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MARION bACHER

er Glaube an eine größere und bessere Zu-
kunft ist einer der mächtigsten Feinde ge-

genwärtiger Freiheit.“ (Aldous Huxley)

Angst zu haben, das kennen wir. Mal sind es Ba-
nalitäten des Lebens, wie eine bevorstehende 
Prüfung, ein Zahnarztbesuch oder das Leben in 
einer fremden Stadt. Mal geht es tiefer, wird exis-
tenzieller, wenn einem die Angst vor dem Tod die 
Nächte zum Tag macht. Angst besteht meist vor 
etwas Unbestimmtem, etwas, das vor uns liegt 
oder vor uns liegen könnte. 

Seit 9/11 hat man mehr denn je Angst vor Ter-
rorismus. Seit dem TierschützerInnenprozess 
Angst vor dem Mafiaparagraphen. Und nachdem 
vier AktivistInnen, die Mistkübel angezündet ha-
ben, nun die Anklage nach dem Terrorismuspara-
graphen droht, muss sich nun gänzlich vor dem 
Staat gefürchtet werden. Plant die politische Elite 
gegenwärtig unter dem Deckmantel Terrorismus 
die Zivilgesellschaft mundtot zu machen?

Terrorcamp. Am 26. April stellte Innenministe-
rin Maria Fekter gemeinsam mit dem Leiter des 
Bundesamts für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung Peter Gridling den neuen Ver-
fassungsschutzbericht 2010 vor. Sie plauderten 
ein wenig über die Zunahme linksextremer De-
likte, die Teilnahme von etwa 20 Österreiche-
rInnen an ausländischen Terrorcamps und den 
Rückgang von Strafrechtshandlungen von mili-
tanten Tierrechtsgruppen auf ganze drei Fälle. 

Alles in allem wurde festgestellt, dass keine 
größere Bedrohungen der Sicherheit Österreichs 
bestehe. Damit das so bleibt, verwies Fekter stolz 
auf das im April im Ministerrat durchgewinkte 
Terrorismuspräventionsgesetz: „Radikalisierung 
und Extremismus haben keinen Platz in unserem 
Land. Daher ist das Terrorismuspräventionsge-
setz ein unverzichtbarer Baustein für die Grund-
werte unseres Rechtsstaates.“

Was zur Vollendung dieses Terrorismusprä-
ventionsgesetzes noch fehlt, sind die Para-
graphen 278e (Ausbildung für terroristische 
Zwecke), 278f (Anleitung zur Begehung einer ter-
roristischen Straftat) und 282a (Aufforderung zu 
terroristischen Straftaten und Gutheißung ter-
roristischer Straftaten), über die in einem Justi-
zausschuss im November wohl noch heftig debat-
tiert werden wird. 

Schon im Jänner hagelte es Kritik aus der Zi-
vilgesellschaft, nicht nur in Bezug auf die oben 
genannten Paragraphen, sondern auch hinsicht-
lich der Paragraphen 278a (Bildung einer krimi-
nellen Organisation), 278b (Bildung einer ter-
roristischen Vereinigung),  278c (Terroristische 
Straftaten), 278d (Terrorfinanzierung), die bereits 
in Kraft getreten sind.

Die Mehrheit jener, die sich in den Stellung-
nahmen auf der Parlamentsseite äußerten, for-
derte eine komplette Abschaffung der Entwür-
fe. Das Gesetz sei „absurd“, bestenfalls in der 

„Müllverbrennungsanlage“ aufgehoben, hier wür-
de man unter dem Deckmantel der Terrorismus-
bekämpfung BürgerInnenrechte, ja sogar Mei-
nungs- und Pressefreiheit untergraben. Sämtliche 
JuristInnen sprechen von zu unpräzisen Formu-

lierungen und einer völlig überzogenen Erweite-
rung des Strafrechts.  

Auffallend war der Verweis der PolitikerInnen, 
internationale Abkommen einhalten zu müssen. 
Seit 9/11 hat sich in der westlichen Welt ein regel-
rechter Sicherheitswahn entwickelt. Rahmenbe-
schlüsse wie der europäische Haftbefehl, die da-
vor jahrelang auf Eis gelegt waren, wurden in nur 
wenigen Monaten durchgepeitscht. Plötzlich wa-
ren polizeiliche und justizielle Sonderbefugnisse 

– Stichwort Überwachung und Lauschangriff – 
zum Wohle der „braven BürgerInnen“ besser ar-
gumentierbar. Nach und nach verschoben sich 
die Verdachtslogik der Nachrichtendienste und 
die Beweislogik der Justiz.

Online Durchsuchungen. Sämtliche Antiterror-
gesetze und Rahmenbeschlüsse zur Prävention 
von Terrorismus zeichneten den Weg vor, dass be-
reits der bloße Verdacht der Begehung einer terro-
ristischen Tat genügt, um eine Person strafrecht-
lich zu verurteilen. „Österreichs Kampf gegen 
den Terrorismus ist im internationalen Vergleich 
noch recht zögerlich. Onlinedurchsuchungen, die 
in Deutschland bereits angewendet werden, sind 
bei uns noch nicht genehmigt. Auch ist es im 
Moment unvorstellbar, Personen, die als Terrori-
stInnen verdächtigt werden, zu inhaftieren - wie 
es in Großbritannien der Fall ist", sagt Ingeborg 
Zerbes vom Institut für Strafrecht und Krimino-
logie der Universität Wien. 

Kann man nun aufatmen, weil Österreich 
nicht die Speerspitze der Terrorismusgesetzge-
bung ist? Nein – sind sich unter anderen der Ös-
terreichische Rechtsanwaltskammertag, das Lud-
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wig Boltzmann Institut für Menschenrechte oder 
Amnesty International (Österreich) einig. Der 
Hund liegt nämlich im Detail begraben: In der 
Formulierung der Gesetze, die äußerst unpräzise 
und weit gefasst ist.

Hier ein kleiner Auszug:

§ 282a. (1) Wer in einem Druckwerk, im 
Rundfunk oder in einem anderen Medium 
oder sonst öffentlich auf eine Weise, dass es 
vielen Menschen zugänglich wird […]. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im 
Abs. 1 bezeichnete Weise eine terroristische 
Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) in ei-
ner Art gutheißt, die geeignet ist, das allgemei-
ne Rechtsempfinden zu empören oder zur Be-
gehung einer solchen Handlung aufzureizen.

Allein dieser Gesetzestext wirft dutzende Fra-
gen auf: Ist es strafbar, wenn man die Vorgehens-
weise der Attentäter auf das World Trade Center 
detailliert in einem stark frequentierten Blog zu 
beschreiben? Was geschieht, wenn das Stauffen-
berg-Attentat gutgeheißen wird? Wie weit darf ge-
gangen werden, um das Rechtsempfinden zu em-
pören? Gerhard Benn-Ibler vom Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag äußert sich dazu mit den 
Worten: „Diese Straftaten zu potentiell terrori-
stischen zu machen, verlässt endgültig den Bereich 
des Vertretbaren.“ 

Unibrennt-Bewegung. Je nach Auslegung könnte 
auch die jüngste Audimax-Besetzung Elemente 

einer terroristischen Straftat erfüllen. Konkret 
heißt es im Paragraph 273c, dass folgendes un-
ter eine terroristische Straftat fällt: Wenn die Tat 
dazu geeignet ist, „eine schwere oder längere Zeit 
anhaltende Störung des öffentlichen Lebens […] 
herbeizuführen“. Nun ist die Unibrennt-Bewe-
gung logischerweise darauf ausgerichtet, durch 
eine langhaltende Besetzung das öffentliche Le-
ben zu stören, um die Behörden zum Handeln zu 
zwingen. 

Das wohl aktuellste Beispiel dafür, wie das 
neue Terrorismuspräventionsgesetz missbraucht 
werden könnte, ist die mögliche Anklage nach 
Paragraph 278b (Bildung einer terroristischen 
Vereinigung) der vier Wiener Studierenden, die. 
in der Nacht von 26. auf 27. Juni zwei Mistkü-
bel vor der Filiale des Arbeitsmarkservice in der 
Wiener Redergasse im fünften Bezirk angezün-
det haben sollen. Im Moment wird wegen verbre-
cherischem Komplott, Brandstiftung und Sach-
beschädigung gegen sie ermittelt und geprüft, ob 
der Paragraph 278b auf sie anwendbar ist.

Würden die vier, die auch an der Unibrennt-
Bewegung mitwirkten, nach dem Paragraph 278b 
angeklagt werden, so könnte auch die studen-
tische Protestbewegung ins Visier der Behörden 
geraten.

Es scheint nicht gut zu stehen um die poli-
tische Kultur in diesem Land. Anstatt die Zivilge-
sellschaft zu schützen, werden ihre Freiheiten be-
schnitten. Anstatt sie zum Reden und Handeln zu 
ermuntern, wird Angst geschürt. Angst vor dem 
Staat zu haben ist fatal für eine Demokratie.  N

Die Autorin studierte Journalismus und studiert Zeitgeschichte 
in Wien.
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PROGRESS: Frau Zerbes, haben Sie 
Angst vor Terrorismus?
IngeBOrg ZerBes: Nein, nicht vor 
einem konkreten Anschlag in Ös-
terreich. Natürlich ist mir bewusst, 
dass es weltweit ein Problem ist. 

Im österreichischen Strafgesetzbuch 
ist der Begriff Terrorismus nicht de-
finiert. Es wird lediglich ein Typ von 
Straftaten beschrieben, die unter Ter-
rorismus fallen. Warum ist das so?
Terrorismus ist schwer fassbar. In 
einem frühen UN-Übereinkom-
men wird Terrorismus so beschrie-
ben, dass es dabei nicht darum geht, 
gezielt einer Person Schaden zu-
zufügen, sondern es sollen so viele 
Personen wie möglich getroffen wer-
den. Das Ziel von Terrorismus ist 
es, in der Gesellschaft eine beson-
ders nachhaltige Verunsicherung zu 
schaffen.

Laut Verfassungsschutzbericht stellt 
der Terrorismus für Österreich keine 
größere Bedrohung dar. Dennoch feilt 
man an einem Terrorismuspräventi-
onsgesetz. Ist die Verhältnismäßigkeit 
für so ein Gesetz überhaupt gegeben?
Verhältnismäßigkeit ist ein un-
glaublich dehnbarer Begriff. Wenn 
es letzten Endes um Leib und Leben 
geht, dann ist die Verhältnismäßig-
keit auf dieser Ebene durchaus ge-
geben, aber in Hinblick auf die Ef-
fizienz und Notwendigkeit eines 
solchen Gesetzes möglicherweise 
nicht. 

Viele Formulierungen im Terroris-
muspräventionsgesetz sind dermaßen 
unbestimmt, dass ein großer Interpre-
tationsspielraum bleibt. Warum kann 
man das nicht klarer definieren? 

Es ist schwierig – auch für die Auto-
ren von Gesetzestexten –  mit Spra-
che umzugehen. Die Schwierigkeit 
wird umso größer, wenn bereits der 
Tatbestand eines Delikts nicht klar 
umrissen ist. Woraus soll sich ein 
Verdacht ergeben? Welche Hand-
lungen machen denn verdächtig, 
wenn man in irgendeiner Vereini-
gung ein Mitglied ist? Bei dem Tat-
bestand, die sich gegen gefährliche 
Gruppen richten, weiß niemand, 
wann denn eigentlich ein Verdacht 
vorliegt und damit strafrechtliche 
Ermittlungen beginnen dürfen.

Wie hoch sehen Sie die Chancen, dass 
das Terrorismuspräventionsgesetz 
überarbeitet wird? Beziehungsweise: 
Glauben Sie, dass die Paragraphen, 
die noch verhandelt werden, ganz 
verworfen werden?
Ich denke, die Gesetze werden ohne 
wesentliche Veränderung durchge-
setzt werden. Die Strafdrohung als 
solche ist nicht das  Problem. Ich 
glaube nicht, dass viele Personen aus 
Österreich zu Ausbildungslagern fa-
hren und deshalb verurteilt werden. 
Das Problem ist die Verdachtsre-
cherche. Bei so einem Gesetz kann 
es theoretisch passieren, dass Men-
schen mit muslimischen Wurzeln 
verdächtigt werden, zu einem Ter-
rorcamp zu fahren, wenn sie ihre 
Angehörigen in arabischen Ländern 
besuchen.

Woher kommt der Glaube, dass man 
mit solchen Gesetzen Terrorismus ver-
hindern kann?
Wenn man naiv ist, könnte man sa-
gen, dass von jenen, die in einem 
Ausbildungslager waren und des-
halb verhaftet worden sind, keine 

Gefahr mehr ausgeht. Außerdem 
können Strafdrohungen eine ab-
schreckende Wirkung haben – das 
ist schließlich der Sinn, eben solche 
einzuführen.  

Ich bezweifle, dass TerroristInnen sich 
von einer härteren Gesetzgebung ab-
schrecken lassen.
Ich kann mir das auch nicht vorstel-
len. Im Gegenteil! Ich denke, dass 
die Wut auf die staatliche Autorität 
nur noch größer wird. Die Gruppe, 
vor der man am meisten Angst hat, 
sind Muslime. Vorbehalte gegen di-
ese Menschen und Strafgesetze, die 
auf diese Menschen zugeschnitten 
sind, verursachen noch tiefere Grä-
ben. Ein Kopftuchverbot beispiels-
weise – das ist jetzt zwar kein Straf-
tatbestand – geht letzten Endes in 
die gleiche Richtung.

Der §278 wurde nicht nur in Bezug 
auf das Terrorismuspräventionsgesetz 
heiß diskutiert, sondern vor allem 
in Bezug auf den §278a. Er war der 
Auslöser für den größten Tierschüt-
zerInnenprozess, der je in der Zwei-
ten Republik stattgefunden hat. Sind 
die TierschützerInnen eine kriminel-
le Organisation?
Nein. Nur weil die Tierschützer 
Wertkartenhandys und einen EDV-
Spezialisten haben, sind sie noch lan-
ge nicht unternehmensähnlich orga-
nisiert. Ein Unternehmen hat eine 
glasklare Weisungshierarchie. Dort 
kann man sich nicht aussuchen, bei 
welcher Aktion man teilnimmt oder 
nicht. Die Tierschützer können das.

Wann hätten Sie den Prozess beendet?
Schon nach der Anklageschrift. 
Ich hätte die meisten Beweise gar 

nicht aufgenommen. Wenn es sich 
um konkrete Delikte handelt, die 
die Angeklagten begangen haben, 
dann müssen sie dafür bestraft wer-
den und nicht wegen der Mitglied-
schaft in einer kriminellen Orga-
nisation. Mir kommt es so vor, als 
würde sich die Richterin verpflich-
tet dazu fühlen, nachträglich all 
diese Ermittlungsmaßnahmen zu 
rechtfertigen. Es wurden Beweis-
aufnahmen bei Dingen geführt, die 
mit der Sache gar nichts zu tun ha-
ben.

Glauben Sie, dass der Prozess mit 
einem Freispruch endet?
Ich hoffe es.

In der Diskussion rund um den § 
278a fordern nun viele, dass man den 
Paragraphen mit der Bereicherungs-
absicht einer kriminelle Organisation 
einschränkt. Mit diesem Zusatz wäre 
eine Überwachung der Tierschütze-
rInnen nicht möglich gewesen. Wa-
rum wird das nicht geändert?
Es ist im Moment ein Gesetzesvor-
haben in Arbeit. Man muss sich 
jedoch bewusst sein, dass so eine 
Veränderung auch verhindern wür-
de, dass zum Beispiel eine rechtsra-
dikale Organisation über den Para-
graph 278a bekämpft werden kann. 
Wenn Rechtsradikale sich organi-
sieren, etwa um Kebap-Stände zu 
zerstören oder Ausländer zu nö-
tigen, dann können sie auch nur 
mehr wegen des konkreten Straf-
tatbestandes zur Verantwortung 
gezogen werden und nicht bereits 
wegen ihres Zusammenschlusses.

Das Interview führte Marion Bacher.

Ingeborg Zerbes forscht am Institut für Strafrecht und kriminologie unter anderem über 
österreichisches und europäisches Strafrecht. Mit PROGRESS sprach sie über das Terro-
rismuspräventionsgesetz, die unwissenheit der Gesetzes-Schreiberlinge und die Absur-
dität des TierschützerInnenprozesses.

Das Kreuz mit den Formulierungen


