
Linker und rechter Radi-
kalismus sowie der po-
litische Islam haben in

Österreich keinen Platz.
Deshalb plant die Bundesre-
gierung eine Ausweitung
des Verbots der Verwen-
dung von terroristischen, ex-
tremistischen und vergleich-
baren Symbolen. Die Neure-
gelung soll mit 1. März 2019
in Kraft treten. 
„Mit der Änderung des

Symbole-Gesetzes soll eine
Lücke geschlossen werden“,
sagt Innenminister Herbert
Kickl. „Die Symbole der in
der Novelle genannten Or-
ganisationen sind verfas-
sungsfeindlich und wider-
sprechen unseren demokrati-
schen Grundwerten.“
Derzeit umfasst das Ge-

setz nur Symbole des IS, der
Al-Qaida sowie deren Teil-
und Nachfolgeorganisatio-
nen. In Zukunft soll das Ver-
bot Symbole weiterer Grup-
pierungen betreffen, die von
diesen zum Aufruf, zur Ver-

herrlichung oder zur Unter-
stützung von Gewalt und
Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verwendet
werden: Neben der sunni-
tisch-islamistischen Muslim-
bruderschaft sind dies Sym-
bole der rechtsextremen tür-
kisch-nationalistischen
Grauen Wölfe, der separati-
stisch-marxistischen PKK,
der palästinensischen islami-
stischen Hamas, des militäri-
schen Teiles der Hisbollah
sowie jene der kroatischen
faschistischen Ustascha-Be-
wegung. Zum Teil wurden
derartige Symbole auch bei
Demonstrationen in Öster-
reich verwendet. So wurden
etwa beim Kroaten-Treffen
am Loibacher Feld in Blei-
burg in Kärnten im Mai
2018 Symbole des faschisti-
schen Ustascha-Regimes zur
Schau gestellt.
Auch Symbole weiterer

Gruppierungen, die in
Rechtsakten der EU als ter-
roristische Organisationen

angeführt werden, sollen
verboten werden. Die Be-
zeichnung dieser Gruppie-
rungen soll durch eine Ver-
ordnung der Bundesregie-
rung erfolgen. Die konkret
verbotenen Symbole sind
durch Verordnung des Bun-
desministers für Inneres dar-
zustellen.

Strafen. Unverändert
bleiben wird die Höhe der
angedrohten Strafen: Die
Verwendung und Verbrei-
tung von derartigen Symbo-
len wird mit bis zu 4.000
Euro oder einer Freiheits-
strafe von bis zu einem Mo-
nat bestraft. Im Wiederho-
lungsfall drohen Geldstrafen
bis zu 10.000 Euro bezie-
hungsweise sechs Wochen
Haft.
Bundeskanzler Sebastian

Kurz erklärte anlässlich des
Vorhabens, die „freie und li-
berale Demokratie ist ein
hohes Gut, das es zu schüt-
zen gilt“.

Vizekanzler Heinz-Chris -
tian Strache betonte, dass
Extremisten, „egal ob poli-
tisch oder religiös moti-
viert“, in Österreich nichts
verloren haben. „Mit dem
Verbot extremistischer Sym-
bole setzen wir einen wichti-
gen Schritt gegen die Errich-
tung von gefährlichen into-
leranten Parallel- und Ge-
gengesellschaften. Gerade
die immer stärkere Verbrei-
tung des radikalen Islams ist
speziell in Wien seit Jahren
Realität“, sagt Strache. 
„Weder die islamistische

Muslimbruderschaft, noch
die faschistischen türkischen
Grauen Wölfe dürfen in
Österreich Platz haben und
schon gar nicht ihre abzuleh-
nenden Symbole in der Öf-
fentlichkeit. Denn unsere
Freiheit und Demokratie
sind nicht selbstverständlich,
sondern müssen gegen den
Extremismus jeden Tag aufs
Neue verteidigt werden“,
sagte der Vizekanzler.
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Verbot extremistischer Symbole 
Mit der Novelle des Symbole-Gesetzes will die Bundesregierung das Verbot 

der Verwendung von terroristischen und extremistischen Symbolen ausweiten. 

Kroaten-Gedenktreffen in Bleiburg: Fahnen und Symbole der faschistischen kroatischen Ustascha wurden zur Schau gestellt.


