
Repräsentativbefragung von IMAS-International im Auftrag von ILP

Eine im Auftrag des Internatio-
nalen Institutes für Liberale Po-
litik (ILP) von IMAS-International
durchgeführte Umfrage hat u. a.
die Einstellung der Österreicher
zur EU erforscht.

Jeweils 44 % der Österreicher ist
die Mitgliedschaft in der EU so-
wohl sehr oder ziemlich wichtig
als auch nicht besonders oder
gar nicht wichtig. Dabei ist der
Bildungshintergrund auffällig:

Personen mit Volks- oder
Hauptschulabschluss ist die
Mitgliedschaft nur zu 32 % sehr
oder ziemlich wichtig, 54% nicht
besonders oder gar nicht wichtig.
Bei Personen mit Matura oder
Universitätsabschluss sind di-
ese Prozentsätze diametral ver-
kehrt: 66 % zu nur 25 %.

Die geringste Zustimmung findet
die EU bei Landwirten (31%) und
einfachen Arbeitern (33 %), die
höchste bei Selbständigen und
Freiberuflern (61 %) und bei lei-
tenden Angestellten und Beam-
ten (58 %).

Akzeptanz
der EU in den
Parteien
Parteipolitisch findet die EU
am meisten Zustimmung bei
den Anhängern der Grünen
(73 %) und der ÖVP (60 %).
Bei den SPÖ-Anhängern sind
es nur 43 %, bei FPÖ/BZÖ gar
nur 27 %.
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Männer haben eine größere
Mehrheit für das Freiwilligenheer
(47 : 36 %) als Frauen (41 : 34 %).
Die unter 30-jährigen sind stär-
kere Befürworter des Freiwilli-
genheeres (47 : 31 %) als die über
50-jährigen (41 : 36 %).

Pro und Contra
Freiwilligenheer
Mehrheiten gegen ein Frei-
willigenheer gibt es bei den
Landwirten (28 : 44 %), bei den
ÖVP-Anhängern (40 : 44 %) und
FPÖ/BZÖ-Anhängern (45 : 46 %).

DieAnhängerderGrünen sinddie
stärksten Verfechter des Freiwil-
ligenheeres (60 : 28 %); die SPÖ-
Anhänger sind immerhin mit 45 :
33 % für das Freiwilligenheer.

Sehr guten Anklang findet
die Idee zur Schaffung einer
Freiwilligen-Miliz für die Ab-
wehr von Terroranschlägen
oder zum Katastrophenschutz.
57 % halten das für eine gute
Idee, 23 % für keine gute Idee
und 19 % (Abrundungen) sind
unentschieden.

Freiwillligen-
Miliz gegen
Terroranschläge
Die höchste Zustimmung gibt es
bei FPÖ/BZÖ-Anhängern (70 %)
und den Anhängern der Grünen
(69 %).

Mehrheit für
einjährigen
Sozialdienst
Die Einführung eines einjährigen
Sozialdienstes als Voraussetzung
für eine Anstellung beim Staat
wird mehrheitlich befürwortet:
56 : 25 %; 19 % unentschieden.
Männer und Frauen haben darü-
ber idente Meinungen.

Über 50-jährige finden die Idee
besonders gut (60 : 22 %), ebenso
dieWiener (64 : 17 %).

Geradezu begeistert sind FPÖ/
BZÖ-Anhänger (80 :10 %). Es gibt
keine untersuchte Gruppe, die
nicht eine klare Mehrheit für die-
se Idee hat.

Folgerungen
Die Selbstbezogenheit der Ös-
terreicher in Fragen der Sicher-
heitspolitik hält weiter an. Die
Probleme der Welt wurden nicht
als solche erkannt, die auch Ös-
terreichs Interesse betreffen oder
sich eines Tages auch auf unse-
re Sicherheit auswirken können.
Konkrete Herausforderungen für
Österreich sind unerwünscht.
Deshalb darf auch gefolgert wer-
den, dass die Mehrheit für ein
Freiwilligenheer weniger auf ein
starkes Berufsheer zielt, sondern
eher auf die Abschaffung der
lästigenWehrpflicht.
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Die Österreicher sehen

Frage 4:
Wie wichtig ist es Ih-
rer Meinung nach, dass
wir Mitglied der Euro-
päischen Union, also
der EU, geworden sind?
Würden Sie sagen, das
war – sehr wichtig –
ziemlich wichtig – nicht
besonders wichtig – gar
nicht wichtig – unent-
schieden, kein Urteil?

sehr wichtig 14 %

ziemlich wichtig 30 %

nicht besonders
wichtig 26 %

gar nicht wichtig 18 %

unentschieden,
kein Urteil 12 %

ab 16 Jahren
insgesamt 100 %

Ähnlich gespalten sind die Ös-
terreicher bei der Frage, ob der
EU-Beitritt dem Land eher Vor-
teile oder Nachteile gebracht hat
– 36 : 37 % bei 27 % Unentschlos-
senen.

In Salzburg, Tirol und Vorarlberg
(als Gruppe) sehen 48 % eher Vor-
teile und nur 30 % eher Nachteile.
Die Anhänger der Grünen sehen
Vorteile und Nachteile 68 : 16 %,
umgekehrt die von FPÖ/BZÖ mit
28 : 55 %. Personen mit Matura
oder Universitätsabschluss sehen
die Vorteile mit 56 % gegenüber
nur 23 % mit Nachteilen.

Unter den 37 % der Österreicher,
die durch den EU-Beitritt eher
Nachteile sehen, sind 67 % dafür,
aus der EU auszutreten und sich
als selbständiges Land zu be-
haupten; das sind total immerhin
24,8 %. Fortsetzung Seite 2

Repräsentativbefragung im April
2007, durchgeführt von IMAS-
International, Linz, im Auftrag des
Internationalen Institutes für Liberale
Politik Wien (ILP).
1042 Personen, die in ihrer
Zusammensetzung den statistischen
Proportionen der österreichischen
Bevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
entsprechen, wurden von 1010
Interviewern befragt.
Bearbeitet von Sektionschef i. R.
Hon.-Prof. DDr. Erich Reiter

Frage 25:
Was halten Sie von der
Einführung eines Frei-
willigenheeres anstelle
des Bundesheeres: Ist
das Ihrer Meinung nach
eineeherguteoder eher
keine gute Idee?

eher gute Idee 44 %

eher keine gute
Idee 35 %

unentschieden 21 %

Frage 26:
WiestehenSiezurSchaf-
fung einer Freiwilligen-
Miliz für die Abwehr von
Terroranschlägen oder
zum Katastrophen-
schutz: Ist das eine eher
gute oder eher keine
gute Idee?

eher gute Idee 57 %

eher keine gute
Idee 23 %

unentschieden 19 %

Frage 27:
Was halten Sie von der
Einführung eines ein-
jährigen Sozialdienstes,
den jeder junge Mensch
vorweisen muss, be-
vor er eine Anstellung
beim Staat bekommt?
Betrachten Sie einen
solchen Sozialdienst als
eineeherguteoder eher
keine gute Idee?

eher gute Idee 56 %

eher keine gute
Idee 25 %

unentschieden 19 %
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Das Internationale Institut für Liberale Politik Wien
veranstaltet in Kooperation 
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung
am 7. August 2010 im Grandhotel Panhans, Semmering
ein Symposium zum Thema

Liberalismus – ein
Allerweltsbegriff oder Anwalt der Freiheit

ProGrAmm:
 10.00 Uhr (pünktlich) Eröffnung und Einbegleitung durch den Präsidenten des IILP, 
  Sektionschef Hon.-Prof. DDr. Erich rEITEr
 10.15 Uhr em.o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. rudolf BUrGEr:
  „Anmerkungen über das Wesen des Liberalismus“
 11.00 Uhr Kaffeepause
 11.30 Uhr o. Univ.-Prof. DDr. Gerald SCHÖPFEr:
  „Liberalismus in ökonomischer Sicht“
  anschließend Diskussion zu Burger und Schöpfer
 13.15 Uhr mittagspause
 14.30 Uhr Podiumsdiskussion (mit Publikumsbeteiligung) zu 
  „Liberale Politik und Politikverständnis in Österreich“
  mit Bm aD Dr. Friedhelm FrISCHENSCHLAGEr, Univ.-Prof. Dr. Lothar HÖBELT,
  Chefred. aD Dr. Gerfried SPErL und Chefred. aD Dr. Andreas UNTErBErGEr
 16.00 Uhr Kaffeepause
 16.30 Uhr Abt Gregor HENCKEL DoNNErSmArCK,
  Abt des Stiftes Heiligenkreuz
  „Liberalismus und Religion“
Bis 18.00 Uhr Diskussion 

Ich (Wir) melde(n) mich (uns) hiermit zur Teilnahme am Symposium

„Liberalismus – ein Allerweltsbegriff oder Anwalt der Freiheit“
am 7. August 2010 im Grandhotel Panhans an.

Die Teilnahme an dieser Tagung ist gegen vorherige Anmeldung möglich.
Die Anmeldung kann mittels Anmeldeformular oder per Fax (01/5120405),

telefonisch (0664/5242481) oder via e-mail (office@iilp.at) erfolgen.

Österreichische Post AG
Info.mail Entgelt bezahlt
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An 
Internationales Institut für Liberale 
Politik Wien

Custozzagasse 8/2
1030  Wien

andreas Unterberger (& eine Gruppe von unabhängigen Journalisten u. Juristen)
einschränkung der Meinungsfreiheit durch das geplante „terrorismuspräventionsgesetz“

Laut regierungsvorlage soll der §283 des Strafgesetzbuches in folgender Weise neugefasst werden: 
verhetzung 
§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche ordnung zu gefährden, oder wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehm-
bar 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 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. 
Das ist aus folgenden Gründen bedenklich: 

mit diesem Paragraphen kann künftig versucht werden, jede pointierte Kritik als Beschimpfung, Verächtlichmachung oder Verhetzung zu 1. 
interpretieren und vor den Strafrichter zu bringen. 
Damit werden meinungsdelikte, die rund um das medien- und Ehrenbeleidigungsrecht bisher nur zu Geldstrafen geführt haben, mit 2. 
zwei Jahren Haft bedroht. 
Auch sehr viele parlamentarische reden (einmal abgesehen von der Immunität), Leitartikel und sonstige öffentliche Debatten drohen 3. 
nun, als Verletzung dieses Paragraphen inkriminiert zu werden. 
Damit werden Geschmacklosigkeiten, schlechtes Benehmen, wilde Polemiken und meinungen auf die Ebene von Verbrechen gehoben. 4. 
An der Strafbarkeit ändert sich auch nichts, wenn die inkriminierten meinungsäußerungen voll den Tatsachen entsprechen. 5. 
Für die Strafbarkeit des „Hetzens“ gilt auch nicht die im restlichen Paragraphen erwähnte Einschränkung, dass eine Beschimpfung „in 6. 
einer die menschenwürde verletzenden Weise“ erfolgt. 
Aber auch diese Verletzung der menschenwürde geschieht nach dem Standardkommentar zum StGB (Wiener Kommentar) schon dann, 7. 
wenn jemand als wertloser Teil der Gesamtbevölkerung dargestellt wird. Was etwa bei polemischen Debatten über das Pensionssystem, 
Börsehändler, kapitalistische Ausbeuter, manager oder Banken, Tierschützer und andere Gruppen sehr leicht der Fall sein kann. 
Diese mit Terrorismusbekämpfung in nicht erkenntlichem Zusammenhang stehende Einschränkung der meinungsfreiheit wird unter der 8. 
irreführenden Überschrift „Terrorismusprävention“ verfügt. 
Sie schützt im Gegenteil terroristische Gruppen gegen Kritik und wird kaum gegen Hassprediger eingesetzt werden können. Für den 9. 
Schutz gegen diese würde zweifellos der Absatz (1) ausreichen. 
Auch jede andere in Kritik stehende Gruppe – ob Neonazis, ob Kommunisten, ob Islamisten – wird zumindest versuchen, sich mit dem 10. 
Verhetzungsparagraphen zu wehren, vertreten sie doch zweifellos eine „Weltanschauung“. 
Dieser neue §283 kann zumindest theoretisch sogar wie ein Ermächtigungsgesetz – ähnlich zum Verhalten der Justiz in autoritären 11. 
Staaten wie Venezuela oder Iran – zum mundtotmachen von politischen oppositionellen benutzt werden. Dazu bedarf es nur einer 
vleichten Verschiebung der Interpretation von „verächtlich machen“ durch die Justiz. 
Selbst wenn sich die österreichische Judikatur – wie zu hoffen ist – einer sehr extensiven Interpretation dieses Paragraphen 12. 
verschließen sollte, so ist es doch fast sicher, dass damit eine Fülle von Strafanzeigen und staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen 
ausgelöst wird. Was zumindest Unsicherheit auslösen wird und die ohnedies durch ein enormes Arbeitsaufkommen überlastete 
Staatsanwaltschaft weiter belasten wird. 
Diese Einschränkung der meinungsfreiheit wird – aus schlechtem Gewissen? – in der regierungsvorlage so versteckt, so dass man nur durch 13. 
Vergleich mit dem bisherigen Strafgesetzbuch ihre ganze Tragweite erkennt. Bisher waren dort im Wesentlichen nur religionsgemein-
schaften und „rassen“, „Völker“ und „Volksstämme“ – was auch immer diese Begriffe genau bedeuten – geschützt. Überdies galt bisher 
der Schutz nur einer ganzen Gruppe, jetzt soll er auch auf jeden einzelnen ausgedehnt werden. Fortsetzung Seite 4.
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besonders gut (60 : 22 %), ebenso
dieWiener (64 : 17 %).

Geradezu begeistert sind FPÖ/
BZÖ-Anhänger (80 :10 %). Es gibt
keine untersuchte Gruppe, die
nicht eine klare Mehrheit für die-
se Idee hat.

Folgerungen
Die Selbstbezogenheit der Ös-
terreicher in Fragen der Sicher-
heitspolitik hält weiter an. Die
Probleme der Welt wurden nicht
als solche erkannt, die auch Ös-
terreichs Interesse betreffen oder
sich eines Tages auch auf unse-
re Sicherheit auswirken können.
Konkrete Herausforderungen für
Österreich sind unerwünscht.
Deshalb darf auch gefolgert wer-
den, dass die Mehrheit für ein
Freiwilligenheer weniger auf ein
starkes Berufsheer zielt, sondern
eher auf die Abschaffung der
lästigenWehrpflicht.
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Die Österreicher sehen

Frage 4:
Wie wichtig ist es Ih-
rer Meinung nach, dass
wir Mitglied der Euro-
päischen Union, also
der EU, geworden sind?
Würden Sie sagen, das
war – sehr wichtig –
ziemlich wichtig – nicht
besonders wichtig – gar
nicht wichtig – unent-
schieden, kein Urteil?

sehr wichtig 14 %

ziemlich wichtig 30 %

nicht besonders
wichtig 26 %

gar nicht wichtig 18 %

unentschieden,
kein Urteil 12 %

ab 16 Jahren
insgesamt 100 %

Ähnlich gespalten sind die Ös-
terreicher bei der Frage, ob der
EU-Beitritt dem Land eher Vor-
teile oder Nachteile gebracht hat
– 36 : 37 % bei 27 % Unentschlos-
senen.

In Salzburg, Tirol und Vorarlberg
(als Gruppe) sehen 48 % eher Vor-
teile und nur 30 % eher Nachteile.
Die Anhänger der Grünen sehen
Vorteile und Nachteile 68 : 16 %,
umgekehrt die von FPÖ/BZÖ mit
28 : 55 %. Personen mit Matura
oder Universitätsabschluss sehen
die Vorteile mit 56 % gegenüber
nur 23 % mit Nachteilen.

Unter den 37 % der Österreicher,
die durch den EU-Beitritt eher
Nachteile sehen, sind 67 % dafür,
aus der EU auszutreten und sich
als selbständiges Land zu be-
haupten; das sind total immerhin
24,8 %. Fortsetzung Seite 2

Repräsentativbefragung im April
2007, durchgeführt von IMAS-
International, Linz, im Auftrag des
Internationalen Institutes für Liberale
Politik Wien (ILP).
1042 Personen, die in ihrer
Zusammensetzung den statistischen
Proportionen der österreichischen
Bevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
entsprechen, wurden von 1010
Interviewern befragt.
Bearbeitet von Sektionschef i. R.
Hon.-Prof. DDr. Erich Reiter

Frage 25:
Was halten Sie von der
Einführung eines Frei-
willigenheeres anstelle
des Bundesheeres: Ist
das Ihrer Meinung nach
eineeherguteoder eher
keine gute Idee?

eher gute Idee 44 %

eher keine gute
Idee 35 %

unentschieden 21 %

Frage 26:
WiestehenSiezurSchaf-
fung einer Freiwilligen-
Miliz für die Abwehr von
Terroranschlägen oder
zum Katastrophen-
schutz: Ist das eine eher
gute oder eher keine
gute Idee?

eher gute Idee 57 %

eher keine gute
Idee 23 %

unentschieden 19 %

Frage 27:
Was halten Sie von der
Einführung eines ein-
jährigen Sozialdienstes,
den jeder junge Mensch
vorweisen muss, be-
vor er eine Anstellung
beim Staat bekommt?
Betrachten Sie einen
solchen Sozialdienst als
eineeherguteoder eher
keine gute Idee?

eher gute Idee 56 %

eher keine gute
Idee 25 %

unentschieden 19 %
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✄ ✄

Ich (Wir) melde(n) mich (uns) hiermit zur Teilnahme am Symposium

„Die Freiheit der Kunst“
am 28. August 2010 im Grandhotel Panhans an.

Die Teilnahme an dieser Tagung ist gegen vorherige Anmeldung möglich.
Die Anmeldung kann mittels Anmeldeformular oder per Fax (01/5120405),

telefonisch (0664/5242481) oder via e-mail (office@iilp.at) erfolgen.

Samstag 28.8.2010

Tagung „Die Freiheit der Kunst“
Eine Veranstaltung des IILP in Kooperation mit der 

Internationalen Sommerakademie PragWienBudapest (ISA)
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung

Grandhotel Panhans, Semmering

10.30-12.30 Uhr Einleitungsreferate:  
 Univ.-Prof. Dr. reinhard rACK, Universität Graz: 
 Sinn und Zweck der Freiheit der Künste
 Dr. Wilhelm SINKoVICZ, Die Presse: 
 Zur Freiheit der Kunst 
 Im Anschluss: Diskussion mit den referenten
12.30-14.00 Uhr mittagspause
14.00-ca. 16.00 Uhr Podiumsdiskussion: 
 Finanzierung und Freiheit der Kunst
 Kunstförderung, Sponsoring, Mäzenatentum, kommerzieller Kulturbetrieb
 Kunstfinanzierung in Krisenzeiten: Inwieweit beeinflussen öffentliche Kulturförderung,  
 Sponsoring und mäzenatentum die Freiheit der Kunst?
 Wie stellt sich die Situation von KünstlerInnen – speziell musikerInnen –
 aus den ehemaligen ostblockländern mit vor allem staatlicher Kulturförderung heute  
 innerhalb der EU dar?

 DiskutantInnen:
 - Univ.-Prof. Dr. habil Tasos Zembylas     
   Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft (IKm)/mdw
 - Prof. Anna-Maria Krassnig, Max reinhardt Seminar/mdw, Salon5 
 - Dr. Wilhelm Sinkovicz, Die Presse      
 - Univ.-Prof. Dr. Reinhard Rack, Universität Graz    
 Moderation: PD Dr. Monika Mokre, ÖAW, FoKUS
19.30 Uhr  KonZeRT: Finale der isa-SolostreicherInnen 10
 Hotel Panhans / Le Jardin



Repräsentativbefragung von IMAS-International im Auftrag von ILP

Eine im Auftrag des Internatio-
nalen Institutes für Liberale Po-
litik (ILP) von IMAS-International
durchgeführte Umfrage hat u. a.
die Einstellung der Österreicher
zur EU erforscht.

Jeweils 44 % der Österreicher ist
die Mitgliedschaft in der EU so-
wohl sehr oder ziemlich wichtig
als auch nicht besonders oder
gar nicht wichtig. Dabei ist der
Bildungshintergrund auffällig:

Personen mit Volks- oder
Hauptschulabschluss ist die
Mitgliedschaft nur zu 32 % sehr
oder ziemlich wichtig, 54% nicht
besonders oder gar nicht wichtig.
Bei Personen mit Matura oder
Universitätsabschluss sind di-
ese Prozentsätze diametral ver-
kehrt: 66 % zu nur 25 %.

Die geringste Zustimmung findet
die EU bei Landwirten (31%) und
einfachen Arbeitern (33 %), die
höchste bei Selbständigen und
Freiberuflern (61 %) und bei lei-
tenden Angestellten und Beam-
ten (58 %).

Akzeptanz
der EU in den
Parteien
Parteipolitisch findet die EU
am meisten Zustimmung bei
den Anhängern der Grünen
(73 %) und der ÖVP (60 %).
Bei den SPÖ-Anhängern sind
es nur 43 %, bei FPÖ/BZÖ gar
nur 27 %.

Sozialwissenschaftliche
Schriftenreihe

Internationales Institut
Liberale PolitikWien

Aktuelle Fragen ausWirtschafts-, Sozial-, Europa- und Sicherheitspolitik

die EU eher ausgewogen

Fortsetzung von Seite 3

Männer haben eine größere
Mehrheit für das Freiwilligenheer
(47 : 36 %) als Frauen (41 : 34 %).
Die unter 30-jährigen sind stär-
kere Befürworter des Freiwilli-
genheeres (47 : 31 %) als die über
50-jährigen (41 : 36 %).

Pro und Contra
Freiwilligenheer
Mehrheiten gegen ein Frei-
willigenheer gibt es bei den
Landwirten (28 : 44 %), bei den
ÖVP-Anhängern (40 : 44 %) und
FPÖ/BZÖ-Anhängern (45 : 46 %).

DieAnhängerderGrünen sinddie
stärksten Verfechter des Freiwil-
ligenheeres (60 : 28 %); die SPÖ-
Anhänger sind immerhin mit 45 :
33 % für das Freiwilligenheer.

Sehr guten Anklang findet
die Idee zur Schaffung einer
Freiwilligen-Miliz für die Ab-
wehr von Terroranschlägen
oder zum Katastrophenschutz.
57 % halten das für eine gute
Idee, 23 % für keine gute Idee
und 19 % (Abrundungen) sind
unentschieden.

Freiwillligen-
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Terroranschläge
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56 : 25 %; 19 % unentschieden.
Männer und Frauen haben darü-
ber idente Meinungen.

Über 50-jährige finden die Idee
besonders gut (60 : 22 %), ebenso
dieWiener (64 : 17 %).

Geradezu begeistert sind FPÖ/
BZÖ-Anhänger (80 :10 %). Es gibt
keine untersuchte Gruppe, die
nicht eine klare Mehrheit für die-
se Idee hat.

Folgerungen
Die Selbstbezogenheit der Ös-
terreicher in Fragen der Sicher-
heitspolitik hält weiter an. Die
Probleme der Welt wurden nicht
als solche erkannt, die auch Ös-
terreichs Interesse betreffen oder
sich eines Tages auch auf unse-
re Sicherheit auswirken können.
Konkrete Herausforderungen für
Österreich sind unerwünscht.
Deshalb darf auch gefolgert wer-
den, dass die Mehrheit für ein
Freiwilligenheer weniger auf ein
starkes Berufsheer zielt, sondern
eher auf die Abschaffung der
lästigenWehrpflicht.
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teile oder Nachteile gebracht hat
– 36 : 37 % bei 27 % Unentschlos-
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(als Gruppe) sehen 48 % eher Vor-
teile und nur 30 % eher Nachteile.
Die Anhänger der Grünen sehen
Vorteile und Nachteile 68 : 16 %,
umgekehrt die von FPÖ/BZÖ mit
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die Vorteile mit 56 % gegenüber
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Was halten Sie von der
Einführung eines Frei-
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des Bundesheeres: Ist
das Ihrer Meinung nach
eineeherguteoder eher
keine gute Idee?

eher gute Idee 44 %
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schutz: Ist das eine eher
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Einführung eines ein-
jährigen Sozialdienstes,
den jeder junge Mensch
vorweisen muss, be-
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Das IILP versteht sich als bürgerlicher und pro-europäischer Think-Tank für Österreich.
Im rahmen seines wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Programms

lädt es zu zahlreichen Veranstaltungen.
Neben anderen Publikationen gibt es die „Sozialwissenschaftliche Schriftenreihe“ heraus.
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Fortsetzung Unterberger:

Dieses schlechte Gewissen zeigt sich auch darin, dass in der – rechtlich natürlich irrelevanten – Zusammenfassung der Gesetzesvorlage durch 14. 
die Parlamentskorrespondenz jeder Verweis ausgerechnet auf die Verschärfung der „Verhetzung“ fehlt.

In besonders schlimmer Weise lässt sich das Gummi-Vokabel „Weltanschauung“ beliebig in alle richtungen interpretieren. 15. 

Aber auch viele andere Bestimmungen dieses Paragraphen stellen Dinge, die bisher im großen gesellschaftlichen Konsens als 16. 
Geschmacklosigkeit oder schlechtes Benehmen einzuordnen waren, nun plötzlich unter eine strenge zweijährige Strafdrohung. Selbst 
Blondinenwitze (siehe Schutz des „Geschlechts“) oder polemische Darstellungen des Pensionssystems (siehe Schutz des „Alters“) können ganz 
leicht als „verächtlich machen“ interpretiert werden. 

Aus all diesen Gründen liegt überdies auch eine massive Kollision mit den Bestimmungen der Verfassung und der menschenrechtskonvention 17. 
zur meinungsfreiheit vor. 

In den erläuternden Bemerkungen wird der Eindruck erweckt, es bestünde eine internationale Pflicht zur Erlassung 18. 
eines solchen Paragraphen. In Wahrheit gibt es aber nur eine Empfehlung einer – überaus umstrittenen – unabhängigen 
Kommission des Europarats ohne jede Bindungswirkung. 

Das recht wird damit zur politisch-ideologischen Waffe, dessen erstes opfer übrigens mit Sicherheit – würde das Gesetz 19. 
schon gelten – ein Landtagsabgeordneter einer regierungspartei wäre, der ein Hassvideo eines rappers auf seine 
Homepage gestellt hat. Natürlich wären aber auch solche rapper selbst strafbar. 

Wenn Angehörige des Justizministeriums ausstreuen, die meisten dieser Besorgnisse wären unberechtigt, denn mit „verächtlich machen“ 20. 
wären Taten, nicht Worte gemeint, dann sollte dies unbedingt so klargestellt werden. Am einfachsten und klarsten dadurch, dass die ganze 
Ziffer (2) des §283 gestrichen wird.


