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zu~la73 

26 • .August 1959 

A. n fra g e b e~.t~ w 0 r tun g 

In einer. Anfrage, betr Gifand die -ilu.ffiihrung eines SpJ;cchstüekes 

b;im "Tag der Donausclmaben" in Sa.lzbu.rg, haben die Abgoordneten 

M a 0'11 u n z e und Genossen die FragEl gestellt, 'I;1elohe G:r.iinde für 

die Emp:f.ehlungen des Innenministeriums, gavlisso Stellen in dem Stück 

"Wann ist ein Krieg zu Ende" zu stroioh·.m, massgeb end 17a.ron. 

Hiezu teilt Bundosmin1st.er .für InllOros Ä f r i t s 0 h folgr)n.

dee mit; 

Im heurigon Jahr fanden in österr~ich verschiedene Veranstaltun

gen statt, bei denen der überrliegende Teil dur Teilnehmer aus Nicht

östox-x-eichern bestand" (SudotendeutschGI' Tag, Wal tjugendfestspi eIe, 

Tag d,r Donausch'lJvabon) 0 1)i·') östcrreiohischG Bundesregierung hatdio 

.Abhn Hung dieser Veranstaltungen unt 01' c~cr Voraussetzung genehmigt, 

dass die Veranstalter die bindende Erkliirung abgeben. die österrei ... 

chischon Gesetze streng zu beachten uncl sich jeder politischen Mani

festation zu enthalten; die geeignet ist, die Boziehungen Österreic'ls 

zu staaten ungünstig zu beeinflussen, mit denen es diplomatische Be

zi:::hungen unterhält. 

In allen diesen Fällon war das Vorgehen der Bundesregierung be

ziehungsTIeise der Zent c:albehörden das glei ehe 0 Unter vQll@:, Auf'rceht

erhaltung des Grundsataes dar Freiheit d:Jr Meinungs äuseerling wurden 

vor j Gd.or dieser Kundgobungen die Vcrans'~;al tel' an ihre ZU6age erinnort 

und froundliehersucht, von jeder Tätigkeit Abstand zu nehmen, d.ie als 

cind VOi'letzung des ihnen gCYJährten . Ga.str:Jchtcs angesehen werden kö:me. 

Sowohl beim Sudetendautschen Tag als nuch boi den '\TeltjuGondfestspielon 

habon die Veranstalter diescm Vorbc}:1..alJc f1.',i\'lillig; Rechnung getragen, 

sodass gewisse Manifestationen, die im ursprünglichen Programm vorg;SG

hen warc;n~ in der Folge unt erblieb on. 

Das Vorgehen anlässlich des Tages dor Donauschwabaa fällt nicht 

aUS diesem Rahmen. Hier wurde die G,mehmigung soi t ans . der Zentralbehörden 
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unter dur Voraussetzung gegeben, daß cbr Charakter der Veranstaltung 

ein rein la.ndsmannschaf'tlic!ttultureller sein werde. 

:Das Bundeskanzleramt? Aus'Ii.;ärtige 1~ngel8genhei ten9 dem das 

von d 811 VGranstaltern Ginger~ichte Theaterstück "Wann ist der Krieg 

zu Ende" s~i tens des Bundesm1nist eriums für Inneres zur Einsichtnahme 

zur Verfügung gestellt worden war~ ha'(; das Bundesmin isterium für 

Inneres ersucht, auf' die Veranstalter L:, höflicher Weise dahingehend 

oinzuwirken, daß aus dem Stück drei kurze Stellen gestrichen werden, 

die im übrigen weder für den Inhalt noch für den Charakter des Stückes 

von irgendeiner wesentlichen Bedeutung sind. Der Grundhief'ur war, c~aß 

es :.:lich entweder um. beleidigende Äußer1.tngen gegen ein fremdes Staats

oberhaupt (in diesem Falle !-iarschall Ti to) odl;}r uni veräcIitliche Äußerungen 

über clOll Charakt er einer benachbarten Nation handelte (fldiese Y!olligen 9 

die Balkanesen •• o")oder daß die Erinnerung an unglückselige Ereignisse 

der Zeit nach dem Ende des letzten Kri:;ges in xeiter Darstellung 

auf österreiohisehem Boden ;-vieder erYleckt iilürden soll teo. 
.' 

Hieraus geht eindeutig hervor, daß oS sich keinesnegs um 

eine Zensur des Stückes handelt, wie (lies nusdcrAn;E'rage h,Jrvorzu-
~ '....... . 

gehen scheint, sondern um das berechti[(',;e Ersuchen an die Veranstalto!'? 

sich an eingegangene Zusagen zu halten. 

Ebenso entsprioht es %licht den Tatsachen, daß der Wunsoh auf 

Streichung einiger Stellen auf auslänclische Vorstellungen zurück~uführen 

ist. Richtig ist hingegen, daß das Bunci.oskanzleramt, Auswärti ge .t..ng31o

genheiten, bereits vor Beginn des Don:uschwabentages sich mit zahlreichon 

Lnschuldigungen allgemeiner .Art, insbesondere VOll jugoslawischer Seite, 

zu bGfassen hatte, die es nicht auf sich beruhen laSsen konnte. Um aber 

O.ie Zurückweisung dieser Anschuldigungen '!irkungsvoll vornehmen-zu 

können, erschien os notwendig, schon im T'oraus dafür Sorge zu tra.gen, 

daß während der Veranstaltung selbst keine Handhabe zu einigermaßen 

begründeten Protesten geboten wcrde; 

.... -.-.-.-.-.-.-
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