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“…nicht so gemeint…”  
Sprache, Sprachgebrauch 
und Diskriminierung 
Sprache ist eines der mächtigsten Mittel, das 
uns zu Verfügung steht; durch Sprache können 
wir Macht ausüben (Betreten Verboten) und in 
der Sprache können wir Dinge vollbringen, de-
rer wir in Wirklichkeit nicht mächtig sind (Du 
Kröte!). Es ist genau dieses ambivalente Ver-
hältnis von Sprache und Wirklichkeit, das hier 
thematisiert werden soll: Sprache beschreibt 
nicht nur die Welt, wie sie z.B. eine Spreche-
rin/Schreiberin wahrnimmt, Sprache kann diese 
Welt auch schaffen, auferstehen lassen und 
verändern. Sprache - das heisst: ein Mensch, 
der Sprache verwendet - ist in der Lage, Wirk-
lichkeit zu schaffen. Zu dieser Wirklichkeit ge-
hören auch Diskriminierung und rassistische 
Diskriminierung. 
Sprache hat einen direkten Einfluss auf ge-
sellschaftliche Zustände, Trends und Macht-
verhältnisse (und diese Zustände beeinflussen 
und verändern ihrerseits Sprache). In der wis-
senschaftlichen Literatur zu Rassismus und 
Sprache sind diese Zusammenhänge sehr klar 
dargestellt: Sprache etabliert, rechtfertigt und 
bekräftigt Machtverhältnisse, besonders im 
Kontext des "Anderen". Aus diesem Grund ist 
die "Frage der Wörter" weit weniger harmlos, 
als wir gewöhnlich annehmen.  

Umgang mit Sprache 

Die Ebenen, auf denen und durch die Sprache 
diskriminieren kann, sind vielfältig. 
Eine ‘Stimme’ in Medien, Publikationen, der 
Öffentlichkeit,… zu haben, ist wichtig: manche 
Menschen haben keinen Zugang zu dieser 

‘Stimme’, das heißt; aus ihrer Perspektive wird 
nie berichtet. 
Sprache hat unter Anderem die Funktion, In-
formationen zu übermitteln; auf dieser inhaltli-
chen Ebene wird häufig diskriminiert. 
Sprache hat auch eine soziale, emotionale, 
gesellschaftliche Funktion. Durch Sprache kann 
ausgegrenzt werden: Wissenschaftssprache, 
Fremdsprache, Dialekt…  
Text, Satz und Wort können Untertöne haben: 
Es ist außerordentlich wichtig, welche Konno-
tationen das Denotat, die ‘sachliche’ Information 
des Wortes hat; so wird subtil diskriminiert. 
Sprache kann, wie oben beschrieben, die Welt 
darstellen: WIE WAS dargestellt wird, ist rele-
vant: aus welchem Blickwinkel? Mit welchem 
Vokabular? Welchen ‘Namen’ bekommen Din-
ge oder Menschen? Wird respektiert, wenn 
Menschen diese ihnen zugeschriebene Be-
zeichnung nicht möchten? 
Und: Wie auch immer es ‘gemeint’ war; wenn es 
von HörerInnen anders verstanden oder emp-
funden wird, dann ist es zumindest problema-
tisch. Wenn ich nicht als ‘Blondine’, meine 
Freundin nicht als ‘Negerin’ und mein Kollege 
nicht als ‘Zigeuner’ bezeichnet werden will, so 
ist das einfach zu respektieren. Angesichts der 
Tatsache, dass Sprache niemals statisch ist und 
sich Sprachgebrauch und -bedeutungen ständig 
verändern, müssen solche Akte der ‘Sprach-
veränderung’ im eigenen Kommunikationsfeld 
manchmal bewusst gesetzt – und verlangt - 
werden. 
Quelle: Teaching Human Rights. Informationen zur 
Menschenrechtsbildung, Nr. 6, Sommer 2000 
von Verena Krausneker 
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Politik mit Ablaufdatum 

Jörg Haider wirft seinen österreichischen Kritikern 
und Gegnern gern vor, dass sie im Ausland Öster-
reich „vernadern“. Vernadern kann aber nur jemand, 
der in einer Schweigepflicht steht. Demnach 
wünscht sich Haider, dass alle seine Kritiker nur 
hinter vorgehaltener Hand ihrem Unmut Luft ma-
chen. Dann könnte er selbst überall unwiderspro-
chen behaupten, ganz Österreich stünde hinter ihm. 
Wie geht er selbst beim Reden vor ? Er redet 
hemmungslos in jedes Mikrophon, egal in welchem 
Land, und nimmt sich die Freiheit, jederzeit zu sa-
gen, was er sagen will. Wenn seine Kritiker dasselbe 
machen, nennt er sie Vernaderer und tut so, als 
könnten sie ohnehin nur Gerüchte produzieren, weil 
es an ihm und seinen Äußerungen nichts zu kriti-
sieren geben kann. 
Hat er jemals die Datenschutz-Rechte der Bürger 
verteidigt ? Das Lebenselixier seiner Politik sind 
nicht Rechte, sondern das Geld: Beträge, Rech-
nungen, Zahlen, damit illustriert er Skandale, Privi-
legien, Miseren der alten Großen Koalition. Mit Da-
ten arbeitet er in seinem Interesse und dem seiner 
Partei, deckt auf, imponiert damit, dass er etwas 
weiß, was andere geheim halten wollten, nur wenn 
es um ihn selbst und seine Leute geht, ist alles 
anders. 
Hat Haider je dafür optiert, dass der Datenschutz zu 
gewährleisten sei und Verletzungen dieser Regeln 
geahndet werden sollen ? Sein Adlatus 
Westenthaler hat gegen die Vorerhebungen in der 
Spitzelaffäre so lang seine Schnellfeuerreden 
gehalten, bis die Erhebungen gegen Haider/Binder 
eingestellt waren. 
Ich glaube nicht, dass die schwarz-blaue Koalition 
noch drei Jahre halten wird. Haider misst alle und 
alles mit zweierlei Maß: für ihn oder gegen ihn, und 
er kann den Mund nicht halten. Wenn es ihm poli-
tisch schlecht geht, wird er niemanden schonen, die 
eigenen Regierungsmitglieder nicht, auch den 
Bundeskanzler nicht. Vorderhand kann seine Art, 
Politik zu machen, noch jene Wirkung haben, die 
unausgesprochen mitläuft, sinngemäß: wenn dir 
wegen Haiders Politik um Österreich angst und 
bang wird, schrei nicht um Hilfe, du könntest der 
FPÖ auffallen ! Die finden schon etwas gegen dich, 
wenn sie nur wollen, wenn nicht beim Geld, dann bei 
den Daten, oder auch ohne irgendwelche Fakten, 
aus purer Erfindung, einfach so, einfach ehrlich, 
einfach Jörg ! 
Vorderhand könnte das noch auf manche Bürger 
wirken. Aber auch diese Strategie hat ein Ablauf-
datum, genauso wie die verbalen Stinkbrocken, die 
er regelmäßig von sich gibt, damit sich möglichst 
viele entrüsten. Der Antisemitismus ist abgelaufen, 
die Kombination Ausländer/Kriminelle ist abgelau-

fen, die vielen schönen Versprechungen für die an-
ständigen kleinen Leute sind abgelaufen. Wenn 
Haider zur „Wende“ noch eine echt-haidersche 
„Gegenwende“ starten will, wird er neue Leute 
brauchen, die für ihn durchs Feuer gehen, und 
Wähler mit hochgradigem Gedächtnisverlust. 
Annemarie Moser 

Vorarlberg/Oberösterreich" Offene Sta-
tion" für Schubhäftlinge brachte ver-
blüffenden Erfolg 

Keine Aggressionsdelikte und keine Hungerstreiks 
mehr. Strasser kündigt ähnliche Projekte auch für 
Innsbruck und Bludenz an. 
Einen selbst für die Experten "verblüffenden Erfolg" - 
so der Linzer Polizeidirektor Walter Widholm- 
brachte der Pilotversuch einer so genannten "offe-
nen Station" für Schubhäftlinge im Polizeigefange-
nenhaus Linz. Innenminister Ernst Strasser (V) 
kündigte am Montag bei einer Pressekonferenz in 
Linz an, dass es ähnliche Projekte auch in anderen 
Städten geben wird. 
Der österreichweit erstmalige Versuch mit einer 
"offenen Station" für männliche Schubhäftlinge 
wurde in Linz im November vergangenen Jahres 
gestartet. Ausgangsüberlegung war, ob die Zahl der 
Aggressionsdelikte sowie andere Zwischenfälle bis 
hin zu Hungerstreiks durch geänderte äußere 
Rahmenbedingungen in der Schubhaft reduziert 
werden könnte. "Offene Station" heißt, vereinfacht 
ausgedrückt, "offenes Stockwerk", in dem sich die 
Schubhäftlinge frei bewegen können. Die Haftbe-
schränkungen beginnen erst jenseits dieses 
Stockwerks. Die Zellentüren sind tagsüber offen. 
Die Schubhäftlinge können sich jederzeit in einem 
Fernsehraum oder in einem Sportraum – mit 
Tischtennis und Tischfußball - aufhalten, sie können 
sich in einer kleinen Küche heiße Getränke und 
Suppen selbst zubereiten. Sie können sich aber 
auch, wenn sie wollen, in ihre Zellen zurückziehen. 
Von den rund 60 Schubhäftlingen im Polizeigefan-
genenhaus Linz befinden sich 20 auf der "offenen 
Station". Ein Drittel konnte also nach einer ent-
sprechenden "Beobachtungsphase" in diese Form 
der freieren Anhaltung überstellt werden. In Linz ist 
jetzt daran gedacht, auch im Frauengefängnis eine 
"offene Station" einzurichten. Innenminister Strasser 
kündigte an, dass es solche Stationen als nächstes 
im Polizeigefangenenhaus Innsbruck und im Ver-
waltungsarrest Bludenz geben werde. Er sei zuver-
sichtlich, dass es mittelfristig möglich sein werde, 
von den derzeit jährlich rund 14.000 Schubhäftlin-
gen in Österreich einen erheblichen Teil in "offenen 
Stationen" unter zu bringen.  
Quelle: APA179 5 II 0439 CI, 07.Mai 01 
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GROSSE DUMMHEIT - 
ODER POLITISCHES KALKÜL? 
Ein paar Gedanken zu den sattsam bekannten 
Sprüchen Herrn H´s. Über den Versuch sie als ras-
sistisch oder antisemitisch zu qualifizieren haben 
sich andere bis heute den Kopf zerbrochen. Primitiv, 
blöd und dumm waren sie allesamt. 
Es ist Fakt, dass Verunglimpfung und Wortspiele mit 
Namen von Menschen keine Erfindung des Herrn H. 
sind, sondern schon Inhalt einer Politik waren, die 
am Ende ihrer Entwicklung Millionen Menschen das 
Leben kostete. Dies kann ja nicht das Ziel des Herrn 
H. sein. 
Im Gegenteil, er distanziert sich ja immer von den 
„Früchten“ solcher Politik, ohne auszulassen jene 
als „Anständige“ zu loben, die diese Entwicklungen 
mit Mord und Totschlag erst ermöglichten. 
Wenn der Präsident der jüdischen Kultusgemeinde 
mit Vornamen Ariel heißt fordert er es ja geradezu 
heraus wenn Vergleiche mit Dreck und Waschmittel 
angestellt werden. Es kommt bekannt vor, eigentlich 
ist ja das Opfer solcher ungustiöser Wortspiele 
selbst daran schuld. 
Als Rechtfertigung eigener Entgleisungen zitiert 
Herr H. gleich Herrn Blecha der Israel kritisiert hatte. 
Was aber hat das mit Herrn Muzikant und angebli-
chen „Dreck am Stecken“ zu tun? 
Wenn man die Zuhörer solcher „Wortspielereien“ 
sieht, läuft einem schon kalt über den Rücken. Da 
kann man dann nicht mehr ausschließen, dass vie-
les sehr wohl als Antisemitismus verstanden und 
deshalb schenkelklopfend und johlend beklatscht 
wird. 
Göbbels schrie einmal in den vollen Saal „wollt ihr 
den totale Krieg?“, Ja tönte es begeistert zurück und 
es dauerte nicht lange, und die Ja Schreier waren 
verzweifelt – wenn sie überhaupt noch lebten. Hät-
ten sie nur nein geschrieen. 
Vergleiche sind natürlich unzulässig, denn „Ge-
schichte wiederholt“ sich nicht, aber es sind ganz 
einfach Fakten. 
Herr H. wird weitertun – er wird Wahlen verlieren – 
aber Vorsicht, meist ist es so, dass politisch Tot-
gesagte (leider) länger leben. 
Reinhard Panzenböck sen. 

RASSISMUS TÖTET 

Am 1. Mai jährte sich zum zweiten mal der Todestag 
von Marcus Omofuma. Er wurde am 1. Mai 1999 zur 
zwangsweisen Durchführung einer Deportation von 
drei österreichischen Polizisten gefesselt, geknebelt 
und an den Sitz im Flugzeug gebunden, sodass er 

sich nicht bewegen konnte. Auf Mund und Nase 
wurden später Reste von Klebeband gefunden. 
Der bulgarische Gerichtsmediziner Professor Stoj-
cho Radanov, der die Leiche als Erster und als ein-
ziger unmittelbar nach dem Tod untersucht hatte, 
stellte in zwei Gutachten fest, dass Omofuma er-
stickt ist. Der Wiener Gerichtsmediziner Professor 
Christian Reiter hingegen hielt eine Herzschwäche 
als Todesursache für möglich. 
Jetzt ist das Gutachten des als Obergutachter ein-
gesetzten Bernd Brinkmann, Leiter des Instituts für 
Rechtsmedizin an der Universität Münster in 
Deutschland fertig und bestätigt die beiden ersten 
Gutachten. 
Umgekehrt sollte Marcus Omofuma für seinen Tod 
selbst verantwortlich gemacht werden. Jörg Haider 
ist nun in erster Instanz in einem Zivilgerichtsver-
fahren verurteilt worden, da er 1999 die Frage 
stellte, "was hat denn dieser Drogendealer, der da 
ums Leben gekommen ist, alles an unseren Kindern 
verbrochen, denen er die Drogen verabreicht hat?"  
Aber nicht alle, die Marcus Omofuma des Drogen-
handels bezichtigten, und mit rassistischen Tönen 
vor den "nigerianischen Drogendealern" warnten, 
wurden angeklagt. Die Kronenzeitung stellte diese 
Behauptung jedenfalls noch Monate später auf. 
Abschiebungen unmöglich zu machen und Migran-
tInnen aktiv zu unterstützen, ist Teil des Kampfes 
gegen institutionalisierten Rassismus und prakti-
sche Solidarität mit verfolgten Menschen. 
Nicht nur die Geschäftsführungen der Luftfahrtge-
sellschaften und die abschiebenden BeamtInnen 
tragen Verantwortung für Abgeschobene. Auch Pi-
lotInnen, FlugbegleiterInnen, das Bodenpersonal 
und PolizistInnen können sich weigern, als willfäh-
rige HandlangerInnen der staatlichen Abschiebepo-
litik zu fungieren und damit Menschenleben retten. 
Quelle: www.no-racism.net 

NACHLESE 
Wiener Wahl und die „nicht fremdenfeindliche“ Politik der 
FPÖ in einem Gespräch im Standard gemessen. 
Wien habe einen Ausländeranteil von 25 %. Auf die 
Antwort, dass es laut Polizeistatistik nur 18 % sind - keine 
Reaktion. 
Frau Partik-Pable behauptet, dass bis 12-tausend Aus-
länder pro Jahr in Wien eingebürgert werden. Auf die 
Antwort, dass es offiziell im Jahr 2000 nur 9700 waren - 
keine Reaktion. 
Frau Partik-Pable redet von 150 000 Straftaten, die Sta-
tistik zeigt 1,3 Morde pro 100 000 Ew. (Im Vergleich New 
York - 17 Morde). 
Jetzt gibt es endlich eine Antwort von Frau Partik-Pable : 
„Die Morde sind ja gar nicht das Gefährlichste“ (Original-
zitat Standard 3.3.2001) Bescheidene Frage: Was denn 
sonst ?? 
Reinhard Panzenböck sen. 




