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GESCHÄFTSFÜHRERIN EINER POLITISCHEN NACHRICHTENAGENTUR AUS
ÖSTERREICH ABGESCHOBEN
Am 27.9.77 wurde die westdeutsche Staatsangehörige Christiane
Schneider von Angehörigen der Staatspolizei, die sich als Angehörige der Fremdenpolizei ausgaben, auf offener Straße in Wien
verhaftet. Nach sechs Tagen, in denen man ihr jeden Rechtsbeistand verweigerte, ihr verbot, irgendjemand zu benachrichtigen,
sie stattdessen mit Schlägen und mehrmonatiger Haft bedrohte,
sie vollständig isolierte, ihr nicht einmal die Teilnahme am
Hofgang, Einkauf von Waschmitteln oder Zigaretten gewährte, wurde
sie nach Westdeutschland abgeschoben.
Christiane Schneider war ordnungsgemäß in Wien gemeldet. Sie hatte
bereits fristgerecht eine Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis
und eine Arbeitserlaubnis beantragt. Sie war im Begriff, ihre
Arbeit als Geschaftsführer einer politischen Nachrichtenagentur
anzutreten.
Den Grund für diese Willkürmaßnahmen haben die Polizisten, die
diese Aktion durchführten, offen genannt. Christiane Schneider sei
ihnen als Angehörige der westdeuschen Linken bekannt, sie habe von
Österreich Beziehungen zu "Terrororganisationen" unterhalten, sie
habe Verbindungen zum Kommunistischen Bund Westdeutschland. Die
Polizisten erklärten offen, daß sie jede Verbindung zwischen der
demokratischen und Arbeiterbewegung in Österreich und in Westdeutschland als "Verbindung zu Terrororganisationen" unterbinden
wollten. Sie versuchten Christiane Schneider unter anderem über
den Kommunistischen Bund und die Anti-AKW Bewegung in Österreich
auszuhorchen. Die gegen sie angewandten Zwangsmaßnahmen dienten
vor allem der Erpressung solcher Aussagen.
Dem von Christiane Schneider bevollmächtigten Vertreter wurde am

13.10. bei der Staatspolizei von Polizeioberrat Dr. Rrger die
Akteneinsicht verwehrt, nachdem er festgestellt hatte, um welchen
Fall es sich handelt.
Er erklärte, es sei ihm gleichgültig, was im Gesetz stehe, ich
könne auch mit einem Rechtsanwalt kommen, Einsicht in die Akten
erhielte ich nicht.
Es war offensichtlich, daß er den Inhalt der Akten, insbesondere
wohl, was die Erkundigungen beim Verfassungsschutz der BRD und
wahrscheinlich vorgenommene illegale Überwachungsmaßnahmen (Telefonüberwachung, um die Beziehungen von Schneider in der BRD auszuhorchen) verbergen wollte.
Quelle: Presseaussendung des Korrespondenzunternehmen für Nachrichten
und Informationen des Zeitgeschehens vom 16-10.77
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Im Juni 1975 wurde eine Bundesheereinheit zum Schutz des in Bau befindlichen Atomkraftwerks Zwentendorf gebildet und die dafür ausgewählten Reservisten (politisch gesiebt: möglichst keine KP-Mitglieder
und sonstige Linke, dafür aber möglichst viele Akademiker) auf ihren
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Einsatz vorbereitet. Das Bundesheer erbringt in diesem Fall ausschließlich eine Hilfeleistung an das Innenministerium. Aufrechterhaltung der 'Inneren Ruhe und Ordnung' steht im Vordergrund,
von der angeblichen Verteidigungsfunktion des Heeres gegen Angreifer
von außen (Neutralitätsschutzgefasel) ist hier überhaupt keine
Rede mehr: Es geht gegen den inneren Feind.
Daß der "Rechts-Staat" Österreich ab einer gewissen Reizschwelle
nicht zögern wird, die Objektschutzeinheiten gegen unliebsame
Demokraten einzusetzen, zeigt die bereits in Gang gebrachte Verfolgung kritischer Objektschutztruppenmitglieder: Der zur "Wachkompanie Zwentendorf" einberufene Soziologe Mag. Josef Hochgerner
(Absolvent der Uni Wien, 1974) hielt im April 1976 an der Universität
Linz einen Vortrag über Objektschutztruppen. Seinem Beruf als Soziologe gemäß diskutierte er dabei die gesellschaftspolitische Problematik dieser Einheiten (Geheimhaltung, gezielte Auswahl, innere
Ordnungsfunktion) und erhielt eine umgehende Bestätigung für die
Gefahren dieser militärpolitischen Entwicklung.Die Staatsanwaltschaft Linz wurde aktiv. Sie behandelt eine Anzeige des oberösterreichischen Militärkommandos mit solchem Eifer, daß ein Hauptverfahren wegen Verrats militärischer Geheimnisse bereits beantragt wurde, bevor, noch der Untersuchungsrichter im Vorverfahren
die Tatbestandaufnahme abschließen konnte.
Die Anklage lautet auf vorsätzliche Übertretung der Geheimhaltungspflicht und Verrat militärischer Geheimnisse. Als "Geheimnisse"
gelten dabei angeblich beim Vortrag erwähnte Einzelheiten über Ausbildung, Kampfauftrag, Stärke und Bewaffnung der Objektschutzeinheiten - alles Dinge, worüber in den Massenmedien bereits sit
über einem Jahr sehr detailliert berichtet wurde.(Und zwar in
Zeitungen wie "Presse", Profil, Kronenzeitung, bis hin zur "Neuen
Vorarlberger Tageszeitung")
Verständlich erscheint die Anklage daher erst, wenn das politische
Interesse hinter diesem Gerichtsverfahren beleuchtet wird: Es geht
hierbei um massive Einschüchterung der Linken insgesamt und in diesem
speziellen Fall vor allem der KKW-Gegner. Diese sollen im Unklaren
darüber bleiben, wie der Staat ("Unser" Staat!) zum Schutz menschenfeindlicher Industrieanlagen rüstet; sie sollen nicht öffentlich
darüber reden dürfen, daß bereits militärische Einheiten zum ausschließlichen Zweck der Verteidigung kapitalistischer Gewinnmaximierung um jeden Preis gebildet werden; und sie sollen sehen, daß
nicht nur mit direkten militärischen Brutalmitteln gekämpft wird wer nämlich noch immer nicht schweigt soll hinter Gittern mundtot
gemacht und durch strafrechtliche Verurteilung anschließend an der
Berufsausübung und der Wahrnehmung der demokratischen Rechte behindert werden. (Nach Militärstrafgesetz gibt es keine Geldstrafen,
sondern nur Freiheitsentzug).
Der Sumpf, aus dem diese gerichtliche Offensive entsteht, ist die
Kehrseite der Nichteinhaltung der österreichischen Verbotsgesetze
gegen nazistische Wiederbetätigung. Während es der damalige Innenminister Rösch im Frühjahr schlicht ablehnt, die ANR zu verbieten,
reagierte der Linzer Staatsanwalt auf die Initiative eines Mitkämpfers der ANR mit Übereifer. Kronzeuge der Anklage und Verbindungsmann zum Militärkommando Oberösterr. ist nämlich "Kamerad"
Helmut Golowitsch, seines Zeichens schlagender Burschenschafter in
Linz, aktives NDP-Mitglied und nicht zuletzt Bombenwerfer in Italien.
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In dieser Funktion wurde er 1962 in Rom wegen verschiedener Südtirolanschläge, illegalem Waffenbesitz und politischer Verschwörung zu
4 Jahren Haft verurteilt. Etwa zwei Jahre davon hat es nach eigenen
Angaben auch abgesessen. Über die politischen Motive dieses Staatsanwaltsgehilfen kann es daher ebensowenig Zweifel geben, wie über
die Funktion der Objektschutztruppen. Dagegen zu kämpfen heißt
auch, dem kommenden Prozeß (Hauptverhandlungstermin 4.11.1977)
möglochst große Popularität zu verleihen: Die braune Brut und
KKW's müssen aktiv zurückgedrängt werden, abwarten allein ist wie an diesem Beispiel ersichtlich - zuwenig!
aus: "Der Rote Börsenkrach"
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statt. Eine breite Solidarität ist notwendig. Unter anderem werden
eine Unterschriftenaktion unter ein Schreiben an Justizminister
Broda, der ~~e ~~~~~!.~[~-_~~1'2.~!.~~.~~.r;.[_~~~V~E€.~.~r~l2.~ gegen Mag.
Hochgerner verrangt, gestartet. Welters prant aas Soziologische
Institut einen aktiven Solidaritätsstreik am Verhandlungstag und eine
geschlossene Fahrt nach Linz zur Verhandlung.

Am 25.10. fand der 2. Teil der Verhandlung gegen Wolfgang Pühringer
statt. Aus diesem Anlaß wurde folgendes Flugblatt verteilt. (Auch
von der FÖJ-BFS unterzeichnet)
PROZESS GEGEN DEN ANTIFASCHISTEN WOLFGANG PÜHRINGER
Der Richter hatte die erste Verhandlung am 5.Juli nach der Anhörung
der Zeugen der Anklage vertagt.
Was wird W.P. vorgeworfen: Während einer antifaschistischen Kundgebung auf der Uni-Rampe am 30. März wurde W.P. willkürlich von der
Polizei herausgegriffen und verhaftet.
Bereits die erste Verhandlung hat gezeigt, daß die Beschuldigungen
gegen W.P. haltlos sind. Der Nazu Guido Wohlleben, auf dessen Ausage sich die Anklage zum Teil stützte, wolle W.P. als einen seiner
Angreifer erkannt haben. War es bei der Polizei noch "vermutlich"
W.P., der ihn angriff, hatte er bis zur Verhandlung an Sicherheit
dazugewonnen. Allerdings war er dann bei der Verhandlung nicht imstande, W.P. zu identifizieren. Seine "sicher" vorgebrachte Beschreibung entsprach nicht den Tatsachen. Auch die Aussagen der
anderen Nazis waren nicht überzeugender. Beschreiben konnte ihn
keiner, in einem waren sie sich jedoch einig - der Pühringer war's.
Ein Belastungszeuge verdient noch besonders hervorgehoben zu ~den:
der Neonazi Georg Gasser, der sich damit brüstet, die Aktion damals
geleitet zu haben und NATÜRLICH mit einer Gaspistole einige Schüsse
abgegeben zu haben.
Auch das Auftreten der Polizisten vor Gericht entlastet W.P. Der
Polizist Engel, den W.P. mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen
haben soll, konnte W.P. nicht einmal beschreiben. Und der zweite
Polizist mußte in Verlauf der Verhandlung zugeben, daß es auch ein
"anderer" sein hätte können ... Es stellte sich heraus, daß Wohlleben
W.P. erst identifizierte nachdem W.P.schon verhaftet wurde und das
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Wohlleben mitteilte und dazu ihm noch den Gefangenen gezeigt hatte.
Soviel zur Verhandlung. Vielen wird das Auftreten der Neonazis im
vorigen Jahr aUf der Uni nicht in frischer Erinnerung sein. Die
ANR machte Propaganda gegen die Zersetzung der Erbmasse, gegen die
Überfremdung und Entdeutschng unserer Heimat und für das faschistische
Regime in Chile. Sie attaktierten Flugzettelverteiler und ausländische Studenten. Die fortschrittlichen Studenten haben gezeigt,
daß durch eine breite politische Moblisierung dem braunen Spuk
am besten entgegengetreten werden kann. Bei einer solchen Aktion
wurde W.P. "exemplarisch" für alle, von der Polizei herausgegriffen
und verhaftet. Sein Prozeß soll eine Drohung für all jene sein,
die den Faschisten entschlossen entgegentreten, es ist ein Prozeß
gegen alle Antifaschisten.

