
Wenn sich die Hetzer verfolgt fühlen 

Nach der Erstürmung der Mavi Marmara durch die israelische Armee, kam es in ganz 

Europa zu politischen Mobilisierungen türkischer NationalistInnen und Anhängern des 

Politischen Islam und verstärkten Übergriffen auf Jüdinnen und Juden.  

Auch in Wien kam es bisher zu zwei großen Demonstrationen auf denen offen antisemitische 

Plakate getragen wurden. Von der ersten relativ spontanen Demonstration am Dienstag, den 

1. Juni 2010, wurde ein Video angefertigt, in der u.a. ein Plakat mit der Aufschrift „Wach auf 

Hitler“ zu sehen war. Fahnen der Hizbollah wurden auf beiden Demonstrationen mitgeführt. 

Die Demonstration vom Freitag, den 4. Juni 2010, wurde von einem breiten Bündnis an 

Gruppierungen aus dem Spektrum des politischen Islam, des türkischen Rechtsextremismus 

und einiger Gruppen aus der antiimperialistischen Linken getragen. Die auf der 

Demonstration getragenen Symbole weisen darauf hin, dass türkische NationalistInnen aus 

dem Umfeld der beiden rechtsextremen Parteien Milliyetçi Hareket Partisi (MHP, Partei der 

Nationalistischen Bewegung) und der Büyük Birlik Partisi (BBP, Partei der Großen Einheit) 

und AnhängerInnen der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş, die in Österreich unter dem 

Namen „Islamische Föderation“ auftritt, den Großteil der DemonstrantInnen stellten.  

Unter den AufruferInnen zur Demonstration befanden sich aber auch Vorfeldorganisationen 

der Hamas, der Fatah, der türkischen Regierungspartei AKP, die Jugendorganisation der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft (MJÖ), irakische und syrische Baathisten. Zwar hatten 

auch einige kleine Gruppen aus der antiimperialistischen Linken, wie die Linkswende oder 

die Kommunistischen Initiative, mit zur Demonstration aufgerufen; allerdings war die 

Demonstration selbst so stark von türkischen Rechtsextremisten – überwiegend jungen 

Männern – geprägt, dass sogar einige der linken DemonstrationsteilnehmerInnen später 

Kritik an der Demonstration übten.  

Ein Mitglied der Linkswende beteuerte in der Internetplattform Facebook, dass sie nicht 

gewusst hätten, dass die Demonstration „dermaßen viele Nationalisten anziehen würde“ 

und in der Gruppe „bereits darüber diskutiert“ würde. Jene, die dies so sahen, setzten sich 

aber offenbar nicht durch. Immerhin konterte die Linkswende auf die Pressekonferenz der 

IKG: „Muzicant, Fastenbauer und Schmidinger diffamieren jeden Protest gegen Israel als 

antisemitisch. Sie versuchen den Schaden für Israel zu begrenzen.“ 

Öffentliche Kritik wurde hingegen von einigen linken DemonstrationsteilnehmerInnen auf 

der linksradikalen Internetplattform „Indymedia“ geübt. Hier schilderten einige 

TeilnehmerInnen, dass sie mit den Zielen der Demonstration solidarisch waren und deshalb 

daran teilgenommen hätten, allerdings „(…)nur sehr wenige (ich habe 4 gesehen) Banner 

entsprachen dem, was ich selber mittragen würde. Andere zeigten offenen Antisemitismus 

oder Raketenwerfer, es wurde gegen die gesamte israelische Bevölkerung gehetzt.“  

 



Weniger Einsichtig zeigte sich hingegen SPÖ-Gemeinderat Al Rawi. Die Kritik der 

Israelitischen Kultusgemeinde, die über verbale und physische Übergriffe auf Jüdinnen und 

Juden im Zusammenhang mit den Protesten berichteten, wies die offizielle Islamische 

Glaubensgemeinschaft mit der Drohung zurück, die IKG solle nicht das „gesellschaftliche 

Klima gegenseitigen Respekts und Akzeptanz aufs Spiel zu setzen, indem rechtschaffene 

Menschen, aufrechte Antifaschisten und Gegner jeglicher Art von Diskriminierung als 

‚Hetzer‘ ins Eck“ stelle. Al Rawi selbst äußerte mehrfach, dass er sich durch eine „hetzerische 

Politik“ der IKG verfolgt fühle. Der Hetzer fühlt sich gehetzt und inszeniert sich als Opfer 

einer Kampagne gegen seine Person.  

Auch Parteiaustritte bekannter jüdischer Funktionäre der SPÖ konnten bisher allerdings 

noch keinen einzigen prominenter Politiker dazu bringen, sich öffentlich gegen die Aussagen 

Al Rawis zu stellen oder gar dessen Rücktritt zu verlangen. Die Wiener SPÖ scheint auch um 

den Preis des interreligiösen Friedens unbedingt auf die Wählerstimmen zu schielen die Al 

Rawi (vermeintlich?) aus den Moscheen bringen soll. Ernst Meir Stern, ein langjähriger 

Funktionär des Bunds sozialdemokratischer Juden machte sich in seinem Austrittsschreiben, 

das er im Juni jener Partei schickte, der er als Sohn eines jüdischen Schutzbündlers seit den 

1970er-Jahren angehörte, keine Illusionen: „Im Bewusstsein, damit nicht allein dazustehen, 

sage ich Ihnen, dass sie vielleicht, als ‚kleineres Übel‘ bei künftigen Wahlen noch jüdische 

Stimmen bekommen werden. Doch deren Herzen hat die SPÖ längst verloren. Aber was 

zählen schon ein paar tausend Juden gegen hunderttausende Moslems in Österreich...“ 

Stern mag damit gut die Kalkulationen der SP-Parteispitze beschrieben haben. In der Realität 

werden Al Rawi und die islamischen Verbände jedoch bei weitem nicht von 

hunderttausenden Muslimen unterstützt. Die überwiegende Mehrheit der Muslime in 

Österreich ist weder in der offiziellen Islamischen Glaubensgemeinschaft, noch bei Milli 

Görüş oder einem anderen reaktionären Verband organisiert. Für diese schweigende 

Mehrheit ist es oft genauso ärgerlich von diesen Gruppen in Geiselhaft genommen zu 

werden, wie pauschalen Angriffen gegen den Islam ausgesetzt zu sein. 
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