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taB Vorbot dos Filns nSchloichondes Gift". --
A n fra g u bua n t w 0 r tun g . 

Dia Abgeordnoten TI 0 i s n a n n, Ast 1, 1 i n d 0 rund Gonossen 

habon in dor 'Sitzung do~ Nationalratos vom 21.i,.'Orz 1947 ainü l~nfrago wogon dos 

von dor Tirolor LandosrogiorunG erlassonon VorfUhrunßsvorbotas ;'ozüglich dos 

Files ~Schloiohendos Gift" oingobracht~ 

In dor nunnehr oingetroffonon ~~n:twort d0S I3undesninistors H' olm 0 I' 

wird fostgolj!Jtoll t, dass dill Tiroler Landosrtigiurung to.tsächlich :nit 'Joschl~ss dio 

Vorführung des gonannten FilLlüs unt orsagt hat. Die UntorsB::;ung bozioht sich jüdoch 

nur auf ens Bundesland Tirol und innorhalb diosüs Landos insbosondero auf dio 

ländl,ichon Ger:1oinden. In du'!' Stadt Innsbruck .wurdo dio V'lIrführun,c;dos Fil:nus zu

gelasson. 

DOll :1undosninistcri\ll'1 fÜI Inneros ist, wie os in dur Ant·Nort waitor 

!J.oi:'lst, dor gogonständlicho, Jeschluss dar Tirolor Lo.ndosroL;iürung nichtgq.na vor

ständlioh, llio in der ..'1.nfl'ngo riohtig horvorgehobon wird) hnndelt os sioh b.üi doo 

Filr:! "Schleiohendos Gift" UD einen medizinischen Aufklti!'ungsfilo von hohom 

wissans~haftliohün ~Grt. d0r übor Anro[~ng und un~or der Aufsioht des Dokans dur 

\lienal' rioclizinischon Fakultät, Univorsitätsprofossor Dr oA I' z t 1 horgestollt 

wurdo, dessc.mPorsönlichkoi t wohl die Gowähr l.totot, dass das in don Filo bo .. ·. 

handelte Thoma dor GeschlGchtskrnnkhoiton oit don orfordorlichün sittlichon Ernst 

t-ohandelt wird. Dio traurigen Verhältnisso, dio in don lot:: f;.;'!J J'1h:r.(~.l1 1:v!. ::101",:,n:)n 

TO'ilon österroichs auf den Gebiete dCJr Goschlcoht·gkr:mkho.tten bostandonJhnbün 

dia Horste,llung oines aufklärenden Filns gora.dezu als notwondi.; orschoinün lasson:, 

da dio Kliniken und dio Ärzto oinfach nicht r.w.hr in dor Lage waron, 0.110 Rnt-

und Hilfesuohendon indbriduoll zu belohren\) 

Es ist gawiss nur erfreulich, wunn dio Geißol der Geschlochtskrank

hoiton in der jüngston Zeit wieder otwas nachgqlnssen hat und wonn oinißo Toile 

t3storreiohs, wio dies in Tirol dur Fall zu sein schoint, hiüvon wonigui' botroffen 

waron~Gloiohwohl abor nuss Gosaf,t wi:lrdon 1 dass aino [':ooigneto AufklärunG da:,: 

Bovölkorung in diesen Fragen schon in Interosso dor Vorbou~ne üborall und jodor

z~it wünschonswert und notwendig ist" 

nio Bstorreichisch0 Verfassung biGtet don Zentralbohörden Jodach 

br)da.ucrlicherwoisv kuino ~lrdglichked.t, die Entseheidungoinor La.ndosrogiorung 

unnittelbar zu beoinflussen udor zu korrir,ieron. Das Kinowosen .ist nach der 

östorroichischon Jundcsvorfnssung bekanntlich in Gesotzgebung und Vollziehung 

Landossacho. In doo Tiralor Lichtsp5.o 19oi:1otz von Jo.hro 1927, bozw ~ in dur Neu··· 

fassung diosüs GC.,sotzos von 23.,April 1935, das duroh das Vor'anstaHungsbotriobe-
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gesetz von 27.Ju11 1945, S~.G.Bl.Nr9101, wieder in Kraft gosetzt wurde, ist 

vorgpsohen, dass die Landasregii.1rung dia Vorführungsbewilligung für Laufbildol' 

verweigern kann, wenn sie gegen die Bf:fentliche Ruho, .ordnung und Sic4orl'1oit 

vorstosson, den Anstand vorlatzenodor, das sittliohe und religiöso Et:pf1ndon 

, gefährden. Auf diese Gesetzosstolle s\ützt nun die Tirolor LQ,ndesregiorune ihr 

Vorführungsvorbot~ 

Es bloibt daher nur die Frage zu prüfen, 01:: dia in doo (;j.l'wä.hntan TirolGr ' 

LandesgosatzvorgosehenaMögliohkoit dar Varwoigerung der Vorführungsbowilligung 

als ein~ Verletzung dos mt der Bundosverfassung 1929 wieder in Kraft getrcdenon 

Zensurvorbotes anzusehon ist~ Diese Faststelhmg könnte jedoch nach don golten

den vorfassungsrochtlichen, DostiI:Jrjungen lodiglich durch don Vorfnss 1.Ulgsgerichts". 

hof gotroffen worden. Dar Vorfassungsgorichtshof hat in tlohroren Entscheldungon, 

in don Jahren 1926 bis 1928 auf Grund von Daschwordon der intorosaie:rtGn Fihrgo

seIlschaften ausgesprochon, dass durch dio seitens einor LandosrogierWlg 01'

folgto Untersagung der Vorführung von FilmDu das v0rfnssungsciissig gow1:ihrlo1a:tote 

Rocht auf ZensurfroihGit nach Punkt 1 des Doschlussesdor provisorischen National", 

versannlungvoo' 30.0ktober 19181 st.G~in .. Nr. 3 ,un:1 Artikel 149 dor Bundesver

fassung verletzt. wird, 

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