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Im Folgenden sehen Sie in der linken Spalte die geltende Fassung des § 283 Strafgesetzbuch, 
in der rechten Spalte die von der Bundesregierung vorgeschlagene Fassung: 
 

Verhetzung 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 Volksstamm 
oder einem Staat bestimmte Gruppe 
auffordert oder aufreizt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen. 

§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine 
Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Ordnung zu gefährden, oder wer für 
eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar 
zu Gewalt oder zu einer sonstigen 
feindseligen Handlung gegen eine 
Kirche oder Religionsgesellschaft oder 
eine andere nach den Kriterien der 
Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der 
Staatsangehörigkeit, der Abstammung 
oder nationalen oder ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, einer 
Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung definierte 
Gruppe von Personen oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe 
ausdrücklich wegen dessen 
Zugehörigkeit zu dieser 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. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
öffentlich gegen eine der im Abs. 1 
bezeichneten Gruppen oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe 
ausdrücklich wegen dessen 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe hetzt 
oder eine solche Gruppe in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise 
beschimpft oder verächtlich zu machen 
sucht. 

  
Dem Vorschlag der Regierung stellen wir nun unseren revidierten Vorschlag gegenüber 
(Änderungen kursiv): 
 
Verhetzung 
 
§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Ordnung zu gefährden, oder wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar zu 
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Gewalt oder zu einer sonstigen feindseligen Handlung gegen eine Kirche oder 
Religionsgesellschaft oder eine andere nach den Kriterien der Rasse, der 
Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 
Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe 
ausdrücklich wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder 
aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich und absichtlich zum Hass gegen eine 
der im Abs. 1 bezeichneten Gruppen oder gegen ein Mitglied einer solchen 
Gruppe ausdrücklich wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe antreibt 
oder eine solche Gruppe in einer die Menschenwürde verletzenden Weise 
beschimpft oder verächtlich zu machen sucht. 
 
(3) Gerechtfertigt handelt und daher nicht nach Abs. 2 zu bestrafen ist, wer nur 
die Glaubens- oder Sittenlehre einer im Inland bestehenden gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft wiedergibt.  
 
Erläuternde Bemerkungen zu unserem Vorschlag: 
Zu Abs 2: 

Gefühle und Leidenschaften bestehende tendenziöse Aufreizung zum Hass und zur 
1 . Diese Definition mag zwar richtig sein, ist aber für das Strafrecht nicht 

 zum Hass Trotz dieser Unklarheit 
begründet allein Hetze eine Strafdrohung von bis zu 2 Jahren. Hier besteht die Gefahr, dass 
das Strafgericht zum Schauplatz für politische und ideologische Auseinandersetzungen wird, 
da ein Richter, der die Gesinnung des Angeklagten nicht teilt, die Schwelle der Hetze 
vielleicht niedriger ansetzen wird als ein anderer. Unsere Befürchtung, dass nach Einführung 
der neuen Bestimmung jede Kritik als Hetze bestraft zu werden droht, nähren folgende Belege: 
 

Die Homosexuellenorganisation SoHo der SPÖ will die Bezeichnung von 
gleichgeschlechtlicher Liebe als anormal mittels einer Reform des § 283 unter Strafe stellen2. 
 

Die Basler Zeitung bezeichnet die Aussage, Homosexualität sei eine Sünde, die der Natur 
widerspreche, als Hetze3. 
 

Die Homosexuellenvereinigung HOSI bezeichnet die auf eine Studie gestützte Behauptung, 
Homosexuelle neigten eher zur Pädophilie als Heterosexuelle und Homosexualität sei heilbar, 
als Hetze und fordert eine Novellierung des § 283. Der Obmann der Vereinigung bestritt zwar 

                                                 
1 http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00674/fname_184140.pdf. 
2 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080205_OTS0212/soho-verhetzung-und-diffamierung-
homosexueller-gehoert-gestoppt. 
3 http://bazonline.ch/kultur/fernsehen/Hetze-gegen-Homosexuelle-am-Staatsfernsehen/story/15103484. 
 

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00674/fname_184140.pdf
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080205_OTS0212/soho-verhetzung-und-diffamierung-homosexueller-gehoert-gestoppt
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080205_OTS0212/soho-verhetzung-und-diffamierung-homosexueller-gehoert-gestoppt
http://bazonline.ch/kultur/fernsehen/Hetze-gegen-Homosexuelle-am-Staatsfernsehen/story/15103484


Anhang_Freunde_der_TFP 
 

3 
 

die Richtigkeit der Behauptungen, ließ aber durchklingen, dass er diese auch im gegenteiligen 
Fall  also bei Richtigkeit  als Hetze bezeichnen würde4. Dies weist für uns darauf hin, dass 
mit der vorgeschlagenen Fassung des Verhetzungsparagraphen die Wahrheit sowie die Suche 
und Forschung danach unter die Räder käme. Die Wahrheit muss immer verkraftbar sein!  
 

Ehe eine Ideologie des Bösen am Werk. Für den deutschen Grünen-Politiker Volker Beck war 
dies Volksverhetzung (das deutsche Pendant zu unserem Verhetzungsparagraphen)5. 
 

eingeführt. In der Diskussion darüber tätigte eine Strafrechtsprofessorin die Aussage, dass 
man die Bibel weiterhin zitieren dürfe, nur deren Gültigkeit für heute beanspruchen sei schon 
an der Grenze zum Vergehen. Ein deutsches evangelikales Institut sprach daraufhin von einer 
Wertediktatur6.  
 

eingetragenen Partnerschaft für Homosexuelle in Österreich durch. Die Aktion wurde von den 
Grünen als Verhetzung bezeichnet und zum Anlass genommen, einen gesetzlichen Schutz 
Homosexueller vor Verhetzung zu fordern7.  
 

Wissenschaftsfreiheit ab8.  
 

eichische Hochschülerschaft der Uni Linz sieht in der Aussage, dass 
Homosexualität ein erhöhtes Krankheitsrisiko berge, und im Angebot von Therapien 

9. 
 

Edith Düsing wurde vom Lesben- und Schwulenreferat der Uni Köln der 
homophoben Hetze bezichtigt, weil sie es gewagt hatte, eine Erklärung zu unterzeichnen, die 
sich für die Rede- und Wissenschaftsfreiheit gegenüber geforderten Redeverboten einsetzte10.  
 

Die ÖVP Niederösterreich sah sich aufgrund der wachsenden Abmeldungen vom 
schulischen Religionsunterricht veranlasst, über einen Ethikunterricht als Ersatz für die 

diskriminierende 11.  
 

 Zeitung sieht in der Bezeichnung von gleichgeschlechtlicher 
Lebensweise als abnormalem Verhalten und der Aufforderung, Homosexualität an den 
Schulen nicht länger zu banalisieren, Hetze gegen Homosexuelle12. 
 

                                                 
4 http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/NRSITZ/NRSITZ_00041/fname_106917.pdf; 
http://derstandard.at/3140046; http://www.hosiwien.at/hosi-wien-fordert-rasche-novelle-des-verhetzungsverbots/.  
5 http://www.kath.net/detail.php?id=9768. 
6 http://www.kath.net/detail.php?id=2598. 
7 http://ooe.gruene.at/lesben_schwule_transgender/artikel/lesen/31587/.  
8 http://www.zeit.de/online/2009/33/homosexuelle-hetze/seite-1.  
9 http://oeh.jku.at/artikel/diskriminierung-und-hetze-rein-wissenschaftlich.  
10 http://www.medrum.de/content/wir-unternehmen-nichts-gegen-die-vorlesung-von-edith-duesing.  
11 http://www.atheisten-info.at/infos/info00336.html.  
12 http://www.20min.ch/news/schweiz/story/17513112.  

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/NRSITZ/NRSITZ_00041/fname_106917.pdf
http://derstandard.at/3140046
http://www.hosiwien.at/hosi-wien-fordert-rasche-novelle-des-verhetzungsverbots/
http://www.kath.net/detail.php?id=9768
http://www.kath.net/detail.php?id=2598
http://ooe.gruene.at/lesben_schwule_transgender/artikel/lesen/31587/
http://www.zeit.de/online/2009/33/homosexuelle-hetze/seite-1
http://oeh.jku.at/artikel/diskriminierung-und-hetze-rein-wissenschaftlich
http://www.medrum.de/content/wir-unternehmen-nichts-gegen-die-vorlesung-von-edith-duesing
http://www.atheisten-info.at/infos/info00336.html
http://www.20min.ch/news/schweiz/story/17513112
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durch Homosexuelle und die Warnung vor dem Teufel bei Verwischung der Grenze zwischen 
Homo- und Heterosexualität als Hetze seitens der Kirche13. 
 

nnte gleichgeschlechtliche Partnerschaften unwahr 
und im Kern verderblich. Der Grünen-Politiker Volker Beck interpretierte diese Äußerung als 
Hass gegen Homosexuelle und bezeichnete Meisner als Hassprediger14. Damit verwechselt er 
die Kritik an einer Ideologie mit dem Hass auf Personen, was eine Befürchtung ist, die wir in 
Bezug auf die Anwendung des neuen Verhetzungsparagraphen hegen.  
 

Der Besitzer eines Kaffeehauses in Großbritannien wurde von der Polizei besucht und durch 
Drohung mit der Verhaftung gezwungen, das Abspielen von Bibelzitaten auf einem 
Bildschirm einzustellen. Der Grund: Eine Kundin hatte sich über eine Stelle aus dem 

Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem 

Hass gegen Homosexuelle durch Bilder, sagt aber gleichzeitig, dass nicht jede Kritik am 
Sexualverhalten bereits diesen Tatbestand erfüllt15 . Angesichts dieses Vorfalls ist es aus 
unserer Sicht umso wichtiger, die Religionsfreiheit durch einen neuen Abs 3 explizit zu 
schützen.   
 

unangenehme Kritik verwendeten Reizwort geworden ist und daher für die Formulierung 
eines Straftatbestands nicht geeignet erscheint. Hetze wird von diversen Gruppierungen 

unbeabsichtigt in 
manchen Leuten Hassgefühle erwecken, aber deshalb ist sie noch lange nicht strafwürdig.  
 
Wir schlagen den Ersatz des Hetzens durch die klarere Bezeichnung des Antreibens zum Hass 
vor, das eine Handlung bezeichnet, die geeignet ist, in anderen Personen Hassgefühle gegen 
eine bestimmte Gruppe zu erwecken. 

das häufiger vorkommende indirekte Schüren von Hass, so beispielsweise durch pauschale 
Beschimpfungen. Damit der Tatbestand nicht zu weit gerät, muss dieses Antreiben mit 
Absicht geschehen. 
  
Das Wor  2 einfügen wollen, ist ein normativer Begriff und in § 
5 Abs 2 StGB legaldefiniert. Danach stellt die Absichtlichkeit eine besondere Vorsatzform dar: 
Um strafbar zu werden, genügt es nicht, dass der Täter die Erfüllung des Tatbestands, also 
hier das Antreiben zum Hass, ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet. Dem Täter 
muss es vielmehr darauf ankommen, den Umstand oder Erfolg zu verwirklichen, für den das 
Gesetz absichtliches Handeln verlangt. Dieser Umstand muss entweder das Endziel des Täters 
darstellen oder eine notwendige Durchgangsstufe dazu, ohne die der gewünschte Erfolg nicht 
zu erreichen ist. Dass das Antreiben zum Hass eine (wenngleich als gewiss vorausgesehene) 
Nebenfolge ist, soll nicht genügen. Ob die nötige Absichtlichkeit gegeben ist, lässt sich nur 
aus den Umständen bestimmen. Es soll beispielsweise nicht zur Strafbarkeit reichen, wenn ein 

                                                 
13 http://www.welt.de/politik/article901461/Orthodoxe_Kirche_hetzt_gegen_Homosexuelle.html.  
14 http://www.queer.de/detail.php?article_id=7939.  
15 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041504/Police-tell-cafe-owner-Stop-showing-Bible-DVDs-arrest-
you.html?ITO=1490.  

http://www.welt.de/politik/article901461/Orthodoxe_Kirche_hetzt_gegen_Homosexuelle.html
http://www.queer.de/detail.php?article_id=7939
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041504/Police-tell-cafe-owner-Stop-showing-Bible-DVDs-arrest-you.html?ITO=1490
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041504/Police-tell-cafe-owner-Stop-showing-Bible-DVDs-arrest-you.html?ITO=1490
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Politiker als Argument gegen ein Adoptionsrecht für Homosexuelle auf eine Studie verweist, 
in der dargelegt wird, dass Homosexuelle mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Pädophilie 
neigen als Heterosexuelle. Wer pauschalierend behauptet, alle Homosexuellen seien pädophil, 
dem kommt es überwiegend nicht auf eine sachliche Argumentation und den 
wissenschaftlichen Dialog, sondern das Schüren von Hass an, womit die geforderte 
Absichtlichkeit gegeben wäre. Die Strafbarkeit der ersten Aussage würde einerseits die 
Freiheit der Wissenschaft (Art 17 StGG, Verfassungsbestimmung) massiv beschneiden, da 
Forschung nur mehr im Rahmen des politisch Korrekten (nicht zu verwechseln mit dem 
ethisch Vertretbaren!) möglich wäre und alles andere als Pseudowissenschaft abqualifiziert 
würde. Andererseits wäre die Bestrafung auch eine unerträgliche Einschränkung der 
Meinungs- und Pressefreiheit (Art 13 StGG, Verfassungsbestimmung), da man sich vor jeder 
Äußerung fragen müsste, ob diese von manchen Leuten statt als Kritik an einer Ideologie als 
indirekter Aufruf zum Hass gegen Personen missverstanden werden könnte und somit 
Verhetzung wäre. Eine massive Beschneidung des freien Diskurses und eine Spirale des 
Schweigens wären die Folge; § 283 soll aber nur Hasspredigen verhindern. Die für die 
Begehung notwendige Öffentlichkeit ist keine gravierende Einschränkung des strafbaren 
Verhaltens, da hiefür die unmittelbare Wahrnehmbarkeit von mindestens 10 Personen reicht. 
Laut Rechtsprechung (OGH  04.03.1982  13  Os  30/8)  genügt dafür auch die Versendung eines 
Buches. Man mag uns entgegenhalten, dass der Abs 2 des § 283 mit seinem unklaren 
Tatbestand des Hetzens nicht neu sei und es schon bisher eine Flut von Verurteilungen geben 
hätte müssen, von der man nichts höre. Dem ist entgegenzuhalten, dass die seltene 
Anwendung des Verhetzungstatbestands auch daran liegen könnte, dass bei Hetze gegen 
bestimmte Gruppen, etwa Kirchen, manchmal ein oder auch beide Augen zugedrückt worden 
sind bzw. sich Kirchen mitunter viel gefallen lassen, während in Zukunft auch Gruppen 
geschützt wären, die bekanntlich vehementer auf ihre Rechte pochen. Niemand kann uns 
versprechen, dass die Homosexuellenorganisationen mit so genannten  in Zukunft 
auch so gnädig verfahren werden.  
 
Weiters sei auf eine Kuriosität hingewiesen: Bei der Schaffung des heutigen 
Strafgesetzbuches Anfang der 70er-Jahre wurden verschiedene schon vorher existierende 
Delikte zur Gruppe der strafbaren Handlungen gegen den öffentlichen Frieden (§§ 274  287 
StGB) zusammengefasst, zu denen auch die Verhetzung zählt. Nur ein einziger Absatz wurde 
damals unter der SPÖ-Alleinregierung völlig neu geschaffen, nämlich der von uns kritisierte § 
283 Abs 2, der unter anderem die Hetze unter Strafe stellt. Dabei ist auffällig, dass eine Tat 
nach Abs 2 eindeutig weniger strafwürdig ist als eine, die Abs 1 erfüllt, da im ersten Fall nur 
zu Hass, im zweiten Fall aber zu einer feindseligen Handlung (etwa Gewalt) aufgerufen wird 
und darüber hinaus eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder (gemäß dem 
vorgeschlagenen neuen Abs . Trotz 
dieses augenscheinlich unterschiedlichen Unwertgehalts setzte man einst für beide 
Tatbestände die gleiche Strafdrohung fest und weicht auch in der derzeitigen 
Regierungsvorlage nicht davon ab. Dies kritisiert das Ludwig-Boltzmann-Institut für 
Menschenrechte in einer Stellungnahme zum Entwurf und fordert eine Differenzierung im 
Strafrahmen im Lichte der Meinungsfreiheit. Eine Beschränkung auf absichtliches Handeln 
vermag diesen krassen Mangel etwas auszugleichen und die Vermutung zu entkräften, dass 
die Regierung eine wirksame Handhabe gegen politische Gegner möchte.  
 
§ 283 stellt schließlich ein Delikt gegen den öffentlichen Frieden im engeren Sinn dar, d. h., 
dass sich das pönalisierte Verhalten unmittelbar gegen das friedliche Zusammenleben aller 
richten muss; diese Zielrichtung ist aber nur bei absichtlichem Handeln gegeben. Eine 
sachlich getätigte Äußerung kann das friedliche Zusammenleben nicht stören, es sei denn die 
Kritisierten greifen zur Gewalt; dies zu verhindern ist aber nicht Zweck des § 283.  
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Die für die Strafbarkeit notwendige Absichtlichkeit soll für den ganzen Abs 2 gelten, also 
auch für die Menschenwürde verletzende Beschimpfungen oder Verächtlichmachungen, da 
dies auch extrem subjektive Begriffe sind, die in einem konkreten Fall der eine Richter erfüllt 
sehen könnte und ein anderer nicht, je nach ideologischer Ausrichtung. Um das Strafrecht 
nicht einer Ideologie als Kampfmittel zu überantworten und Objektivität zu wahren, soll auch 
hier die Absichtlichkeit als Schranke dienen, sodass Strafbarkeit klar von Straflosigkeit 
abgegrenzt wird, die Erstere für den Bürger vorhergesehen werden kann und nur bestraft wird, 
was auch eindeutig strafwürdig ist. Eine solche Klarheit ist auch deshalb nötig, weil in 
jüngerer Zeit aus bestimmten politischen Kreisen immer wieder Redeverbote für Auftritte von 

16.  
 
Im Übrigen pflichten unserem Vorschlag auch die Erläuterungen zur derzeitigen 
Regierungsvorlage (wohl unbewusst) bei, wenn sie aus dem Wiener Kommentar zum StGB 
zitierend erklären17 (Hervorhebung durch uns)
beleidigende und verletzende Äußerungen, die nicht auf die Erweckung von Hassgefühlen 
gegen andere abzielen  
strafrechtlichen Sinn der Absichtlichkeit, nämlich dass der Erfolg (hier die Erweckung von 
Hass) Endziel oder wenigstens notwendige Durchgangsstufe für einen anderen gewünschten 
Erfolg sein muss. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass mit einer Beschränkung auf die 
Absichtlichkeit den Vorgaben von EU und ECRI, dem Antirassismuskomitee des Europarats, 
Genüge getan würde: Der Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates der EU fordert die 
Mitgliedstaaten in Art 1 Abs 1 18; eine 
sachliche Äußerung, die nicht auf die Erweckung von Hass abzielt, ist aber keine 
Aufstachelung. Die Wortbedeutung erfasst hier also nur gezieltes Schüren von Hassgefühlen. 
ECRI wiederum verlangt in seiner siebten Grundsatzempfehlung explizit19 (Hervorhebung 
durch uns) lte folgende absichtlich begangenen Handlungen unter Strafe 

Die 
Beschränkung auf absichtliches Handeln muss sich also nicht den Vorwurf gefallen lassen, sie 
bleibe hinter diesen internationalen Vorgaben zurück.  
 
Der strafrechtliche Schutz von nach ihrem Geschlecht, Alter, ihrer Weltanschauung oder 
sexuellen Ausrichtung definierten Gruppen wurde laut den Erläuterungen nicht aus einer 
konkreten Empfehlung, sondern aus der Aufzählung dieser Gruppen im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (Art 10 und 19) bzw. der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (Art 9) übernommen. Hier befindet sich die Bundesregierung also 
nicht im Zugzwang und handelt in vorauseilendem Gehorsam. Der Österreichische 
Rechtsanwaltskammertag fordert sogar die Streichung des Schutzes von Geschlecht und Alter, 
da sonst Rassismus, der gleich strafwürdig wie frauenfeindliche Äußerungen wäre, 
verharmlost würde bzw. bloß sittlich Verwerfliches unzulässig kriminalisiert würde 20 . 
Rechtsanwaltskammer-Präsident Benn-Ibler sieht auch im Schutz von Homosexuellen vor 
Hetze eine unzulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit. Derartige Hetze sei moralisch 
verwerflich, aber noch nicht strafwürdig. st noch kritische 
Auseinandersetzung, und was ist schon Verhetzung - da muss man die Grenzen ganz genau 

                                                 
16 Siehe etwa in Bezug auf den Marburger Kongress 2009: http://www.medrum.de/?q=node/2448; bezüglich der 
Philosophin Edith Düsing: http://www.medrum.de/content/vorlesungsverbot-fuer-die-philosphin-edith-duesing.  
17 Siehe http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00674/fname_184140.pdf. 
18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:DE:PDF.  
19 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/compilations_en/compilation%20recommandation%201-
11%20allemand%20cri07-38.pdf.  
20 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00119_38/imfname_177515.pdf. 

http://www.medrum.de/?q=node/2448
http://www.medrum.de/content/vorlesungsverbot-fuer-die-philosphin-edith-duesing
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00674/fname_184140.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:DE:PDF
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/compilations_en/compilation%20recommandation%201-11%20allemand%20cri07-38.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/compilations_en/compilation%20recommandation%201-11%20allemand%20cri07-38.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00119_38/imfname_177515.pdf
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ziehen. W enn man zu viel unter Strafe stellt, wird sich niemand mehr trauen, seine 
legitime, wenn auch vielleicht unwillkommene freie M einung zu äußern. 21 
(Hervorhebungen durch uns) In Bezug auf den Schutz der sexuellen Ausrichtung sprach sich 
die Bundesregierung noch im September 2010 (!) im Rahmen einer Stellungnahme an den 
VfGH gegen einen solchen Schutz aus, da die Hetze gegen Homosexuelle keinen 
ausreichenden sozialen Störwert habe22. Wir fragen uns, was sich seit einem Jahr daran 
geändert hat. In diesem Zusammenhang ist auf den ultima-ratio-Charakter des Strafrechts 
hinzuweisen, d. h., dass dieses erst in allerletzter Instanz eingreifen und nicht jede moralisch 
verwerfliche Handlung (z. B. eine Lüge) auch schon strafbar sein soll. Während die 
Rechtsanwaltskammern und ihr Präsident sogar die Streichung des Schutzes bestimmter 
Gruppen fordern, verlangen wir bloß die Abschwächung des Abs 2 durch Einfügungen und 
den zusätzlichen Abs 3. In welche Richtung die fortschreitende Kriminalisierung von 
Hassreden gehen könnte, zeigt eine Stellungnahme einer österreichischen 
Homosexuellenvereinigung, die eine noch viel weiter gehende Strafbarkeit fordert 23 . 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass jede Bevölkerungsgruppe sowieso schon durch die 
Delikte gegen die Ehre bzw. Leib und Leben geschützt ist.     
 
Zu Abs 3: 
Der neue Abs 3 soll in erster Linie die von der Verfassung gewährleistete Religionsfreiheit 
schützen. Art 14 Abs 1 StGG sagt (Hervorhebung durch uns): Die volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit ist jedermann gewährleistet.  Dieser kategorische und uneingeschränkte 
Schutz soll im Abs 3 zum Ausdruck kommen, der garantieren würde, dass niemand wegen 
seines Glaubens ins Gefängnis muss, sofern nicht Abs 1 erfüllt ist, d. h. solange er nicht zu 
Gewalt oder einer sonstigen feindseligen Handlung aufruft. Dies darf auch nicht unter dem 
Deckmantel der Religionsfreiheit geschehen. Wenn also Islamisten die Steinigung von 
Homosexuellen fordern, ist dies strafbar, auch wenn sie sich auf ihren Glauben berufen. Die 
katholischen Aussagen, dass praktizierte Homosexualität eine Sünde sei, die 
gleichgeschlechtliche Ehe der Natur widerspreche oder Homosexualität nicht normal sei, 
sollen unter dem für die Gesellschaft so wichtigen Schutz der Religionsfreiheit straflos 
getätigt werden dürfen. Die Inhalte des jeweiligen Glaubens sollen unverkürzt 
wiedergegeben werden dürfen, da ja auch die volle Glaubensfreiheit garantiert ist.  
 
Die besondere Ausnahme in Abs 3, die wir trotz unseres revidierten Abs 2 für nötig halten, 
soll gewährleisten, dass niemand wegen seiner Glaubensaussagen ein Strafverfahren fürchten 
muss, das zwar schließlich eingestellt wird, weil keine Absichtlichkeit vorlag, sich aber 
bereits belastend auf den Gläubigen und seinen Ruf ausgewirkt hat. Ob die Ausnahme des 
Abs 3 vorliegt, lässt sich sofort überprüfen, sodass Glaubens- und Sittenlehren unverzagt 
verkündet werden dürfen. Etwa soll ein Geistlicher ohne Furcht die Lehre seiner Kirche 
predigen können. 
aus dem bestehenden § 283 selbst übernommen. Die gesetzliche Anerkennung der jeweiligen 
Gemeinschaft ist notwendig, damit einerseits die Ausnahme eindeutig begrenzt ist und 
andererseits sichergestellt ist, dass Sekten mit sittlich anstößigen Lehren nicht straflos hetzen 
dürfen (siehe § 1 des Gesetzes betreffend die gesetzliche Anerkennung von 
Religionsgesellschaften vom 20. Mai 1874). Dadurch sind nur Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die Aufgaben des öffentlichen Interesses wahrnehmen und dem 
Gemeinwohl dienen, von der Ausnahme erfasst und geschützt. Der Schutz von Glaubens- und 

                                                 
21 http://www.kath.net/detail.php?id=25343.  
22 http://www.ots.at/mobile/presseaussendung/OTS_20100915_OTS0198. 
23 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00119_38/imfname_177515.pdf. 
 

http://www.kath.net/detail.php?id=25343
http://www.ots.at/mobile/presseaussendung/OTS_20100915_OTS0198
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00119_38/imfname_177515.pdf
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Sittenlehren anerkennt das Recht und die Berufung der Religionen, auch Meinungen in 
gesellschaftspolitischen Angelegenheiten wie etwa Familie und Ehe zu vertreten 24 . Eine 
Einschränkung dieses Rechts durch Pönalisierung von Äußerungen, die sich im Rahmen der 
jeweiligen Glaubens- oder Sittenlehre halten, beschnitte daher massiv das hohe Gut der 
Religionsfreiheit. Der Wahrheitsanspruch, den die einzelnen Lehren der Kirchen und 
Religionsgesellschaften erheben, bedingt, dass deren Glaubens- und Sittenlehren zeitlos und 
daher einer künftigen Veränderung nicht zugänglich sind, was deren klare Eingrenzbarkeit 
fördert. Was konkret Glaubens- oder Sittenlehre ist, ergibt sich aus Dokumenten religiöser 
Autoritäten, z. B. der Bibel, dem Koran, für die katholische Kirche auch aus Lehrschreiben 
der Kongregation für die Glaubenslehre oder dem in den 90er-Jahren unter der Verantwortung 
von Kardinal Schönborn verfassten Katechismus der Katholischen Kirche25. Schließlich ist 
der Begriff der Glaubenslehre dem StGB nicht neu (siehe § 188).  
 
Im Ergebnis ist daher erst der Aufruf zu religiös motivierten feindseligen Handlungen nach § 
283 Abs 1 strafbar, was einerseits mit dem oben zitierten Fünfjahresbericht des Observatory 
on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe in Einklang steht 26  und 
andererseits auch EU-konform ist, da die Union den Status, den Kirchen und religiöse 
Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften 
genießen, achtet (Art 17 Abs 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union). 
Die Ausgestaltung des Abs 3 als Rechtfertigungsgrund findet ein Vorbild in § 114 Abs 1 
StGB und brächte es mit sich, dass die Rechtfertigung aufgrund der Einheit der 
Rechtsordnung auch für andere Rechtsbereiche, vor allem das Zivilrecht gälte, sodass etwa 
keine Schadenersatzansprüche aufgrund einer religiös motivierten Äußerung geltend gemacht 
werden könnten. Die Ausnahme für Kirchen und Religionsgesellschaften ist auch deshalb 
geboten, weil andernfalls bald Leute auf den Plan träten, die die Kirchen als kriminelle 
Verbindungen im Sinne des § 16 SPG qualifizierten und Überwachungsmaßnahmen forderten. 
Dies wäre ein gewaltiger Eingriff in die Glaubensfreiheit. Nicht umsonst bestehen 
beispielsweise auch im Arbeitsrecht Sondervorschriften zum Schutz der kirchlichen 
Autonomie.  
 
Zur Untermauerung unserer Befürchtungen zitieren wir nun einige Auszüge aus dem 
Fünfjahresbericht (Hervorhebungen durch uns):  
 
And even if there are disputes amongst Christians, what we face all together are radical 

secularism and political correctness gone overboard, both of which limit fundamental 
freedoms.  
 

 
 

                                                 
24 Fünfjahresbericht des Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe 
(http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Five-
Year_Report_Intolerance_against_Christians_in_Europe_-_online_version.pdf): 
In this context respect for religious and cultural pluralism implies acknowledgment, not only of the right but 

also of the vocation of religions and spiritual traditions to deliver opinions on the fundamental issues in society, 
 

25 Siehe etwa KKK 2357 (http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P8B.HTM), wo erklärt wird: 
 verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt 

beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen 

werden können.  
26 Unpopular, impolite, disrespectful or stupid statements are protected under freedom of expression as long as 

 

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Five-Year_Report_Intolerance_against_Christians_in_Europe_-_online_version.pdf
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Five-Year_Report_Intolerance_against_Christians_in_Europe_-_online_version.pdf
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P8B.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/2F.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/T2.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/3J.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/8J.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/4/R.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/4/9W.HTM
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Discriminatory laws directly or indirectly prevent equal exercise of freedom. With regard to 
Christianity in Europe, this is often the case in the areas of freedom of speech, freedom of 
conscience and freedom of religion. 
 
Equally, hate speech legislation has a tendency to indirectly discriminate against Christians, 
criminalising core elements of Christian teaching. We recommend that legislators carefully 
consider legislation with a view to freedom of religion, speech and conscience especially 
with regard to its effect on Christians. 
 

the 
F reedom of Expression is one of the fundamental rights of a 

democratic society. This includes the r ight to publically make declarations however 
unpopular and unpleasant they may be. This r ight also applies to the public 
ack
thei r faith.  So-
called hate-speech legislation is often in contradiction to the fundamental right to freedom of 
expression. 
 
March 2010: A street preacher has been arrested and fined £1000 in Glasgow for telling 
passersby, in answer to a direct question, that homosexual activity is a sin. He was 

 
 

viewpoints are not those on the advantageous side. This places Christians in the difficult 
situation that many their viewpoints, which are necessary elements of their faith, especially 
those in moral areas, are considered as not belonging to the politically correct group of ideas. 
It is therefore part of religious freedom and freedom of expression to hold, express and defend 
views that are considered to be politically incorrect. Making the expression of such views 
impossible violates fundamental rights and freedoms. The marginalisation of ideas is 
accompanied by the marginalisation of people who express such views. 
 
1. W E R E C O M M E ND T O T H E G O V E RN M E N TS 
O F T H E E UR OPE A N C O UN T RI ES:  
 
- To ensure freedom of religion and belief, freedom of expression, freedom of assembly, 
and the right to conscientious objection. 
 
- To refrain from interferences and to modify legislation that discriminates against 
Christians.  
 
Auch die OSZE kritisierte bereits die übermäßige Kriminalisierung von Hassreden in 
Westeuropa als mögliche Bedrohung für die Religionsfreiheit27 (Hervorhebungen durch uns): 
 
While religious freedom certainly remains a serious issue in various non-European 

participating states, the attention was continuously drawn to the emerging issue of a threat of 
religious freedom in exuberant anti-discrimination, equal treatment and hate speech 
legislation in western European countries. Several specialized NGOs repeatedly pointed 

                                                 
27 http://www.europeandignitywatch.org/de/day-to-day/detail/article/osce-historic-inclusion-of-anti-
discrimination-legislation-as-possible-threat-to-religious-freedom.html. 

http://www.europeandignitywatch.org/de/day-to-day/detail/article/osce-historic-inclusion-of-anti-discrimination-legislation-as-possible-threat-to-religious-freedom.html
http://www.europeandignitywatch.org/de/day-to-day/detail/article/osce-historic-inclusion-of-anti-discrimination-legislation-as-possible-threat-to-religious-freedom.html
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out during the conference that such legislation is already resulting in a limitation of 
religious freedom, especially for Christians who hold up moral views that are increasingly 

  

 
Jüngst warnte die Europäische Volkspartei (EVP) vor einer zunehmenden Intoleranz und 
Diskriminierung von Christen28. Bereits vor uns sahen namhafte Juristen und Journalisten im 
neuen § 283 eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Gefahr der Entwertung der 
Wahrheit, sogar der ÖVP-Politiker Andreas Khol meinte, er sei kein Freund dieser 
Bestimmung29.  
 
Die Zeit zum Protest ist gekommen, da der Gesetzesentwurf bereits Anfang Oktober im 
Justizausschuss des Nationalrats behandelt werden soll30. Bezeichnend finden wir schließlich, 
dass die Verschärfung des Verhetzungstatbestandes im Rahmen eines Anti-Terror-Pakets, das 
Hasspredigern Einhalt gebieten soll, kommt. Werden etwa Katholiken, die sich zu ihrem 
Glauben bekennen, von der Regierung als Hassprediger und Terroristen gesehen?  
 
Bereits einen Schritt weiter als Österreich sind die Niederlande: Dort wurde gegen einen 
Priester Strafanzeige wegen Diskriminierung erstattet, weil er sich nicht von Homosexuellen 
zu glaubenswidrigen Handlungen zwingen lassen wollte. Wenn es nach diesen ginge, müssten 
sich die Kirchen mit ihren Glaubensauffassungen dem Diktat der Homosexuellenverbände 
beugen, die das Strafrecht zu Hilfe nehmen wollen, um ihre Ideologie durchzusetzen31. Der 
Staat steht hier zwei entgegengesetzten Ideologien (im weitesten Sinn) gegenüber: Er muss 
sich also die Wahrheitsfrage stellen und sich für den Schutz einer der beiden entscheiden. In 
der Verfassung ist die Glaubensfreiheit verankert. Ist diese nicht gewährleistet, droht dem 
Paragraphen Verfassungswidrigkeit. 
 
Wir mahnen: Principiis obsta et respice finem! (W ehre den Anfängen und 
bedenke das Ende!) 
 
 
Schutzfrau Österreichs, o Maria, halte deine Mutterhand  
weiter über unser liebes, dir geweihtes Vaterland.  
Denn, o Mutter, weit und breit, schallt´s durch deiner Kinder Mitte, 
dass Maria eine Bitte, eine Bitte nicht gewährt, 
ist unerhört, ist unerhört,  
unerhört in Ewigkeit, unerhört in Ewigkeit! 
(Text: P. Petrus Pavlicek) 

                                                 
28 http://www.kath.net/detail.php?id=30636.  
29 http://www.redakteur.cc/tag/terrorismuspraventionsgesetz/. 
30 http://derstandard.at/1315006147132/Anti-Terror-Paket-nimmt-konkrete-Form-an; 
http://oe1.orf.at/artikel/285911. 
31 http://www.kath.net/detail.php?id=25861.  
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