
11-610 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

225/J A n fra g e 

der Abgeordneten Dro B r 0 e s i g k e, M ahn e r t und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres, 

betreffend die Österreichische Alpenverein@~jugendo 

-0-.-.-.-
In der Anfragebeantwortung 220/AoB. vom 24.2.1965 wurde vom Herrn 

Bundesminister für Inneres unter anderem ausgeführt, die TGtigkeit des 

Österreichischen Alpenverein~. habe schon mehrmals zu.Klagen von den ver

schiedensten Seiten Anlass gegeben. Diese Klagen hätten sich auf Veröffent

lichungen in der Vereinszeitschrift bezogen, die nicht selten nach·Form und 

Inhalt geeignet gewesen wären, gewisse Kreise zu provozieren. Diesen Ver

öffentlichungen liege eine Geisteshaltung zugrunde, die eine Ähnlichkeit mit 

jener aufweist, die der Verfassungsgerichtshof in zwei Erkenntnissen zum 

Anlass genommen hab~,die Untersagung von Vereinen zu bestätigen. Die Tätig

keit des Alpenvereins sei verwerflich. 

Diese reichlich unbestimmten Formulierungen, verbunden mit Werturteilen 

pauschaler Art sind geeignet,die Tätigkeit des.Österreichischen Alpenvereins 

im In- und Ausland zu diffamieren und dadurch zu. beeinträch tigen, .und es hat 

auch tatsächlich bereits eine.ausländische Nachrichtenagentur· (Nachrichten

agentur Italia) auf diese Anfragebeantwortung mit. der Überschrift "Der 

Österreichische Alpenverein der Nazi-Freundlichkeit.beschuldigt" Bezug ge-

nornmeno 

Der betroffene Verein hat sich in einemProtesttelegramm gegen die 

Ausführungen der Anfragebeantwortung verwehrt ,und. deren Richtigkeit be

stritten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Inneres die 

Anfrage: 

1. Auf welche konkreten Tatsachen beziehen sich die Ausführungen in 

der oben erwähnten Anfragebeantwortung? 

2. Hat irgendein den österreichischen.Rechtsvorschriften entsprechendes 

Verfahren stattgefunden, in dem solche Tatsachen festgestellt wurden? 

3. In welcher Beziehung betrachtet,das.Bundesministerium für Inneres 

die Tätigkeit de~ Österreichischen Alpenvereins als verwerflich? 

4. Auf Grund welcher gesetzlicher Grundlagen ist die Vereinsbehörde 
berechtigt, abgesehen von einem Verstoss gegen das Vereinsgesetz, bezüglich 
der Tätigkeit von Vereinen Werturteile, insbesondere nega:tiver Art zu fällen? 
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