Dr. Kurt Greussing
Weizeneggerstr. 5
6850 Dornbirn

26.06.2008

An die
Staatsanwaltschaft Feldkirch
z.H. Herrn Staatsanwalt Dr. Franz Pflanzner
Schillerstr. 1
6800 Feldkirch

Betr.: Sachverhaltsdarstellung – Verdacht auf Verhetzung und Gefährdung der
körperlichen Sicherheit durch die Fa. Teleport Consulting und Systemmanagement GesmbH (Firmenbuchnummer: FN 132987) sowie weitere
unbekannte Täter/innen

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt,
in folgender Angelegenheit darf ich Ihnen eine Sachverhaltsdarstellung übermitteln und Sie
um die Aufnahme von Ermittlungen wegen möglichen Verstößen gegen § 283 StGB
(Verhetzung), § 83 (Gefährdung der körperlichen Sicherheit) und gegebenenfalls weitere
Bestimmungen des StGB ersuchen:
Die Firma Teleport Consulting und Systemmanagement GesmbH ist laut Impressum der
Wesbite www.vol.at Medieninhaber und Herausgeber der genannten Website und damit für
deren Inhalt presse- und strafrechtlich verantwortlich. Die Firma Teleport betreibt auf dieser
Website einen Nachrichtendienst mit der Möglichkeit so genannter Postings, also öffentlich
einsehbarer elektronischer Leser/innenzuschriften. Die Firma erklärt in einem Vorwort zu
jeder eröffneten Posting-Seite:
Die VOL-Redaktion übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt der Beiträge
und behält sich vor, Kommentare, welche straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen,
den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwider
laufen, zu entfernen. Beachten Sie bitte, dass auch die freie Meinungsäußerung im
Internet den Schranken des geltenden Rechts, insbesondere des Strafgesetzbuches
und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die Verfasser haften für sämtliche von ihnen
veröffentlichte Beiträge selbst und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung
gezogen werden.
Eine solche salvatorische Klausel ist m.E. im Sinne des Straf- und Presserechts unwirksam,
da die Verantwortung für sämtliche Veröffentlichungen der Betreiberfirma zufällt, die die
Aufgabe hätte, Veröffentlichungen, die gegen das StGB verstoßen, zu verhindern oder umgehend zu löschen. Genau das ist in folgenden Fällen jedoch nicht geschehen:

Am 21. und 22. Juni wurden zu dem auf www.vol.at stehenden Online-Beitrag „Schüsse auf
feiernden Türken“ (online gestellt laut Website-Vermerk am 21.6.2008, 08:48 h) die anschließend dokumentierten Mitteilungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die zum Teil
24 Stunden dort stehen blieben (die folgende Dokumentation bezieht sich auf eine Sicherung
der Website am 22.6.2008 um 22 h).

Insbesondere zwei Gruppen von Veröffentlichungen erfüllen m.E. den Tatbestand der Verhetzung und der gefährlichen Drohung bzw. der Gefährdung der körperlichen Sicherheit:
-

-

Die Befürwortung der „Ausrottung“ der „Türken“ bzw. „Moslems“ und die Drohung
gegen letztere, ihnen würde das geschehen, was „die Juden schon hinter sich“
hätten, bzw. sie gehörten „nach Mauthausen“ - also eine unzweifelhafte Drohung mit
dem Holocaust;
die Aufforderung zu bzw. die Befürwortung von Körperverletzung bis hin zum Mord
durch Äußerungen wie „Vollgas und ohne Rücksicht auf Verluste ab durch den
Haufen Ungeziefer“, „kein richtiges Gewehr genommen – schade“ oder der „Tipp“ an
den Luftgewehrschützen, das (Sturmgewehr) M95 zu verwenden.

An Nachweismaterial liegt vor und kann jederzeit gesondert beigebracht werden
-

PDF-Version des gesamten Postingverkehrs ab Eröffnung der Seite (Stand:
22.06.2008, 22 h);
insgesamt 5 Website-Speicherungen zwischen 21.06.2008, 10:17 h, und 22-06.2008,
22 h

Die m.E. strafrechtlich relevanten Postings sind im Anschluss dokumentiert, die entsprechenden Textstellen markiert.
Neben der Firma Teleport bzw. ihrem Geschäftsführer und/oder Eigentümer wäre also auch
gegen Unbekannt zu ermitteln. Ich bin sicher, dass Sie, sehr geehrter Herr Staatsanwalt,
solche Schritte gegen möglicherweise kriminelle Hassprediger und deren publizistische
Herbergsväter mit derselben Rigorosität setzen werden, wie das ja auch im Falle islamischer
Hassprediger – etwa dem in Wien Mitte März verurteilten Islamisten-Ehepaar Mohamed und
Mona M. – geschehen ist.
Zuständigkeitshalber leite ich diese Darstellung in Kopie auch an Herrn Landesvolksanwalt
DDr. Felix Dünser (Antidiskriminierungsstelle für Vorarlberg) sowie an die EU-Antirassismusstelle in Wien (EUMC / FRA) weiter.

Mit freundlichem Gruß

Kurt Greussing
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Anhang:
Veröffentlichung auf vol.at, bei denen ein Verdacht auf Verstoß gegen das StGB besteht:

Kommentar von: anselm am 21.06.2008, 22:32 Uhr

Peace Religion
antworten | melden
ausrotten? ok ich bin dafür,

Kommentar von: slupy am 21.06.2008, 14:14 Uhr

ich hoffe unsere deutschen brüder schicken diese asiaten nach hause!
antworten | melden
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

3

Kommentar von: hamsterbacke am 21.06.2008, 11:15 Uhr
antworten | melden

Gewinnen?
Achja ... zwei Spieler fehlen im nächsten Spiel und sechs weitere sind mit gelb vorbelastet ...
das hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun ...
Naja, ihr habt jetzt vielleicht die Kroaten rausgeschmissen, aber viel weiter werdet ihr nicht
kommen ... ihr gehört nicht mal zu einer EM - also hat auch der Meistertitel bei euch nichts
verloren ...
Verpiss dich du Scheiß Türke ...
Kommentar von: Murat54 am 21.06.2008, 11:16 Uhr
antworten | melden

Jetzt heulst du?
In ein paar Jahren wirst du dich verpissen. Warts nur ab.
Kommentar von: HERRimHIMMEL am 21.06.2008, 13:02 Uhr
antworten | melden

...
Vorher wird Mauthausen neu eröffnet ... und bist der Ehrengast ...

Kommentar von: HERRimHIMMEL am 21.06.2008, 13:12 Uhr

...
antworten | melden
Kennst du den Unterschied zwischen Juden und Moslems?
Die Juden haben es schon hinter sich ...

Kommentar von: Zähnchen81 am 21.06.2008, 10:05 Uhr

schwammköpfe
antworten | melden
bahnhofstrasse blockiert in bregenz!? vollgss u. ohne rücksicht auf verluste ab durch den
haufen ungeziefer.

Kommentar von: DerSpion am 21.06.2008, 10:02 Uhr

!!
antworten | melden
Die deutschen lassen euch keine Chance, und @ sezai, gehen in dein Dorf in dein Heimatland
du Ziegehüter. Wahnsinn was mir(Ösis) uns vo dem Pack als Gfalla lond. An Tipp für den mit
dam Luftgwehr, M95 und sers
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Kommentar von: maex8 am 21.06.2008, 09:44 Uhr

Luftdruckgewehr
antworten | melden
wieso hat er kein richtiges gewehr genommen?
schade.
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