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Legistik und Recht Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der die 
Symbole-Bezeichnungsverordnung geändert wird.

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Das Symbole-Gesetz verbietet die Verwendung von Symbolen terroristischer Organisationen 
wie den „Islamischen Staat“ oder der „Grauen Wölfe“. Das Gesetz ermächtigt den Innenminis-
ter, im Rahmen einer Verordnung die Symbole der genannten Organisationen zu regeln. Die 
Verordnung enthält die Auflistung jener Symbole, die auf Grundlage des Symbole-Gesetzes 
verboten sind. Im Anhang der Verordnung werden die Symbole dargestellt und beschrieben. 
Geplant ist die Erweiterung der Liste um weitere Organisationen wie die „Identitäre Bewegung 
Österreich (IBÖ)“ und weitere islamistische Organisationen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zunächst darf angemerkt werden, dass es rechtsstaatlich befremdlich anmutet, wenn eine 
Ausführungsverordnung an eine lediglich erst erwartete Gesetzesnovellierung angepasst wer-
den soll bzw die Ausdehnung des Anwendungsbereiches eines Gesetzes inhaltlich vorweg-
nimmt. Die Verwendung von Symbolen der IBÖ ist derzeit nach dem Symbole-Gesetz nicht 
verboten. Für die Änderung der Verordnung braucht es daher zunächst eine gesetzliche 
Grundlage.

Inhaltlich wird die Novellierung des Symbole-Gesetzes und die damit einhergehende Erweite-
rung der geltenden Symbole-BezeichnungsVO von der BAK grundsätzlich begrüßt. Regel-
mäßige Zusammenkünfte rechtsextremer Gruppierungen iZm den vermehrt stattfindenden 



Seite 2

„Corona-Demonstrationen“ haben jüngst nicht nur klar sicherheitsgefährdende und extremis-
tische Bestrebungen zur Schau gestellt, sondern unter Verwendung einschlägiger Symbole 
auch zur Unterstützung von Gewalt in der Öffentlichkeit aufgerufen.

Wenngleich die veranlasste Gesetzesänderung und Erweiterung der Verordnung unmissver-
ständlich den gesellschaftlichen Appellen nach grundlegender Reaktion auf spürbar zuneh-
mende extremistische Tendenzen Rechnung tragen möchte, ist aus Sicht der BAK zu beto-
nen, dass darin in der Realität ein nur punktueller Effekt zu erwarten ist. Während das Geset-
zesvorhaben medial unmissverständlich als politisches Zeichen gegen den Missbrauch ein-
zelner Symbole zu verpönten Zwecken kolportiert werden wird, können die betroffenen Orga-
nisationen unter leicht abgeänderten Abzeichen ihre öffentlichkeitswirksame Präsenz fortset-
zen. Das Beispiel der Identitären Bewegung zeigt dabei, wie inkonsistent die Regelung in der 
Praxis ist: Es entschließt sich der Logik, dass die Betätigung einer klar rassistisch-nationalis-
tisch geprägten, sicherheitsgefährdenden Gruppierung weiterhin legal bleiben soll, ihre Sym-
bole jedoch nicht.

Wenn der primäre Zweck des kürzlich von der Bundesregierung im Ministerrat beschlossenen 
„Anti-Terror-Pakets“ die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ge-
meinsam mit der Bekämpfung staatsfeindlichen Extremismus sein sollen, liegt es auf der 
Hand, dass das Verbot von Symbolen staatsfeindlicher Gruppierungen alleine nicht ausrei-
chen wird, um spaltende und den Terrorismus verehrende Propaganda ebendieser Organisa-
tionen hintanzuhalten.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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