im Örtchen Baar unweit von Zug
residiert.“
1611
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terrorismus ist eine Gewaltstrategie meist
nicht-staatlicher Akteure, die damit politische, aber auch religiöse und sogar geschäftliche Ziele durchsetzen
wollen. […] Die Strategie des Terrorismus setzt vor allem auf psychologische Effekte. Die betroffene Zielgruppe
soll schockiert und eingeschüchtert, zum Beispiel der Krieg somit in das vermeintlich sichere „Hinterland“ des
Feindes getragen werden. Durch die Verbreitung von Unsicherheit und Verwirrung soll der Widerstand gegen
die Terroristen gelähmt werden.“
1612
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >: „Der deutsche Journalist Andreas Förster befaßt sich in
seinem Werk "Auf der Spur der Stasi-Millionen" beispielsweise mit der bereits legendären "Roten Fini" - Rudolfine Steindling führt(e) im einst blühenden, aber bis heute noch nicht verblühten Firmenimperium der KPÖ unangefochten Regie. Der Autor widmet auch Martin Schlaff seine Aufmerksamkeit, dem Kopf einer anderen
kunstvoll verschachtelten Unternehmensgruppe, und er hat obendrein dem Boß der in der Donaumetropole ansässigen russischen Firma Nordex, Grigori Loutchansky, oder dem Wiener Rechtsanwalt Harry Neubauer jahrelang hinterherrecherchiert.
Neben diesen Herrschaften geht es um die einstigen Stasi-, SED- und andere Ex-Drahtzieher aus der DDR: etwa
um Alexander Schalck-Golodkowski, den früheren Chef des Devisenbeschaffungsimperiums Kommerzielle
Koordinierung (KoKo), um Markus Wolf, den Ex-Boß des DDR-Auslandsgeheimdiensts HVA, oder um Günter
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Im Zeitfenster des Zusammenbruchs des sogenannten Ostblocks, des Machtsystem der
ehemals kommunistisch regierten Staaten, erscheint aufschlussreich, dem Weg des
Geldes bei der Kapitalflucht des Kommunismus, oder sagen wir Kapitalflusses, einschließlich Folgeerscheinungen, zu folgen.
Dabei erwies sich Österreich, namentlich die Bank-Austria, als das Nadelöhr, durch
den das sprichwörtliche Kamel muss.
Heute stehen wir vor der Tatsache, dass das Kamel durch ist, bzw. ist das Kamel im
Jenseits (vom Unmöglichen), aber keiner weiß wie. Denn das war und ist nach wie vor
unmöglich. Dabei hat das Sprichwort, bzw. das Kamel, Haare gelassen.

Allein der Umstand, dass Österreich sich zumindest monetär als Rückzugsgebiet des Weltkommunismus, als Heimat des flüchtenden Kapitals, erwies, ladet zum Widerspruch ein. Oder
auch nicht.
-

-

Indem die Bank-Austria sich als Drehscheibe bei der Geldwäsche aus der Schatulle
des Weltkommunismus erwiesen hat1613, sind nicht nur die direkt involvierten Teile
des Managements straffällig geworden, sondern im Sinne von organisierter Kriminalität1614 die Institution als Ganzes.
Indem die Bank-Austria sich über die Bank Medici als Partner von Madoff erwiesen
hat, betrifft das wiederum nicht nur die direkt involvierten Teile, sondern das System
insgesamt.

Forgber, einen der wichtigsten DDR-Geschäftemacher, der in Wien gerne in Udo Prokschs legendärem Club 45
verkehrte und Kontakte zu hochrangigen Politikern unterhielt. […]
Andreas Förster hat es sich zum Ziel gesetzt, den Weg der verschwundenen Stasi-Gelder nachzuspüren. Seit der
Wiedervereinigung im Oktober 1990 gehen deutsche Ermittlungsbehörden insbesonders den Spuren nach Wien
nach. Im Vorjahr nahm sich selbst Kanzler Kohl des veruntreuten DDR-Vermögens an und erhob es zur Causa
prima. […] In der Wendezeit und während des Auflösungsprozesses der Stasi seien laut Förster-Informanten
knapp zehn Milliarden Mark aus dem Staatshaushalt abgezogen und somit ergaunert worden. Der Autor spricht
von Scheingeschäften, gefälschten Verträgen, Betrügereien mit Transferrubeln und fiktiven Provisionsforderungen. Bereits seit 1988 habe sich die Stasi, speziell die Hauptverwaltung A, also der DDR-Auslandsgeheimdienst,
auf den "Fall der Fälle" vorbereitet: Im In- und Ausland seien von Strohmännern Häuser und Grundstücke erstanden, bei diskreten Bankinstituten schwarze Konten eröffnet und vertrauenswürdige Kontaktpersonen im
Westen für delikate Aufgaben verpflichtet worden. In der Wendezeit 1989/90 ist darüber hinaus auf der Basis
der vorhandenen wirtschaftlichen Allianzen mit westlichen Geschäftspartnern ein verschlungenes Firmennetz
entstanden. Hunderte Millionen Mark und wertvolles Sachvermögen seien auf zahllose Konten und Schließfächer aufgeteilt worden, die loyalen Treuhändern zur Verwaltung übergeben wurden. […] Riesige Summen davon
hat man nach Wien dirigiert oder auf Konten, die österreichische Geschäftsleute in der Schweiz und Liechtenstein unterhielten. Die Ost-Berliner Agentenzentrale hatte längst, nämlich bereits seit den Fünfzigerjahren, ganz
gezielt auf die österreichische Hauptstadt gesetzt und beispielsweise in den Strohmännern, die im Dienste der
Kommunistischen Partei Österreich zahlreiche Tarnfirmen aufgebaut hatten, wichtige Geschäftspartner gefunden.“
1613
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >.
1614
FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für
sich: 5654 Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das Bankwesen und der Im- und
Export, so die Warnung der Experten, seien bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die
alte Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken nutzen die allgegenwärtige
Korruption, um ihren Einfluß auf Politik und Wirtschaft auszubauen.
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Rußland: Ihre brutalen Revierkämpfe
tragen vor allem Schutzgeldbanden zunehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“
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So oder ähnlich wie die Bank BCCI ab einer gewissen Reife des Skandals aufgelöst werden
musste, oder die Bank Medici, so ist die Bank-Austria überfällig. Allerdings konnte die BankAustria das Schneeballsystem der BCCI weiter entfalten und entwickeln, und solche dezentrale Strukturen schaffen, wo es zB möglich ist, die eigene Pleite infolge krimineller Machenschaften oder Mafia-Geschäfte etwa zu zur Hypo so auszulagern, dass die eigene Pleite zu
Hypo ausgelagert und abgekoppelt wurde. Würden also einerseits Mafia-Geschäfte und Pleite
eine integrierende Einheit bilden, bzw. bestände zwischen Mafia und Pleite ein ursächlicher
Zusammenhang, so kann diese dadurch verschleiert werden, dass die Pleite zu Hypo ausgelagert werde, und die Mafia in der Bank-Austria als Gewinner verbleibe.
Westliche Geheimdienste versuchen seit Jahren Grigori Loutchansky als ehemaliges Mitglied
des sowjetischen Geheimdienstes KGB zu enttarnen1615. Dabei sind vor allem Methoden der

1615

Unterhuber, Wolfgang: „Zum Mythos des Bösen stilisiert“, 08.06.1996 | 00:00, in: Wirtschaftsbalatt

< http://www.wirtschaftsblatt.at/home/208888/index.do >: „Westliche Geheimdienste versuchen seit Jahren,
den Chef des austro-russischen Handelshauses Nordex, Grigori Loutchansky, als KGB-Agenten zu enttarnen.
Ende Juni wird Loutchansky auf einer internationalen Pressekonferenz dazu Stellung nehmen. Im WirtschaftsBlatt sagt er bereits jetzt, was er von den Vorwürfen hält.
WirtschaftsBlatt: >> Ihr Unternehmen wird ständig mit dunklen Machenschaften wie Waffen- oder Drogenhandel in Verbindung gebracht. Wie können sich solche Gerüchte über mehr als drei Jahre lang halten? <<
Grigori Loutchansky: Ich habe dazu nur Vermutungen. Kaum jemand im Westen scheint zu glauben, daß ein
Unternehmen, das den Großteil seiner Geschäfte in Osteuropa abwickelt, heutzutage auf legale Art erfolgreich
sein kann. Die Nordex steht dabei besonders im Vordergrund, weil wir nicht nur im Osten, sondern auch im
Westen aktiv sind. Das Problem ist, daß es nun tatsächlich Unternehmen gibt, die Geldwäsche sowie illegale
Waffen- und Drogengeschäfte betreiben. Ich vermute, daß solche Unternehmen die Geheimdienste und Polizeibehörden in sehr gevifter Weise auf eine falsche Spur hetzen. Die Nordex bietet da aufgrund ihres schnellen
Wachstums genug Spielraum für Phantasien. […] WB: >> Der Deutsche Bundesnachrichtendienst vermutet,
daß die Nordex ein Tarnunternehmen des russischen Geheimdienstes sein könnte. Alles nur üble Nachrede? <<
Loutchansky: Ich weiß, worauf Sie anspielen. Angeblich existiert da ein Dossier vom Deutschen Bundesnachrichtendienst, in dem die Nordex als teilweise kriminalisierte Organisation bezeichnet wird. Diese Akte wurde
während des vergangenen Jahres weltweit in vielen Medien zitiert.
WB: >> Was sagt der BND dazu? <<
Loutchansky: Der BND teilte meinen Anwälten kurzerhand mit, daß er in dieser Sache keinerlei Auskunft erteilt.
Wir haben auch die österreichischen Polizeibehörden kontaktiert, weil die Medien immer wieder darauf hinweisen, daß diese vom BND informiert worden sind. Die Österreicher wissen jedoch nichts davon und verfügen
nach eigenen Angaben auch über keine Informationen aus BND-Akten.
WB: >> Faktum ist, daß es in Ihrem Geschäftsumfeld mitunter heiß hergeht: Als die Nordex 1993 der Ukraine
russisches Erdöl lieferte, wurde der Chef Ihrer ukrainischen Partnerfirma, Wladimir Bortnik, von einem Killerkommando schwer verletzt.<<
Loutchansky: Das Attentat auf Bortnik hatte überhaupt nichts mit unseren Geschäftskontakten zu tun. Laut meinen Informationen stand das Attentat mit ganz anderen kommerziellen Aktivitäten von Herrn Bortnik in Zusammenhang.
WB: >> Was halten Sie von der Theorie, daß die ukrainische Mafia mitmischen wollte? <<
Loutchansky: Denn Vadim Yafysow, Chef der russischen Handelsbank Yugorski, die bei dem Ukraine-Geschäft
für die Nordex als Kreditgeber auftrat, kam vor einem Jahr bei einem Attentat ums Leben.
Vadim Yafysow wurde erst eineinhalb Jahre nach der ukrainischen Transaktion an der Yugorski-Bank angestellt.
Er befaßte sich mit der Finanzierung des Aluminiumhandels. Den Mann habe ich persönlich nicht gekannt und
überhaupt nie gesehen.
WB: >> In Summe also alles nur Rauch ohne Feuer? <<
Loutchansky: Wenn nur ein Teil der Behauptungen gegen mich wahr wäre, dann würde ich längst hinter Gittern
sitzen und nicht in diesem Office. Es existiert bis heute eben nicht der geringste Beweis, daß auch nur ein Funke
dieser Beschuldigungen der Wahrheit entspricht. Die Geschichten über mich und die Nordex sind Diffamierungen und Lügen. Die Nordex wird da zu einem Mythos des Bösen hochstilisiert. Wenn die Geheimdienste wirklich der Meinung sind, daß wir eine Gefahr für die Gesellschaft sind, warum kontaktiert uns dann keiner? […]
WB: >> Die Nordex hat bereits im dritten Geschäftsjahr 25 Milliarden Schilling umgesetzt. Wie geht das, ohne
auf die schiefe Bahn zu geraten? <<

580

österreichischen Polizei publik geworden: Der Sache wurde weder nachgegangen, noch weniger wurde die Sache gerichtlich verfolgt, sondern ist die Österreichische Polizei ohne irgendeinen gerichtlichen Auftrag, sondern im Auftrag ausländischer Geheimdienste, zu der Hausbank von Loutchansky gegangen, das war bis dorthin die Erste Bank, und hat die österreichische Polizei die Bank im Auftrag ausländischer Geheimdienste aufgefordert, die Konten von
Loutchansky aufzulösen, was die Erste Bank auch tatsächlich gemacht hat1616. Das hat

Loutchansky: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Handel mit Rohstoffen eine Goldgrube. Wir
haben für unsere Industriepartner den Verkauf ihrer Produkte auf dem Weltmarkt übernommen. Logistik und
Marketing, all das übernahm die Nordex - ohne Zwischenhändler. Das brachte erhebliche Umsätze und Gewinne. Zudem gründeten wir Trading-Joint-ventures. Wir zeigten unseren Partnern, wie man Marketing betreibt.
Das alles war neu, und bald zählten unzählige Industrieunternehmen aus den GUS-Staaten zu unseren Partnern.
Ebenso westliche Konzerne, die im Osten reüssieren wollten - wie etwa die Voest Alpine.
WB: >> Im Vorjahr betrug der Umsatz nur mehr sechs Milliarden Schilling.<<
Loutchansky: Viele unserer ehemaligen Partner wie das MMK-Eisenhüttenwerk Magnitogorsk vermarkten und
verkaufen ihre Produkte nun selbst. Die Nordex wird sich nun auf Projektfinanzierung spezialisieren. Derzeit
finanzieren wir etwa den Bau von Verarbeitungsbetrieben für Sonnenblumenöl.
Danke für das Gespräch.“
1616

Unterhuber, Wolfgang: „Zum Mythos des Bösen stilisiert“, 08.06.1996 | 00:00, in: Wirtschaftsbalatt

< http://www.wirtschaftsblatt.at/home/208888/index.do >: „WB: >> Ihre österreichische Hausbank, die
Erste, hat die Nordex kürzlich aufgefordert, ihr Konto zu räumen. Wurde Ihnen schon mitgeteilt, warum? <<
Loutchansky: Nein. Inoffziell haben wir jedoch erfahren, daß der britische Geheimdienst das österreichische
Innenministerium aufforderte, gegen uns in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Daraufhin haben Repräsentanten
der Polizei die Erste Österreichische Spar-Casse Bank kontaktiert und empfohlen, alle Nordex-Konten zu kündigen.
WB: >> Werden Sie jetzt Ihre Zelte in Österreich abbrechen? <<
Loutchansky: Ich habe beschlossen, Mitte des Jahres das Hauptquartier nach Moskau zu verlegen. Das hat aber
überhaupt nichts mit der Kontenräumung oder sonstigen Benachteiligungen zu tun. Es sind ausschließlich praktische Überlegungen, die diesem Entschluß zu Grunde liegen. Die Hauptaktivitäten der Nordex finden in Rußland
statt. Aber die Nordex soll ein österreichisches Unternehmen bleiben.
WB: >> Der Deutsche Bundesnachrichtendienst vermutet, daß die Nordex ein Tarnunternehmen des russischen
Geheimdienstes sein könnte. Alles nur üble Nachrede? <<
Loutchansky: Ich weiß, worauf Sie anspielen. Angeblich existiert da ein Dossier vom Deutschen Bundesnachrichtendienst, in dem die Nordex als teilweise kriminalisierte Organisation bezeichnet wird. Diese Akte wurde
während des vergangenen Jahres weltweit in vielen Medien zitiert.
WB: >> Was sagt der BND dazu? <<
Loutchansky: Der BND teilte meinen Anwälten kurzerhand mit, daß er in dieser Sache keinerlei Auskunft erteilt.
Wir haben auch die österreichischen Polizeibehörden kontaktiert, weil die Medien immer wieder darauf hinweisen, daß diese vom BND informiert worden sind. Die Österreicher wissen jedoch nichts davon und verfügen
nach eigenen Angaben auch über keine Informationen aus BND-Akten.
WB: >> Faktum ist, daß es in Ihrem Geschäftsumfeld mitunter heiß hergeht: Als die Nordex 1993 der Ukraine
russisches Erdöl lieferte, wurde der Chef Ihrer ukrainischen Partnerfirma, Wladimir Bortnik, von einem Killerkommando schwer verletzt.<<
Loutchansky: Das Attentat auf Bortnik hatte überhaupt nichts mit unseren Geschäftskontakten zu tun. Laut meinen Informationen stand das Attentat mit ganz anderen kommerziellen Aktivitäten von Herrn Bortnik in Zusammenhang.
WB: >> Was halten Sie von der Theorie, daß die ukrainische Mafia mitmischen wollte? <<
Loutchansky: Denn Vadim Yafysow, Chef der russischen Handelsbank Yugorski, die bei dem Ukraine-Geschäft
für die Nordex als Kreditgeber auftrat, kam vor einem Jahr bei einem Attentat ums Leben.
Vadim Yafysow wurde erst eineinhalb Jahre nach der ukrainischen Transaktion an der Yugorski-Bank angestellt.
Er befaßte sich mit der Finanzierung des Aluminiumhandels. Den Mann habe ich persönlich nicht gekannt und
überhaupt nie gesehen.
WB: >> In Summe also alles nur Rauch ohne Feuer? <<
Loutchansky: Wenn nur ein Teil der Behauptungen gegen mich wahr wäre, dann würde ich längst hinter Gittern
sitzen und nicht in diesem Office. Es existiert bis heute eben nicht der geringste Beweis, daß auch nur ein Funke
dieser Beschuldigungen der Wahrheit entspricht. Die Geschichten über mich und die Nordex sind Diffamierun-
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Loutchansky veranlasst, seinen Hauptsitz nach Moskau zu verlegen, aber er bestand darauf,
dass seine Firma, Nordex, österreichisch bleibt1617. Nachdem Loutchansky noch 1998 die
Führung der FPÖ geklagt hat1618, weil diese ihm im österreichischen Parlament Mafiageschäf-

gen und Lügen. Die Nordex wird da zu einem Mythos des Bösen hochstilisiert. Wenn die Geheimdienste wirklich der Meinung sind, daß wir eine Gefahr für die Gesellschaft sind, warum kontaktiert uns dann keiner?
WB: >> Apropos Kontakte: Wie wirken sich die Nachforschungen der Geheimdienste auf Ihre Geschäftsverbindungen aus? <<
Loutchansky: Es sind uns Fälle bekannt, in denen Vertreter der Geheimdienste - etwa der CIA - Geschäftspartner
der Nordex konsultiert haben. Den Managern wurde dabei nahegelegt, daß es sich nicht lohnt, mit der Nordex
weiter zusammenzuarbeiten. Einige unserer Geschäftspartner haben aufgrund solcher Lügen die Kontakte mit
uns eingefroren. Auch die Diffamierungen in dem jüngst erschienenen Buch "Russenmafia, das gefährlichste
Verbrechersyndikat der Welt" haben uns sehr geschadet.
WB: >> Sie wollten das Erscheinen des Buches verhindern.<<
Loutchansky: Es ist doch offensichtlich, daß es Verleger und Verfasser nur um den Skandal und um Effekthascherei geht. Die gegen uns erhobenen Vorwürfe in dem Buch sind die altbekannten Lügen. Ich würde dem
Verfasser des Buches gerne in einer TV-Konfrontation begegnen. Bisher wurde das immer wieder abgelehnt.
Schließlich bin ich ja eine gefährliche Person, vor der man sich schützen muß (lacht).
WB: >> Sie hätten nichts dagegen, wenn die österreichische Staatspolizei Ihr Unternehmen durchleuchtet? <<
Loutchansky: Überhaupt nicht. Ich bin auch für eine Verschärfung der Bestimmungen gegen die Geldwäsche.
Das könnte für die Nordex durchaus von Nutzen sein, weil jeder leichter nachprüfen könnte, daß das Unternehmen sauber ist und nichts mit dunklen Machenschaften zu tun hat.“
1617

Unterhuber, Wolfgang: „Zum Mythos des Bösen stilisiert“, 08.06.1996 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <

http://www.wirtschaftsblatt.at/home/208888/index.do >: „WB: >> Ihre österreichische Hausbank, die Erste,
hat die Nordex kürzlich aufgefordert, ihr Konto zu räumen. Wurde Ihnen schon mitgeteilt, warum? <<
Loutchansky: Nein. Inoffziell haben wir jedoch erfahren, daß der britische Geheimdienst das österreichische
Innenministerium aufforderte, gegen uns in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Daraufhin haben Repräsentanten
der Polizei die Erste Österreichische Spar-Casse Bank kontaktiert und empfohlen, alle Nordex-Konten zu kündigen.
WB: >> Werden Sie jetzt Ihre Zelte in Österreich abbrechen? <<
Loutchansky: Ich habe beschlossen, Mitte des Jahres das Hauptquartier nach Moskau zu verlegen. Das hat aber
überhaupt nichts mit der Kontenräumung oder sonstigen Benachteiligungen zu tun. Es sind ausschließlich praktische Überlegungen, die diesem Entschluß zu Grunde liegen. Die Hauptaktivitäten der Nordex finden in Rußland
statt. Aber die Nordex soll ein österreichisches Unternehmen bleiben.“
1618

APA-OTS: NORDEX KLAGT FPÖ-OBMANN HAIDER UND CLUBCHEF STADLER Russische Fir-

mengruppe wehrt sich gegen Mafiabehauptungen, OTS0111 / 17.06.1998 / 10:52 /, in: <
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_19980617_OTS0111 >: „Wien (OTS) - Dr. Grigori
Loutchansky, Präsident der russischen Firmengruppe Nordex, wird gegen Behauptungen von FPObmann Dr. Jörg Haider und FP-Clubobmann Mag. Ewald Stadler, wonach die Firma Nordex eine Organisation der Ostmafia sei, gerichtlich vorgehen. Die entsprechenden Klagen werden noch vor der
parlamentarischen Sommerpause eingebracht.
Dr. Jörg Haider hatte in der ORF-Sendung "Pressestunde" vom 17.Mai Nordex wiederholt als Teil der
Ostmafia bezeichnet, der inkriminelle Handlungen verwickelt sei. Ähnliche Aussagen waren Teil eines
dringlichen Antrages von Clubobmann Mag. Ewald Stadler vor dem Nationalrat Mitte Mai. Stadler behauptete zudem, Loutchansky sei in Lettland wegen Mordes zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt
worden. […] Nach dem Zerfall der Sowjetunion gründete der promovierte Wirtschaftswissenschafter
und frühere Prorektor der Universität von Riga das erste russische Privatunternehmen außerhalb Rußlands. Der international kometenhafte Aufstieg der bis 1996 in Wien angesiedelten Nordex-Gruppe war
wiederholt Anlaß für Spekulationen um das Erfolgsrezept des "geheimnisvollen Russen". […]
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te vorgeworfen1619 hatte, und daraufhin die FPÖ neue Beweise in Form von Bankbelegen vorgelegt hatte1620, hat 2002 die italienische Polizei ein Haftbefehlt gegen ihn erlassen1621. Nach
eigenen Angaben sei Loutchansky 1989 vom letzten sowjetischen Staatsoberhaupt und Reformer ausgewählt und beauftragt worden, in dessen Reformkonzept einerseits die Märkte im
Westen für Ostfirmen zu eröffnen und andererseits die Ostfirmen tauglich für die Westmärkte
zu machen1622. Wenn es heißt, dass er 6 Jahre lang bis 1996 in Wien ausgehalten hat, dann
lässt sich ausrechnen, dass er auch 1991 in Wien1623 begann.
Loutchansky ist in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion als Reformdenker in Wirtschaftsfragen weitgehend anerkannt. Als Berater meist auf Regierungsebene gehören Kontakte auch zu westlichen Politikern und Wirtschaftsdelegationen zu seiner Tätigkeit.“
1619
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / S. 63, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0063.html >.
1620

Wirtschaftsblatt: Ostmafia-Vorwürfe gegen weitere SP-Funktionäre, 19.05.1998 | 00:00 |, in: Wirt-

schaftsblatt < http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/178362/print.do >: „Wien. SP-Klubobmann Peter
Kostelka ist empört und will Jörg Haider "mit Klagen eindecken": In der letzten Pressestunde beschuldigte der
FP-Chef nämlich den ehemaligen SP-Klubobmann, Nationalratsabgeordneten und designierten EuGH-Richter
Willi Fuhrmann, auf der "Lohnliste der Ostmafia" zu stehen. Haider bezog sich dabei auf interne Buchhaltungsunterlagen der Wiener Nordex GesmbH, "einem Unternehmen, dem westliche Geheimdienste enge Kontakte zur
Russenmafia nachsagen".
>> 200.000 S Honorar <<
Willi Fuhrmann hat zu den Anschuldigungen bisher noch nicht Stellung genommen, ließ aber durch SPPressesprecher Stefan Pöttler ausrichten, "daß er die Nordex 1996 lediglich als Anwalt in zwei Zivilprozessen
für ein Honorar von insgesamt 200.000 Schilling vertreten hat".
Für Haider handelt es sich dabei um eine reine Schutzbehauptung, "denn nach meinen Unterlagen hat Fuhrmann
1996 von der Nordex mindestens 500.000 Schilling erhalten. Konkret im Jänner 200.000 über Die Erste und im
April 300.000 über die GiroCredit."
>> SP-Granden im Visier <<
Ungeachtet der angedrohten Klagen will Ewald Stadler, stellvertretender Klubobmann der Freiheitlichen, bei
einer heute stattfindenden Pressekonferenz weitere Details zum Thema "Ostmafia und SPÖ" auf den Tisch legen.
Im Visier der Freiheitlichen befinden sich dabei unter anderen SP-Anwalt Gabriel Lansky, der ehemalige SPBundesgeschäftsführer Peter Marizzi und Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky.“
1621
Förster, Andreas: Operation Spinnennetz, Archiv » 2002 » 25. Juni » Seite 3, in: <
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2002/0625/seite3/0010/index.html >: „In all

diesen Jahren musste Loutchansky stets gegen den Ruf ankämpfen, ein Pate der Russenmafia
und Geldwäscher von KPdSU-Millionen zu sein. […] Ein Haftbefehl der Antimafia-Kommission
im italienischen Bologna sagt jetzt aber anderes aus über den umtriebigen "bisnismen", wie die
neureichen Russen in Moskau genannt werden. Dieser Haftbefehl richtet sich gegen den NordexChef und weitere einhundertneun Personen. Ihnen allen wird vorgeworfen, zwischen 1996 und
2001 die Tätigkeit russischer Mafiabanden begünstigt zu haben, indem sie dabei halfen, riesige
Geldsummen aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion in westliche Staaten zu transferieren.
Des Weiteren geht es um Betrug, Waffenschmuggel, Drogenhandel, Prostitution und Menschenhandel.
Der Haftbefehl ist Teil der Polizeioperation "Spinnennetz", die vor zwei Wochen in mehreren europäischen Ländern und Nordamerika anlief und zur Festnahme von vorerst sechzig mutmaßlichen Mitgliedern der Russenmafia führte. Weil auch Loutchanskys Name auftaucht, blühen nun
die Spekulationen wieder auf um die Erfolgsgeschichte des armen Jungen aus Riga, um die Milliarden der KPdSU und den langen Arm des KGB.“
1622
Förster, Andreas: Operation Spinnennetz, Archiv » 2002 » 25. Juni » Seite 3, in: <
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2002/0625/seite3/0010/index.html >: „Wenn
man seinen späteren Erzählungen glaubt, dann hat ihn Gorbatschow 1989 persönlich auserwählt,
ein Auslandsunternehmen aufzubauen, mit dessen Erträgen die russische Wirtschaft modernisiert werden sollte. In Wien gründete Loutchansky daraufhin die Nordex - und schuf daraus in
kürzester Zeit einen Konzern mit 8 000 Mitarbeitern und 135 Tochtergesellschaften in Ost und
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Denkwürdig ist das Jahr 1991 weil gleichzeitig mit der behördlichen Schließung der BCCI in
den USA die Bank der Salomon Brothers1624 1991 als Haupttäter in einem bis dorthin größten
Wirtschaftsskandal zu einer so hohen Strafe verurteilt wurde, die das Ende der Bank bedeutete und die Citigroup einverleibt wurde1625. Demnach war der Partner und Geldgeber der BankAustria für den Bankenskandal/Bankenkrieg straffällig, und in den Fall Madoff verwickelt1626.
Zwischen dem Skandal BCCI 1991 und Madoff 2008 war 2002 mit BONY und Nordex ein
Ost-Mafiaring in Finanzkreisen aufgeflogen, der zur Hälfte aus ehemaligen OstGeheimdienstler bestand, und die illegalen Gelder der Kommunisten1627 aus dem Osten in den
Westen transferierte, wofür es bereits schon früher illegale Pfade1628 errichtet wurden. Darin

West, der durch Handel mit Düngemitteln, Öl und Rohstoffen einen Jahresumsatz von vier Milliarden Mark machte.“
1623
Förster, Andreas: Operation Spinnennetz, Archiv » 2002 » 25. Juni » Seite 3, in: <
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2002/0625/seite3/0010/index.html >: „Sechs
Jahre lang hatte es Grigorij Loutchansky an der schönen blauen Donau ausgehalten. In Wien residierte der legendenumwitterte Geschäftsmann aus Moskau bis 1996 in der Prinz-Eugen-Straße,
wo er als Präsident der halbstaatlichen russischen Firmengruppe Nordex jährlich MilliardenUmsätze machte.“
1624

Grubelnik, Klaus: Die rote Krake, Eine Bank erobert Österreich, Wien 1998, S. 257.
Wikipedia: Site „Salomon Brothers“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. August
2009, 20:15 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salomon_Brothers&oldid=63249768 > berufen: 8. November 2009, 13:53 UTC): „Zu Beginn der 90er Jahre war Salomon Brothers der Hauptbeschuldigte
im Skandal um die Marktmanipulation für US-Regierungsanleihen. Auf diese folgte eine Strafe von rund 290
Mill. Dollar, die Salomon derart schwächte, dass das Geldhaus vom Finanzkonzern Travelers geschluckt wurde.
Travelers wiederum fusionierte später mit der Citigroup.“
1626
Who ist who Confidential: Madoff-Skandal: Kundenliste im Internet, in: whoiswho-verlag.ch <
http://www.whoiswho-verlag.de/uimages/newsletter/0209/Confidential_0309_DE_Start.htm >: „In dem 162seitigen Dokument finden sich auch die angeschlagene Wiener Bank Medici, die Bank Austria und die
ehemalige Creditanstalt-Bankverein […] die Schweizer UBS, die Bank of America, die französische
BNP Paribas und die amerikanische Citigroup aufgelistet.“
1627
Parlament: Stenographisches Protokoll, 121. Sitzung / 66 ff, XX. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14.
Mai 1998, in: <
1625

http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00121/SEITE_0069.html >: „Und
jetzt sage ich Ihnen noch etwas, jetzt habe ich noch einen Bericht hier in Händen. (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Das ist alles beweisbares Material gewesen, und der Herr Staatssekretär wird zugestehen müssen, daß hier Punkt
für Punkt vorgelegt wurde. Dann habe ich hier einen Bericht des Bundesamtes für Polizeiwesen, Büro für das
Organisierte Verbrechen aus der Schweiz. In diesem Bericht "Organisiertes Verbrechen in der Ex-UdSSR",
Titel 16, 20. September 1996, findet sich folgende Bestimmung: Ein Name wird aufgeführt, der Herr Batyrev
Viktor Vladimirovich, 1945 in Kursk geboren, wohnhaft in der Albertgasse 47 in Wien. Er ist Geschäftsführer
der ABC Conti, die wiederum mit der Sovoil AG in der Schweiz zusammenarbeitet. Diese beiden Firmen sind,
wie es heißt, Geschäftspartner. Über die ABC Conti GesmbH, die als Unternehmen der bekannten Nordex Holding bekannt ist, werden Kapitalfluchtgelder aus der Region Orenburg in Rumänien abgeleitet. - Erster Punkt.
Jetzt zeige ich Ihnen einen Vertrag, ein Agreement, das am 8. Oktober 1994 zwischen der Orenburg-TelecomGesellschaft und der berühmten Geldverschiebungsfirma, Mafiafirma, der Nordex ABC Conti in Wien abgeschlossen wurde betreffs Privatisierung. Da steht zu lesen, daß dieser Vertrag auf der Grundlage von Vereinbarungen, die im Zusammenwirken mit Peter Marizzi und First Deputy of the Head of Administration of Orenburg,
Mister Zelentsov, getroffen wurden, am 31. Mai 1994 zustande kommt und - es kommt noch besser - daß dieser
Vertrag auf der Grundlage der Verhandlungen des Federal Minister of State Economy and Transportation of the
Republic of Austria, Mister Viktor Klima, mit der zuständigen Regierungsstelle in Rumänien zustande kommt.“
1628
Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar, Moskauer Archive erzählen, 1917-1991, München
1995, S. 199 ff, 228 ff.
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war im Westen vor allem die Bank of New York (BONY) verwickelt1629, die im Besitz eines
der engsten Madoff-Partner war.
-

Die WestLB beteiligt sich vor der feindlichen Übernahme der Creditanstalt in Österreich an der Bank-Austria1630 mit über 9 %.
Die WestLB tritt in Deutschland zusammen mit der Bank of New York Melon unter
dem Namen WestLB Mellon auf1631.
Die Bank of New York tauschte 2006 die eigene Privatbanksparte gegen den Corporate Trust-Bereich von J. P. Morgan1632.
Im gleichen Jahr übernahm Mellon faktisch die Banf of New York und tritt seit 2007
als Bank of New York Mellon auf.

JP Morgan und die Bank of New York Mellon werden strafrechtlich1633 als Komplizen von
Madoff verfolgt und wurden zivilrechtlich verklagt1634. Dies gilt auch für die Familienmitglieder von Madoff1635.

1629

Halusa, Martin: Russen-Mafia unterwandert die Wall Street, US-Bank in Geldwäsche-Skandal verwickelt Spur führt nach Moskau, Welt online 23. August 1999, 00:00 Uhr < http://www.welt.de/printwelt/article581352/Russen_Mafia_unterwandert_die_Wall_Street.html >.
1630
Wikipedia: Seite „Bank Austria“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. November
2009, 02:41 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Austria&oldid=66511930 (Abgerufen:
28. November 2009, 21:34 UTC) Versions-ID der Seite: 66511930: „Aus dem Zusammenschluss der Zentralsparkasse, der größten Sparkasse Österreichs, und der zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich etwas angeschlagenen
Länderbank, deren Alleinaktionär die Republik Österreich war, entstand 1991 die Bank Austria. Das aus dieser
Fusion hervorgegangene Institut war die größte Bank Österreichs, noch vor der Creditanstalt. 1996 beteiligte
sich die deutsche WestLB mit 9,1% an der Bank Austria.
Nachdem (nach jahrelanger Diskussion) der 51%-Staatsanteil an der Creditanstalt zur Privatisierung ausgeschrieben worden war, bekam die Bank Austria trotz heftiger politischer Querelen und Interventionsversuche im
Januar 1997 den Zuschlag für umgerechnet 1,25 Mrd. Euro. In der Folge führte dieser Verkauf beinahe zu einer
Aufkündigung der damaligen rot-schwarzen Koalition (Bundesregierung Klima) seitens der ÖVP.“
1631
Wikipedia: Seite „Bank of New York“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 23. Dezember 2009, 18:42 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_New_York&oldid=68364958 (Abgerufen: 11. Januar
2010, 16:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68364958: „In Deutschland tritt die Bank of New York Mellon im
Bereich Asset Management zusammen mit der WestLB im Rahmen eines Joint Ventures unter Gleichen mit dem
Namen WestLB Mellon auf.“
1632
Wikipedia: Seite „Bank of New York“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 23. Dezember 2009, 18:42 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_New_York&oldid=68364958 (Abgerufen: 11. Januar
2010, 16:03 UTC) Versions-ID der Seite: 68364958: „Die Bank of New York wurde 1784 von Alexander Hamilton gegründet und ist damit die älteste Bank in den Vereinigten Staaten. […] In den 1990ern erwarb die Bank
of New York die Unternehmen National Community Banks und Putnam Trust Company. Eine nächste größere
Übernahme erfolgte 2003 mit dem Erwerb des Unternehmens Pershing LLC. Insgesamt erfolgten neben diesen
großen Unternehmensübernahmen 80 weitere Unternehmenserwerbe im letzten Jahrzehnt. Im April 2006 tauschte die Bank of New York ihre Privatbanksparte gegen den relativ gleichwertigen Corporate Trust-Bereich von
J.P. Morgan Chase. Im Dezember 2006 wurde bekanntgegeben, dass die Bank of New York Company, Inc. und
das Unternehmen Mellon Financial Corporation unter dem künftigen Firmennamen The Bank of New York
Mellon Corporation fusionieren werden. Seit dem 1. Juli 2007 treten die fusionierten Unternehmen unter dem
gemeinsamen Namen auf.“
1633
Welt: JP Morgan & Co, Banken sollen Madoff-Geld gewaschen haben, in: Welt online, 21. Oktober 2009,
08:31 Uhr < http://www.welt.de/finanzen/article4918366/Banken-sollen-Madoff-Geld-gewaschen-haben.html >;
Quinn, James: Bernard Madoff enjoys eating pizza with the Mafia in prison, Published: 8:29PM BST 21 Oct
2009, in: Telegraph.co.uk < http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/bernard-madoff/6400760/BernardMadoff-enjoys-eating-pizza-with-the-Mafia-in-prison.html >: „The speculative legal action, brought on behalf of
dozens of Madoff investors by Mr Cotchett, accuses KPMG, JP Morgan Chase and Bank of New York Mellon
of assisting Madoff in carrying out the $65bn fraud.
KPMG was the auditor of his London business, which prosecutors claimed in court was used for laundering the
family's money. JP Morgan was the custodian of his business accounts, while BoNY Mellon administered some
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Als bei der Geburt der Bank-Austria neben der KPÖ und DDR sich die Partner von Madoff
wie JP Morgan und Salomon Brothers bzw. Mellon u. a. als Paten unentbehrlich machten,
entstand der Mythos, dass die aus dem Staatsvermögen der DDR illegal abgezweigten mindestens 10 Milliarden in der und um die Bank-Austria verschwunden seien. Dieser Mythos
allerdings, dass das Geld angeblich verschwunden wäre, so dass die BRD als Erbin der DDR
vergeblich bei Gericht obsiegt hätte, entbehrt jegliche Grundlage. Es wurde der KPÖ von der
Propaganda ein gleichsam übernatürlicher Geschäftssinn angedichtet, als könne sie die materiellen Dinge dematerialisieren. So als wäre die KPÖ unter die Antimaterialisten gegangen.
Es ist zwar richtig, dass die von der Stasi illegal aus der Staatskasse der DDR entwendeten
Milliarden bei Geldwäsche zweifach verschachtelt sind, so als habe die KPÖ einen doppelten
Boden1636, doch ist der Trick bestenfalls nur für die nicht zu durchschauen, die das nicht wolof the funds that funnelled money to Madoff. All three institutions have consistently denied any wrongdoing
with regards to their relationship with Madoff.“
1634
n-tv.de: KPMG und Großbanken verklagt, Madoff-Skandal weitet sich aus, in: n-tv.de, Mittwoch, 21. Oktober 2009, < http://www.n-tv.de/wirtschaft/Madoff-Skandal-weitet-sich-aus-article555693.html >: „Der größte
Betrugsfall an der Wall Street weitet sich aus: Betrogene Anleger des Milliardenschwindlers Bernard Madoff
verklagen nun auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sowie die Geldhäuser JP Morgan Chase und
Bank of New York Mellon. Die bei einem New Yorker Gericht eingereichte Klageschrift beschuldige die drei
Unternehmen, eine zentrale Rolle in dem Betrugsfall gespielt zu haben, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung
der in Kalifornien ansässigen Anwaltskanzlei Cotchett, Pitre and McCarthy. Die Anzeige basiere auf einem
Interview der Kanzlei mit dem inhaftierten Madoff im Juli, Gesprächen mit ehemaligen Angestellten und monatelangen Recherchen.
Der Klageschrift zufolge soll JP Morgan Chase Madoff geholfen haben, fast sechs Mrd. US-Dollar an Anlegergeldern zu waschen. KPMG werde vorgeworfen, das betrügerische Verhalten in Madoffs britischer Firma nicht
auffliegen gelassen zu haben. KPMG hatte die Bücher von Madoff Securities International Ltd geprüft. In der
Klage heiße es zudem, in der Firma Bernard L. Madoff Investment Securities LCC in New York seien der Missbrauch von Frauen und Drogen üblich gewesen. Der Drogengebrauch in den Büros sei als weit verbreitet beschrieben worden und die Räume mit Blick auf den Kokaingebrauch bei Partys als "Nordpol" bezeichnet worden, heißt es in den Gerichtsunterlagen weiter.“
1635
(Ag.): Causa Madoff: Familie benutzte Firma "wie Sparschwein", 28.09.2009
|14:14| (DiePresse.com), in: < http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/511377/index.do >:
„Wie der staatlich bestellte Madoff-Konkursverwalter Irving Picard dem USFernsehsender CBS sagte, sollen noch in dieser Woche Prozesse gegen nahe MadoffAngehörige angestrengt werden. […] Sheehan sagte, nahe Verwandte Madoffs hätten die
Investmentfirma des Betrügers "wie ein persönliches Sparschwein" benutzt. Großinvestoren hätten ihrerseits durch die Madoff-Betrügereien Milliarden von Dollar verdient. […]
"Wir haben festgestellt, dass es da einige Leute gab, die mehr rausgeholt als reingesteckt
haben", sagte Picard. CBS zufolge dürften die Prozesse diese Woche gegen die MadoffSöhne Mark und Andrew, seinen Bruder Peter und seine Nichte Shana angestrengt werden. […] Picard hat den Auftrag, verschwundene Madoff-Milliarden aufzuspüren, damit
echte Opfer - von denen viele ihr gesamtes Vermögen verloren - entschädigt werden
könnten. Kurz vor seiner Festnahme und dem Zusammenbruch seines komplexen
Schneeballsystems im vergangenen Dezember hatte Madoff seinen Kunden mitgeteilt,
seine Firma verfüge über knapp 65 Milliarden Dollar.
Picard und Sheehan gehen jedoch davon aus, dass Madoff nur über 36 Milliarden Dollar
verfügte. Die Hälfte davon soll noch vor dem Zusammenbruch des Madoff-Imperiums
ausgezahlt worden sein, während der Rest scheinbar verschwand.“
1636
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >: „Der deutsche Journalist Andreas Förster befaßt sich in
seinem Werk "Auf der Spur der Stasi-Millionen" beispielsweise mit der bereits legendären "Roten Fini" - Rudolfine Steindling führt(e) im einst blühenden, aber bis heute noch nicht verblühten Firmenimperium der KPÖ unangefochten Regie. Der Autor widmet auch Martin Schlaff seine Aufmerksamkeit, dem Kopf einer anderen
kunstvoll verschachtelten Unternehmensgruppe, und er hat obendrein dem Boß der in der Donaumetropole an-
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len. So weit ist bekannt, dass die Gelder über Scheingeschäfte getreuen Gefolgsleuten als
Treuhänder zugeschanzt worden, und eines dieser Getreuen der jüdische Geschäftsmann Matin Schlaff1637 sei. Matin Schlaff hätte selbst ein Unternehmen, das seines Schwiegervaters1638,
und das würde es nicht auffallen, wenn die Kapitalausstattung überdimensioniert sei1639.
sässigen russischen Firma Nordex, Grigori Loutchansky, oder dem Wiener Rechtsanwalt Harry Neubauer jahrelang hinterherrecherchiert.
Neben diesen Herrschaften geht es um die einstigen Stasi-, SED- und andere Ex-Drahtzieher aus der DDR: etwa
um Alexander Schalck-Golodkowski, den früheren Chef des Devisenbeschaffungsimperiums Kommerzielle
Koordinierung (KoKo), um Markus Wolf, den Ex-Boß des DDR-Auslandsgeheimdiensts HVA, oder um Günter
Forgber, einen der wichtigsten DDR-Geschäftemacher, der in Wien gerne in Udo Prokschs legendärem Club 45
verkehrte und Kontakte zu hochrangigen Politikern unterhielt. […]
Andreas Förster hat es sich zum Ziel gesetzt, den Weg der verschwundenen Stasi-Gelder nachzuspüren. Seit der
Wiedervereinigung im Oktober 1990 gehen deutsche Ermittlungsbehörden insbesonders den Spuren nach Wien
nach. Im Vorjahr nahm sich selbst Kanzler Kohl des veruntreuten DDR-Vermögens an und erhob es zur Causa
prima. […] In der Wendezeit und während des Auflösungsprozesses der Stasi seien laut Förster-Informanten
knapp zehn Milliarden Mark aus dem Staatshaushalt abgezogen und somit ergaunert worden. Der Autor spricht
von Scheingeschäften, gefälschten Verträgen, Betrügereien mit Transferrubeln und fiktiven Provisionsforderungen. Bereits seit 1988 habe sich die Stasi, speziell die Hauptverwaltung A, also der DDR-Auslandsgeheimdienst,
auf den "Fall der Fälle" vorbereitet: Im In- und Ausland seien von Strohmännern Häuser und Grundstücke erstanden, bei diskreten Bankinstituten schwarze Konten eröffnet und vertrauenswürdige Kontaktpersonen im
Westen für delikate Aufgaben verpflichtet worden. In der Wendezeit 1989/90 ist darüber hinaus auf der Basis
der vorhandenen wirtschaftlichen Allianzen mit westlichen Geschäftspartnern ein verschlungenes Firmennetz
entstanden. Hunderte Millionen Mark und wertvolles Sachvermögen seien auf zahllose Konten und Schließfächer aufgeteilt worden, die loyalen Treuhändern zur Verwaltung übergeben wurden. […] Riesige Summen davon
hat man nach Wien dirigiert oder auf Konten, die österreichische Geschäftsleute in der Schweiz und Liechtenstein unterhielten. Die Ost-Berliner Agentenzentrale hatte längst, nämlich bereits seit den Fünfzigerjahren, ganz
gezielt auf die österreichische Hauptstadt gesetzt und beispielsweise in den Strohmännern, die im Dienste der
Kommunistischen Partei Österreich zahlreiche Tarnfirmen aufgebaut hatten, wichtige Geschäftspartner gefunden.“
1637
Paleske, Alexander: Ein APO-Mann aus Wien – Martin Schlaff, Geschrieben von mattin in Korruptin / Lobby, Auszug von journalismus nachrichten von heute, Sonntag, 24. Mai 2009, in: HAHN BLOG <
http://hahn.1on.de/archives/1984-Ein-APO-Mann-aus-Wien-Martin-Schlaff.html >: „Im Zusammenhang mit
den Skandalen der Alpenrepublik, insbesondere der BAWAG, taucht immer wieder eine Person auf,
die auch in Deutschland aus Skandalen um Wiedervereinigungsgewinnler bekannt ist, die es inzwischen zum Milliardär gebracht hat, und ein Netzwerk von Kontakten geknüpft hat, zu dem Politiker
aller austrischen Parteien aber auch israelische Politiker gehören. Ein ausserparlamentarischer Organisator und Netzwerker. Sein Name: Martin Schlaff. […] Im Osthandel kann man zur Zeit des Kalten
Krieges Zeit aber nur vorwärts kommen, wenn man gleichzeitig hier und da ein paar Geheimnisse,
von Politikern oder von Geschäftspartnern Aufgeschnapptes mitteilt. […] Martin Schlaff wurde ein IM,
ein informeller Mitarbeiter der Stasi. Sein Deckname: IM Landgraf. Sein Verbindungsmann bei der
Stasi ist ein Oberst Herbert Köhler. […] In den letzten Jahren der DDR soll der Landgraf dafür alleine
191 Millionen DM und 80 Millionen US Dollar kassiert haben, Cash to carry. Direkt von der Ostberliner
Handelsbank auf ein Konto in der Schweiz. Wie schön. […] Schlaffs Firmen in Österreich sollen darüberhinaus angeblich Durchlauferhitzer für diese Ostmillionen gewesen sein.“
1638
Paleske, Alexander: Ein APO-Mann aus Wien – Martin Schlaff, Geschrieben von mattin in Korruptin / Lobby, Auszug von journalismus nachrichten von heute, Sonntag, 24. Mai 2009, in: HAHN BLOG <
http://hahn.1on.de/archives/1984-Ein-APO-Mann-aus-Wien-Martin-Schlaff.html >: „Seine geschäftlichen
Anfänge des 1953 geborenen Martin Schlaff starteten bescheiden. Er übernahm die Firma seines
Schwiegervaters, die Robert Platzeck GmbH und spezialisierte sich auf den Osthandel. […] Im damaligen Osthandel lassen sich traumhafte Extraprofite verdienen, wenn man Gegenstände exportiert, die
auf einer Embargo-Liste stehen. Elektronisches Gerät zum Beispiel. Gewinnbringende Risikozuschläge nennt man so etwas, schlappe 40% macht das, wenn es gut geht. […] Im Frühjahr 1990 bekommt
die Stadt Dresden ein „Darlehen“ von Schlaffs Firma Lomer und der KoKo-Stasi-Firma BIEG, das
später nach einigem Hin und Her von Finanzminister Waigel und seiner Mannschaft in DM zurückgezahlt wird, mit einigen Abschlägen aber immerhin. Auch mit einer Holzhandelsfirma machte er offenbar ein Schnäppchen.“
1639
Paleske, Alexander: Ein APO-Mann aus Wien – Martin Schlaff, Geschrieben von mattin in Korruptin / Lobby, Auszug von journalismus nachrichten von heute, Sonntag, 24. Mai 2009, in: HAHN BLOG <
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Es ist allerdings bekannt und nachprüfbar, dass das große Geld bei Schlaff keineswegs
aus dem Familienunternehmen kommt, sondern hat Schlaff eine davon so gut wie unabhängiges Imperium aufgebaut, das ist Schlaff, den man kennt, wo er den Anwalt der
KPÖ als Geschäftspartner hat. Dass weder der Anwalt noch die KPÖ sonst bei Schlaff
in Erscheinung tritt, aber stattdessen jede Menge Geld, und zwar in so großen Mengen, dass so viel Geld vielleicht gar nicht gibt, scheint die KPÖ also nur als Geld zu
bestehen.
Noch mehr bekannt ist, eigentlich gerichtsbekannt, dass Schlaff personell eine Art
Versorgungsunternehmen für ehemalige Stasi-Mitarbeiter der DDR1640 sei. Die Milliarden von Schlaf greifen also auf unerschöpfliche Personalreserven zurück. Sozusagen.

Verraten ist Schlaff allerdings weniger durch Stasi-Mitarbeiter der DDR in seinem Sold und
wie und warum Schlaff im Geld schwimmt, sondern durch die Sonderbehandlung bei Gericht,
so als ob er zumindest die österreichische Justiz, aber auch große Teile der deutschen Justiz,
in der Tasche hätte. Man könnte also das Faktum als Verdacht formulieren, dass die Stasi
noch im Kalten Krieg die österreichische Justiz so unterwandert1641 hatte, dass die von der
Stasi kontrollierte Justiz alle Gelder dieser aus allen Verbrechen in Österreich eine Heimat
biete. Die Stasi-Verbrechen werden nicht nur von der österreichischen Justiz begünstigt, sondern beteiligt sich die österreichische Justiz aktiv in Stasi-Verbrechen. Am besten wohl beschrieben bei Prettenebner in seinen zwei Büchern über den Fall Lucona. Und nachträglich ist
vom Chef der nämlichen Stasi der DDR, Markus Wolf, bestätigt worden, dass der Haupttäter
http://hahn.1on.de/archives/1984-Ein-APO-Mann-aus-Wien-Martin-Schlaff.html >: „Nach dem Fall der Mauer im Jahre 1989 und der folgenden Wiedervereinigung gibt es Freiheit aber auch viele Verlierer, z.B
Menschen, die arbeitslos geworden sind. Schlaff will nicht zu den Verlieren, sondern zu den Gewinnern gehören. Und zu den Gewinnern gehören die, welche viel Ostmark im Verhältnis 1:2 in DM umtauschen können also viel Geld auf dem Konto haben. […] Dann wird eine ganze Reihe von Firmen in
der Elbflorenzstadt Dresden gegründet, die angeblich der Geldwäsche gedient haben sollen, und immer mit dabei : unser Bekannter Ex Stasi-Oberst Koehler und Martin Schlaff. […] Die Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft Berlin reichten aber nicht für eine Anklageerhebung und wurden im Jahre 2000
eingestellt.“
1640
Schmittbetz, Michael: Vom Klassenkampf zur Repression, in: LexiTV | 08.02.2010 | 14:30 Uhr <
http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/7073956.html >: „Während der Mielke-Jahrzehnte mutierte das Ministerium zum gigantischen, bürokratischen Apparat, einer Massenorganisation
mitüber 91.000 hauptamtlichen und 189.000 inoffiziellen Mitarbeitern im Jahr 1989, mit unzähligen
Ressorts und Verästelungen. Den Feind suchte man nun nicht nur im bösen Westen, sondern
hauptsächlich unter den Bürgern des eigenen Landes, die es zu überwachen, zu strafen und zu
"erziehen" galt.“
1641

Schmittbetz, Michael: DDR-Agenten nach der Wende: Elite ohne Hosen, 28.02.2007, in: LexiTV,
aktualisiert: 08. Februar 2010, 13:23 Uhr < http://www.mdr.de/lexi-tv/neuere-geschichte/6700154.html
>: „Mit Nachdruck wiesen Wolf, Großmann und manche einstige Mitstreiter nach 1990 darauf hin,
wie clever die HVA Zeit ihres Bestehens agierte. Dem weltweit "zweitbesten Dienst nach dem (israelischen) Mossad" gelang die Infiltration höchster Stabsstellen der NATO wie des BND, das Eindringen in Parteigremien und Regierungskreise der Bundesrepublik; jahrzehntelang nach Plan aufgebaute Agenten absolvierten gesteuerte Lebensläufe, überreichten ihren Auftraggebern nicht nur
hoch brisante Dokumente sondern saßen unentdeckt in politischen Einflusspositionen. Die "Kundschafter des Friedens", häufig ideologisch motiviert, mitunter erpresst, bestochen oder sexuell korrumpiert, sahen - und sehen sich noch heute - als Friedenskämpfer. […] Derweil fiel der Staat da
"draußen" in sich zusammen, wollten die "Jedermanns" nicht mehr, versagten Mielkes innere Spitzel. Klaus Kuron, eine weitere "Spitzenquelle", diesmal im Verfassungsschutz, interpretierte die
Vorgänge im Nachhinein so: "Den Auslandsagentenkrieg hatten Wolfs Mannen eindeutig für sich
entschieden, auch wenn Mielkes Schnüffler im eigenen Land ihn gründlich verspielten." Das klingt
deutschen Ohren sattsam vertraut: etwa wie "Dolchstoßlegende". Und hat auch dieselben Haken
und Ösen.“
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im Fall Lucona genau so zur Stasi der DDR gehört, wie der damals noch unbewiesene Verdacht das ihm unterstelle.
Nachdem Schlaff als Mitarbeiter der Stasi der DDR durch illegale Technologietransfers und
dann nach der Wende mit Geldwäsche für die Stasi Kassa gemacht hat, ist er Partner von
Loutchansky von der Nordex geworden, und schiebt diesen als Zwischenhändler oder Strohmann vor1642. In unserem Zusammenhang ist aber von entscheidender Bedeutung, dass
Schlaff bei diesen über die BAWAG1643 abgewickelten Mafiageschäften den ehemaligen
Länderbankvorstand Cordt als Partner hereinnahm. Denn die Länderbank1644 ist später in
Bank-Austria umbenannt worden und die Mafiageschäfte der Bank-Austria liefen über formal
ausgegliederten aber inhaltlich voll integrierten Manager und deren Scheinfirmen. Hier
kommt also schon der Systembetrug der Bank-Austria zum Vorschein, und durch Personalunion die Bank-Austria. Das zeigt, wenn man die Logistik dieser Mafiastrukturen analysiert,
dass der Fall BAWAG ohne Bank-Austria und Loutchansky kaum möglich gewesen wäre1645.
1642

Paleske, Alexander: Ein APO-Mann aus Wien – Martin Schlaff, Geschrieben von mattin in Korruptin / Lobby, Auszug von journalismus nachrichten von heute, Sonntag, 24. Mai 2009, in: HAHN BLOG <
http://hahn.1on.de/archives/1984-Ein-APO-Mann-aus-Wien-Martin-Schlaff.html >: „Um den nöigen Rückhalt
der austrischen Republik zu bekommen, nimmt man noch zwei ehemalige Politiker unterschiedlicher Coleur mit
ins Boot: den SPÖ Mann und Länderbankvostand Hermann Cordt und den ehemaligen ÖVP-Obmann Josef
Taus. […] In Bulgarien gibt es eine Mobitel, die wird im Jahre 2002 von Schlaff für 768 Millionen Euro gekauft.
Finanziert von der Arbeiter – und Skandalbank BAWAG, mit deren Vorsitzenden Helmut Elsner, mittlerweile zu
9 Jahren Gefängnis verurteilt. […] Diese Mobitel kam keineswegs aus dem Nichts, als Schlaff sie kaufte und im
Jahre 2005 für schlappe 1,6 Milliarden Euro, also mehr als das das Doppelte, an die Austria Telekom weiterreichte.
Diese Firma wurde im Jahre 1994 von den bulgarischen Geschäftsleuten Krasimir Stoichev und Angel Pravanov
gegründet und war nach Lizenzerhalt im Jahre 1995 der einzige Mobiltelefonanbieter in Bulgarien.
[…] Beide Mobitel Gründer wurden von zwei Herren unter Verkaufs-Druck gesetzt, die dem Netzwerk der russischen organisierten Kriminalität zuzurechnen sind: dem Nordex Inhaber Grigori Loutchansky, und Michail
Cherney. Beide haben Einreiseverbot in viele Länder Europas. Angel Pravanov gibt dem Druck nach und verkauft seinen Anteil an Loutchansky.
Aber Stoichek wollte zunächst nicht verkaufen, was er alsbald bereuen sollte, denn auf ihn wurde ein Mordanschlag - in Oesterreich - verübt, dem allerdings nicht er, sondern sein Vater zum Opfer fiel. Die Täter konnten
entkommen. […] Das war auch für Stoichev zu viel. Also verkaufte er im Jahre 2000 ebenfalls an Michael
Cherney. Für 80 Millionen. Zwei Jahre später geht dann die Firma zum fünffachen Preis an Cherneys Freund
Martin Schlaff, und dann weiter für mehr als das Doppelte an die Telekom Austria, für 1,6 Milliarden. […] In
Serbien sollte die gleich Chose laufen, mit der Firma MobTel. Diesmal ist die Hypo-Alpe-Skandalbank mit dabei, um Schlaff zu helfen.Mit 70 Millionen. Aber hier nun lief es schief. Die Regierung Serbiens entzog der
Mobtel im Jahre 2005 die Lizenz, die Firma unterfiel der Zwangsverwaltung. Pech für Schlaff und die HypoAlpe-Skandalpe. […] und so fliegt – im Schlaff Jet - dann im Jahre Januar 2006 der damalige Vizekanzler Hubert Gorbach nach Belgrad, um für Taus, Schlaff & Co zu intervenieren, leidlich erfolgreich. […] Hubert Gorbach ist nun Mitglied des Aufsichtsrats der Schlaff-Firma RHI AG, ebenso Herbert Cordt. Und als der ehemalige
BAWAG Chef Elsner schliesslich verhaftet wurde, da stellte Schlaff die Kaution – in Millionenhöhe.“
1643
Wikipedia: Seite „BAWAG-Affäre“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. Dezember 2009, 14:53 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BAWAG-Aff%C3%A4re&oldid=68049027 (Abgerufen: 21.
Januar 2010, 05:45 UTC) Versions-ID der Seite: 68049027.
1644
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 183: „Franz Vranitzky wurde
generell der Vorwurf gemacht, beim Fall des Eisernen Vorhanges viel zu lange auf die kommunistischen Diktatoren gesetzt zu haben. […] Die Geschäfte Östereichs mit der DDR waren ihm bestens bekannt. Denn die
Kommerzialrätin Stendling wickelte ihre Geschäfte hauptsächlich über eine bestimmte Hausbank ab. Und diese
Hausbank war die Länderbank – auch zu der Zeit, als Vranitzky dort Chef war. Als Steindling nach der Wende
wegen diverser Transaktionen unter Beschuss kam, setzte Vranitzky sogar einen Akt der Solidarität. Er lud sie
zu seinem jährlichen Kanzlerfest ein, was für gehörige Aufregung sorgte.“
1645
Paleske, Alexander: Ein APO-Mann aus Wien – Martin Schlaff, Geschrieben von mattin in Korruptin / Lobby, Auszug von journalismus nachrichten von heute, Sonntag, 24. Mai 2009, in: HAHN BLOG <
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http://hahn.1on.de/archives/1984-Ein-APO-Mann-aus-Wien-Martin-Schlaff.html >: „Was bietet sich da besser
an, als in das Mobilfunkgeschäft einzusteigen.Vodafone in Grossbritannien und D2 (jetzt Vodafone) sowie die
Telekomtochter T-Mobile hatten gezeigt, welch herrliche Gewinne mit dieser neuen Technologie gemacht werden können. Österreich bietet sich nicht mehr an, da hat bereits die Telekom Austria sich breitgemacht. Also ab
in die rückständigeren Gebiete Osteuropas. Z.B. nach Bulgarien.
Um den nöigen Rückhalt der austrischen Republik zu bekommen, nimmt man noch zwei ehemalige Politiker
unterschiedlicher Coleur mit ins Boot: den SPÖ Mann und Länderbankvostand Hermann Cordt und den ehemaligen ÖVP-Obmann Josef Taus.
Nun kann‘s losgehen. In Bulgarien gibt es eine Mobitel, die wird im Jahre 2002 von Schlaff für 768 Millionen
Euro gekauft. Finanziert von der Arbeiter – und Skandalbank BAWAG, mit deren Vorsitzenden Helmut Elsner,
mittlerweile zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt.
Schlaff hatte dem BAWAG- Vorstand Helmut Elsner schon einmal aus der Patsche geholfen, als dieser mit den
Karibikgeschäften der BAWAG in akute Finanznot geraten war. Wir berichteten über diese Karibikgeschäfte.
Nun konnte sich Elsner mit dem Riesen-Finanzierungskredit erkenntlich zeigen.
Diese Mobitel kam keineswegs aus dem Nichts, als Schlaff sie kaufte und im Jahre 2005 für schlappe 1,6 Milliarden Euro, also mehr als das das Doppelte, an die Austria Telekom weiterreichte.
Diese Firma wurde im Jahre 1994 von den bulgarischen Geschäftsleuten Krasimir Stoichev und Angel Pravanov
gegründet und war nach Lizenzerhalt im Jahre 1995 der einzige Mobiltelefonanbieter in Bulgarien.
Das weckt Begehrlichkeiten bei anderen Personen, insbesondere solchen, die gewohnt sind, bestehende vielversprechende Firmen sich einfach unter den Nagel zu reissen und offenbar nach der Devise vorgehen „und bist Du
nicht willig, so brauch ich Gewalt“.
Beide Mobitel Gründer wurden von zwei Herren unter Verkaufs-Druck gesetzt, die dem Netzwerk der russischen
organisierten Kriminalität zuzurechnen sind: dem Nordex Inhaber Grigori Loutchansky, und Michail Cherney.
Beide haben Einreiseverbot in viele Länder Europas. Angel Pravanov gibt dem Druck nach und verkauft seinen
Anteil an Loutchansky.
Aber Stoichek wollte zunächst nicht verkaufen, was er alsbald bereuen sollte, denn auf ihn wurde ein Mordanschlag - in Oesterreich - verübt, dem allerdings nicht er, sondern sein Vater zum Opfer fiel. Die Täter konnten
entkommen. Die austrische Polizei tappt im Dunkeln.
Das war auch für Stoichev zu viel. Also verkaufte er im Jahre 2000 ebenfalls an Michael Cherney. Für 80 Millionen. Zwei Jahre später geht dann die Firma zum fünffachen Preis an Cherneys Freund Martin Schlaff, und dann
weiter für mehr als das Doppelte an die Telekom Austria, für 1,6 Milliarden. Da kommt Freude auf, allerdings
nicht für die bulgarischen Gründer.
Weiter nach Serbien
In Serbien sollte die gleich Chose laufen, mit der Firma MobTel. Diesmal ist die Hypo-Alpe-Skandalbank mit
dabei, um Schlaff zu helfen.Mit 70 Millionen. Aber hier nun lief es schief. Die Regierung Serbiens entzog der
Mobtel im Jahre 2005 die Lizenz, die Firma unterfiel der Zwangsverwaltung. Pech für Schlaff und die HypoAlpe-Skandalpe.
Aber wozu hat man seine Kontakte zu allen Parteien und damit auch zu der austrischen Regierung und so fliegt –
im Schlaff Jet - dann im Jahre Januar 2006 der damalige Vizekanzler Hubert Gorbach nach Belgrad, um für
Taus, Schlaff & Co zu intervenieren, leidlich erfolgreich. Zwar letztlich keine Mobilfunklizenz aber immerhin
finanziell glimpflich davongekommen.
Schlaff lässt sich nicht lumpen
Wer für ihn sich engagiert hat, der darf auf Belohnung rechnen.
Hubert Gorbach ist nun Mitglied des Aufsichtsrats der Schlaff-Firma RHI AG, ebenso Herbert Cordt. Und als
der ehemalige BAWAG Chef Elsner schliesslich verhaftet wurde, da stellte Schlaff die Kaution – in Millionenhöhe.
Ich bin kein Politiker, aber ich "helfe" ihnen
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Rund um diese Geschäfte gab es nicht nur um Inland große Aufregung, sondern gab es einen
Aufschrei im Ausland. Ein lettischer Regierungsprotest wirft den „Österreichern“ Mafiamethoden vor und man vergleicht die Österreicher mit Heuschrecken. Man kann sich kurz einen
Orientierungspunkt vergegenwärtigen,
-

-

Nach der Ermordung seines Vaters bei einem ihm geltenden Anschlag in Österreich
verkauft der bulgarischer Inhaber des bulgarischen Monopols an den mit Schlaff befreundetem Boss der Russenmafia um 80 Millionen.
Der russische Mafiaboss verkauft das gleiche kurz darauf um knapp 800 Millionen an
seinen Freund Schlaff, der den Kauf mit BAWAG finanziert, und
kurz darauf verkauft Schlaff um 1,6 Milliarden, also um mehr als das Doppelte, an Telekom Austria.

Auffällig ist, dass der teilweise erfolgreiche Mordanschlag an einen Bulgaren bzw. an seinen
Vater, der mit dem Mord an seinem Vater zum Verkauf um 80 Millionen erpresst werde, was
1,6 Milliarden wert ist, dass der Mord an einem Bulgaren in Österreich ausgeführt wird.
Um die Jahreswende 2009 – 2010 kam die Meldung, dass die Krise von den Banken durch
Drogengelder, also durch die Mafia, gerettet wurde1646. Der Meldung liegt eine Erklärung von
kompetenter Seite zugrunde. Ein für die Drogenbekämpfung zuständiger hoher Vertreter der
Vereinten Nationen hat öffentlich erklärt, dass die Großbanken mit Milliarden aus illegalen
So könnte man die staatspolitische Linie des Herrn Schlaff bezeichnen, und zwar sowohl in Österreich, wie auch
in Israel. Bereits im Jahre 1999 soll er „Wahlkampfhilfe“ für Ehud Barak bei den Wahlen zur Knesset geleistet
haben. Die israelische Justiz ermittelte.
Im Jahre 2003 kam es dann zum Scharongate.
Der bullige und vor keiner Brutalität gegenüber Palästinensern zurückschreckende seinerzeitige israelische Premier Ariel Scharon hatte im Wahlkampf erhebliche Schulden angehäuft. Schlaff konnte helfen.Die Transaktion
wurde offenbar über einen Cyril Kern abgewickelt, einem britischen Geschäftsmann mit Wohnsitz in Südafrika.
Das Geld kam von Konten der Arbeiterbank BAWAG.
Aber auch zu den Palästinensern pflegt Schlaff beste Kontakte, sein Privatjet ist das ehemalige Privatflugzeug
Yassir Arafats und Arafat erlaubte ihm seinerzeit, ein Casino namens Oasis in Jericho zu eröffnen, was aber im
Zuge der 2. Intifada aber wieder geschlossen wurde.
In Österreich verstand und versteht er sich gut mit allen Politikern, einschliesslich des mittlerweile verstorbenen
Rechtsaussen Haider und sorgte dafür, dass Israel im Jahre 2003 trotz Haider wieder einen Botschafter nach
Österreich schickte, der wegen Haider im Jahre 2000 abgezogen worden war.
Und Avigdor Lieberman, der israelische Aussenminister soll ebenso zum Netzwerk des Wiener Geschäftsmanns
gehören. Die Polizei ermittelt gegen ihn. Jener Lieberman, der jegliche Kontakte zu den Palästinensern ablehnt.“
1646
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, 24. Dezember 2009 um 11:33, in: <
http://infowars.wordpress.com/category/bank-mafiafinanzen/ >: „Ein für die Drogenbekämpfung zuständiger
hoher Vertreter der Vereinten Nationen hat öffentlich erklärt, ihm lägen Hinweise dafür vor, dass bei der jüngsten Finanzkrise mehrere große Banken mit Milliardenbeträgen aus illegalen Drogengeschäften »gerettet« worden
seien. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs der Geldwäsche durch Banken, in die einige der größten Banken der
Welt – darunter öffentlichen Untersuchungen zufolge nicht zuletzt die »Citigroup« in New York verwickelt –
sind.
Antonio Maria Costa, dem Chef des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, liegen nach eigenem
Bekunden Hinweise darauf vor, dass die Einnahmen des organisierten Verbrechens das »einzig flüssige Kapital«
war, das einigen Banken, die in der Krise nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008
ebenfalls auf der Kippe standen, noch zur Verfügung gestanden hätte. Laut Costa ist der größte Teil der Profite
aus dem Drogengeschäft in das Wirtschaftssystem eingeschleust worden – er wurde also von den größten Banken praktisch gewaschen.“
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Drogengeschäften gerettet worden sind, wobei das nur die Spitze eines Eisbergs sei, und sonach das organisierte Verbrechen1647 faktisch offenen Zugang zur Hochfinanz habe, und sich
als deren letzte Rettung begriffen werde.
An der Spitze dieser Entwicklung wird die Bank Citigroup in New York genannt, und zwar
aufgrund öffentlicher Untersuchungen.
-

-

Die Citigroup ist die seinerzeitige Auffanggesellschaft für die Salomon Brothers1648
gewesen, die um 1991 wegen illegale Aktivitäten im Umfeld der damals geschlossenen Bank des Verbrechens, BCCI1649, durch die verhängte hohe Strafe insolvent war.
Die Salomon Brothers waren und sind die heimlichen Geldgeber und Partner, bzw.
Hintermänner der Bank-Austria1650.
Die Bank BCCI ist aus der Bank von Tibor Rosenbaum hervorgegangen, der als
Strohmann des Mafia-Bankiers Meyer Lansky fungierte1651.

Der Beschwerdeführer ist schon früher zu ähnlichen Ergebnissen gekommen und hat wiederholt bei offiziellen Stellen darauf hingewiesen, dass bevor die Bank-Austria in Österreich um
eine staatliche Hilfe in Milliardenhöhe ansuchte1652, zunächst die jetzige Muttergesellschaft
1647

FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Visier, 23.12.1994, in: FOCUS
Nr. 52 (1994) < http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-ausland-und150-russenmafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html >: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für
sich: 5654 Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das Bankwesen und der Im- und
Export, so die Warnung der Experten, seien bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die
alte Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken nutzen die allgegenwärtige
Korruption, um ihren Einfluß auf Politik und Wirtschaft auszubauen.
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Rußland: Ihre brutalen Revierkämpfe
tragen vor allem Schutzgeldbanden zunehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“
1648
Wikipedia: Site „Salomon Brothers“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. August
2009, 20:15 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salomon_Brothers&oldid=63249768 > berufen: 8. November 2009, 13:53 UTC): „Zu Beginn der 90er Jahre war Salomon Brothers der Hauptbeschuldigte
im Skandal um die Marktmanipulation für US-Regierungsanleihen. Auf diese folgte eine Strafe von rund 290
Mill. Dollar, die Salomon derart schwächte, dass das Geldhaus vom Finanzkonzern Travelers geschluckt wurde.
Travelers wiederum fusionierte später mit der Citigroup.“
1649
Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html >: „Der
Prinz unterhielt weiterhin ziemlich intensive Kontakte zu Tibor Rosenbaum, dem Schweizer Bankier und Strohmann des Mafia-Finanziers Meyer Lansky und mit Robert Vesco.“ Vgl Casbolt St Ives, James: MI6 sind die
Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05. 2006, In: <
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 > : „1- Tibor
Rosenbaum, ein MOSSAD-Agent und Kopf des in Genf basierten Banque du Kredit international. Diese Bank war der Vorläufer zur berüchtigten Bank of Credit and Commerce
international (BCCI), welches eine der größeren drogengeldwaschwenden Banken der
Geheimdienste ist.“
1650
Grubelnik, Klaus: Die rote Krake, Eine Bank erobert Österreich, Wien 1998, S. 193 ff, 247.
1651
Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html >; Vgl
Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05.
2006, In: < http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 > :
„Die Zeitschrift 'Life' enttarnete Rosenbaums Bank als Geldwäscher für die amerikanische
Verbrechensfamilie Meyer Lanksky. Tibor Rosenbaum organisierte und finanzierte
'Permindex', welche eine Attentatseinheit des MI6 sind, die der Kern hinter dem Attentat
an John F. Kennedy war.“
1652
BOERSE-EXPRESS.com: UniCredit und Bank Austria fordern Staatshilfe in Milliarden- Höhe, 12.03.2009
11:12, in: < http://www.boerse-express.com/pages/755891 >: „Die UniCredit will in Italien und Österreich
Staatshilfen zur Stärkung ihres Kapitalstocks in Anspruch nehmen. 3 Milliarden Euro will die UniCredit-Tochter
Bank Austria in Österreich beantragen, berichtet die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Donnerstag.
Eine Milliarde Euro wolle die Mailänder UniCredit in Italien beanspruchen. […] Bankchef Erich Hampel hat vor
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der Bank (Unicredit) eine als Kapitalerhöhung aus privaten Mitteln getarnte Rettungsaktion in
der Höhe von Milliarden durchführen hatte1653, und diese Milliarden aus privaten Mitteln überhaupt ermöglicht hatten, um noch um staatliche Hilfe ansuchen zu können. Es ist bereits
dieser als Kapitalaufstockung getarnten Aktion ging es um die Krise, von der die Bank-Austria und deren Muttergesellschaft Unicredit an erster Stelle und auffallend schwer betroffen
wurde. Mit der zitierten Meldung vom 24. 12. 2009, wonach die UNO offiziell erstens im globalen Maßstab aufgrund vorangehenden Untersuchungen feststellt, dass die Mafia die einzige
und letzte Rettung der Hochfinanz sei1654, werden also die schon früher vom Beschwerdeführer angezeigten Bedenken bestätigt. Vor allem im Hinblick darauf, dass die Bank Citigroup an
erster Stelle genannt werde1655. Denn in der Fachliteratur ist bekannt, dass die Citigroup1656
als Nachfolgerin der Salomon Brothers hinter der Bank-Austria stehe1657.
Nachdem sonach die Mafia als Geldgeber und „Hintermann“ der vormals staatlichen BankAustria von der UNO aufgedeckt wurde1658, wird der kriminalistische Schlüssel der verstaatlichten Wirtschaft der Intertrading-Skandal1659. Der Skandal von Intertrading 1985 als Tochter
der verstaatlichten VOEST Alpine ist nur die Spitze eines Eisbergs, macht aber sichtbar, aus
welchem Stoff der Berg unter der Oberfläche gemacht ist. Historisch ist allerdings nur der
kleinere Teil bekannt geworden, und war so schon damals der größte Skandal, es stellte sich
einigen Wochen angekündigt, bis März entscheiden zu wollen, wie weit man mit Hilfe des Staates den Eigenkapitalpolster auffüllt. UniCredit-Konzernchef Alessandro Profumo hat bereits öffentlich deponiert, er erwäge für
die Bank in Österreich die Inanspruchnahme staatlicher Bankenunterstützung, mit Blick aufs Ostrisiko, das ja die
Bank Austria für den Konzern managt. Bei der Bank Austria könnte es sich um ein Volumen von 2 bis 3 Mrd.
Euro handeln.“
1653
BOERSE-EXPRESS.com: UniCredit und Bank Austria fordern Staatshilfe in Milliarden- Höhe, 12.03.2009
11:12, in: < http://www.boerse-express.com/pages/755891 >: „UniCredit und Intesa Sanpaolo haben jedoch
angekündigt, das Hilfsprogramm der Regierung zu prüfen. Wirtschaftsminister Giulio Tremonti hatte von einem
"sehr starken Interesse" der Banken gesprochen. UniCredit hat sich ohne Staatshilfe bereits 6,6 Mrd. Euro frisches Kapital beschafft. Die Mailänder Grossbank leidet unter der Krise in Osteuropa, wo sie - via Bank Austria
- stark vertreten ist.“
1654
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, 24. Dezember 2009 um 11:33, in: <
http://infowars.wordpress.com/category/bank-mafiafinanzen/ >.
1655
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, 24. Dezember 2009 um 11:33, in: <
http://infowars.wordpress.com/category/bank-mafiafinanzen/ >.
1656
Wikipedia: Site „Salomon Brothers“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. August
2009, 20:15 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salomon_Brothers&oldid=63249768 > berufen: 8. November 2009, 13:53 UTC).
1657
Grubelnik, Klaus: Die rote Krake, Eine Bank erobert Österreich, Wien 1998, S. 193 ff.
1658
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, 24. Dezember 2009 um 11:33, in: <
http://infowars.wordpress.com/category/bank-mafiafinanzen/ >.
1659
Wikipedia: Seite „Intertrading-Skandal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2009, 16:07 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=IntertradingSkandal&oldid=67568736 (Abgerufen: 20. Januar 2010, 18:31 UTC) Versions-ID der Seite: 67568736: „Der
Intertrading-Skandal war ein zu Jahresende 1985 aufgebrochener Skandal um schwere Spekulationsverluste
der österreichischen Handelsfirma Intertrading, einer Tochter des Voest-Alpine-Konzerns. Er führte zur Absetzung des gesamten Vorstandes des Mutterunternehmens, zu einer generellen Krise der Verstaatlichung in Österreich und in weiterer Folge zur Privatisierung großer Teile der zuvor verstaatlichten Wirtschaft. […] Am 19.
November 1985 musste Heribert Apfalter, der Generaldirektor der Voest, bei einer Sitzung im Büro der Verstaatlichten-Holding ÖIAG einbekennen, dass die Intertrading bei Baisse-Spekulationen am Ölmarkt Verluste in
Höhe von mindestens 172 Millionen Euro erlitten hatte. ÖIAG-Chef Oskar Grünwald, der zuvor über diese hoch
spekulative Geschäften nicht informiert worden war [1], rief daraufhin den zuständigen Minister Ferdinand Lacina an, und dieser erwirkte nach Rücksprache mit Bundeskanzler Fred Sinowatz den Rücktritt des gesamten
Voest-Vorstandes. […] Über Vorschlag von Franz Ruhaltinger, dem mächtigen Zentralbetriebsratsobmann der
Voest-Alpine, bestellte Lacina Ende November 1985 zunächst den ehemaligen Generaldirektor der Chemie Linz
AG, Richard Kirchweger, als neuen Generaldirektor der Voest-Alpine-AG.[4] Wenig später wurde allerdings
bekannt, dass Merx, die Handelsgesellschaft der Chemie Linz AG, mit ähnlichen Geschäften wie die Intertrading
gleichfalls große Verluste gemacht hat. Am 14. Februar 1986 musste daher auch Kirchweger zurücktreten.“
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aber nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1992 heraus, dass das nicht nur Spekulationsverluste1660 waren, die durch Unglück oder andere Umstände eingetreten sind, sondern die
angebliche Verluste waren Betrug, bzw. Untreue: Intertrading verkaufte Öl an die DDR und
kaufte Intertrading über eine schwedische Firma das von der DDR zurück. Das waren die angeblichen Verluste 1985, die 1992 als Betrug aufgedeckt wurden1661.
Es waren Scheingeschäfte des verstaatlichten Intertrade um 1985 mit der DDR, die belegen,
dass die damalige Regierung an den kriminellen Machenschaften der Verstaatlichten beteiligt
war. und sich nicht bloß verspekuliert1662 hat, sondern ist der Staat durch vorsätzlich strafbare
Handlungen im Dienste der organisierten Kriminalität ruiniert1663, und in eine politische Ab1660

Bayer, Irmgard: Ein Skandal kommt selten allein, 3. 1. 1986, 13:00 Uhr, in: ZEIT ONLINE;
ÖSTERRREICH < http://www.zeit.de/1986/02/Ein-Skandal-kommt-selten-allein?page=all >: „Am Wochenende vor Weihnachten wurde publik, daß nicht nur die Handelstochter der Voest durch ölspekulationen
Riesenverluste erlitten hatte - das zweite große Handelshaus in Österreichs Staatsindustrie, die Firma
Merx, Handelstochter der Chemie Linz, tat es dem großen Vorbild nach. Durch ölgeschäfte, die zum
Teil sogar erst abgeschlossen wurden, als der Skandal um die Voest-Handelstochter Intertrading
längst tobte, hat Merx Verluste von umgerechnet rund 80 Millionen Mark erlitten. […] Auch die
schnell zusammengezimmerte Lösung für die Voest, die für 1985 mit über 850 Millionen Mark Verlust
rechnen muß, scheint also wieder gefährdet. […] Innerhalb eines Jahres hat sich der Handelsumsatz
mehr ab vervierfacht. Das Unternehmen stieg binnen kurzer Zeit zum zweitgrößten Handelsunternehmen Österreichs auf. Aber keinem der Verantwortlichen will ob des atemberaubenden Wachstums
auch nur der geringste Zweifel an der Solidität dieser Expansion gekommen sein. Bei allem ist wichtig
zu wissen, daß die Chemie Linz nicht aus eigener finanzieller Kraft, sondern ausgestattet mit Steuermitteln handelte.
Die Hälfte dessen, was dem Unternehmen binnen zweier Jahre als „Strukturhilfe" zugeführt wurde,
ging durch die Ölverluste bei Merx im November verloren. […] Als die Spekulationsverluste der Chemie Linz bekannt wurden, kam es im Unternehmen selbst zu panikartigen Reaktionen. Die beiden
Geschäftsführer der Merx wurden blitzartig gefeuert. Seitdem versuchen sich die beiden Herren öffentlich zu rechtfertigen. Sie beteuern, daß der gesamte Vorstand der Chemie Linz, also auch der nun
an die Spitze der Voest berufene SPÖ-Mann Richard Kirchweger über den Charakter der Geschäfte
informiert gewesen sei. In einer schnell einberufenen Aufsichtsratssitzung sollten diese Verantwortlichkeiten geklärt und darüber hinaus entschieden werden, ob nicht am besten gleich die gesamte
Merx aufgelöst werden solle.“
1661
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 180 f: „Die Tageszeitung der
‚Standard‘ schrieb a 2. April 1991: ‚Mittlerweile wurde auch bekannnt, dass die VOEST-Alpine in den
Achtzigen Jahren der DDR erheblich unter die Arme griff. Um die Devisenbilanz der DDR zu schönen, verkaufte die Intertrading Öl aus den Iran-Bartergeschäften an die DDR. Die DDR verkaufte das Öl über eine schwedische Firma an die Intertrading zurück.‘ […] Österreichische Politiker gingen sogar so weit, internationale
Embargobestimmungen gegen die DDR zu unterlaufen.“
1662
AEIOU Österreich Lexikon:ZWEITE REPUBLIK, in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.z/z924686.htm
>: „Das schwerste Problem der Regierung war die Krise der ÖIAG; auch die Steyr-Werke gerieten in
Schwierigkeiten, durch Frühpensionierungsaktionen für ältere Arbeitnehmer wurden Kündigungen in
größerem Ausmaß vermieden. Eine tendenzielle Verbesserung 1984 wurde 1985 durch Fehlspekulationen der VOEST-Tochter Intertrading zunichte gemacht, der VOEST-Vorstand trat geschlossen zurück; dann erfolgte eine Umgliederung des Konzerns.“
1663
Brandstetter, Ernst: 1 9 8 5 - 1 9 9 5 : W e g m i t R e f o r m s c h i k a n e n ! , 27.07.2005, in:
< http://www.die-wirtschaft.at/ireds-11654.html >: „Zum schwersten wirtschaftlichen Problem Österreichs wurde in den achtziger und neunziger Jahren die Krise der Verstaatlichen Wirtschaft. Auch
die Steyr-Werke und andere namhafte Unternehmen gerieten in der schwachen Phase der Wirtschaft Ende der achtziger Jahre in Schwierigkeiten. Ausgangspunkt des staatlichen Sektors war die
Verstaatlichung des ehemaligen deutschen Eigentums. 1959 wurden die Firmen der Sektion IV des
Bundeskanzleramtes. 1966 kam es zur Gründung der Industrieverwaltungsgesellschaft (ÖIG) unter
Führung von Josef Taus wird. 1970, nach dem Wahlsieg der SPÖ wurde aus der ÖIG die Österreichische Industrieaktiengesellschaft (ÖIAG). 1973, während der SPÖ-Alleinregierung unter Kanzler
Bruno Kreisky, der erklärte, "ein paar Milliarden Schulden mehr bereiten mir weniger schlaflose
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hängigkeit von einem Terrorsystem gebracht. Das zeigt, dass nach dem damaligen Wissensstand durch den Rücktritt des Vorstandes alles rund um den Intertrading-Skandal erledigt,
doch es folgte 1988 der Noricum-Skandal1664.
-

Die illegalen Waffenlieferungen der verstaatlichten Firma Noricum1665 aus Österreich
an jene Länder wie Libyen, die vom Geheimdienst der DDR mit Waffen beliefert

Nächte als ein paar hundert Arbeitslose", wurden die steirischen Stahlbetriebe der Österreichischen
Alpine Montangesellschaft mit der VÖEST AG zur VÖEST-Alpine AG verschmolzen.
Gegen Ende der 70er Jahre sah sich der Konzern mit einer schweren internationalen Stahlkrise und
schrumpfenden Märkten konfrontiert. Dem wurde mit Frühpensionierungen und verstärkten Versuchen begegnet, durch Finalproduktionen im Industrieanlagenbau sowie durch Beteiligung an zahlreichen Firmen und dem Aufbau einer neuen Elektronikgruppe neue Märkte zu erschließen. Sogar
in der Produktion von Gartenerde hat man sich damals versucht. Von 1980 bis 1985 ging die Zahl
der Beschäftigten von 41.900 auf 38.100 zurück, während der Umsatz von 32,9 auf 46,9 Milliarden
Schilling anstieg. 1985 war nur noch etwa ein Fünftel der österreichischen Industrie öffentliches
Eigentum.
In der Nummer 6/1985 liefert "die wirtschaft" einen Aufmacher zum ersten VerstaatlichtenRechnungshofbericht mit dem Titel "Verstaatlichte - Faß ohne Boden", eine Woche später ist bereits
die Diskussion um die staatliche Stützung der Creditanstalt für Steyr, Semperit und Andritz das
wichtigste Thema. Dennoch wird einige Wochen später noch "40 Jahre Verstaatlichte" mit einer
Sondernummer gefeiert.
In der Verstaatlichten zerplatzten bald darauf alle Hoffnungen. Zuerst häuften sich Beteiligungsverluste im Zusammenhang mit dem Stahlwerk Bayou im US-Bundesstaat Louisiana und dann verspekulierte sich noch die Handelsfirma Intertrading im internationalen Ölgeschäft. In Ausgabe 42 des
gleichen Jahres aber starte die Diskussion um eine "Reprivatisierung" der Verstaatlichten in der
"wirtschaft", Nummer 49 berichtet über das Auffliegen des Intertrading-Skandals. Die Folge war
allein 1985 ein Jahresverlust von elf Mrd. S (800 Mio. Euro), worauf der gesamte Vorstand zurücktrat. 1987 erhielt die Verstaatlichte Staatsgeld im Ausmaß von 33,6 Milliarden Schilling (ÖIAGFinanzierungsgesetz 19/87).“

Brandstetter, Ernst: 1 9 8 5 - 1 9 9 5 : W e g m i t R e f o r m s c h i k a n e n ! , 27.07.2005, in:
< http://www.die-wirtschaft.at/ireds-11654.html >: „In Ausgabe 42 des gleichen Jahres aber starte die
1664

Diskussion um eine "Reprivatisierung" der Verstaatlichten in der "wirtschaft", Nummer 49 berichtet
über das Auffliegen des Intertrading-Skandals. Die Folge war allein 1985 ein Jahresverlust von elf
Mrd. S (800 Mio. Euro), worauf der gesamte Vorstand zurücktrat. 1987 erhielt die Verstaatlichte
Staatsgeld im Ausmaß von 33,6 Milliarden Schilling (ÖIAG-Finanzierungsgesetz 19/87). […] Der
darauf folgende Totalumbau des Konzerns begann, der schließlich zum Börsengang 1995 führte.
Den Start machte übrigens die OMV-Privatisierung bereits 1987. 1989 wurden die Gewinn bringenden Unternehmen in die Austrian Industries AG (AI) ausgegliedert. Nachdem der geplante Börsengang scheitert, werden 1993 die Austrian Industries aufgelöst und die ÖIAG als Holding mit einem
gesetzlichen Privatisierungsauftrag über 50 Prozent beauftragt.
1988 platzte in Linz noch die "Noricum-Bombe." Österreich lieferte als neutraler Staat 140 VOESTKanonen im Wert von dreieinhalb Milliarden Schilling (knapp 255 Millionen Euro) in den kriegsführenden Iran. Höchste politische Kreise sollen davon gewusst haben. 1989 folgt in ähnlicher politischer Brisanz der Lucona Skandal. Nationalratspräsident Leopold Gratz und Innenminister Karl
Blecha werden so schwer belastet, dass sie zurücktreten müssen. Udo Proksch wird verhaftet und
1991 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, sieben Jahre gibt es für den Finanzjongleur Bela
Rabelbauer und zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren Freiheitsentzug für die 14 Manager der Noricum.“
1665

Bülow, Andreas: Im Namen Des Staates - CIA, BND und die Kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, S. 140, in: < http://www.scribd.com/doc/9849799/Im-Namen-Des-Staates-CIA-Bnd-Und-Die-Kriminellen-Machenschaften-Der-Geheimdienste-Andreas-Von-Bulow-1998 >: „Mit Sicherheit gehörden zum zweiten
Kanal auch die österreichischen Waffenlieferungen an den Iran, die unter dem Begriff Norucum-Affäre bekannt
geworfen sind. Die Offenarung der Sprengstofflieferungen der schwedischen Firma Boforrs zunächst über Dynamit-Nobel Wien, dann über die ostberliner Firma IMES, die Zwischenschaltung des Waffenhändlers Karl-Erik
Schnitz, die martschreierischen Interventionen der dänischen Seemannsgewerkschaft deuten auf die Zurschaustellung des zweiten Kanals hin. Mit einiger Wahrscheinlichkeit hatte die Aktion auch das politische Ziel, die
Partner in Europa in Bedrängnis zu bringen, die sowohl im Ost-Wet-Konflikt als auch in den Beziehungen zwischen Israel und den Palästinenser einen Ausgleich der Interessen, einen Kompromiss beider Seiten, das Wort
redeten. In diesem Zusammenhang könnte auch die Skandale, die die Regierung Kreisky aus Anlass der Noricum-Affäre mit Waffenlieferungen an den Iran und des so spektakulär gescheiterten Versicherungsbetrugs mit
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-

wurden, zeigten, dass die österreichische Regierung Handlangerdienste für den Terror1666 direkt und den Hintermänner des Terrors ausgeführt hatte… also der klassischen Definition des Terrorstaates selbst auch genüge.
Da sind außerdem die Provisionszahlungen1667 von Österreich an die Firma der
KPÖ1668 in Ostberlin (Novum), von der westliche Gerichte später sagten, dass sie nicht
der KPÖ sondern der DDR, bzw. dessen Geheimdienst gehörte1669.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass das illegale Waffengeschäft der staatlichen
österreichischen Firma Noricum1670 mit dem durch den Geheimdienst der DDR betreuten Terrorstaat Libyen als der Ausverkauf Österreichs an den Terror gleichkomme.
Bei den bisher hier gezeigten Beispielen geht es um die Konkrete Verwicklung der BankAustria in kriminelle Machenschaften, hinter denen allerdings internationale Großbanken stehen. Um der Anschaulichkeit willen kann der Fall der Vatikan-Bank Ambrosiano1671 als ein
dem Untergang des schrottbeladenen Schiffes Lucona im Pazifik erschütterten, tendenziell ihre Aufklärung finden.
In diese Affäre ist auch Monzer Al Kassar verwickelt, bei dem im Zuge einer Hausdurchsuchung entsprechende Rechnungen und Querverweise aufgetaucht sind. Von Monzer Al Kassar führt der Weg wiederum
nach Polen zur dortigen Firma Centin einerseits und zum Ableger der palästinensicher Terrorgruppe Abu Nidal
andererseits, für die ja auch die Ostberliner Firma IMES Spezialwaffen besorgt hatte. Wenn es zudem, wie bei
Ari Ben-Manashe angemerkt, eine generelle Abmachung über geheime Waffenlieferungen aus polnischen (und
möglicherweise aus DDR-) Beständen an die USA unter Vermittlung des Verlegers Maxwell gegeben hat, dann
wundert auch die Tatsache nicht mehr, dass Angehörige des polnischen Geheimdienstes Mitinhaber der im Besitz der Gebrüder Al Kassar befindlicher Wiener Waffenhandlung Alkastronic gewesen sind.
Bestandteil beziehungswese Nebenprodukt der großangelegten Waffengeschäfte war die Unterstützung
der Contras in Nicaragua, aber auch anderer sogenannter Freiheitskämpfer in Angola, Mozambique, Kambodscha, Äthiopien und vor allem Afghanistan.“
1666
Wikipedia: Seite „Terrorismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Februar
2010, 11:03 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus&oldid=70696127 (Abgerufen:
20. Februar 2010, 08:23 UTC) Versions-ID der Seite: 70696127: „Terrorismus ist eine Gewaltstrategie meist
nicht-staatlicher Akteure, die damit politische, aber auch religiöse und sogar geschäftliche Ziele durchsetzen
wollen. […] Die Strategie des Terrorismus setzt vor allem auf psychologische Effekte. Die betroffene Zielgruppe
soll schockiert und eingeschüchtert, zum Beispiel der Krieg somit in das vermeintlich sichere „Hinterland“ des
Feindes getragen werden. Durch die Verbreitung von Unsicherheit und Verwirrung soll der Widerstand gegen
die Terroristen gelähmt werden.“
1667
DER SPIEGEL 9 / 1993: SED-Vermögen, Rote Finni, 01.03.1993, in: <
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681786.html >.
1668
Grassl-Kosa, Michael / Steiner, Hans: Vranitzky im Zwielicht, Wien 1995, S. 181 f.
1669
Vgl Muzik, Peter: Stasi-Gelder in Österreich, | 22.04.1998 | 00:00, in: Wirtschaftsblatt <
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/175127/index.do >.
1670
Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 158 f, 183 ff, 192 ff.
1671
Wikipedia: Seite „Banco Ambrosiano“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 15. September 2009, 22:14 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Ambrosiano&oldid=64559213 (Abgerufen: 21. Januar
2010, 10:59 UTC) Versions-ID der Seite: 64559213: „Sie spielte eine wichtige Rolle in der Verschwörung um
die Propaganda Due (P2) in Italien in den 1970er und 1980er Jahren. Während der späteren Untersuchung der
Unregelmäßigkeiten in der Banco Ambrosiano wurde herausgefunden, dass ihr Präsident Roberto Calvi und
seine Helfer mehr als 200 „Geisterbanken“ gegründet hatten, um die Transaktionen zu verschleiern. Eine Bank
auf den Bahamas, die Cisalpina, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Die Bank diente offenbar der Geldwäsche, um
Kokaingelder aus Lateinamerika mit Hilfe der World Finance Corporation in Miami in die legalen Finanzmärkte
einzuschleusen.
Die Cisalpina wurde neben Calvi von dem Erzbischof Paul Casimir Marcinkus verwaltet, dem Chef der Vatikanbank, die ihrerseits an der Ambrosiano beteiligt war. Die illegalen Aktivitäten gerieten jedoch offensichtlich
außer Kontrolle. Ein milliardenschweres Finanzloch bei der Ambrosiano war entstanden, die Bank damit eigentlich am Ende. 1972 wurde die Idee entwickelt, durch gefälschte Wertpapiere das entstandene Loch zu stopfen.
Zum Ankauf sollten 950 Mio US-Dollar aufgewendet, die Papiere offensichtlich durch die Mafia besorgt werden.
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allgemeines Beispiel und als Analogie dafür herausgezogen werden, dass die Erkenntnisse der
UNO1672 richtig waren, dass die hier zu Rede stehenden Bankgeschäfte ohne Mafia unvorstellbar gewesen wären: Die Mafia, so könnte man meinen, kommt in der besten Familie
vor1673.

Der Präsident der Bank, Roberto Calvi, wurde 1982 wegen Geldwäsche, Unterschlagung und Beteiligung an
einer langen Liste politischer und finanzieller Verbrechen angeklagt, zusammen mit Michele Sindona, Präsident
der Franklin National Bank und Erzbischof Marcinkus.
Calvi tauchte unter, wurde aber am 18. Juni 1982 tot hängend unter der Blackfriars Bridge in London, die Taschen mit Ziegelsteinen gefüllt, aufgefunden. Am selben Tag stürzte Calvis Sekretärin, Graziella Corrocher, aus
einem Fenster der Bank in Mailand zu Tode. In beiden Fällen wurde sowohl von Selbstmord als auch von Mord
gesprochen.
Die Bank brach 1987 zusammen, und der Vatikan gab rund drei Milliarden US-Dollar als uneintreibbare Außenstände an[1].
Licio Gelli, Gründer der Loge P2, wurde auf der Flucht in der Schweiz verhaftet, konnte aber aus Schweizer
Haft fliehen und nach Verfolgungsverjährung wieder in seine Heimat Italien zurückkehren. Bei der Aufklärung
des Gesamtkomplexes kamen fünf Steuerfahnder der italienischen Polizei ums Leben.
Die Bank entstand Ende der 1980er Jahren als Nuovo Banco Ambrosiano wieder. Nach einer Fusion mit der
Banca Cattolica del Veneto firmierte sie für einige Zeit unter Banco Ambrosiano Veneto (auch „Banco
Ambroveneto“ genannt). Nach der Fusion mit der Mailänder Sparkasse Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde ging sie 1998 in der neuen Großbank Banca Intesa auf.“
1672
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, 24. Dezember 2009 um 11:33, in: <
http://infowars.wordpress.com/category/bank-mafiafinanzen/ >.
1673
wal: Freispruch zweiter Klasse, Mord am Bankier Gottes bleibt ungesühnt, 07.06.2007, in: SPIGEL ONLINE < http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,487260,00.html >: „Rom - Der Fall gilt als eines der
dunkelsten Kapitel der italienischen Kriminalgeschichte. Vor Gericht standen: ein sardischer Immobilienmakler mit guten Kontakten zu Ex-Premier Silvio Berlusconi, seine
Freundin, ein Mafia-Buchhalter, der für andere Verbrechen bereits lebenslänglich sitzt,
ein römischer Kredithai und ein ehemalige Bodyguard. Die Anklage lautete auf Mord, und
zwar an Roberto Calvi, dem Bankier Gottes. […] Er soll ein Mitglied der sagenumwobenen
Geheimloge P2 gewesen sein, außerdem soll er in Agentenhändel während des Kalten
Krieges verwickelt gewesen sein. Dabei soll er große Summen aus dem Vatikan ins
kommunistische Polen transferiert haben, um dort die Gewerkschaft Solidarnosc zu unterstützen. Vor allem jedoch soll Calvi beste Kontakte zur Mafia gehabt haben, die ihr
Geld gerne in seinem Institut anlegte.“
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49. RECHTSMITTEL
Gemäß der vorgelegten Vollmacht möchte unser Verein zu Klärung der Sachlage durch ein
nachstehend abgehandeltes Musterbeispiel in der schwebenden Rechtslage beim Internetrecht
beitragen, ob und wie weit ein Querverweis, ein (im Englischen) so genannter „Link“, in der
Internetseite eines Nutzers (User) strafbar sei, insofern die zitierte Seite (Link) eine Ehrenbeleidigung, Kinderpornos oder Nazipropaganda enthält, was in einigen Ländern wie Österreich
strafbar ist.
Es darf vorausgeschickt werden, dass unser jetziger Verein, über den als Herausgeber der Beschwerdeführer seine Bücher in Druckform publiziert, einen Vorläufer in dem Verein
Dyntron Computer Club Active of Technical Support hatte, der die gleichen Bücher vorher im
Internet publizierte. Es kam damals zu Terroraktionen der Geheimpolizei gegen den früheren
Verein, die hier nur mehr vorbehaltlich als Hintergrundinformation und nicht als direkter Beschwerdegegenstand zitiert werden, und es kam in dem damaligen Sachzusammenhang, also
durchaus noch aktuell in unserem jetzigen Zusammenhang, zur Auseinandersetzungen über
Rechtsfragen, von denen insbesondere die Rechtsfrage eines Internet-Links und diesbezügliche Strafbarkeit ausjudiziert wurden, weil das deutsche Recht und das österreichische Recht
jeweils abweichende bis gegensätzliche Standpunkte vertreten.
-

-

In Deutschland wurde damals ein Mitarbeiter des ZDF strafrechtlich (auf 2 Jahre Gefängnis) verurteilt, weil er als Mitarbeiter des Fernsehsenders ein Link zu einer Internetseite des Fernsehsenders eingerichtet hatte, wo wiederum ein weiterer Link in der
zitierten Seite war, die zu Kinderpornos führte.
Einige Zeit später wurde ein analoges Strafurteil in Deutschland gefällt, wo ein Link
zu einem Spottgedicht führte, die Ehrenbeleidigungen enthielt.

Die deutsche Justiz hat also von da an kontinuierlich solche Links zu Seiten im Internet, die
etwas Strafbares enthielten, generell und grundsätzlich unter Strafe gestellt und im deutschen
Recht und Rechtsprechung fehlte es nicht an Klarheit, dass ein Link zum strafbaren Inhalt
strafbar sei. Ganz im Gegenteil verhielt sich die österreichische Justiz, und dadurch auch die
Polizei, die solche Tatbestände, wie zB Kinderpornos, überhaupt straffrei gestellt hatte. Es
wurde zwar nach außen fälschlich behauptet, dass das auch in Österreich unter Umständen (!)
strafbare wären, aber diese Umstände waren so „umständlich“, bzw. schikanös, dass damit
faktisch Kinderpornos, Naziverbrechen, geschweige denn Diffamierung und Verunglimpfung,
straffrei gestellt wurden.
Der damalige Verein intervenierte bei den Behörden und zitierte die deutsche Rechtsprechung, so dass es zB damals zu einem internationalen Treffen der Staatsanwälte zum
Thema Kinderpornos in Österreich gekommen ist, wobei die Österreicher es immer glänzend
verstanden haben, so zu tun als ob, so dass Kinderpornos trotz der theatralischen Darbietungen der Justiz, faktisch straffrei blieben. Außer wenn eine ausländische Behörde um Hilfe
ansuchte und die österreichischen Behörden gegenüber dem Ausland vorgaben, das etwas
strafbar wäre, was aber nicht war. Zu betonen ist, dass die eingangs zitierte deutsche Rechtsprechung dem internationalen Recht zumindest näher ist, so dass die mehr oder minder verdeckte Straffreistellung von Verbrechen durch die österreichische Justiz ein Sonderfall sei.
Um genau zu sein, ist in Österreich nur durch Protektion etwas straffällig, oder aus Gefälligkeit, so wie für das Ausland, nicht aber wenn und weil etwas wirklich strafbar ist. Das schießt
insbesondere auch mit ein, dass das, was in Österreich straffällig geworden ist, auch tatsäch-
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lich strafbar ist. Im Gegenteil. Wollte man besonders genau sein, oder die Statistiken zu Wort
kommen lassen, so lassen sich in Österreich strukturbedingt nur Unschuldige strafrechtlich
verfolgten, während echte Verbrechen durchwegs straffrei sind. Ausnahmen bestätigen die
Regel.
Auf jeden Fall ist der Widerspruch und der Gegensatz zwischen deutscher (und internationaler) Rechtsprechung einerseits und österreichischer Rechtsprechung andererseits, offensichtlich und plausibel. Die österreichische Rechtsprechung macht so lange und solche Umstände,
dass das auf die Straffreiheit der Straftäter hinaus laufe. Und auch umgekehrt werde mit Unschuldigen so lange und umständlich verfahren, dass das schon – mangels faires Verfahren –
auch dann einer Bestrafung gleichkommt, wenn die Sache nach einem „lebenslänglichen“
Spießroutenlauf mit einem Freispruch endet. Es kommt in solchen Fällen, wenn ein faires
Verfahren fehlt, nicht darauf an, ob das Verfahren mit einem Schuldspruch oder Freispruch
endet, sondern auf die Menschenrechtsverletzungen während dem Verfahren, die von einem
Schuldspruch oder Freispruch unberührt bleiben.
Das eingangs zitierte deutsche Recht bzw. die deutsche Rechtsprechung sollte als rechtliche
Analogie in unserem Verfahren für Diffamierung und Verunglimpfung herausgezogen werden. Deswegen soll aus den genannten drei Beispielen in der deutschen Rechtsprechung die
Beleidigung durch ein Link zu einem Spottgedicht herausgegriffen werden, die analog der der
deutschen Rechtsprechung in Sachen Link zu Kinderpornos ist.
-

-

Es gilt also nach der deutschen Rechtsprechung allgemein und über den Einzelfall
hinaus, dass eine zitierte Publikation bzw. Urkunde strafbaren Inhalts, allein schon
durch das Zitat (ohne sich beim Zitat vom Inhalt zu distanzieren), strafbar sei.
Bemerkenswert und bezeichnend für die deutsche Rechtsprechung ist, dass nach deutschem Recht das Zitat – auch in Form eines Internet-Links – mit der gleichen Strafe
belegt ist, also der gleiche strafbare Tatbestand ist, wie der zitierte Inhalt. Mit anderen
Worten werden Autor eines strafbaren Inhalts und die Verbreitung des Inhalts mit der
gleichen Strafe belegt.

Die Rechtslage ist deswegen schwer zu vergleichen und kommentierungsbedürftig, weil in
Österreich zwar die gleichen oder ähnliche Gesetze gelten, aber sie durch die österreichische
Rechtsprechung anders – bis gegenteilig – gehandhabt bzw. „ausgelegt“ werden. Aufgrund
zunehmender Proteste gibt es neben dem Negativtrend einzelne positive Schritte, wie zB das
Strafurteil gegen eine Sozialarbeiterin wegen Mord durch Unterlassung, weil sie die voraussehbare Gefährdung und Tötung des Kindes durch den Lebensgefährten der Mutter nicht verhindert hatte.
-

-

In den beschwerdegegenständlichen – unfairen – Verfahren hat der Beschwerdeführer
bisher instanzenübergreifend vergeblich eingewendet, dass jede andere Instanz, auch
in den Parallelverfahren erster Instanz, sich der glichen Diffamierungen und Verunglimpfung schuldig macht, allein durch die Unterlassung der Distanzierung, wie der
erste korrupte Richter im Verfahren 25 C 748/07 (und 25 C 993/07), wenn das Verfahren so fortgesetzt werde, als ob Justizterror und Diskriminierung dieser Art rechtsüblich wäre.
Die Rechtslage in diesen Verfahren und in den Parallel- und Rechtsmittelverfahren ist
insofern um einiges klarer, als hier in den Parallel- und Rechtsmittelverfahren in der überwiegenden Mehrheit der Fälle zu neuerlichen Diffamierungen und Verunglimpfung
gekommen ist.
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-

Auch wenn in diesen Parallel- und/oder Rechtsmittelverfahren nicht immer so überdeutlich, aber immer noch deutlich genug, die gleiche Menschenrechtsverletzung zum
Ausdruck gekommen wäre, so vertrat der Beschwerdeführer, bisher – mangels faires
Verfahren – vergeblich den Standpunkt, dass allein schon das Zitieren der Diffamierung bzw. den Akt, als angeblich rechtsüblich, zum Ausdruck bringt, dass Diffamierung und Verunglimpfung zum (angeblich) geltenden Recht und zumindest für (angeblich) rechtsüblich erklärt werde.
Die Rechtslage ist trotz der generellen „Unklarheit kraft Umständlichkeit“ in der österreichischen Rechtsprechung deswegen in diesem konkreten Fall doch relativ klar,
weil die zuvor beanstandete UNTERLASSUNG der Distanzierung vom Zitat aus einem strafbaren Inhalt durch einen weiteren Rechtsbruch als Alibi begründet werde,
wonach angeblich gegen die nämlichen Menschenrechtsverletzungen kein Rechtsmittel möglich sei.
Es ist nun aufgrund der dort zitierten Rechtsauskünfte von Richter im Ministerium, die
an der Vorbereitung dieser Gesetze arbeiten, und durch Zitate aus der gegenteiligen
Rechtsprechung des OGH im Gerichtsakt 25 C 748/07 (und 25 C 993/07 sowie zahlreiche angeschlossene und Parallelakte), im Gerichtsakt erwiesen, dass die AlibiBehauptung der korrupten Richter, wonach die beanstandete UNTERLASSUNG deswegen erfolgte, weil KEIN RECHTSMITTEL ZULÄSSIG sei, wissentlich falsch, und
in einigen Fällen bewusste Beweisfälschung sei.
Insofern also in einem fairen Verfahren nachweisbar wäre, dass in dem strittigen
Punkt im Sinne der Rechtsauskunft des Justizministeriums und Rechtsprechung OGH
(im übrigen auch nach dem Verfassungsrecht) doch EIN RECHTSMITTEL im strittigen Punkt ZULÄSSIG war und ist, und zwar zwingend und ohne Ermessungsspielraum, so wäre damit implizit erwiesen, dass die UNTERLASSUNG wissentlich bzw.
vorsätzlich sei.
Damit wäre aber erwiesen, dass die strafbaren Inhalte – rechtlich analog einem Internet-Link nach deutschem Recht – auch dann mit strafbarem Vorsatz zitiert wurden,
wenn in den Parallel- und Rechtsmittelakten die strafbaren Inhalte nur zitiert worden
wären, und nicht auch dort zu Wiederholungen des Zitierten an strafbaren Inhalten gekommen wäre.
Es ist aber in der Mehrheit der Fälle auch in den Parallel- und Rechtsmittelverfahren
zu Wiederholungen oder neuen strafbaren Handlungen gleicher und ähnlicher Art gekommen, was die Vorsätzlichkeit der Zitate strafbaren Inhalts zusätzlich belege und
faktisch außer Streit gestellt haben dürfte.

So wie die unkritische Übernahme strafbarer Inhalte durch Zitierung, mit UNTERLASSUNG
und RECHTSMITTELVEREITELUNG, bzw. Bestreitung der Zulässigkeit von zulässigen
Rechtsmitteln, auf der Ebene des Zivilrechts gekoppelt, sozusagen verschachtelt sind, so ist
der gleiche Sachzusammenhang analog nochmals auf der Ebene des Strafrechts „verschachtelt“.
-

Die Einwendung der Strafbarkeit dieser als Zitate bezeichneten Inhalte, nämlich Missbrauch des Richteramtes zur Diffamierung und Verunglimpfung, so wie insbesondere
der Strafbarkeit von Beweisfälschungen und anderer Strafdelikte, würde auch nach österreichischem Recht zwingend die Zuständigkeit der Strafgerichte so bedingen, dass
dem Zivilgericht selbst die Prüfung der Berechtigung oder Zuständigkeit nicht zustehe, sondern allein die Behauptung von strafbaren Handlungen zwingend die ausschließliche Zuständigkeit der Strafjustiz bedinge.
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Der strafbare Vorsatz der korrupten Richter auch in den Parallel- und Rechtsmittelverfahren ist deswegen offensichtlich, oder im Zweifeldfall erwiesen, weil sie nur den
Missbrauch des Richteramtes für Diffamierung und Verunglimpfung als nicht strafbar
vorverurteilt hatten, aber dieses strafrechtliche Vorurteil in Sachen Diffamierung und
Verunglimpfung der dafür unzuständigen korrupten Zivilrichter in eigener Sache, mit
einer Reihe anderen strafrechtlichen Vorwürfen – wie Beweisfälschung – gekoppelt,
wo Irrtum oder Zufall, also Fahrlässigkeit, ausgeschlossen werden kann und muss.
Es wurden also zwei Sorten von strafrechtlichen Vorwürfen erhoben, nämlich wegen
Diffamierung und Verunglimpfung im Sinne von Beleidigung gem. § 111 ff StGB einerseits, und wegen Beweisfälschung, Amtsmissbrauch, Rechtsmittelvereitelung usw.
andererseits.
Die Korruption hat nun im Zirkel zwei Gruppen von Vorurteilen so gefällt, dass aus
der ersten Gruppe von Vorurteilen rechtlich analog und als präjudiziell die zweite
Gruppe von Strafanzeigen vorverurteilt wurde.
Die erste Gruppe von Vorurteilen erging aufgrund des Ansehens der Person und erklärte in der Pseudobegründung zynisch, dass aufgrund des Vorurteils zum Ansehen
der Person sonstige Beweise oder Sachfragen ausgeschlossen werden.
Die zweite Gruppe von Vorurteilen erging aufgrund der ersten Gruppe von Vorurteilen in der Form, dass dort (in der ersten Groppe der Vorurteile) zwar unzulässig auch
die zweite Gruppe von Vorurteilen unzulässig präjudiziert wurde, aber die zweite
Gruppe von Vorurteilen schließt sich bestätigend dieser ersten Gruppe von Vorurteilen
so an, dass umso mehr jegliche Sachfragen und Beweise ausgeschlossen seien, und
das Ansehen der Person allein als Entscheidungsgrund gelte.

Während in der ersten Gruppe der strafrechtlichen Vorurteile im Zivilakt durch die dafür unzuständige korrupte Zivilrichter bzw. durch ein unzuständiges Gericht der Akteninhalt noch
vielleicht ein Alibi bot für die Schutzbehauptung, dass der strittige Inhalt des Zivilaktes nicht
vom Strafgericht beurteilt werden könne und solle, und so der Zivilrichter zum Straf(vor)urteil angeblich legitimiert sei, fehlt diese Voraussetzung in der zweiten Gruppe der strafrechtlichen Vorurteile durch unzuständige Zivilgerichte gänzlich. Aus dieser zweiten Gruppe der
strafrechtlichen Vorurteile der dafür formal unzuständigen korrupten Zivilrichter ergibt sich
auch der strafbare Vorsatz der gleichen korrupten Zivilrichter in der ersten Gruppe der strafrechtlichen Vorurteile durch die dafür unzuständigen Zivilrichter in eigener Sache.
Selbst die allzu umständliche österreichische Rechtslage schreibt zwingend die Abtretung der
Behandlung von Strafsachen von einem Zivilgericht an ein Strafgericht vor, und vor allem die
Unterbrechung des Verfahrens1674. Der springende formale Punkt ist, so auch die Rechtsauskunft des Justizministeriums und die Rechtsprechung des OGH in dieser Sache, dass zwar ein
Rechtsmittel auf jeden Fall zulässig war und ist, und zwar dort, wo die korrupten Zivilrichter
das bestreiten und das Rechtsmittel fortgesetzt vereiteln, aber im Falle der Unterbrechung1675
1674

Wikipedia: Seite „Blankettverweisung“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 17:43 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Blankettverweisung&oldid=67132690 (Abgerufen: 25. Januar
2010, 14:58 UTC) Versions-ID der Seite: 67132690: „Eine Blankettverweisung (in einem sog. Blankettgesetz,
einer Blankettnorm oder einer Blankettvorschrift) ist eine Verweisung innerhalb einer Norm auf ein außenstehendes Gesetz. Unterschieden wird dabei zwischen einem dynamischen Verweis, der auf das entsprechende
Gesetz in der jeweils aktuellen Fassung verweist, und einer statischen Verweisung, die auf ein Gesetz in einer
bestimmten Fassung verweist.“
Ju§line: § 190 ZPO, in: < http://m.jusline.at/show_paragraph.php?lawid=15&paid=190 >: „(1)
Wenn die Entscheidung eines Rechtsstreites ganz oder zum Theile von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, welches Gegenstand eines anderen anhängigen gerichtlichen Verfahrens ist, oder welches in einem anhängigen Verwaltungsverfahren festzustellen ist, so
1675
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des Verfahrens, aus welchem Grunde auch immer, würde formal noch ein zweites Rechtsmittel so zulässig sein, dass die Zulässigkeit dieses zweiten Rechtsmittels zusätzlich auch noch
das erste Rechtsmittel nochmals formell zulässig machen würde. So könnte man formal, allein
aufgrund der Unterbrechung, von der Zulässigkeit von zwei Rechtsmitteln, wenn nicht drei,
gesprochen werden. Um also den Justizterror mit strafrechtlichen Vorurteilen der dafür unzuständigen Zivilrichter über die Distanz halten zu können, musste die Unterbrechung des Verfahrens um jeden Preis verhindert werden, zumal der korrupte Verhandlungsrichter ursprünglich in einem Rechtsmittel selbst zugab, dass er selbst das von ihm bestrittene bzw. vereitelte
Rechtsmittel für zulässig erklären würde, wenn er die vorgeschriebene Unterbrechung des
Verfahrens nicht vorsorglich vereilt hätte.
Die ursprüngliche und eigentliche – also ursächliche – Entscheidung (Note) des korrupten zivilen Verhandlungsrichters (in dem Akt 25 C 993/07 zu 25 C 748/07), wonach er das strittige
Rechtsmittel für ZULÄSSIG erklärt hätte, weil diese an eine UNTERBRECHUNG des Verfahrens gebunden sei, wenn er die Unterbrechung nicht UNTERLASSEN hätte. Dadurch, so
der korrupte Richter zynisch im Zirkel, dass er die zwingend vorgeschriebene UNTERBRECHUNG rechtswidrig UNTERLASSEN habe, ist das Rechtsmittel so von ihm UNZULÄSSIG gemacht worden. Nur, so der korrupte Richter zynisch, weil er die vorgeschriebene Unterbrechung vorsorglich unterlassen habe, sei angeblich kein Rechtsmittel zulässig. Das heißt,
der Korrupte stützt die eine Menschenrechtsverletzung auf eine zweite – vorsätzliche –
Rechtsverletzung. Der logische Widerspruch des korrupten Richters besagt von sich selbst,
dass die eine Rechtsverletzung nicht ohne der zweiten Rechtsverletzung möglich wäre, und
durch den doppelten Boden der Rechtsverletzung diese für die Anfechtung unzugänglich sei.
So oder ähnlich wie im Märchen vom Hasen und Schildkröte, wo die Korruption in beiden
Fällen, sozusagen früher aufgestanden sei als das Gesetz.

Diese Rechtsfrage ist in der Rechtsmittelinstanz und in Parallelverfahren deswegen kommentierungsbedürftig, dort durch widersprüchliche Angaben ein Streit vorgetäuscht werde, den es
kann der Senat anordnen, dass das Verfahren auf so lange Zeit unterbrochen werde, bis in Ansehung
dieses Rechtsverhältnisses eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt.
(2) Eine solche Unterbrechung kann der Senat auf Antrag auch im Falle des Streites über die Zulässigkeit einer Nebenintervention, sowie dann anordnen, wenn beide Parteien wegen des von einem
Dritten auf den Gegenstand des Rechtsstreites erhobenen Anspruches gemeinschaftlich beklagt werden (§. 16).
(3) Nach rechtskräftiger Erledigung des bezüglichen gerichtlichen Verfahrens oder Verwaltungsverfahrens ist das Verfahren in der Hauptsache auf Antrag oder von amtswegen aufzunehmen.“
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nicht gibt, um so von der Sache abzulenken. Das erklärt auch, warum fortan alle Parallel- und
Rechtsmittelverfahren sich nur mehr auf das Ansehen der Person beschränkt haben, um so
nämlich eine Unterbrechung des Verfahrens, das aus mehreren Gründen zwingend vorgeschrieben war, zu vermeiden bzw. zu vereiteln.
-

-

Es mag im internationalen Vergleich paradox anmuten, dass die Blockierung von Gerichtsverfahren durch Amtsmissbrauch korrupter Richter dazu führe, dass der gesamte
Rechtsstreit in einer scheinbar belanglosen Formfrage wie die Unterbrechung kulminiere, und mit der Unterbrechung oder Nicht-Unterbrechung die ganze Rechtssache
entschieden werde.
Die Erklärung ist insofern relativ einfach, als das österreichische Rechtssystem schwer
zu erklären – wenn nicht unerklärlich – ist, und zwar aufgrund der Tatsache, dass das
Rechtssystem gar nicht gibt, und etwas, was es nicht gibt, kann schwer erklärt werden.

Würde man also das Verfahren unterbrechen, oder die Unterbrechung vorschreiben und für
zulässig erklären, wäre die Rechtssache Insofern insgesamt gelöst, als alle anderen Fragen
damit verzahnt sind, also der Lügenbau der Korruption wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen würde: Allerdings wäre möglicherweise die Sache, analog einer Tsunami oder
einem Lawinenabgang, einerseits schwer zugänglich bzw. vom Zusammenbruch zugeschüttet,
aber andererseits einsehbar, dass da einiges in Bewegung gekommen sei. Man könnte also im
Falle der gesetzeskonformen Unterbrechung des Verfahrens frei nach Galilei meinen: „Und
sie bewegt sich doch!“
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50. FOLTER
Das Telefonat mit dem EMGR am 27. 1. 2010 um 14:40 Uhr beginnend hat nicht die bestehende Fragen zufriedenstellend beantwortet, sondern sogar eine Reihe neuen Fragen aufgeworfen. Diese neuen Fragen sind in einem Brief vom 27. 1. 2010 teils protokolliert und teils
beanstandet worden. Zu einem anderen Teil sollen diese neuen Fragen hier nachstehend ergänzend behandelt werden.
Das Telefonat erfolgte anlässlich des Eingangs des vom 21. 1. 2010 datierten Schreibens der
Kanzlei des EGMR, gezeichnet von I(lse) Freiwirth, die sich selbst als Antwort auf das
Schreiben des Beschwerdeführers vom 10. 1. 2010 auswies.
-

Darin wurde in einem „unpassenden“, wenn nicht verletzenden Ton gehalten „angeordnet“,
schikanös anmutenden
auf jeden Fall kaum bis gar nicht nachvollziehbaren
bürokratischen Auflagen
ohne Widerrede
zu erbringen,
da ansonsten die Unterlagen vernichtet, und
damit die Beschwerde quasi – nicht – erledigt wäre.

Das Schreiben düpiert also gekonnt den Beschwerdeführer, um davon abzulenken, dass dem
Gesuch des Beschwerdeführers, Unterlagen nicht in Papierform, sondern als Internetpublikation oder Email oder auf CD einzubringen, nicht entsprochen wurde. Das Telefonat hat insofern eine Klarheit erbracht, als am Telefon das offen zugegeben wurde, was im zitierten
Schreiben nur zwischen den Zeilen zu lesen war, dass die Kanzlei, oder einige im Namen der
Kanzlei des EGMR, zum Nachteil des Beschwerderechts 1676 bzw. Beschwerdeführer bürokratische Vorteile zu erschleichen sucht1677.
1676

Öhlinger, Theo: Verfassungsrecht, 8. , überarbeitete Auflage, Wien 2009, S. 447 f.
Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Februar 2010,
07:00 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284 (Abgerufen:
1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 70733284: „In einem Rechtsstaat darf die Verwaltung nie
gegen Gesetze verstoßen (Vorrang des Gesetzes) und nicht ohne gesetzliche Grundlage in Rechte des Einzelnen
eingreifen (Vorbehalt des Gesetzes). Handeln ohne gesetzliche Grundlage ist rechtswidrig. Dies bedeutet zum
einen, dass die Grenzen relativ starr sind. Da sich die Vielfalt an möglichen Gegebenheiten nicht in einem Gesetz vollständig abbilden lässt, führt dies dazu, dass diese in vielen Fällen ihrem eigentlichen Zweck zuwiderlaufen und das System starr machen. […] Durch die innerorganisatorische Einbindung von ‚Bürokraten‘ (ein Gegenstand der Organisationssoziologie) zur möglichst genauen Regulierung wird dieser Prozess institutionalisiert
und unter Umständen zum Selbstzweck.
Dies hat vielerorts ein ‚wucherndes System‘ von Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen und Anweisungen entstehen lassen, das dazu führt, dass in vielen bürokratisch organisierten Systemen der Aufwand an Kosten und
Zeit für Verwaltung höher geworden ist als der Aufwand für den Organisationszweck.
Da viele Bürger nicht das notwendige Wissen haben, führt die angestrebte Einzelfallgerechtigkeit zu einer neuen
Ungerechtigkeit zwischen denen, die sich im System auskennen und denen, die dies nicht tun (als Beispiel sei
die Steuergesetzgebung genannt).
Im Gesetzgebungsverfahren spielen darüber hinaus oft taktische Überlegungen eine Rolle. Als Folge daraus
entstehen Gesetze, die vielfach machtbestimmt sind. Da das Verwaltungshandeln aber nur auf gesetzlicher
Grundlage erfolgen darf, ist es daher genauso unvernünftig und machtbestimmt wie die zustande gekommenen
Gesetze.
Das widerspricht dem Verständnis moderner Demokratie, in der alle Macht vom Bürger ausgehen soll, dem der
Staat als rational konzipiertes Werkzeug dienen sollte. Es widerspricht aber auch der Notwendigkeit rationaler
1677
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Eine anschließende Internetrecherche zeigt, dass die im Schreiben vom 10. 1. 2010 gefertigte
Dr. Ilse Frühwirth im gleichen Bereich forscht wie der Beschwerdeführer und vertritt jene
Gegenposition1678, die vom Beschwerdeführer als organisierte Kriminalität im Bereich der
Justiz und Verwaltung bekämpft werde.

Kosten- und Leistungskontrolle, die Wirtschaftsunternehmen dazu imstande setzen sollten, sich mit Dienstleistungen und Produkten im Markt-Wettbewerb zu behaupten.“
1678
Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >: „Baufällige Gefängnisse, feuchte Hafträume, wenig zu essen und Vorwürfe über Mißhandlungen beim Verhör: Zustände, wie
man sie gemeinhin nur einigen Staaten der Dritten Welt zutraut. Doch auch bei uns werden Gefangene
nicht mit GlacÃhandschuhen angefaßt, wie ein Grazer Forschungsprojekt unterstreicht.
Die internationale Kritik an den Anhalte- und Verhörmethoden in Österreich hat sich in den vergangenen Jahren
stetig verdichtet. Schon in den Jahren 1990 und 1991 setzte sich die Gefangenenhilfsorganisation amnesty international ausführlich mit der Situation in unseren Haftanstalten auseinander und stellte aufgrund einer umfangreichen Mängelliste zahlreiche Verbesserungsvorschläge zur Diskussion. Parallel dazu wurde Österreich im Sommer 1990 von einer Expertengruppe der "Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter" (CPT, Committee
for the Prevention of Torture) besucht und schnitt auch bei dieser Stichprobenuntersuchung negativ ab. In der
Folge wurden einige sehr kritische Berichte über die Haftbedingungen in Österreich veröffentlicht.
Die anhaltenden internationalen Vorwürfe und die zögerliche Haltung des heimischen Polizeiapparates bei der
Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen veranlaßten schließlich den anerkannten Grazer Völkerrechtsexperten Univ. Prof. Dr. Konrad Ginther, eine einschlägige Studie zum Themenkomplex "Bekämpfung und Verhütung der Folter und Mißhandlung in Österreich" zu beginnen. Das vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützte Projekt steht formal unter der Patronanz der Österreichischen Gesellschaft zur Verhütung der Folter, die wiederum eng mit der "Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter" kooperiert.
Drei unterschiedliche Zugänge zum Thema werden derzeit von drei jungen Wissenschaftlern bearbeitet: Der
Völkerrechtler Mag. Walter Suntinger arbeitet die international geforderten Standards für die Unterbringung in
Haftanstalten auf. Wie es konkret in Österreich ausschaut, untersucht aus strafrechtlich-prozessualer Sicht Dr.
Ilse Freiwirth und für den Bereich des öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahrens der Verwaltungsjurist Mag.
Andreas Netzer.
Systemimmanente Mängel
Das wichtigste Zwischenergebnis der voraussichtlich noch bis zum Spät-herbst dauernden Arbeiten gleich vorweg: Einen "Foltervorwurf" im engeren Sinne kann man gegen die österreichischen Ermittlungsbehörden nicht
erheben. Damit ist der Vorrat an positiven Anmerkungen allerdings schon erschöpft. Grobe Mängel im Umgang
mit Häftlingen sind nämlich kein Einzelfall, sondern müssen in weiten Bereichen geradezu als systemimmanent
angesehen werden, kritisieren die Juristen.
Vor allem im Umgang mit Ausländern - etwa in der Schubhaft - ortet Netzer "strukturelle Mißstände und systematisch auftretende Mängel in den Gefängnissen". Er listet konkrete Vorwürfe auf, die ihm zugetragen wurden:
"Kinder werden von ihren Müttern getrennt, Gefangene ohne Waschgelegenheit und ohne ausreichende Verpflegung angehalten." Oft seien es nur Kleinigkeiten, die aus Sicht des Häftlings erheblichen psychischen Druck
erzeugen - beispielsweise, wenn eine kaputte Glühbirne zwei Wochen lang nicht ausgewechselt wird. Daß derartige Dinge nicht bloß unabsichtlich passieren, muß aufgrund der Fallhäufigkeit stark vermutet werden.
Der vielfach unbefriedigenden Anhaltepraxis wird durch unwirksame Gesetze noch weiter Vorschub geleistet.
"Strenge Richtlinien gibt es nur für den Untersuchungsrichter im strafrechtlichen Vorverfahren, weil dieser eigentlich die Untersuchung leiten soll", schildert Walter Suntinger. "In Wirklichkeit führt aber die Polizei die
Ermittlungen, und sie tut es über weite Strecken im gesetzesfreien Raum."
Dieses Mißverhältnis zwischen der rechtlichen und der faktischen Stellung der Sicherheitsbehörden öffne der
Willkür breiten Raum, denn in der Phase der Vorerhebungen sei der Betroffene quasi "allein mit der Polizei".
Als Spezifikum kommt noch hinzu, daß im österreichischen Strafprozeß das Geständnis des Verdächtigen einen
besonders hohen Stellenwert besitzt. Die Kriminalpolizei müsse "geradezu zwangsläufig auf ein Geständnis
hinwirken", heißt es dazu in einer Untersuchung des Wiener Institutes für Kriminal- und Rechtssoziologie. Netzer ergänzt, daß auch der vielfach vorherrschende Zeitdruck das "strukturelle Mißhandlungsrisiko" erhöhe.
Keine "Kontrollkultur"
Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Ursachen sind die Forscher bisher auf eine Reihe genereller Problembereiche gestoßen:
 Grundlegende Rechte, wie die Verständigung von Angehörigen und die sofortige Beiziehung eines
Rechtsanwaltes, werden in der Praxis immer wieder vorenthalten.
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A-1160 Wien, Redtenbachergasse 32/9/7, Tel./Fax: + 431 905 33 21
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l' Europe
Wien, den 27. Jänner 2010
F - 67075 STRASBOURG CEDEX
France

Betreff: Telefonat soeben

Sehr geehrte Damen und Herren!
Es gelang mir jemanden telefonisch von der Kanzlei des EGMR zu reichen, der zu meiner GZ
Auskunft gab, und angab, nicht jene zu sein, die das Schreiben vom 20. 1. 2010 unterschrieben hat (I. Freiwirth). Sie gibt an,
-

ihren Namen mir nicht zu nennen, und sie verweigert auch über Vorhalt ihren Namen
bekannt zu geben: Sie sagt nur, nicht I. Freiwirth zu sein, sondern eine Kollegin.
Sie gibt an, nicht Richter, sondern von Kanzlei zu sein.



Ausländer und andere sogenannte "schwache" Gruppen, etwa Drogensüchtige und Jugendliche, klagen
besonders häufig über Mißhandlungen durch die Polizei.
 Das Anzeigen von Mißhandlungen ist für den Betroffenen überaus riskant, weil die Behörde im Gegenzug meistens Verleumdungsklagen einbringt. Dies verstößt konkret gegen die auch von Österreich ratifizierte Folterkonvention.
 Auf Vorwürfe und Verbesserungsempfehlungen reagieren die Verantwortlichen unwillig, schleppend
und ohne erkennbares Engagement.
Vor allem der letzte Punkt ist aus Sicht der Juristen ein besonders bedenkliches Indiz für die unterentwickelte
Rechtsstaatlichkeit und "Kontrollkultur" in unserem Land. Als Österreich im Herbst 1993 nach der UNOFolterkonvention verurteilt wurde, geschah dies nicht etwa wegen eigentlicher Anwendung von Foltermethoden,
sondern wegen der auffallend großen Verzögerung bei der Aufklärung von Folter-Vorwürfen. Hier liegt in
Wahrheit das strukturelle und klimatische Hauptproblem.
Obrigkeitsstaat
Andreas Netzer: "Eine externe Kontrolle der Polizeigefängnisse wird seit fünf Jahren von internationalen Stellen
vehement verlangt. Aber bei uns schreibt noch immer der Justizbeamte seinen eigenen Haftbericht und kontrolliert sich de facto selbst." Außerdem dürften die Hafträume "außer vom Justizwachebeamten nur vom Seelsorger" betreten werden. Die Polizei reagiere auf das Verlangen nach Kontrolle nicht erfreut, sondern beleidigt: "Es
herrscht noch der alte Obrigkeitsstaat. Die Exekutive fühlt sich prinzipiell verfolgt und verleumdet, wenn man
irgend einen Änderungsvorschlag macht."
Von der Polizei vorgebrachte Gegenargumente, wonach mehr Kontrolle zu Lasten der polizeilichen Effizienz
gehe, läßt Netzer nicht gelten. "Eine Polizei, die ausreichend in den modernen Fahndungs- und Verhörtechniken
geschult ist, braucht sich vor einer Verrechtlichung des Verfahrens sicher nicht zu fürchten."
Als Ergebnis der Studie sollen jedenfalls auch konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation erstattet
werden. Dazu gehören etwa Beweisverwertungsverbote, die elektronische Aufzeichnung von Verhören, weiters
die Bildung einer Expertengruppe zur Verhinderung von Übergriffen und vor allem die Einsetzung einer unparteiischen Behörde, die regelmäßig den Alltag in den Polizeigefangenenhäusern kontrolliert und Beschwerdefälle
bearbeitet.“
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-

-

-

Sie gibt weiter an, dass sie vom Gericht – auch über Vorhalt - in der Wirform spricht,
und
ihre „Entscheidungen“ bzw. Erledigungen dem Gericht so zuschreibt, dass
es keine rechtliche Möglichkeit gibt, falls sich die Kanzlei falsch entscheidet, oder etwas unterlässt, das irgendwie zu beanstanden oder zu korrigieren.
Über Vorhalt bekräftigt sie, dass auch wenn sie Fehler machen würde, können ihre
Entscheidungen nicht angefochten werden.
Weiters gibt sie nach Rücksprache (mit Unbekannten & Ungenannten) an, dass das
Schreiben vom 20. 1. 2010 so zu verstehen wäre, dass meiner dort geäußerter Antrag,
oder Bitte, die Unterlagen nicht Schriftlich einzureichen, nicht entsprochen wurde,
und ich alles in Schriftform einzureichen habe.
Sie gibt an, dass ein Fax sehr wohl als Papierform gilt und zwar vollwertig, und das
genügt, so dass das Original nicht unbedingt noch mit der Post nachgesendet werden
muss.
Sie gibt an, dass die Internetseite des Institut für Menschenrechte (URL siehe Anhang), die sich als autorisierte Auskunftsstelle in Österreich für den EGMR ausgibt
(„Das Österreichische Institut für Menschenrechte sieht sich auch als Anlaufstelle für
Personen, die eine Beschwerde in Straßburg in Erwägung ziehen. Das Institut ist jedoch nicht befugt, Beschwerdeführer vor dem EGMR zu vertreten. Wenn Sie konkrete
Fragen zur EMRK und dem Verfahren vor dem EGMR haben, können wir Sie jedoch
dazu beraten.“) und gegenteilige Auskünfte erteilt, falsch sei, wonach Eingaben auch
als Email gesendet werden könnten: „Eine Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte muss schriftlich (auch per Fax, Telegramm oder Email) eingebracht werden.“ Man kann also zwar mit Fax, aber nicht mit Email,

rechtswirksam Eingaben machen.
Sie ist also nicht bereit von ihrem autoritären Standpunkt abzugehen, dass ihre Entscheidungen und die ihrer Kolleginnen angeblich Gerichtsentscheidungen wären, aber sie gibt an, dass
für den Fall, wenn man gegenteiliger Ansicht wäre, und auch wenn man das Recht auf seiner
Seite hätte, könnte die Kanzlei im Namen des EGMR die Beschwerde als unzulässig aus rein
formellen Gründung bezüglich Schriftform der Unterlagen so ablehnen, dass das Gericht davon gar nicht Kenntnis erlangt, denn damit wären die Unterlagen vernichtet.
-

-

Meine Beschwerde richtet sich in mehreren Punkten gegen diese Art der Vernichtung
der Unterlagen, und vertritt die These, dass nur Kriminelle in dieser Art und Weise
Unterlagen vernichten, und zwar zumeist aus einem triftigen Grund.
Sowohl in der Wirtschaft und noch im Rechtswesen, geschweige denn in der Verwaltung und Wissenschaft, wird die Archivierung und Verwaltung der Unterlagen als eines der obersten Prinzipien angesehen, und wenn die Kanzlei des EGMR an gegenteiligen Prinzipien so herumreitet, dass wenn die angemaßte Gerichtsautorität der Kanzlei nicht akzeptiert wird, dann die Unterlagen, und so die Beweise gegen die Kanzlei,
verschwinden, wie Erpressung und/oder Nötigung aussieht, so entsteht die schiefe Optik, dass das EGMR von der Kanzlei systematisch im Sinne von organisierter Kriminalität hintergangen werde.

Diese Art Schikanen der Kanzlei sind bereits 2002 beim EGMR vorgekommen und ich kann
von Glück sagen, dass ein österreichisches Gericht die nämliche Menschenrechtsverletzung
damals festgestellt hatte, womit der EGMR offenbar überfordert war. Sofern es aus dem
Stehgreif möglich ist, die Beschwerde zu belegen, zitiere ich einen publizierten Fall aus der
Schweiz < http://www.swissjustice.net/dt/affaires/affaires_dt.html >, aus dem Jahr 2006,
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wo der Name Freiwirth als Rechtsreferent des EGMR vorkommt. Das Thema der zitierten
Beanstandung ist eine andere, es kann aber gezeigt werden, dass es auch andere Beanstandungen gegeben habe. Weiters zitiere ich eine Internetseite über die Zeitschrift des im Anhang
zitierten und heute telefonisch mit falschen Information bestückten Instituts für Menschenrechte, wo ebenfalls eine Dr. Ilse Freiwirth als Korrespondentin vorkommt.
Bevor ich beim EGMR anrief, versuchte ich beim Institut für Menschenrechte anzurufen,
und bekam widersprüchliche Informationen, und dann einige Frechheiten zu hören: Dem
Institut für Menschenrechte ging es offenbar darum, brauchbare Informationen zu vermeiden und Propaganda oder Lobbying zu machen. Deswegen, weil das Institut die in der
Homepage versprochenen Auskünfte nicht geben konnte oder wollte, wurde ich beleidigt,
und ich versuchte noch eine Beschwerde irgendwo anzubringen. Dadurch, die eine ungenannte Kanzleikollegin heute telefonisch bestätigte, dass die Auskünfte des Instituts für
Menschenrechte falsch sind, habe ich das gegen I. Freiwirth einzuwenden.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
P. S.
Fortgesetzte Recherchen zeigen, dass die im Schreiben der Kanzler des EGMR vom 20. 1.
2010 gefertigte (Dr.) I.(lse) Früwirth in Österreich auf dem Forschungsgebiet tätig ist wie ich
und genau die Gegenposition vertritt bzw. verkörpert, gegen die sich meine Forschungen und
Beschwerde richten. Aus einer im Internet publizierten Seite über die Forschung zum Thema
< http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >:
„Sittinger, Ernst: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren“ geht hervor, dass Dr. Ilse Frühwirth konkret und aktiv zu den korrupten Seilschaften
gehört, die mit Lügenpropaganda und Unterwanderung der Institutionen die Umsetzung bzw.
Verwirklichung der Geltung der Menschenrechte vorsätzlich sabotiert. Um ein Beispiel zu
nennen, zitierte ich die vorgenannte Stelle: „Die anhaltenden internationalen Vorwürfe und
die zögerliche Haltung des heimischen Polizeiapparates bei der Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen veranlaßten schließlich den anerkannten Grazer Völkerrechtsexperten Univ.
Prof. Dr. Konrad Ginther, eine einschlägige Studie zum Themenkomplex "Bekämpfung und
Verhütung der Folter und Mißhandlung in Österreich" zu beginnen. […] Drei unterschiedliche
Zugänge zum Thema werden derzeit von drei jungen Wissenschaftlern bearbeitet: Der Völkerrechtler Mag. Walter Suntinger arbeitet die international geforderten Standards für die Unterbringung in Haftanstalten auf. Wie es konkret in Österreich ausschaut, untersucht aus strafrechtlich-prozessualer Sicht Dr. Ilse Freiwirth und für den Bereich des öffentlich-rechtlichen
Verwaltungsverfahrens der Verwaltungsjurist Mag. Andreas Netzer. […] Das wichtigste Zwischenergebnis der voraussichtlich noch bis zum Spätherbst dauernden Arbeiten gleich vorweg: Einen "Foltervorwurf" im engeren Sinne kann man gegen die österreichischen Ermittlungsbehörden nicht erheben. Damit ist der Vorrat an positiven Anmerkungen allerdings
schon erschöpft. Grobe Mängel im Umgang mit Häftlingen sind nämlich kein Einzelfall, sondern müssen in weiten Bereichen geradezu als systemimmanent angesehen werden, kritisieren
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die Juristen.“ Die Behauptung, dass ein Foltervorwurf gegen österreichische Behörden nicht
erhoben werden kann, ist Wissenschaftsbetrug. Insofern hier ausdrücklich von einem wissenschaftlichen und eigens erarbeiteten Standpunkt handelt, kann dieser nur wissentlich falsch
und also vorsätzlich kriminell sein. Außer ist es eine Begünstigung von Folter als komplizenhafte Mittäterschaft… Aus dem rechtlichen Gesichtspunkt möchte ich mich auf den formalistischen Standpunkt zurückziehen, dass auch wenn der eine oder andere Standpunkt mit wissenschaftlichen Anspruch vor einer juristischen Prüfung falsch sein könne oder müsse, so
kann und darf diese juristische Frage nur vom Gericht, und nicht von der Kanzlei, geschweige
denn mit bürokratischen Schikanen1679 und Diskriminierung gelöst werden. Ich beantrage
also selbst für den Fall, wenn ich wissenschaftlich entgleist wäre oder über das Ziel hinausgeschossen hätte, das Recht auf ein Gericht1680 gelten zu lassen.
Anhang1:
< http://www.menschenrechte.ac.at/pages/beschwerde%20beim%20egmr.htm >
„Das Österreichische Institut für Menschenrechte sieht sich auch als Anlaufstelle für Personen, die eine Beschwerde in Straßburg in Erwägung ziehen. Das Institut ist jedoch nicht befugt, Beschwerdeführer vor dem EGMR zu vertreten. Wenn Sie konkrete Fragen zur EMRK
und dem Verfahren vor dem EGMR haben, können wir Sie jedoch dazu beraten. […] Eine
Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte muss schriftlich (auch
per Fax, Telegramm oder E-mail) eingebracht werden.“

Anhang2:
< http://www.swissjustice.net/dt/affaires/lu102_gd/lu102__dt.html >
„

Lu102: Textbausteinen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte

Abstrakt:

Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) den Straffall G.D. reglements- und konventionswidrig mit unpassenden Textbausteinen (Fehlbegründungen) abwürgt.

Zusammenfassung
G.D. ist vom Luzerner Obergericht nach einem reinen Indizienprozess
und Geschichte:
zu 18 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt worden. Ihr Rechtsanwalt
1679

Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Februar 2010,
07:00 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284 (Abgerufen:
1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 70733284: „In einem Rechtsstaat darf die Verwaltung nie
gegen Gesetze verstoßen (Vorrang des Gesetzes) und nicht ohne gesetzliche Grundlage in Rechte des Einzelnen
eingreifen (Vorbehalt des Gesetzes). Handeln ohne gesetzliche Grundlage ist rechtswidrig. […] Durch die innerorganisatorische Einbindung von ‚Bürokraten‘ (ein Gegenstand der Organisationssoziologie) zur möglichst genauen Regulierung wird dieser Prozess institutionalisiert und unter Umständen zum Selbstzweck. […] Da viele
Bürger nicht das notwendige Wissen haben, führt die angestrebte Einzelfallgerechtigkeit zu einer neuen Ungerechtigkeit zwischen denen, die sich im System auskennen und denen, die dies nicht tun (als Beispiel sei die
Steuergesetzgebung genannt). […] Das widerspricht dem Verständnis moderner Demokratie, in der alle Macht
vom Bürger ausgehen soll, dem der Staat als rational konzipiertes Werkzeug dienen sollte.“
1680
Öhlinger, Theo: Verfassungsrecht, 8. , überarbeitete Auflage, Wien 2009, S. 447 f.
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hat dieses Urteil beim Bundesgericht mit einer staatsrechtlichen und
Nichtigkeitsbeschwerde angefochten. Letztere ist vom Spuckrichter
Schubarth unter Zuhilfenahme einer rechtswidrigen "Uebergangsbestimmung" abgeschmettert worden. Auch die staatsrechtliche Beschwerde wurde natürlich abgebogen.
Daraufhin zog der Anwalt mit 2 Einsprachen an den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte weiter. Die eine Einsprache wurde
mit einem der üblichen halbseitigen und nichts aussagenden Textbaustein erledigt, während die 2. Einsprache mit einer List zur Strecke
gebracht wurde: das Dossier wurde 2 mal an eine andere Sektion weitergereicht, und bei diesen Gelegenheiten mit neuen Nummern und
Eingabedaten versehen. So konnte dann Strassburg 4 Jahre nach der
Eingabe völlig verfehlt behaupten, der Einspruch wäre nicht innert
Frist eingereicht worden (!). Der unverzügliche Berichtigungsantrag
des Anwalts ist dann von der Referentin Jungwirth mit einem der bekannten Textbausteine negativ beschieden worden, der völlig an den
Tatsachen vorbei geht, wie beinahe alles, was so aus Strassburg zurückkommt.
Letzte Entwicklungen:
17.06.2006

Der "Europarichter" Lucius Caflisch bekommt einen Brief...

06.06.2006

Nach dem Brief vom 22.05.06 fertigt Kanzler Vincent Berger den
Anwalt mit einem nochmals verfehlten Textbaustein-Schreiben ab.

22.05.2006

Der Anwalt von G.D. hat als letzte Anstrengung am 22.05.06 nochmals ein ausführlich begründetes Schreiben an den EGMR gerichtet.

17.05.2006

Hans Hurter hat eine Zusammenfassung mit den Beweisen und Dokumenten gefasst.

“«
Korrupte Wissenschaftler wie Dr. Ilse Freiwirth sind nicht nur auf der Kanzleiebene korrupt,
sondern sie machen auf der Ebene der Forschung und des Rechts Terror1681. Diese Gruppe
versucht durch mehr oder minder richtigen Beschuldigungen gegen die Polizei von der Justiz,
und vor den gravierenden Mängeln des Rechtssystems abzulenken.
„Baufällige Gefängnisse, feuchte Hafträume, wenig zu essen und Vorwürfe über Mißhandlungen beim Verhör: Zustände, wie man sie gemeinhin nur einigen Staaten der
Dritten Welt zutraut. Doch auch bei uns werden Gefangene nicht mit
Glacähandschuhen angefaßt, wie ein Grazer Forschungsprojekt unterstreicht.
Die internationale Kritik an den Anhalte- und Verhörmethoden in Österreich hat sich in den
vergangenen Jahren stetig verdichtet. Schon in den Jahren 1990 und 1991 setzte sich die Gefangenenhilfsorganisation amnesty international ausführlich mit der Situation in unseren
Haftanstalten auseinander und stellte aufgrund einer umfangreichen Mängelliste zahlreiche
Verbesserungsvorschläge zur Diskussion. Parallel dazu wurde Österreich im Sommer 1990
1681

Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
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von einer Expertengruppe der "Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter" (CPT,
Committee for the Prevention of Torture) besucht und schnitt auch bei dieser Stichprobenuntersuchung negativ ab. In der Folge wurden einige sehr kritische Berichte über die Haftbedingungen in Österreich veröffentlicht.
Die anhaltenden internationalen Vorwürfe und die zögerliche Haltung des heimischen Polizeiapparates bei der Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen veranlaßten schließlich den
anerkannten Grazer Völkerrechtsexperten Univ. Prof. Dr. Konrad Ginther, eine einschlägige
Studie zum Themenkomplex "Bekämpfung und Verhütung der Folter und Mißhandlung in
Österreich" zu beginnen. Das vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
unterstützte Projekt steht formal unter der Patronanz der Österreichischen Gesellschaft zur
Verhütung der Folter, die wiederum eng mit der "Europäischen Konvention zur Verhütung
von Folter" kooperiert.
Drei unterschiedliche Zugänge zum Thema werden derzeit von drei jungen Wissenschaftlern
bearbeitet: Der Völkerrechtler Mag. Walter Suntinger arbeitet die international geforderten
Standards für die Unterbringung in Haftanstalten auf. Wie es konkret in Österreich ausschaut,
untersucht aus strafrechtlich-prozessualer Sicht Dr. Ilse Freiwirth und für den Bereich des
öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahrens der Verwaltungsjurist Mag. Andreas Netzer.
Systemimmanente Mängel
Das wichtigste Zwischenergebnis der voraussichtlich noch bis zum Spät-herbst dauernden
Arbeiten gleich vorweg: Einen "Foltervorwurf" im engeren Sinne kann man gegen die österreichischen Ermittlungsbehörden nicht erheben. Damit ist der Vorrat an positiven Anmerkungen allerdings schon erschöpft. Grobe Mängel im Umgang mit Häftlingen sind nämlich kein
Einzelfall, sondern müssen in weiten Bereichen geradezu als systemimmanent angesehen
werden, kritisieren die Juristen.
Vor allem im Umgang mit Ausländern - etwa in der Schubhaft - ortet Netzer "strukturelle
Mißstände und systematisch auftretende Mängel in den Gefängnissen". Er listet konkrete
Vorwürfe auf, die ihm zugetragen wurden: "Kinder werden von ihren Müttern getrennt, Gefangene ohne Waschgelegenheit und ohne ausreichende Verpflegung angehalten." Oft seien
es nur Kleinigkeiten, die aus Sicht des Häftlings erheblichen psychischen Druck erzeugen beispielsweise, wenn eine kaputte Glühbirne zwei Wochen lang nicht ausgewechselt wird.
Daß derartige Dinge nicht bloß unabsichtlich passieren, muß aufgrund der Fallhäufigkeit stark
vermutet werden.
Der vielfach unbefriedigenden Anhaltepraxis wird durch unwirksame Gesetze noch weiter
Vorschub geleistet. "Strenge Richtlinien gibt es nur für den Untersuchungsrichter im strafrechtlichen Vorverfahren, weil dieser eigentlich die Untersuchung leiten soll", schildert Walter Suntinger. "In Wirklichkeit führt aber die Polizei die Ermittlungen, und sie tut es über weite Strecken im gesetzesfreien Raum."
Dieses Mißverhältnis zwischen der rechtlichen und der faktischen Stellung der Sicherheitsbehörden öffne der Willkür breiten Raum, denn in der Phase der Vorerhebungen sei der Betroffene quasi "allein mit der Polizei". Als Spezifikum kommt noch hinzu, daß im österreichischen Strafprozeß das Geständnis des Verdächtigen einen besonders hohen Stellenwert besitzt. Die Kriminalpolizei müsse "geradezu zwangsläufig auf ein Geständnis hinwirken", heißt
es dazu in einer Untersuchung des Wiener Institutes für Kriminal- und Rechtssoziologie. Net-
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zer ergänzt, daß auch der vielfach vorherrschende Zeitdruck das "strukturelle Mißhandlungsrisiko" erhöhe.
Keine "Kontrollkultur"
Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Ursachen sind die Forscher bisher auf eine Reihe
genereller Problembereiche gestoßen:






Grundlegende Rechte, wie die Verständigung von Angehörigen und die sofortige Beiziehung eines Rechtsanwaltes, werden in der Praxis immer wieder vorenthalten.
Ausländer und andere sogenannte "schwache" Gruppen, etwa Drogensüchtige und Jugendliche, klagen besonders häufig über Mißhandlungen durch die Polizei.
Das Anzeigen von Mißhandlungen ist für den Betroffenen überaus riskant, weil die
Behörde im Gegenzug meistens Verleumdungsklagen einbringt. Dies verstößt konkret
gegen die auch von Österreich ratifizierte Folterkonvention.
Auf Vorwürfe und Verbesserungsempfehlungen reagieren die Verantwortlichen unwillig, schleppend und ohne erkennbares Engagement.

Vor allem der letzte Punkt ist aus Sicht der Juristen ein besonders bedenkliches Indiz für die
unterentwickelte Rechtsstaatlichkeit und "Kontrollkultur" in unserem Land. Als Österreich im
Herbst 1993 nach der UNO-Folterkonvention verurteilt wurde, geschah dies nicht etwa wegen
eigentlicher Anwendung von Foltermethoden, sondern wegen der auffallend großen Verzögerung bei der Aufklärung von Folter-Vorwürfen. Hier liegt in Wahrheit das strukturelle und
klimatische Hauptproblem.
Obrigkeitsstaat
Andreas Netzer: "Eine externe Kontrolle der Polizeigefängnisse wird seit fünf Jahren von
internationalen Stellen vehement verlangt. Aber bei uns schreibt noch immer der Justizbeamte
seinen eigenen Haftbericht und kontrolliert sich de facto selbst." Außerdem dürften die Hafträume "außer vom Justizwachebeamten nur vom Seelsorger" betreten werden. Die Polizei
reagiere auf das Verlangen nach Kontrolle nicht erfreut, sondern beleidigt: "Es herrscht noch
der alte Obrigkeitsstaat. Die Exekutive fühlt sich prinzipiell verfolgt und verleumdet, wenn
man irgendeinen Änderungsvorschlag macht."
Von der Polizei vorgebrachte Gegenargumente, wonach mehr Kontrolle zu Lasten der polizeilichen Effizienz gehe, läßt Netzer nicht gelten. "Eine Polizei, die ausreichend in den modernen Fahndungs- und Verhörtechniken geschult ist, braucht sich vor einer Verrechtlichung des
Verfahrens sicher nicht zu fürchten."
Als Ergebnis der Studie sollen jedenfalls auch konkrete Vorschläge zur Verbesserung der
Situation erstattet werden. Dazu gehören etwa Beweisverwertungsverbote, die elektronische
Aufzeichnung von Verhören, weiters die Bildung einer Expertengruppe zur Verhinderung von
Übergriffen und vor allem die Einsetzung einer unparteiischen Behörde, die regelmäßig den
Alltag in den Polizeigefangenenhäusern kontrolliert und Beschwerdefälle bearbeitet.“1682
Die a priori Behauptung, dass in Österreich keine Folter gibt, ist wissentlich falsch. Der betrügerische Vorsatz ist zumindest für den Fachkundigen daran erkennbar, dass dies vorsichtshalber so formuliert werde, als ob man noch kein Endurteil spräche, sondern die die noch bevorstehende Forschung ein Korrektiv als Option zuließe. Doch genau diese Art Vorurteil,
1682

Sittinger, Ernt: Folter in Österreich? Juristen-Team ortet strukturelle Mängel im Strafverfahren, in: <
http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/vor1999/295/2-95-02.html >.
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sowohl auf der wissenschaftlichen wie auch auf der juristischen Ebene unzulässig, und überführt an und für den vorsätzlichen Schwindel.
-

-

Spätestens bei der Erklärung, dass die Kritik der UNO an Österreich wegen dem Umgang mit Folter gar nicht das gemeint hätte, was die UNO sagt, sondern das Gegenteil
oder was ganz anders, so das Folter eine Art Missverständnis sei, zeigt den Pferdefuß.
Wenn auch die die Kritik von Dr. Nowak in die Betrachtung mit einbezogen wird,
dass die UNO wiederholt urgiert und Österreich ermahnt, ja auch gerügt hatte, so wird
der kriminelle Vorsatz von Dr. Ilse Freiwirth anschaulich.

Von Stalin und teils auch vom Poststalinismus ist bekannt, dass die Urkunden systematisch
und flächendeckend gefälscht wurden. Die Folter wissenschaftlich aus der Welt zu kommentieren, steht dem in Nichts nach.

613

51. POLIZEISTAAT
Bei Kollegialbehörden gemäß Artikel 20 Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz1683 (Art 20 Abs
2 B-VG), die zur Entscheidung letzter Instanz durch Landes- oder Bundesgesetz so eingesetzt
werden, dass deren Bescheide nach der Vorschrift des Gesetzes nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen und der wenigstens ein Richter angehört, sind auch
die übrigen Mitglieder dieser Kollegialbehörde in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen
gebunden1684. Nach Art 133 Z B-VG ist gegen die Bescheide dieser Kollegialbehörden keine
Beschwerde an den VwGH möglich, wenn das betreffende G eine solche nicht ausdrücklich
für zulässig erklärt1685.
Gemäß Bundesverfassung ist das Weisungsprinzip als organisatorische Struktur der Verwaltung1686 so vorgegeben, dass als oberster Organ der Bundesminister an der Spitze der Wei1683

Institut für Datenverarbeitung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Johannes Kepler Universität
Linz, in: < http://www.idv.uni-linz.ac.at/webmaster.html >: Österreich, Bundes-Verfassungsgesetzt, Stand 10.
April 1995, in: < http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg-inh.htm >, Erstes Hauptstück, in: <
http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg_1.htm >: „Artikel 20. […] (2) Ist durch Bundes- oder Landesgesetz zur Entscheidung in oberster Instanz eine Kollegialbehörde eingesetzt worden, deren Bescheide nach der
Vorschrift des Gesetzes nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen und der wenigstens ein Richter angehört, so sind auch die übrigen Mitglieder dieser Kollegialbehörde in Ausübung ihres Amtes
an keine Weisungen gebunden.“
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Damjanovic, Dragana: Weisungsfreie Behörden: der Vorschlag für eine Neufassung des Art 20 Abs 2 B-VG,
in: Journal für Rechtspolitik 15, 222–230 (2007) DOI 10.1007/s00730-007-0190-3, Printed in Austria, © Springer-Verlag 2007 < http://www.springerlink.com/content/p57975106413r3vr/fulltext.pdf?page=1 >: „1. Die weisungsfreien Behörden. Darunter versteht man Staatsorgane im organisatorischen Sinn, welche in Abweichung
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der „Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag“ eingerichtet werden.
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Behörden wenigstens ein Richter angehört. Nach Art 133 Z B-VG ist gegen die Bescheide diser
Kollegialbehlörden keine Beschwerde an den VwGH möglich, wenn das betreffenden G eine solche nicht ausdrücklich für zulässig erklärt. […] 3. Den hier erörterten ‚Art 133 Z 4-Behörden‘ kommt in der Praxis im Hinblick auf Art 6 Abs 1 MRK große Bedeutung zu; sowohl der VfGH als auch der EGMR haben verschiedenlich
derartige Behörden wegen ihrer ‚relativen Unabhängigkeit von der Exekutive‘ als ‚Gerichte‘ iSd Art 6 Abs 1
MRK qualifiziert. Behörden nach Art 133 Z 4 werden im Regelfall auch als ‚Gerichte‘ iSd Art 234 EGV zu
qualifizieren sein.“
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Institut für Datenverarbeitung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Johannes Kepler Universität
Linz, in: < http://www.idv.uni-linz.ac.at/webmaster.html >: Österreich, Bundes-Verfassungsgesetzt, Stand 10.
April 1995, in: < http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg-inh.htm >, Erstes Hauptstück, in: <
http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg_1.htm >: „Artikel 20. (1) Unter der Leitung der obersten Organe
des Bundes und der Länder führen nach den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe oder ernannte
berufsmäßige Organe die Verwaltung. Sie sind, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt wird, an
die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebunden und diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich.
Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem
unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.
(2) Ist durch Bundes- oder Landesgesetz zur Entscheidung in oberster Instanz eine Kollegialbehörde eingesetzt
worden, deren Bescheide nach der Vorschrift des Gesetzes nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwal-
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sungshierarchie stehe: Dieses Grundmodell gilt allgemein als die Ausgestaltung bzw. Verwirklichung des Demokratieprinzips der Bundesverfassung1687. In der österreichischen Verwaltung haben sich allerdings von diesem Grundmodell abweichende alternative Formen
etabliert, die, gemessen am Grundmodell als Verwirklichung des Demokratieprinzips in der
Verwaltung, eine Alternativer zur Demokratie, und damit implizit eine Alternative zum
Rechtsstaat, verwirklichen1688.
Als der VfGH 1999 in einer Entscheidung über die Zuweisung der Frequenzen an die Mobilkom in Wien einen Widerspruch gegen das Europarecht feststellte1689, wurde generell die
Nachordnung des Landesrechts hinter dem Europarecht als Entscheidungsgrundlage herangezogen, und Art 20 Abs 2 B-VG so abgeändert, dass die Abänderung in der Konsequenz einer
Aufhebung gleichkommt1690.
„Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) vom 24.2.1999 (B
1625/98) hat in den Medien breite Resonanz gefunden. Mit diesem Erkenntnis
wurde die Zuweisung von Frequenzen aus dem DCS 1800-Bereich an die
Mobilkom für das Gebiet von Wien vom VfGH bestätigt. Der VfGH hat sich
tungsweg unterliegen und der wenigstens ein Richter angehört, so sind auch die übrigen Mitglieder dieser Kollegialbehörde in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden.
(3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die Organe
anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der
Parteien geboten ist (Amtsverschwiegenheit). Die Amtsverschwiegenheit besteht für die von einem allgemeinen
Vertretungskörper bestellten Funktionäre nicht gegenüber diesem Vertretungskörper, wenn er derartige Auskünfte ausdrücklich verlangt.
(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die Organe
anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte
zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht; berufliche Vertretungen
sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Die näheren Regelungen sind hinsichtlich der Organe des Bundes sowie der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich der Organe der Länder und Gemeinden sowie der
durch die Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in der Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in
der Ausführungsgesetzgebung und in der Vollziehung Landessache.“
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darin aber nicht nur mit den - sehr speziellen - telekommunikationsrechtlichen
Problemen des Anlaßfalles befaßt, sondern auch zwei sehr grundsätzliche
Aussagen gemacht, die weit darüber hinausreichen: Einerseits wurde ein - im
Gesetz nicht vorgesehener - Rechtszug gegen Entscheidungen der TelekomControl-Kommission an den VwGH eröffnet. Dies wurde damit begründet, daß
das EU-Recht eine "Einspruchsmöglichkeit" gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde verlangt und insoweit dem österreichischen (Verfassungs-)
Recht vorgeht. Während dieses Ergebnis zwar überaus wichtig ist, sich aber
auf den Sektor Telekommunikation beschränkt, geht die Bedeutung der anderen Aussage viel weiter: Der VfGH äußert nämlich generelle Bedenken gegen
die Einrichtung sogenannter "weisungsfreier Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag" im Sinne von Art. 133 Z. 4 B-VG. Wie er hervorhebt, steigt
nicht nur deren Zahl, sondern auch das Gewicht der von ihnen zu besorgenden Angelegenheiten immer mehr an. […] Die Bundesverfassung sieht in Art.
20 Abs. 2 vor, daß der Bundes- oder Landesgesetzgeber Kollegialbehörden
schaffen kann, denen mindestens ein aktiver Richter angehören muß, deren
übrige Mitglieder ebenfalls weisungsfrei gestellt sind und deren Entscheidungen keinem ordentlichen Rechtsmittel unterliegen. Gegen Bescheide dieser
weisungsfreien Kollegialbehörden kann der VwGH gemäß Art. 133 Z. 4 B-VG
nur dann angerufen werden, wenn der Gesetzgeber dies ausdrücklich für zulässig erklärt. Beispiele für derartige Behörden sind die Grundverkehrsbehörden, die Datenschutzkommission, das Bundesvergabeamt, der Umweltsenat,
die Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes und – aus jüngster Zeit –
die Übernahmekommission. Die Einrichtung solcher Behörden sollte der Versachlichung und Entpolitisierung von Entscheidungen dienen. In der Praxis
wurden diese Erwartungen aber nur zum Teil erfüllt, dies nicht zuletzt deshalb,
weil derartige Behörden vorwiegend mit Interessenvertretern besetzt sind.
Darüber hinaus wird vom VfGH aufgezeigt, daß den (erhofften) Vorteilen der
weisungsfreien Kollegialbehörden auch gewichtige Nachteile gegenüberstehen. […] Im Anschluß an ein älteres Erkenntnis, in dem ähnliche Bedenken
bereits angedeutet wurden, hebt der VfGH hervor, daß die Kollegialbehörden
in zweifacher Hinsicht problematisch erscheinen: Einerseits besteht das Korrelat zu ihrer Weisungsfreiheit darin, daß die obersten Verwaltungsorgane (Bundesminister, Landesregierungen) nicht für ihre Entscheidungen verantwortlich
gemacht werden können. Durch die Zunahme derartiger Kollegialbehörden
wird somit die Ministerverantwortung immer mehr ausgehöhlt, was insbesondere die parlamentarische Kontrolle sukzessive entwerten kann. Andererseits
können Entscheidungen dieser Kollegialbehörden nicht auf ihre Gesetzmäßigkeit überprüft werden, falls der Gesetzgeber nicht ausnahmsweise eine Beschwerde an den VwGH zuläßt. Die Möglichkeit einer Beschwerde an den
VfGH, der nur Verletzungen von Verfassungsbestimmungen aufgreifen darf,
kann diesen fehlenden Rechtsschutz nicht ausgleichen. Dies fällt umso mehr
ins Gewicht, wenn die Kollegialbehörde selbst - wie dies etwa für die TelekomControl-Kommission zutrifft - als einzige Instanz entscheidet. […] Der VfGH
betont, daß "Ausmaß und Gewicht der von Kollegialbehörden mit richterlichem
Einschlag zu besorgenden Aufgaben sich der Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen inzwischen so weit genähert haben, daß die Einrichtung solcher Behörden nach beiden Richtungen (Entzug aus der Ministerverantwortung und der Kontrolle durch den VwGH) bereits einer besonderen Rechtfertigung durch gewichtige Gründe bedarf". [….] Die Regulierungsaufgaben im Be-
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reich der Telekommunikation seien ein weitgehend neuer Verwaltungsbereich,
der nicht nur juristischen und wirtschaftlichen, sondern auch technischen
Sachverstand erfordere. Überdies habe die Telekom-Control-Kommission regelmäßig auch über "civil rights" im Sinne des Art. 6 EMRK zu entscheiden.
[…] Offen ist die Frage, ob der VfGH auch daran denkt, bereits etablierte Kollegialbehörden auf ihre Rechtfertigung zu überprüfen, oder diese Kontrolle nur
auf zukünftig neu geschaffene erstrecken möchte. Diesbezüglich bleibt die
weitere Entwicklung der Judikatur mit Spannung abzuwarten.“1691
Die weisungsfreien Kollegialbehörden, zumal die mit richterlichem Einschlag1692, sind die
Verwirklichung der REALVERFASSUNG1693 auf der Ebene der Bundes- und Landesgesetze.
Diese sind insgesamt mit der Entscheidung des VfGH 1999 zumindest in Frage gestellt, wenn
nicht ihrer Grundlage beraubt worden1694.
„Nach Art 20 Abs 1 B-VG unterstehen alle Verwaltungsorgane der Leitungsbefugnis
der obersten Organe und ‚sind, soweit nicht verfassungsgesetzlich anders bestimmt
wird, an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebunden und diesen für ihre
amtliche Tätigkeit verantwortlich‘. Damit ist das Prinzip der Weisungsgebundenheit
der staatlichen Verwaltungstätigkeit normiert; von diesem Prinzip besteht aber eine
Reihe von Ausnahmen, die teilweise im B-VG selbst vorgesehen sind bzw. für deren
Einrichtung das B-VG die verfassungsrechtliche Grundlage enthält; daneben enthalten
verschiedene Verfassungsbestimmungen des Bundes und der Länder eine Regelung
betreffend der Weisungsfreiheit von Verwaltungsbehörden.
Eine besondere Bedeutung haben die durch die Art 129a f B-VG vorgesehenen
UVS; es handelt sich dabei um weisungsfreie Verwaltungsbehörden der Länder. In
Asylsachen ist als oberste Berufungsbehörde ein besonderer unabhängiger Verwaltungssenat, der unabhängige Bundesasylsenat (UBAS) als Bundesbehörde vorgesehen.
(Art 129c B-VG). […]
1691

Foglar-Deinhardstein, Andreas: Bedenken des VFGH gegen weisungsfreie Kollegialbehörden, in: <
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Innsbruck – Bozen – Wien 2008 < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Realverfassung
nennt man die wirklichen Machtverhältnisse und -träger, vor allem politische Parteien, Verbände wie
Wirtschaftskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung, Massenmedien
wie ORF und „Kronenzeitung“. Die Koalition von SPÖ und ÖVP und die Kooperation der Großverbände (Sozialpartnerschaft) waren und sind Realverfassung.
Verfassungswirklichkeit wird oft als Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen
damit die Realverfassung. Meistens steht dahinter aber ein überzogenes Verfassungsverständnis, das
vom Verfassungsrecht eine vollkommene Bindung von Politik nach Art eines politischen Grundbuches
oder Eisenbahnfahrplanes verlangt. Verfassungsrecht ist aber als Spielregel relativ offen. Es enthält
nur Rahmen und Schranken der Politik, nicht ihr Abbild. Politik und politische Akteure können diese
Regeln unterschiedlich ausfüllen und damit die Verfassung unterschiedlich verwirklichen. Die Verfassungsverwirklichung bietet ein unterschiedliches Bild bei unterschiedlichen Regierungsformen. Bei
einer Alleinregierung oder Minderheitsregierung entwickelt sie sich anders als bei einer kleinen oder
großen Koalition. Daher ist es immer wichtig, die realen Gegebenheiten mit dem Verfassungsrecht,
Kontext mit dem Text der Verfassung zusammen zu betrachten. Grenze ist die Verletzung der Spielregeln, der Widerspruch zur Verfassung, die Verfassungswidrigkeit.“
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Foglar-Deinhardstein, Andreas: Bedenken des VFGH gegen weisungsfreie Kollegialbehörden, in: <
http://www.fdblawyers.com/PDF/vfgh.pdf >.
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2. Zum Bereich der weisungsfreien Verwaltung gehört auch die Selbstverwaltung (zB Gemeinden, Kammern); sie wird wegen ihrer besonderen Stellung gesondert
erörtert.
3. Der VfGH hat es in seiner älteren Jud. unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung und unter Bezugnahme auf die – nunmehr aufgehobene – Vorschrift des Art 133 Z 2 B-VG für zulässig angesehen, dass durch einfache BG oder LG
Disziplinarbehörden für Beamte des Bundes, der Länder und der Gemeinden als weisungsfreie Verwaltungsbehörden eingerichtet werden. Ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit war seit der erwähnten B-VG-Nov 1974 fraglich; durch die Verfassungsbestimmung des § 102 Abs 2 BDG wurde die Weisungsfreiheit der Mitglieder der Disziplinarbehörden des Bundes nach § 96 BDG verfassungsrechtlich fundiert.
4. Weisungsfrei sind notwendigerweise die obersten Organe.
5. Durch die bloße Weisungsfreistellung erlangt ein Verwaltungsorgan jedoch
noch nicht die Stellung eines obersten Organs, weil es ressortmäßig dem Aufsichtsrecht des kompetenten obersten Organs zugeordnet ist; diesem können auch Akte im
Rahmen der Organisationsbefugnis übertragen sein.“1695
Das Demokratieprinzip1696 ist also durch den Grundsatz der Weisungsgebundenheit in der
Verwaltung verwirklicht, und das Abgehen von diesem Verfassungsgrundsatz erscheint aus
dem demokratiepolitischen Gesichtspunkt zumindest bedenklich.
„Durch die B-VG-Nov 1975 (Art I Z 2) wurde dem Art 20 B-VG ein neuer Abs 2 eingefügt; nach dieser Bestimmung sind auch die nichtrichterlichen Mitglieder von Kollegialbehörden in Ausübung ihres Amtes ex lege weisungsfrei, wenn eine solche Kollegialbehörde durch BG oder LG zur Entscheidung in oberster Instanz eingesetzt wird
und ihre Bescheide nach den Vorschriften des betr. G. nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen sowie unter der weiteren Voraussetzung,
dass diesen Behörden wenigstens ein Richter angehört. Nach Art 133 Z B-VG ist gegen die Bescheide dieser Kollegialbehörden keine Beschwerde an den VwGH möglich, wenn das betreffenden G eine solche nicht ausdrücklich für zulässig erklärt. In
bestimmten Fällen kann sich die Zulässigkeit der Anrufung des VwGH auch aus dem
Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts ergeben. […] 1. Kollegialbehörden der
genannten Art haben in der österreichischen Rechtsentwicklung eine lange Tradition;
ihre Entscheidungen waren bereits in der Monarchie von der Prüfungskompetenz des
VwGH ausgenommen, weil ihre besondere Organisationsform eine Rechtskontrolle
durch den VwGH überflüssig erscheinen ließ. Die Praxis hat diese Erwartungen nicht
erfüllt, was seine Ursache u. a. in der Besetzung mit Interessenvertretern hat. […] 3.
Den hier erörterten ‚Art 133 Z 4-Behörden‘ kommt in der Praxis im Hinblick auf Art 6
Abs 1 MRK große Bedeutung zu; sowohl der VfGH als auch der EGMR haben verschiedentlich derartige Behörden wegen ihrer ‚relativen Unabhängigkeit von der Exekutive‘ als ‚Gerichte‘ iSd Art 6 Abs 1 MRK qualifiziert. Behörden nach Art 133 Z 4
werden im Regelfall auch als ‚Gerichte‘ iSd Art 234 EGV zu qualifizieren sein. Der
VfGH scheint anzunehmen, dass für diese Behörden der Unmittelbarkeitsgrundsatz
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gilt; er erklärt es für unzulässig, dass sich die Zusammensetzung zwischen mündlicher
Verhandlung und Beschlussfassung ändert.“1697
Die Richtervereinigung hat 2004 einen „Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen
Justizsenats“ vorgelegt, worin die Änderung der Artikel 85a bis 86a der Verfassung und,
neben den bisherigen zwei Staatsgewalten, Legislative und Exekutive, als Judikative1698 eine
dritte Staatsgewalt1699 gefordert wird. Die Richtervereinigung beruft sich dabei auf den Expräsidenten des VfGH1700, den derzeitigen Berater des Bundespräsidenten, als Fachautorität
und Rechtsquelle1701, und fordert nicht nur eine gewöhnliche Änderung, sondern um eine
ganz neue Verfassung in einem Konvent1702.
Die neue dritte Staatsgewalt ist nicht innerhalb dem gesetzlichen Rahmen der Verfassung,
sondern außerhalb der geltenden Rechtsnorm1703, am der Schnittstelle der bisherigen – zwei –
1697
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schlag zur Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der
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„Erst jüngst, nämlich am 22.9.2004, fand eine von der Österreichischen Richtervereinigung veranstaltete, hochkarätig besetzte Enquete über die „Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat“ statt,
bei der sich insbesondere Univ.-Prof. Dr. Bernd Schilcher (Universität Graz) und der frühere Präsident
des Verfassungsgerichtshofs und jetzige Berater des Herrn Bundespräsidenten in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig Adamovich für die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit aussprachen. Letzterer schlug einerseits die – in § 5 des Grundgesetzes vom
22.11.1918 (!) über die richterliche Gewalt bereits verwirklichte – relative Bindung der Besetzungsvorschläge der richterlichen Personalsenate und andererseits die Schaffung eines bundesweiten Richterrats nach Vorbild der Personalsenate vor und sprach sich nachdrücklich für die verfassungsrechtliche
Verankerung eines solchen Rats aus.“
1701
Vgl Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 92 ff.
1702
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Auf die Vorlage eigener In-Kraft-Tretens-Bestimmungen wurde zum derzeitigen Zeitpunkt (in dem
noch nicht entschieden ist, ob die Beratungen des Österreich- Konvents in eine völlig neue Verfassungsurkunde oder in eine Teilnovelle zum B-VG münden) bewusst verzichtet.“
1703
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Vertraute
juristische Auslegungsmethoden müssen allzu oft einer Berufung auf Prinzipien weichen, deren nachvollziehbare Herleitung aus dem positiven Recht allerdings ebenso unterbleibt wie die präzise Sichtbarmachung ihres nor-
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Staatsgewalten, in der Nähe des Bundespräsidenten1704 und außer- oder oberhalb über dem
Parlament1705. Wenn die Richtervereinigung1706 – mit Adamovich – die beiden bisherigen
ausschließlichen Staatsgewalten so in einer neuen – dritten – Staatsgewalt zur Einheit geführt,
dass in der neuen – dritten – Staatsgewalt die Gewaltenteilung aufgehoben ist, dann ist das ein
Führer-Staat der Nazi1707 oder Austrofaschisten, die sich als dritten Weg zwischen Demokratie und Marxismus1708 verstehen.
1848 In der chronologischen Übersicht beginnt die Verfassungsbildung1709 um 1848 mit
demokratischen Ansätzen in der Monarchie1710, die jedoch damals polizeistaatliche
Züge trugen und
mativen Gehaltes. Eine derartige Rechtsprechungspraxis gefährdet Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und damit
die Rechtsstaatlichkeit. Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat.“
1704
Wikipedia: Seite „Heinz Fischer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Januar
2010, 10:46 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Fischer&oldid=69245756 (Abgerufen:
19. Januar 2010, 11:49 UTC) Versions-ID der Seite: 69245756.
1705
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Das vorgeschlagene Gremium ist keinesfalls eine isolierte von jeder Verantwortung losgelöste Einrichtung. Sie ist wie andere verfassungsunmittelbare Einrichtungen zum Bundespräsidenten, aber
durch die Abberufungsmöglichkeit und durch jährliche Berichtspflicht auch zum Parlament rückgebunden, ihre Verwaltungsgeschäfte unterliegen wie die eines Ministers der Kontrolle durch den Rechnungshof, die Volksanwaltschaft wird weiter die ihr bisher zukommenden Aufgaben wahrnehmen.“
1706
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„Von allen diesen Erwägungen ausgehend, legt die richterliche Standesvertretung nunmehr einen
konkreten Textentwurf für die Verankerung des Unabhängigen Justizsenats im dafür geeigneten Abschnitt B. des Dritten Hauptstücks des B-VG vor. Damit folgt sie letztlich auch der Empfehlung
Adamovichs, den Justizsenat zur Vermeidung allfälliger Zweifel jedenfalls verfassungsrechtlich abzusichern. Das erscheint auch tatsächlich unverzichtbar, da dieses im Schnittpunkt der Staatsgewalten
stehende Organ nicht von der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber, also einer der beiden
anderen Staatsgewalten, und damit von den jeweiligen einfachen Mehrheiten, abhängen darf. Auch
hofft die Standesvertretung, durch Vorlage eines konkreten Textvorschlags die Arbeit für den Konvent
im Sinne der Bestrebungen seines Vorsitzenden, Präsident Dr. Fiedler zu erleichtern.“
1707
Prager, Ludwig: Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder, Gottfried, Hrsg.: Nationalsozialistische
Bibliothek, Heft XLIX, München 1933, S. 1-54, Lange, Heinrich: Liberalismus, Nationalsozialismus und
bürgerliches Recht, Vortrag, gehalten am 9. Mai 1933 vor der Bezirksgruppe Leipzig des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen, Tübingen 1933, in: Koellreutter, Otto, Hrsg.: Recht und Staat in
Geschichte und Gegenwart, Eine Sammlung von Vorträgen und Schriften aus dem Gebiet der gesamten Staatswissenschaften, Heft 101, Tübingen 1933, CI 1-37.
1708
Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober
2009, 12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721: „Ein ideologischer Rückgriff
auf vormoderne Gesellschaftsformationen, bei dem auch die Idee eines nach Ständen geordneten Staatswesens
propagiert wurde, tauchte seit dem späteren 19. Jahrhundert vor allem bei katholischen Politikern und Sozialreformern auf, die sich ab 1931 auf die Enzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI. stützen konnten. Mit
ihrer antiliberalen Stoßrichtung verwandelte sich die Ständestaatsidee nach und nach zu einem Deckmantel für
antidemokratische Tendenzen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. So forderte z. B. der österreichische Philosoph Othmar Spann 1929 an der Universität München den autoritären Ständestaat als „Dritten Weg“ zwischen
Demokratie und Marxismus.“
1709
Wiederin, Ewald: Der grundrechtliche Schutz der Prvatsphäre – eine Entwicklungsgeschichte, 11. November
2002, in: Österreichische Akademie der Wissenschaften < http://www.oeaw.ac.at/ita/privconf/wiederin.pdf >:
„Unverletzlichkeit des Hausrechts zählt ab 1848 zum Standardprogramm aller Verfassungen.“
1710
Wikipedia: Seite „Revolution von 1848/49 im Kaisertum Österreich“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. Januar 2010, 07:09 UTC. URL:
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1867 ist nachhaltig geprägt von der Aufnahme der Grundrechte1711 in dem österreichischungarischen Ausgleich 1867, worin noch die polizeistaatlichen Züge nicht entfernt,
sondern denen die Grundrechte als Gegengewicht gegenübergestellt wurden.
1920 Der gleiche innere Widerspruch wurde in der mit demokratischem Anspruch ausgestatteten Verfassung 1920 konserviert, indem die verfassungsgebenden Organe sich
nicht auf eine wirklich demokratische Version einigen konnten und den Kompromiss
beschlossen, dass die Bestände aus den Jahren 1848 und 1867 „vorerst“ als Diskussionsgrundlage bzw. Ausgangsposition erhalten bleiben1712, und lediglich modifiziert
werden. Die Verfassung deklariert sich, mangels Verfassungsmehrheit für eine demokratische Verfassung, selbst als eine Vorstufe einer Verfassung, die dann als Folge der
demokratischen Entwicklung ergänzt und zur vollen Demokratie fortschreiten sollte,
wenn es so weit wäre, eine Verfassungsmehrheit dafür zu finden.
1929 Neufassung der Verfassung1713 1929 mit der Stärkung der Rolle des Bundespräsidenten.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolution_von_1848/49_im_Kaisertum_%C3%96sterreich&oldid=6
8754389 (Abgerufen: 3. Februar 2010, 21:59 UTC) Versions-ID der Seite: 68754389: „Vor dem Sturm auf das
Ständehaus wurden in einer schon am 3. März 1848 vom ungarischen Nationalistenführer Lajos Kossuth verfassten Rede der Unmut gegen das politische System und die Forderungen der Revolutionäre nach einer konstitutionellen Umwandlung der Monarchie und nach Verfassungen für die österreichischen Länder ausgedrückt. […]
Am 15. März 1848 machte Kaiser Ferdinand I. erste Zugeständnisse. Er versprach die Abschaffung der Zensur
und eine Staatsverfassung. Eine am 21. März 1848 gebildete provisorische Staatsregierung erarbeitete daraufhin
die Pillersdorfsche Verfassung, allerdings ohne Beteiligung einer Volksvertretung. Diese oktroyierte Verfassung
wurde Ende April 1848 vorgelegt und führte erneut zu Protesten der Bevölkerung, die in den zweiten Wiener
Aufstand mündeten. Auf den revolutionären Druck hin wurde am 15. Mai 1848 die Märzverfassung wieder zurückgenommen. […] Ende 1848 unternahmen kaiserliche Truppen über die Slowakei mit Unterstützung slowakischer Truppen (siehe weiter) einen Angriff gegen Ungarn und besetzten am 5. Jänner 1849 Pest. Am 7. März
löste der österreichische Kaiser den liberalen österreichischen Reichstag auf und erließ eine neue Verfassung, die
sogenannte Oktroyierte Märzverfassung. Im Königreich Ungarn wurde die ungarische Verfassung abgeschafft
und Kroatien-Slawonien, Siebenbürgen, die Militärgrenze, die Wojwodschaft Serbien und das Temescher Banat
von Ungarn abgetrennt. Die Gebiete der Slowaken, Russinen, Deutschen und Rumänen in Ungarn wurden dagegen nicht einmal auf Verwaltungsniveau innerhalb Ungarns abgegrenzt. […] In Österreich selbst gingen die
Errungenschaften der Märzrevolution zum größten Teil verloren, und das Land trat in die Phase des Neoabsolutismus ein. In verschiedenen Verfassungsentwürfen, beginnend mit der nur drei Wochen bestehenden
Pillersdorfschen Verfassung von 1848 und der Oktroyierten Märzverfassung von 1849, die durch das Silvesterpatent von 1851 aufgehoben und durch das Oktoberdiplom von 1860 teilweise wieder bestätigt wurde, wurde die
formelle Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz festgehalten.“
1711
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Das B-VG wurde im Staatsgesetzblatt unter Nr. 450 sowie im Bundesgesetzblatt (BGBl) unter Nr. 1 kundgemacht und trat in den wesentlichen
Teilen am 10. November 1920 in Kraft. Das österreichische B-VG ist somit eine der ältesten heute noch in Geltung stehenden Verfassungen Europas. […] Um das Verfassungswerk nicht zu gefährden, wurden schließlich
zahlreiche Gesetze aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie übernommen, so insbesondere das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867, welches bis heute ein Teil
der Bundesverfassung ist.“
1712
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Das österreichische Bundesverfassungsrecht weist insgesamt eine große Unübersichtlichkeit auf. […] Das B-VG wurde im Staatsgesetzblatt unter
Nr. 450 sowie im Bundesgesetzblatt (BGBl) unter Nr. 1 kundgemacht und trat in den wesentlichen Teilen am 10.
November 1920 in Kraft. Das österreichische B-VG ist somit eine der ältesten heute noch in Geltung stehenden
Verfassungen Europas.“
1713
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „In der Ersten Republik erfolgten
zwei wesentliche Novellierungen des B-VG. Die Verfassungsnovelle 1925 war Teil einer umfassenden Verfas-
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1934 Die nämlichen fehlenden demokratischen Voraussetzungen in der Verfassung haben
keineswegs dazu geführt, dass die Verfassung und damit die Demokratie, nach und
nach schrittweise ausgebessert, d. h. eigentlich die Demokratie eingeführt, und eine
zunehmend demokratische Stufe erreicht worden wäre, sondern bewirkten die Mängel
der Verfassung 1920, dass die Demokratie mangels hinreichende Verfassung, die Feuerprobe nicht bestand1714. So konnte der Austrofaschismus in dem Ständestaat 1934 als
Dritten Weg1715 zwischen Marxismus und Demokratie als Überwindung der Verfassungskrise begreifen, indem das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, und die Demokratie
mit der Verfassungskrise nach dem Motto überwunden1716 wurde, dass „wo keine demokratische Verfassung, dort auch keine Verfassungs- bzw. Demokratiekrise“.
1938 Mit dem Anschluss an Hitler-Deutschland 1938 galt die Weimarer Verfassung in der
von den Nazi für das Verbrechen umfunktionierter Form1717, nämlich ohne Gewaltensungs- und Verwaltungsreform, die durch die Verpflichtungen aus den Genfer Protokollen von 1922 notwendig
geworden waren. […] Die Verfassungsnovelle 1929 beinhaltete eine Machtverschiebung vom Parlament zum
Bundespräsidenten, der mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurde. Auch wurde die direkte Volkswahl
des Bundespräsidenten eingeführt.“
1714
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Am 1. Juli 1934 trat die Bundesverfassung der Ersten Republik außer Kraft und wurde durch die verfassungswidrig erlassene Maiverfassung des
Dollfuß-Regimes ersetzt.“
1715
Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober
2009, 12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721: „Ständestaat bezeichnet einen
Staat, der durch Stände weitgehend dominiert und regiert wird. Beim Begriff Ständestaat handelt es sich allerdings historisch gesehen um einen Widerspruch in sich, da die Ständeordnung moderner Staatlichkeit vorausgeht
und durch diese abgelöst wurde. […] Dieses Gesellschaftsmodell ist seit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 1776 als „vormodern“ zu bezeichnen. […] Mit ihrer antiliberalen Stoßrichtung verwandelte sich
die Ständestaatsidee nach und nach zu einem Deckmantel für antidemokratische Tendenzen, vor allem nach dem
Ersten Weltkrieg. So forderte z. B. der österreichische Philosoph Othmar Spann 1929 an der Universität München den autoritären Ständestaat als „Dritten Weg“ zwischen Demokratie und Marxismus.“
1716
Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Januar
2010, 10:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=69776070 (Abgerufen: 4. Februar 2010, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 69776070: „Dollfuß – er war im Mai 1932 zum Bundeskanzler ernannt worden – regierte seit 1. Oktober 1932 teilweise unter Berufung auf das Kriegswirtschaftliche
Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917, welches im Rahmen des Verfassungs-Übergangsgesetzes 1920 (VÜG
1920) in die republikanische Bundesverfassung übergeleitet worden war. Dollfuß warb öffentlich für die Vorgehensweise nach § 7 Abs. 2 VÜG 1920, im Parlament wurden auch keine Anträge gestellt, diese VerfassungsBestimmung abzuschaffen. Den Anlass zur Machtübernahme bot die am 4. März 1933 ausgelöste Geschäftsordnungskrise des Österreichischen Nationalrats. Sie wurde von der damaligen Regierung als „Selbstausschaltung
des Parlaments“ bezeichnet. Dollfuß verwendete die Vollmachten des § 7 Abs. 2 VÜG 1920 nun als rechtliches
Instrument, um die Demokratie auszuschalten. Am 7. März 1933 erließ der Ministerrat ein Versammlungs- und
Aufmarschverbot. Eine als wirtschaftliche Schutzmaßnahme getarnte Presseverordnung wurde herausgegeben.
[…] Als die Opposition die Geschäfte des Nationalrats am 15. März 1933 wieder aufnehmen wollte, wurde dies
mit Polizeigewalt verhindert. Das Parlament wurde von 200 Kriminalbeamten umstellt und die sozialdemokratischen und großdeutschen Abgeordneten am Betreten gehindert. […] Am 10. Mai 1933 verordnete die Regierung
die Aussetzung aller Wahlen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. […] Als am 12. Februar 1934 das Hotel
Schiff, ein Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten, von der Polizei durchsucht werden sollte, kam es zum
Februaraufstand, der auch als Österreichischer Bürgerkrieg in die Geschichte eingehen sollte. Nach der militärischen Niederschlagung des sozialdemokratischen Aufstandes durch das Bundesheer und die Heimwehr wurde
die Sozialdemokratische Partei verboten. In einer letzten Nationalratssitzung wurde am 30. April 1934 von den
Abgeordneten der Vaterländischen Front ein Gesetz beschlossen, das die Regierung mit allen Befugnissen ausstattete, die zuvor Nationalrat und Bundesrat oblagen. Die Mandate der Sozialdemokraten wurden vor Zusammentreten des „Rumpfparlaments“ für erloschen erklärt.“
1717
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Während der Zeit des Nationalso-
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teilung, also mit der Gleichschaltung der Gewalten mit dem Personenkult um den Führer.
1945 Scheinbar um die Entgleisungen des Ständestaates 1934 und des Naziregimes 1938 zu
korrigieren, griff 1945 das militärisch besetzte Österreich1718 so auf die Verfassung
1920 zurück, dass darin der programmatische Ablauf bis 1938 und danach, als die
Entwicklung hin zum Ständestaat, heimlich – zumindest im Ansatz – mit berücksichtigt wurden, indem die Fehlerquellen aus dem Jahr 1920 nicht eliminiert wurden.
1947 Die Sozialpartnerschaft1719 ist eine heimliche bzw. verdeckte Neuauflage des Ständestaates (1934), mit dem Unterschied, dass im Ständestaat 1934 die Demokratie als
Weg durch den Dritten Weg1720 einer Rechtsdiktatur offen ersetzt wurde, während hier
1947 die Demokratie einen doppelten Boden bekam, und hinter der Fassade der Demokratie der Ständestaat verborgen hinter dem Etikett Sozialpartnerschaft verwirklicht
wurde. Der doppelte Boden der österreichischen Demokratie kann also bildlich mit
russischen Puppen1721 verglichen werden, wo in der äußeren Puppe der Demokratie
und darin die Puppe der Sozialpartnerschaft und darin der Ständestaat, und darin der
Faschismus, je eine weitere Puppe stehe… womit sich der Austrofaschismus1722 als
zialismus galt die Verfassung des Deutschen Reiches. Die Weimarer Verfassung war zwar von den Nationalsozialisten formell nicht aufgehoben, jedoch bereits im Laufe des Jahres 1933 in wesentlichen Punkten materiell
dauerhaft außer Kraft gesetzt worden. An die Stelle einer rechtsstaatlichen Verfassung war ein totalitärer Führerstaat getreten, der sich jeder normativen Begrenzung entzog.“
1718
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf österreichischem Gebiet wurde am 27. April 1945 von drei Parteien (SPÖ, ÖVP und KPÖ) eine
Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Nach dieser sollte die Republik Österreich im Sinne der Verfassung
von 1920 wiederhergestellt werden. Wenige Tage später, am 1. Mai 1945 wurde das VerfassungsÜberleitungsgesetz beschlossen, das das B-VG und weitere Gesetze in der Fassung von vor dem Ständestaat
wieder in Kraft setzte. Bis 19. Dezember 1945 (2. V-ÜG BGBl. Nr. 5/1945) war eine Provisorische Verfassung
(BGBl. Nr. 5/1945) in Kraft, seit dann wieder die Verfassung von 1920 in der Fassung von 1929.“
1719
Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staatund-politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Verfassung noch in einem eigenen
Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwilligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen Weise realisiert. Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kritisiert.“
1720
Wikipedia: Seite „Ständestaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Oktober
2009, 12:32 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndestaat&oldid=66154721 >
(Abgerufen: 12. November 2009, 08:30 UTC), Versions-ID der Seite: 66154721.
1721
FOTOSEARCH: Matrioshka fotos und bilder, in: < http://www.fotosearch.de/bilderfotos/matrioshka.html >:

„dunkel, matreshka, puppe […]

russisch, genistet, Puppen […]

1722

babushka […]“

Wikipedia: Seite „Austrofaschismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Januar
2010, 10:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrofaschismus&oldid=69776070 (Abgerufen: 4. Februar 2010, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 69776070: „Austrofaschismus ist eine Bezeichnung
für das ab 1933 in Österreich etablierte autoritäre, an ständestaatlichen bzw. faschistischen Ideen orientierte
Herrschaftssystem, das sich stark an die Diktatur Benito Mussolinis anlehnte. Entwickelt und getragen wurde er
von Engelbert Dollfuß bzw. nach dessen Ermordung 1934 maßgeblich von Kurt Schuschnigg und der Vaterländischen Front, einer Sammelbewegung und Einheitspartei, zu der sich die Christlichsoziale Partei, die Heimwehr
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des Pudels Kern entpupp hätte. Demnach ist die Sozialpartnerschaft (1947-1952 und
1957-2007) eine Art reformierte Ständestaat, Kryptofaschismus1723, wo 1934 der Ausschluss der Sozialdemokraten aus der Einheitspartei zum Bürgerkrieg geführt habe,
und stattdessen 1947 und 1957 – im Gegensatz zu 1934 – die Sozialdemokraten über
die sozialistisch dominierten Gewerkschaft „unionistisch“ an der totalitären Macht des
kryptofaschistischen Einparteiensystems der Sozialpartner (Syndikalismus1724) beteiligt wurden.
1952 Die Verurteilung und Verbot1725 der Sozialpartnerschaft durch den VfGH 1952 hat
realpolitisch nur bewirkt, dass das halboffizielle illegale System in den Untergrund
ging.
1955 Staatsvertrag1726.
1957 Neugründung der Sozialpartnerschaft1727.
und der Landbund zusammengeschlossen hatten. Am 12. März 1938, mit dem „Anschluss“ Österreichs an das
Deutsche Reich, wurde der Austrofaschismus durch die Herrschaft der Nationalsozialisten abgelöst.“
1723
Wikipedia: Seite „Socialistische Partij“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 13. September 2009, 23:49 UTC.
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialistische_Partij&oldid=64484272 (Abgerufen: 14. Dezember 2009, 16:29 UTC) Versions-ID der Seite: 64484272.
1724
Wikipedia: Seite „Syndikalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Oktober
2009, 23:20 UTC. URL: < http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndikalismus&oldid=65234158 > (Abgerufen: 18. November 2009, 05:02 UTC) Versions-ID der Seite: 65234158.
1725
VfSlg. 2330/1952.
1726
Adamovich, Ludwig / Funk, Bernd-Christian / Holzinger, Gerhard: Österreichisches Staatsrecht, Band 1,
Grundlagen, Wien 1997, S. 95 ff.
1727
Horvath, Patrick: Sozialpartnerschaft, Proseminararbeit Zeitgeschichte, am 15.1.1997, Lehrveranstaltungsleiter: Dr. Spann, Wintersemester 96/97, Universität Wien < http://www.medicalnet.at/horvath/sozp.htm >:
Horvath 3.2: „Der unmittelbare Anlaß für die Zusammenarbeit der Interessensvertretungen nach dem
2.Weltkrieg war der starke Lohn-Preisauftrieb. Zwischen April und Juni 1947 stiegen z.B. die Lebensmittelpreise um 83%, was einem Anstieg des Index der Lebenserhaltungskosten um 50 % entsprach. Die Verdienste
stiegen nur um 20 %, sodaß es zu einem starken Absinken der Reallöhne kam. Streiks waren die Folge.
Im Juni 1947 beschlossen besagte vier Verbände die Einrichtung einer ständigen, gemeinsamen Wirtschaftskommission, deren Aufgabe darin bestehen sollte, die wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und gemeinsame
Vorschläge an die Regierung auszuarbeiten. Im Rahmen dieser Wirtschaftskommission wurden bis zum Jahre
1951 fünf Lohn-Preisabkommen beschlossen. Der Hauptzweck jedes dieser Abkommen war es, die mit zunehmender Schnelligkeit auftretende Kluft zwischen Produktionskosten und Preisen einerseits und Löhnen und Lebenserhaltungskosten andererseits zu mindern. Die Inflation sollte gesteuert und somit niedrig gehalten werden.
Die Abkommen der Kommission wurden im Parlament als Gesetze verabschiedet, wodurch die Vorform der Paritätischen Kommission massiv aufgewertet wurde (MAYR 1991, LANG 1978). […] Im April 1951 wurde die
Wirtschaftkommission vom Wirtschaftsdirektorium ersetzt. Seinen Vorsitz übernahm der Bundeskanzler, neben
den vier Interessensvertretungen gehörten ihm auch der Vizekanzler, der Verkehrsminister und der Außenminister an. Schon ein Jahr später, 1952, wurde diese Institution als verfassungswidrig erklärt und vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Bis 1957 sollte nun die Sozialpartnerschaft fehlen, was notwendigerweise zu einer
aggressiveren Wirtschaftspolitik seitens der Arbeitgeber führte. In diesen Jahren kam es zu einem Anstieg der
Arbeitslosenzahlen.“ […] 1957 schloß der damalige Bundeskanzler Julius Raab, der vor seinem Amtsantritt der
erste Präsident der Bundeswirtschaftskammer war und es nachher wieder wurde, eine informelle Vereinbarung
mit Johann Böhm, dem Präsidenten des ÖGB, der gleichzeitig auch die Funktion des 2.Präsidenten des Nationalrates innehatte. Nach dieser Vereinbarung sollte die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen eingerichtet werden, der erneut die Vertreter der vier großen Interessensverbände angehören sollten. Die Paritätische
Kommission, die von Anfang an einen Unterausschuß für Preisfragen besaß, ist das Kernstück der österreichischen Sozialpartnerschaft. Im sogenannten Raab-Olah-Abkommen 1962 wurde ein zweiter Unterausschuß für
Lohnfragen, 1963 schließlich ein Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen errichtet. 1968 wurden die sogenannten Quartalaussprachen eingeführt, in denen außer den ständigen Mitgliedern der Paritätischen Kommission der
Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, der Präsident der Nationalbank und der Finanzminister teilnahmen
(mittlerweile gibt es pro Jahr nur mehr drei Treffen). Seit dieser Zeit existieren auch die sogenannten Präsidentenbesprechungen, die vor jeder Sitzung der Paritätischen Kommission stattfinden; dort werden allgemeine
Richtlinien festgelegt. 1972 wurde das Salliger-Benya-Abkommen beschlossen, das bis Mai 1973 in Kraft blieb.
Es war die letzte von insgesamt fünf Stabilisierungsaktion der Löhne und Preise (sogenannte Lohn-Preis-Pausen). Ihnen kann ein gewisser Erfolg nicht abgesprochen werden (LANG 1978). Die Paritätische Kommission,
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1975 Artikel 20 B-VG erhielt einen neuen 2. Absatz1728, worin die mit dem Grundsatz der
Gewaltenteilung – aber auch mit Demokratieprinzip – unvereinbare weisungsfreie Behörden verfassungskonform erlaubt werden, die zwar offiziell der staatlichen Kontrolle entzogen sind, aber inoffiziell der „Weisungsgewalt“ der Sozialpartnerschaft1729 unterliegen, und daher als die Staatsorgane der Sozialpartnerschaft gelten, die sich somit
zum Staat im Staat ausgewachsen und auf Grundlage der Realverfassung sich in Justiz
und Verwaltung so verwirklicht hatte, dass auf Kosten der Gewaltenteilung die Justiz
und Verwaltung mit der Sozialpartnerschaft als – verdecktes – Einparteiensystem
(Krypto-Faschismus) gleichgeschaltet wurden. Art 20 Abs 2 B-VG ist in Art 133 BVG weiter ausgestaltet, sodass umgangssprachlich diese totalitäre „Geheim(dienst)behörden“ die „Artikel-133-Behörden“ genannt werden, meinten aber
Einrichtungen gemäß Art 20 Abs 2 B-VG.
1995 Mit dem Beitritt zur EU1730 1995 wurde das EU-Recht dem Landesrecht in Österreich
übergeordnet, und damit auch der Verfassung.
1999 Der Verfassungsgerichtshof hat aufgrund der Überordnung des EU-Rechts die Bestimmungen des Art 133 B-VG und damit Art 20 Abs 2 B-VG zwar halbherzig, aber
die im folgenden Punkt noch näher erläutert werden soll, ist das mit Abstand wichtigste Organ der Sozialpartnerschaft. Neben ihr existieren aber noch mehr Formen der Sozialpartnerschaft, so werden z.B. die höchsten
Posten der Sozialversicherung durch die Interessensverbände besetzt. Außerdem waren die Sozialpartner bisher
in einer Unzahl von Kommissionen vertreten, die auch über von der Lohn- und Preispolitik weit entfernten Fragen entschieden (als wahres Kuriosum sei die mittlerweile abgeschaffte Gewissenskommission beim Zivildienst
angeführt).“ […] Horvath 3.3: „Mitglieder der Paritätischen Kommission sind der Bundeskanzler, der Innenminister, ursprünglich der Handels- und Wiederaufbauminister (heute: Wirtschaftsminister), der Sozialminister und
je zwei Vertreter der vier Interessensverbände. Sie beschäftigt sich mit Angelegenheiten, die ihr von den Unterschüssen vorgelegt werden oder die in den Unterausschüssen nicht entschieden werden können. Die Kommission
tritt regelmäßig zusammen. Sie basiert im wesentlichen auf folgenden Grundsätzen (teilweise nach MAYR
1991):
1.) Prinzip der Freiwilligkeit der Zusammenarbeit
Eine gesetzliche Verankerung der Zusammenarbeit ist nicht vorhanden. Das Fehlen von diesbezüglichen Zwang
begünstigt den guten Willen der Zusammenarbeit. Es steht jedem Partner frei, die Zusammenarbeit zu beenden.
[…] Man erkennt also die de-facto-Machtfülle der Paritätischen Kommission, wohlgemerkt: einer einigen Paritätischen Kommission. Diese Machtkonzentration ist aufgrund der mangelnden demokratischen Legitimierung
bedenklich. Daß der Verfassungsgerichtshof als demokratische Kontrollinstanz umgangen wurde, indem man die
paritätische Kommission einfach gesetzlich nicht definierte, ist meines Erachtens ein purer Machtmißbrauch;
wenn Verfassungswirklichkeit und Verfassungsrecht zunehmend auseinanderklaffen, kann dies nämlich eine
ernsthafte Gefährdung der Demokratie darstellen.“
1728
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 339 f.
1729
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar 2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991
(Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991: „Aufgrund des vorparlamentarischen, nicht-öffentlichen Entscheidungsfindungscharakters der Sozialpartnerschaft und des ihr wegen der parteipolitischen Färbung der Interessenvertretungen innewohnenden Proporzprinzips („The winner does not take it
all.“, engl. „Der Gewinner bekommt nicht alles.“) wurde die Sozialpartnerschaft sowohl vom linken (Grüne,
KPÖ, Schriftsteller wie Robert Menasse) als auch von den politisch rechten Lagern (FPÖ, BZÖ – allen voran
Jörg Haider) ab Mitte der 80er Jahre vermehrt als undemokratisch und untransparent kritisiert.
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art „Kuhhandel“ mit teils undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und
die Diskussion im österreichischen Parlament zu einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“
1730
Wikipedia: Seite „Bundesverfassung (Österreich)“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2009,
13:27 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)&oldid=68478435
(Abgerufen: 24. Januar 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 68478435: „Eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, welche gemäß Artikel 44 Absatz 3 nur im Wege einer Volksabstimmung erfolgen kann, erfolgte
allerdings nur ein einziges Mal, und zwar anlässlich des Beitrittes Österreichs zur Europäischen Union mit der
Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 (BGBl 1994/744). Aus demselben Anlass wurde das B-VG auch wieder
in Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) rückbenannt (BGBl 1994/1013).“
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2003
2004
2005
2007

zumindest im Ansatz – implizit – so aufgehoben, dass in der Konsequenz die strittigen
Einrichtungen des Krypto-Faschismus nunmehr die Rechtsgrundlage fehle, …auch
dann, wenn der Staat in der Realität ohne sie nicht auskommt.
Versuchte ein Verfassungskonvent1731 2003 eine Demokratisierung auf den Weg zu
bringen und scheiterte 2005.
Die Richtervereinigung fordert 2004 im Verfassungskonvent offen die Einführung der
schon 2003 beschlossenen dritten Staatsgewalt1732, also den Ständestaat.
Verfassungskonvent scheitert 2005, wie schon 1920 und danach1733.
Die Aufnahme der Sozialpartnerschaft 2007 in die Verfassung1734 ist das formelle Ende der Demokratie in Österreich.

Die Abschaffung der Demokratie mit der Aufnahme der Sozialpartnerschaft in die Verfassung
2007 ist zwar zynisch nach dem Vorbild der „unvollendeten“ Verfassung 1920 so formuliert,
allerdings mit umgekehrten Vorzeichen, als wäre die Demokratie nicht expressis verbis und
offiziell abgeschafft, sondern man nur unterwegs dorthin sei, und es könnte noch etwas dazwischen kommen, bzw. alles sorgfältig unklar sei, doch der Republik als Demokratie fehlt
die Rechtsgrundlage, auch wenn davon noch eine Konkursmasse vorhanden wäre.
Im Gegensatz zum Nationalsozialismus und Austrofaschismus, wo eine Umfunktionierung
der Verfassung und des Rechts von und für das Verbrechen offen deklariert wird, geschieht
das gleich analog, allerdings verdeckt, in der Realverfassung1735 der Sozialpartnerschaft als
1731

Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 58 ff.
1732
Richtervereinigung: Entwurf für die Einrichtung eines Unabhängigen Justizsenats, 619/AVORL-K Ausschussvorlage, in: Vereinigung der österreichischen Richter, Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der GÖD < http://www.konvent.gv.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00619/imfname_028923.pdf >:
„In diesem Sinn erstattete die richterliche Standesvertretung schon im Herbst 2003 den Vor-

schlag zur Einführung eines Rats der Gerichtsbarkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der
Gerichtsbarkeit als der dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und der Exekutive)4 und
brachte diesen in die Beratungen des Österreich-Konvents ein.“
1733

Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innenpolitik, Staatsaufbau, Stand 2009 in:
< http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: „Die Republik Österreich ist ein bundesstaatlich verfasster demokratischer Rechtsstaat. Das Bundesverfassungsgesetz aus
dem Jahre 1920 in der Fassung von 1929 (B-VG) bildet das Kernstück der österreichischen Bundesverfassung.
Der im Jahre 2003 eingesetzte "Österreich-Konvent" hatte den Auftrag, Vorschläge für eine neue Verfassung zu
erarbeiten. Er endete am 31. Januar 2005, ohne formal das Ziel erreicht zu haben. Es liegt zwar ein Verfassungsentwurf als Ausgangspunkt für weitere Bemühungen vor, doch wurde dieser vom Plenum des Konvents seinerzeit nicht genehmigt.“
1734
Niederwieser: Sozialpartner sind Teil der Realverfassung, Verankerung der Sozialpartner in der Verfassung
erfolgt zeitgleich in Österreich und in Europa, OTS0028 / 16.12.2007 / 10:59, 161059 Dez 07, SPK0001 0320 <
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20071216_OTS0028 >.
1735
Welan, Manfred: Verfassung: Die rechtliche Grundordnung für die Demokratie, Printquelle: Jugend - Demokratie – Politik, herausgegeben vom Forum politische Bildung, Informationen zur politischen Bildung Bd. 28
Innsbruck – Bozen – Wien 2008 < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Realverfassung
nennt man die wirklichen Machtverhältnisse und -träger, vor allem politische Parteien, Verbände wie
Wirtschaftskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung, Massenmedien
wie ORF und „Kronenzeitung“. Die Koalition von SPÖ und ÖVP und die Kooperation der Großverbände (Sozialpartnerschaft) waren und sind Realverfassung.
Verfassungswirklichkeit wird oft als Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen
damit die Realverfassung. Meistens steht dahinter aber ein überzogenes Verfassungsverständnis, das
vom Verfassungsrecht eine vollkommene Bindung von Politik nach Art eines politischen Grundbuches
oder Eisenbahnfahrplanes verlangt. Verfassungsrecht ist aber als Spielregel relativ offen. Es enthält
nur Rahmen und Schranken der Politik, nicht ihr Abbild. Politik und politische Akteure können diese
Regeln unterschiedlich ausfüllen und damit die Verfassung unterschiedlich verwirklichen. Die Verfas-
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Einparteiensystem. Die nun versuchte Einführung der dritten Staatsgewalt auf der Verfassungsebene käme einem offenen Staatsstreich gleich, wenn die Sozialpartnerschaft1736 über
die Realverfassung nicht längst den Staat kontrollieren würde. Insofern nun dieser quasi
Staatsstreich 2004 im Verfassungskonvent1737 (2002 – 2005) misslang, so ist es doch gelungen, indem die Sozialpartnerschaft 2007 in die Verfassung aufgenommen wurde1738.
Das Rechtssystem hat in Österreich1739, so wie das beim Thema Realverfassung1740 als repräsentatives Beispiel etwas anschaulicher dargestellt werden kann, hat durchgehend einen doppelten Boden1741. In Österreich hat die Hilflosigkeit eine lange Tradition 1742. Schönfärberisch
sungsverwirklichung bietet ein unterschiedliches Bild bei unterschiedlichen Regierungsformen. Bei
einer Alleinregierung oder Minderheitsregierung entwickelt sie sich anders als bei einer kleinen oder
großen Koalition. Daher ist es immer wichtig, die realen Gegebenheiten mit dem Verfassungsrecht,
Kontext mit dem Text der Verfassung zusammen zu betrachten. Grenze ist die Verletzung der Spielregeln, der Widerspruch zur Verfassung, die Verfassungswidrigkeit.“
1736
Wikipedia: Seite „Sozialpartnerschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Januar 2010, 16:55 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialpartnerschaft&oldid=69968991
(Abgerufen: 1. Februar 2010, 06:30 UTC) Versions-ID der Seite: 69968991.
1737
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 58 ff.
1738
Niederwieser: Sozialpartner sind Teil der Realverfassung, Verankerung der Sozialpartner in der Verfassung
erfolgt zeitgleich in Österreich und in Europa, OTS0028 / 16.12.2007 / 10:59, 161059 Dez 07, SPK0001 0320 <
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20071216_OTS0028 >.
1739
Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 26. November 2009,
22:10 UTC: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
(Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versions-ID der Seite: 67310322.
1740
Welan, Manfred: Verfassung: Die rechtliche Grundordnung für die Demokratie, Printquelle: Jugend - Demokratie – Politik, herausgegeben vom Forum politische Bildung, Informationen zur politischen Bildung Bd. 28
Innsbruck – Bozen – Wien 2008 < http://www.politischebildung.com/pdfs/28_verf.pdf >: „Realverfassung
nennt man die wirklichen Machtverhältnisse und -träger, vor allem politische Parteien, Verbände wie
Wirtschaftskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung, Massenmedien
wie ORF und „Kronenzeitung“. Die Koalition von SPÖ und ÖVP und die Kooperation der Großverbände (Sozialpartnerschaft) waren und sind Realverfassung.
Verfassungswirklichkeit wird oft als Gegenbegriff zum Verfassungsrecht verwendet. Manche meinen
damit die Realverfassung. Meistens steht dahinter aber ein überzogenes Verfassungsverständnis, das
vom Verfassungsrecht eine vollkommene Bindung von Politik nach Art eines politischen Grundbuches
oder Eisenbahnfahrplanes verlangt. Verfassungsrecht ist aber als Spielregel relativ offen. Es enthält
nur Rahmen und Schranken der Politik, nicht ihr Abbild. Politik und politische Akteure können diese
Regeln unterschiedlich ausfüllen und damit die Verfassung unterschiedlich verwirklichen. Die Verfassungsverwirklichung bietet ein unterschiedliches Bild bei unterschiedlichen Regierungsformen. Bei
einer Alleinregierung oder Minderheitsregierung entwickelt sie sich anders als bei einer kleinen oder
großen Koalition. Daher ist es immer wichtig, die realen Gegebenheiten mit dem Verfassungsrecht,
Kontext mit dem Text der Verfassung zusammen zu betrachten. Grenze ist die Verletzung der Spielregeln, der Widerspruch zur Verfassung, die Verfassungswidrigkeit.“
1741
Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG • Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Nach wie
vor werden Verfassungsänderungen oft konzeptlos und aus tagespolitischen Anlass vorgenommen, was eine
systematische Betrachtung erschwert. […] Zunehmend schwierig getaltet sich die Auseinandersetzung mit der
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, die vielfach nicht erkenen lässt, auf welchem Weg sie ihre Erkentnisse
gewinnt. Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb
ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten
als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze
Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen. Vertraute juristische Auslegungsmethoden müssen allzu
oft einer Berufung auf Prinzipien weichen, deren nachvollziehbare Herleitung aus dem positiven Recht allerdings ebenso unterbleibt wie die präzise Sichtbarmachung ihres normativen Gehaltes. Eine derartige Rechtsprechungspraxis gefährdet Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und damit die Rechtsstaatlichkeit. Der Verfassungsstaat wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat. […] Der im Vorwort der ersten auflage beschriebene
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könnte man von dem soweit legitimen Gegensatz zwischen Monarchie und Oligarchie sprechen, wobei die repräsentative Demokratie die euphemische Bezeichnung der Oligarchie sei.
Die Probleme und Erklärungsbedarf beginnen aber schon bei der Demokratie, die nicht direkte Demokratie sein könne, sondern repräsentiert werden müsse. Zumindest in Österreich zeigt
die fälschlich sogenannte Entwicklung der Demokratie, dass sie aus der Monarchie als Nachfolger hervorgehen sollte, aber über die Oligarchie nicht hinaus gekommen sei.
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass es problematisch ist, von Menschenrechtsverletzungen zu sprechen, wo es keine Menschenrechte1743 gibt. Dazu wäre ein demokratischer1744 Rechtsstaat die Voraussetzung der in Österreich fehlt 1745. Entsprechend schwierig ist
die Anrufung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), die an gewisse

Zustad des österreichischen Verfassungsrechts blieb ebenso unverädert wie der Stiel der Verfassungsgesetzgebung; dieser wird weniger von durchdachten Konzepten als vielmehr von den Zufälligkeiten des politischen
Alltages bestimmt. Ungehemmt wird dem Verfassungsgerichtshof durch zahllose Verfassungsbestimmungen in
einfachen Gesetzen ausgewichen; damit werden ganze Rechtsgebiete dem Maßstab der Verfassung entzogen.
Dem Vorschub zu leisten und gleichzeitig den Wert von Verfassungsprinzipien zu beteuern, ist maßgeblichen
Trägern des politischen Systems nicht nur leicht möglich, sondern bereits zur Routine geworden. […] Das Erscheinen dieses Buches fällt in eine Zeit geradezu inflationärer Verfassungsgesetzgebung; so waren während der
knapp zweijährigen Bearbeitungszeit mehrere Verfassungsnovellen, die auf keinem zusammenhängenden Konzept, sondern auf tagespolitischen Bedürfnissen Beruhten, einzuarbeiten; selbst bei der Korrektur der Fahnen
mussten zwei B-VG-Novellen, die im Juli 1994 – ohne ineren Zusammenhang – erlassen wurden, berücksichtigt
werden. An der österreichischen Verfasungsordnung wird weiter – mit wenig Verfassungsethos – gerüttelt; […]
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen; der hohe staatspolitische Wert einer stabilen rechtlichen
Grundordnung ist zur Disposition politischer Beliebigkeit getellt. […] der VfGH seinen Spielraum in zunehmendem Maß nützt und präzisierend seine Entscheidung dort trifft, wo er meint, von der Verfassung dazu aufgerufen
zu sein; dass er damit in Koflikt mit den politischen Instanzen gerät, ist naheliegend. Diese allerdings neige nicht
dazu, tiefgreifende Verfassungspolitische Überlegungen anzustellen, sondern eher dazu, unliebsaen Entscheidungen des VfGH durch punktuelle Verfassungsänderungen ‚unschädlich‘ zu machen. Dass dies einr positiven
Verfassungsstruktur nicht förderlich ist, ist leicht erkennbar; auch hier ist ein Ende dieser unheilvollen Entwicklung nicht abzusehen.“
1742
Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 339 f: „Durch die B-VG-Nov 1975 (Art I Z 2) wurde dem Art 20 B-VG ein neuer Abs 2
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rechtsstaatliche1746 Voraussetzungen geknüpft ist, und diese wiederum so demokratische Bedingungen, dass ohne diese Voraussetzungen1747 der EGMR gar nicht effektiv angerufen werden kann. Es wären Rechtsmittel zu erheben1748, die es nicht gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
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