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Abstract (300 Wörter) 
„Verhetzung“ ist ein beständig wiederkehrendes Thema in Plenumsdebatten des 
österreichischen Nationalrats. Bis in die 1960er Jahren wurden als AdressatInnen 
von Verhetzung die „Masse der Bevölkerung“ und vor allem „die Jugend“ 
thematisiert, die entweder vor nationalsozialistischer oder kommunistischer 
Propaganda geschützt werden sollte. Masse und Jugend wurden dabei als labile, 
verführbare und affektgesteuerte Größe imaginiert, die durch Verhetzung zu einer 
potentiellen Gefahr für die demokratische Ordnung werden könnte. Gestützt wurde 
diese Sicht durch den § 304 StGB 1945 („Aufreizung zu Feindseligkeiten“), der vor 
allem gegen die Zementierung der politischen Lager und die Gefahr eines 
Bürgerkrieges gerichtet scheint. 
 
Mit dem sogenannten „Verhetzungsparagrafen“ (§ 283 StGB 1975) wurde der 
Tatbestand geschaffen und das Kriterium der Verletzung der Menschenwürde 
ergänzt. Die Notwendigkeit einer Revision argumentiert der damalige Justizminister, 
Christian Broda: „Wir glauben, daß in Zukunft niemand mehr straflos sagen soll: Es 
sind im Dritten Reich zuwenig Juden vergast worden!“ Somit interpretiert er das 
Gesetz als Instrument zur Bekämpfung von Antisemitismus. Der Schutz der Masse 
oder der Jugend vor hetzerischer Propaganda wird nun zum Schutz der potenziellen 
Opfer, gegen die sich die aufgehetzte Masse wenden könnte. Mit der Reform 2011 
wurden die geschützten Gruppen ausgeweitet.  
 
Vor der Folie der Gesetzesentwicklung, soll im Vortrag der Einsatz des 
Verhetzungsvorwurfs in Plenumsdebatten beleuchtet werden. Wie im Tatbestand der 
Verhetzung sind auch in Plenumsdebatten negative Emotionen zentral, doch richten 
sie sich hier gegen politische KontrahentInnen. Zum einen kann der Vorwurf der 
Verhetzung als Kriminalisierungsstrategie betrachtet werden, zum anderen werden 
die juristischen Konstruktionen von TäterInnen- und Opfergruppen auf die 
Kräftekonstellation im Parlament übertragen, sodass sich z.B. Fraktionen oder 
einzelne Abgeordnete selbst zu Opfern stilisieren, die für sich beanspruchen, 
ansonsten verpönte Verbalattacken tätigen zu dürfen. Auf Basis exemplarischer 
Debattenanalysen soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern durch die 
Pervertierung des Verhetzungsparagrafen die parlamentarische Streitkultur und 
damit auch die öffentliche Legitimation des Nationalrats Schaden nehmen. 


