
Seit mittlerweile mehr als drei Monaten sitzt Josef S. in Wien im Knast. Der junge Aktivist der

Sozialistischen Jugend Deutschland war extra aus Jena angereist, um hier gegen den

rechtsextremen Akademikerball zu demonstrieren. Nun gibt es neue Gutachten, die ihn entlasten—

sitzen muss er trotzdem weiter.

Rund 8.000 Antifaschisten hatten sich am 24. Jänner dem burschenschaftlichen Rechtswalzer

entgegengestellt und Wiens Innenstadt in eine einzige Blockade verwandelt. Nicht einmal 1.000

Burschenschafter kamen schließlich zum Akademikerball in die Wiener Hofburg, nachdem es in

den vergangenen Jahren noch gut drei Mal so viele gewesen waren. Während der Demos gingen

einige Scheiben zu Bruch, ein paar Mistkübel flogen und ein Polizeiauto wurde in violetten Rauch

gehüllt.

Bereits im Vorfeld hatte die Polizei alles getan, um möglichst viele Verhaftungen zu rechtfertigen.

DOS & DON'TS

Follow 3,727 follow ers

YouTube 4M Follow 1.4M

SOCIAL MEDIA
2.6mLike

DON'T DO DON'T

AKTUELLES

WIE RECHTS IST ANDREAS GABALIER?

VICE News: Affenfleisch

und der Ebola-Ausbruch

in Liberia

RECHT ODER RACHE?
von Michael Bonvalot Mai 16 2014

submit16 70Like Tweet 2



HOME VIDEO NEWS MUSIK MODE FOTOS REISEN TECH MAGAZIN NSFW DOS & DON'TS

Österreich/Schweiz

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfDL2kEW1U-aUGq6jigaB-YGADu2-r9kEAAAQASDV5LUdUO_-rNQGYKmwvoDMAcgBAuACAKgDAcgDnQSqBIYBT9DOgneAgace4CINgz0SDNBi1UfcNl9v_A_a4vEbQAbt4UUAiwp1I_WM3A1mU_DVbR-em_tR9tg74zaHer1fgNFhpVtQ7tmdUW9knv5ShyMFD3CdQQDwfStCqkgDN_g1pRj6LN6CqO8U_48Ib_Cz10TaQQN5B1HBsZrBYJueyZYvsi4GzmjgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_2n0UeqTN0_dtz-FgAw7ohbqeBn1Q&client=ca-pub-2894379734658613&adurl=http://none.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CSvfJkEW1U-iUGq6jigaB-YGADu2-r9kEAAAQASDV5LUdUO_-rNQGYKmwvoDMAcgBAuACAKgDAcgDnQSqBIYBT9AgbjA_aGmC0Cf9P0LE95PYDZJa_32GvxT5-MRsSd0K_Azfv4eEpkLyIKbf4g2t-9UboRSzLE5geonTK4y2xRdoZg6d4UP04aKHDRH2M7DxGMBhDJ8G62oIknvTYb1jCifc7o9QRD6V81vm0jkuIV40kfDus2qAe70MbsZvm6mCfWb5FkzgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_047ipg5oi5EYF9FS9TvXYYdQz8Kg&client=ca-pub-2894379734658613&adurl=http://none.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CiUoqkEW1U-qUGq6jigaB-YGADu2-r9kEAAAQASDV5LUdUO_-rNQGYKmwvoDMAcgBAuACAKgDAcgDnQSqBIYBT9AztUCbQj85aMPBK6KW8hydvjkDwWZQgH0AnNbvrmCU8xTq-sW5Ty5E9cqLKcWJFt8K3v7BtacZpw-PFnXlfV1fzzP5fJmNSHaQwoZ8RoAYUDWFH307P3YbQQ54J_-wOBBANoWDtKdjgjLi_jjMHZsBd4bzRupv_Hm9K32vJovvW_D5CNLgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_37ybzAmSbI8i-k7UaUuDxRWRZsbw&client=ca-pub-2894379734658613&adurl=http://none.com
http://www.vice.com/alps/dos-and-donts
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache&region=follow_link&screen_name=viceaustria&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache&region=count_link&screen_name=viceaustria&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ChcDEkEW1U-SUGq6jigaB-YGADu2-r9kEAAAQASDV5LUdUO_-rNQGYKmwvoDMAcgBAuACAKgDAcgDnQSqBIYBT9AZGIi7xQcH0EUKazQT0WCqr8BGTOexEI0D1o4t-K06QE7xZEWySr3zPZwKL-jAqLq8uotqE3LnV25n7azjI720C6WRzgnfx4Ta3Meuebtgi50CtIJdfz5QQUtjHkrzkPUYiEo-xNuUNrt83jFOCY7cnVenKg5XkbbZWQZAZ4z-6qtouzTgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1fCqC4F8fjG9IFRU8IQvLeGfLUiw&client=ca-pub-2894379734658613&adurl=http://none.com
http://www.vice.com/alps/vice/dnd/86296
http://www.vice.com/alps/vice/dnd/91928
http://www.vice.com/alps/vice/dnd/105588
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-HH8kEW1U-WUGq6jigaB-YGADu2-r9kEAAAQASDV5LUdUO_-rNQGYKmwvoDMAcgBAuACAKgDAcgDnQSqBIYBT9DdQm3bnFIDnKlyzQC00IahYMbnvezeh5VfI1HuF3bdTU4_bbLyIz2-p1bnSm6Axyq_hyhH583rIlP3JfbVzWJ2iAZW3DQ37ub85cpY6PyGwjUZOpWtWw83eVDTF1xkt6_2LUFGnNTgpiu_bc4P0tirSVOpJZvKycJyGglPRVG3oyl05Z7gBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_2WP1Mt_XV0IOba3BNBXryJUxKnLg&client=ca-pub-2894379734658613&adurl=http://none.com
http://www.vice.com/alps/read/wie-rechts-ist-andreas-gabalier
http://www.vice.com/alps/vice-news/affenfleisch-und-der-ebola-ausbruch-in-liberia
javascript:void(0);
http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache&title=
http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache&amp;title=
http://www.vice.com/alps/print/recht-oder-rache
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache&text=Recht%20oder%20Rache%3F%20%7C%20VICE%20Alps&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache&via=VICEAUSTRIA
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Falps%2Fread%2Frecht-oder-rache
http://www.tumblr.com/share
http://www.vice.com/alps/
http://www.vice.com/alps/
http://www.vice.com/alps/video
http://www.vice.com/alps/news
http://www.vice.com/alps/music
http://www.vice.com/alps/fashion
http://www.vice.com/alps/photo
http://www.vice.com/alps/travel
http://www.vice.com/alps/tech
http://www.vice.com/alps/magazine
http://www.vice.com/alps/nsfw
http://www.vice.com/alps/dos-and-donts


Unter anderem wurden große Teile von Wien zu einer Verbotszone erklärt. Bereits das Tragen

eines Schals konnte zu einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Vermummungsverbot führen.

Während der Proteste wurden dann tatsächlich einige Menschen verhaftet, darunter auch Josef.

Josef soll zuerst beobachtet worden sein, wie er Scheiben eingeworfen hat. Dann soll er

Pflastersteine und Mistkübel auf Polizisten geworfen haben. Schließlich sei Josef dabei beobachtet

worden, wie er eine Polizeiwache angriff und eine Rauchbombe in ein Polizeiauto warf. Laut Polizei

war Josef also offenbar allein für gefühlte 90 Prozent der Straftaten an diesem Abend

verantwortlich.

Die Anklage gegen ihn ist allerdings mehr als dünn. Beweise gibt es außer den Aussagen der

PolizistInnen keine. Ein Ermittler behauptet, er hätte die Stimme von Josef auf einem Video

erkannt, wo mit den Worten „Weiter, weiter, weiter, Tempo!“ zu Aktionen aufgerufen worden sei.

Woher der Polizist die Expertise nimmt, eine laut rufende Stimme auf einem Videoband während

einer Demo eindeutig einer Person zuzuordnen, bleibt sein Geheimnis. Und ob die Worte „Weiter“

und „Tempo“ tatsächlich eine strafbare Handlung darstellen, müssten wohl ebenfalls noch

besprochen werden.

Realistischer erscheint, dass Josef aufgrund des fetten weißen „Boykott“-Schriftzugs auf seiner

Jacke für die Beamten einfach einen gewissen Wiedererkennungswert hatte. Tatsächlich wurde

Josef auch erst eine Stunde nach den Auseinandersetzungen verhaftet. Wie wir bereits berichtet

haben, ist Josef auf einem einzigen Video tatsächlich zu erkennen: da stellt er allerdings einen

Mistkübel wieder auf, der am Boden lag, statt ihn umzuschmeißen.

Vergangene Woche war nun eine neuerliche Haftprüfung angesetzt. Die Verteidigung legte dabei

auch ein Stimmgutachten vor, das „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ ausschließt,

dass es Josef war, der auf dem Band gerufen hatte. Die U-Haft wurde dennoch verlängert,

Staatsanwaltschaft und Gericht argumentieren mit „Tatbegehungsgefahr“. Josef wurde allerdings

nie zuvor in Österreich auffällig und der nächste Akademikerball findet erst 2015 statt. Es besteht

der starke Eindruck, dass es hier mehr darum geht, ein Exempel zu statuieren. Auch Kristin
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Pietrzyk, die Rechtsanwältin von Josef, sagt gegenüber dem ORF: „Für mich ist es nicht

nachvollziehbar, dass die Untersuchungshaft verlängert wurde.“

Die Eltern von Josef, Sabine und Bernd S., sind zunehmend verzweifelt. Sie fahren regelmäßig aus

Jena nach Wien. Im Gespräch mit dem MDR erzählten sie, wie sie die aktuelle Situation erleben.

Bernd S. sagt: „Die erste Begegnung war sehr emotional für mich. Meine Frau sagte ja, sie glaubte

zusammenzubrechen. Bei mir war es so gewesen, mir standen die Tränen in den Augen, als ich

gesehen habe, dass er lacht. Das war ein sehr skurriler Moment. Als ich die Hand gegen die

Scheibe gedrückt habe; es war wie in einem amerikanischen Film.“

Der Prozess ist nun für den 6. Juni angesetzt. Josef wird angeklagt, bei der Demonstration zwei

Fenster und ein Polizeiauto demoliert zu haben. Die Anklage lautet auf Landfriedensbruch,

versuchte schwere Körperverletzung und schwere Sachbeschädigung. Im Fall einer Verurteilung

drohen bis zu drei Jahre Haft.

Gerade der Landfriedensbruch-Paragraph kommt in letzter Zeit immer öfter zur Anwendung—

betroffen sind sowohl politische Aktivisten wie auch Fußball-Fans. Lange galt der Paragraph als

totes Recht, doch nun wird er verwendet, um Menschen anzuklagen, denen keinerlei individuelle

Straftat nachweisbar ist. Josef ist also nicht der einzige, den es treffen könnte: nach dem

Akademikerball gibt es laut Polizei Ermittlungen gegen insgesamt 500 Leute.

Die „Rote Hilfe“ aus Jena, die Josef im Verfahren unterstützt, findet klare Worte: „Vermutlich soll

dabei an Josef ein Exempel statuiert werden. Aktiver Antifaschismus wird abermals kriminalisiert.“

Der Wiener Arbeitskreis Grundrechte ergänzt in seinem offenen Brief an Justizminister

Brandstetter: „Es gibt berechtigte Zweifel, dass die polizeilichen Anschuldigungen gegen Josef

überhaupt der Wahrheit entsprechen. Darüber hinaus erwecken die Umstände seiner Inhaftierung

und die richterliche Begründung für seine Untersuchungshaft den Eindruck, dass es hier weniger

um Strafverfolgung als darum geht, aus politischen Gründen ein Exempel zu statuieren. Das ist

einem Rechtsstaat unwürdig.“

von: Michael Bonvalot

Mai 16 2014
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