
Verdoppelung
rec htsextremer Straftaten

in den letzten lahren
.', :r -':'- t: :'.Jal-. r'rr11 einer Stagnation

t . - ..: -:str::emismus spricht, ist of-
lrit r-ölliger Blindheit ge-

. . .,. :=r'. meint Karl Öilinger,
r-r il-..r.ir1eter der Crünen, zu den via
:-l-i ','erbreiteten Aussagen des Ver-
.:..'"lnqsschutzberichtes. Die Zahlen

'-.:-: rechtsextreme Delikte des |ahres
I ''. .1ie der Verfassungsschutz aus-
:::<.hr1et nach dem Brandanschlag
', .:- Floridsdorf aufwärmt, stimmen
:--. .:er tatsächlicl-ren Entwicklung
:-:-.-.. iil.erein. Nimmt man nämlich
.- -.-.: nr-rr den Verfassungsschutzbe-
.--. -, on 2009 zur Hand, sondern

-- , ' ;ie vorangegangenen, wird
, -.-:---, k1ar, dass es innerhalb weniger

' : =:r1t Verdopplung rechtsextre-
' .: :::altaten gegeben hat.

- . ,-:'.inen haben die rechtsextremen
, ., , . e trir das Jahr 2009 auf der Web-
: .: .. ....-.it)ltltttlicrechten.a/ dokumen-
. -:: -r:'.1 auch clie Verfassungsschutz-
- :: -r-.:. .-lc.r letzten ]ahre analysiert.
-- -.:-:.:: ..ltrt lnltr 2009 hst es einen
' .' ....t :r.itl ifrnlie durcheinenrecltts-

. j'.:iitltcntl itt Wien gegeben. In
. , -'.i .t'Lctlcrrrtrt gibt es nach der Er-
. . .' .-. ,:;-; rccltstxtrunen Skins durclt
. . -.;!:-ttrctttlt Motrtrrodgang seit
. . , '., iltitrct tcicder heftige Ausein-
' :,. -.,;r:1.r, rl Oberijsterreich gibt es

' .-' . .'";.''' Bt':l k_s-sfnrTF l',lnzi-Slcins oder
. ' . .''.:i recltf se rtretne GrtLppen, seit
. ,: .'.':,'il1 lnlr ;liltt es eine ot'fen den

. - "..,.s.'::.,/r;nttts 
1tt'oTtngicrende Web-

.;.','.,; .:,,tt1,711" l, tlie ltort österrei.-
' :-- .. \'.'--,..,:is l.ttt icben uird. l,trur:

- , - ' -.,..;,;;.:.-;-;rlttLt- lnt Sie in seinem
.. ..-).. ::,i,,t.il L,escltrieben _ offen_

- - 
..... 

-- . ....- t. .1..,,, -\llf to: ,t,tts zoir nicht
.. .. ...j . .:: _).11.

I . C:'-lr-.el', i.;'rer, erne ur-nfangreiche
'-, : -.. :t'.eu i.trt.cire -\rrfra ge zu,,alpen-
-' :-:-: .,ir'. Bnrr.lesmirristerin Fekter

-::--l'.:c.i. Öllirreer, .,1\.';til nnn tttLr die
.. .. ...,.:,: -..--,. .tl',:ti-,lotttttt" oUt'ZCihlt,

. ' . " . '. .-' :.'': ., .--.i .ii: Feststellungen
' : , . -.. ji: ..-i-.-r-:, :-:: tticltt stimmen

:..chr-rtz betreibt - offen-

POLlTlK. INLAND

sicl-Ltlich im Auftrag von Bundesmi-
nisterin Fekter - gezielt eine Vernied-
lichung des Rechtsextremismus:,,Offen
re cht s ex t r eme B trr s chen schnt' t en kommen
im Verfasstmgssch tLtzber icJtt schon seit

lahren nicht mehr aor - nut' Betreiben der
dnnrnligcn Rcgicrurrgspnrf ci F PÖ." Der
FPO und der Bürgerinitiative Rapp-
gasse in Floridsdorf wirft Öllinger vor,
den Boden für schwer kriminelle Hass-
aktionen wie die Brandanschläge in
Floridsdorf aufbereitet zu haben. Öl-
Iinger: ,,Es ist ziemlicJr offensichtlich,
dass die neonazistisch motiaierten Brnnd
nnschlcige in Floridsdorf , die rut rcegen

der rgsclrcn Renktion der Hnusbetuohner

und der Fetterzuehr keine Verletzten otTer

Toten gefordert hnben, in einem Zussm-
menhang mit den Aktionen und der De-
monstration gegen ein islnmisches KtLItur-
zentrurn stehen. Die Nazi-Skins, die im

Itrni HC Strsche noch applartdiert haben,

sind jetzt ztLr Tst geschritten."

Ollinger fordert die Exekutive auf, bis
zu einer Klärung der Brandanschläge
die Wohnanlage permanent zu über-
wachen: ,,Wir hnben sehr uohl registriert,
dnss L's sL'it gtsfcrn - trrdlich! - citrc ühcr
wachtmg der WohrLrmlage gibt, Sie mtLss

jedenfalls bis zur Kkirung der Vorfrille
durch Verhaftung der ntutnnfllichen Tri-
ter zt,eitergeführt uterden!" or

Norbert Darabos
m it Otto- Bau er- Pla kette

der Freiheitskampfer
ausgezeichnet

Verteidigungsminister Norbe rt Dnrnbos,
wurde Ende Mai im Rahmen einer Tä-
gung des erweiterten Bundesvor,
standes der Sozialdemokratischen
Freiheitskämpfer die Otto-Bauer-Pla-
kette verliehen. Mit dieser Auszeich-
nung wurde sein Einsatz gegen
Rechtsextremismus, Neofaschismus
und Rassismus geehrt. Es handelt sich
dabei um die höchste österreichische
Widerstandskämpfer-Auszeichnung.

Norbert Darabos' antifaschistische
Haltung zieht sich wie ein roter Faden
durch seine Amtsführung als Ver-
teidigungsminister. Als studiertem
Historiker ist es Darabos ein besonde-
res Anliegen, dass sich das Bundes-
heer verstärkt seiner Geschichte stellt.
Es wurden nicht nur aktive Maßnah-
men gegen Rechts gesetzt, sondern
auch viele wichtige Forschungspro-
jekte in Auftrag gegeben und Initia-
tiven unterstützt. Bei rechten Umtrie-
ben im Heer verfolgt Darabos eine
Null-Toleranz-Politik.

Der Verteidigungsminister hat bei-
spielsweise die Teilnahme des österrei-
chischen Bundesheeres am umstritte-
nen Ulrichsberg-Treffen beendet, was
Ietztendlich zu dessen Absage führte.
Auch wurden vier Soldaten, die sich
im Kosovo befanden, wegen des Ver-
dachts auf Wiederbetätigung aus dem
Heeresdienst entlassen.

Am zo. April zoro - Ein Spaziergang durch Klosterneuburg

Eine Bekannte spazierte durch die l<lei-

nen Cassen von l(losterneuburg, vorbei
an vielen Casthäusern und Heurigen.
Besonders prominent auf vielen der
Menütafeln standen,,Eiernockerl" ge-
schrieben. Ein wenig verwundert über
die haufige und vor allem prominente
Anpreisung von Eiernocl<erln, fragte sie
in einem Casthaus genauer nach, was
denn der Crund sei, dass es überall Ei-

ernockerl gäbe. Die lnhaberin der Cast-
stätte antwortete mit einer
ersch reckenden Sel bstverständ I ich keit:
"Heute ist der Ceburtstag vom Führer
und Eiernockerl waren seine Lieblings-
speise!" mc
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