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64.783-11/69 

An den 

~tt d:m st?no&r.I!;lhif~he.Q_J?roroko.1J.s.=t ____ des_NaHonatl'dt.~. _______________ .. ___ ._._ 
XI. C;csetz,&ebungsperiode - _._~ --

.............. : 

:'-.: :, \. . 

,:.) .' 
!".'-

. .' ~ . : 

.. . ~'f46 /I\.B. 
;ZU ,4'fjlO jJ. 
Präs. amJ_?~.D."eL_1969 

. - ~ .. ~ , 

Herrn Präsidenten ,des Nationalrate s 

.. ',. :. 

.. -' .. " ," 

'. . :~'", 
I., .. , _ 

zu Zahl 11t80/ J -NR/69 ,. -. 

\1 i e n 

. ~. : 

Die mir am 27. November 1969 übermittelte 
schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum National
rat Dr. BI'o d a, Dr~ Fi I' n beI' g, S t I' Ö. e I' 
und Genossen, Zahl ll~80/J-}m/69, betreffend "Ver""; 
hängunz von Untersuchungshaft in einer politischen 

..... '. Strafsache gegen eihen.Studente~lI,· beehre ich mich 

.. :. - .. "" 

, '. ".". 

- . - . 
,,- .. 

,wie folgt zu beantworten: 
, . . I .' Zu 1., .,2~und ... ~. : 

Die staatsanvTaltschaft Hien hat am 10.Dezember 
1969 bezüglich ,der Str~fsache gegen Michael Gen n e r 
u.a. wegen des Verdachtes der versuchten VerleitunG zum 

'", . 

,Verbrechen des Aufstandes und des Vere;ehens, der Gutheißur\s 
,;.: . 

'. von ungesetzlichen oo.ei?' un$ittlichen Handlu.ngen nach §§ 9, 
68 (305) StrafGeset~ sowie wegen des Verdachtes des Ver-

. , 

brechens der Verabredungen und Verbindungen zu Verbrechen 
nach § 7 Staatsschutzc:esetz unter anderem folgendes be

richtet: . 
"Am l~.,November 1969 kam es im Rahmen der Veran-

<". -.q 
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staltung "1'vlen_Shoptl im Hiener r·1es,sepalast zu Aus

schreitungen, die ein Eingreifen der Polizei erforderlich 

macht<:.n. Neben der Rolltreppe der Halle /fU ll des fiJesse-

palastes vrurden von bisher unbekannten Tätern Brandkörper 

entzündet. In dem darauffolgenden Tumult stürmte ein 

Teil der Demonstranten das Podium, bemächtigte sich des 

dort befindlichen Mikrophons und verbr'ei tete Texte mit 

obszönem und unsittlichem Inhalte. Im Zu~e des Ein-

• 

schreitens der Polizei kam es zu Widersetzlichkeitenseitens 

der Demonstranten. So versetzte der Student Herbert S t u m pfl 

bei seiner Festnahme dem Polizeibezirksinspektor Johann 

Ortvlein Stöße 8e[';8n den Körper., um offensichtlich seine 

Festna1:1me zu verhindern. Gec;en Stumpfl l'rurde inZi'lischen zu 

29' St 1~3.152/69 StrafantraG im vereinfachten Verfahren vle-· 

gen Verbrechens nach § 81 StG. gestellt. IIÜberdies hat die 

StaatsanvlaI tschaft VIien gegen den Verbrei ter der unsittlichen 

Texte beim Strafbezirkscericht 1;1ion den AntraG auf Bestrafung 

nach § 516 StG. gestellt. 

Wie die Staatsanvlal tschaft \'!ien ~I]ei ter berichtete, 

s6ll eine Anzahl von Demonstranten'den Abtransport der 

Verhafteten am l~. November 1969 dadurch zu verei teIn v~r

sucht haben, daß sie sich vor den Arrestantenwagen legten. 

Ob durch das Herfen der BrandJ:örper eine Panikstimmung in 

der überfüllten Halle hervorgerufen \'rnrde, konnte bisher 

nicht erhoben werden,' jedenfalls bestand nach Polizeibe-

. richten aber Brandgefahr • 

. Am TaGe nach diesen Ausschrei tunc.;en, also am 

5. November 1969, vmrden laut Bericht der Staatsam'raltschaft. 

Wi~n im Hofe des Wiener Messepalastes Flugzettel, in deren 

"Impressum als "Eir;entümer, Herau.sr.;eber., Verleger und Ver-

. vielfäl tiger" ein 11 Alctionskomi tee GeGen Tt1Emshop und 

Polizei terror!! und als für den Inhal t .verant~·rortlich 

Michael Oenner zeic~leten, verteilt. In diesen Flugblättern 

heißt es unter anderem alJ.sdrüclclich: 

tlENTHEDER Dm KonnT GAR NICHT HElm ZilllI THENSHOP, 

ODE..f{ IHR K0I-1I·IT BE\'Jl\FFNET ~ ORGANISIERT EUCH! SCHLIESST EUCH 
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ZUSAI"1HEN !! VERTEIDIGT EUCH! rr 

Die Staatsam'lal tschaft Hien hat vlei ters be": 

'richtet: 

IfDer Inhalt dieses Flugblattes begründete 

"durch die ausdrückliche Bezugnahme auf das Einschreiten 

der Polizei am Vortage gegen die Demonstranten und durch 

die Aufforderung zur Bevlaffnun,:;, zum Zusammen.schluß und 

zur Verteidigung den Verdacht der versuchten Anstiftung 

der Flugblattbezieher zum Verbrechen des Aufstandes nach 

den §§ 9, 68 StG. bzw. des Vergehens nach dem i 305 StG. 

Da zufolge des Inhaltes des Flugblattes eine 

Veri'drklichung der darin angekündigten Vorhaben ernstlich 

zu befürchten war, zumal es schon am 4. November zu scbve

ren Auss chrei tungen gekommen VJar, i"le i ters der für den In

halt verantwortliche r·lichael Genner schon wiederholt bei 

Demonstrationen, in deren Verlauf I}ewal takte Gesetzt bZVl. 

die öffentliche Ruhe und Ordnung o;es'eört worden ,\'1ar, in 

führender Rolle hervorgetreten I'/ar, beantraGte die staats

anHai tschaft Hien noch arn 5'. November 1969 beim I,andesge

richt für Strafsachen \'lien die Erlassung eines Ha.ftbefehleEl 

gesen 1i1ichael Genner und die Verhängung der Untersuchul1'[;s

haft über ihn aus dem Grunde des § 175 Z. 4 StPO., sOl'Jie 

die Einleitung derVoruntersuchuns gegen ihn Hegen §§ 9, 
68 (305) StG. Der Vollzug des Haftbefehles war vorerst 

nicht möglich, da Genner nicht auffindbar \'-Tar. l~r steJ.;U:;e 

sich am 6. November 1969 den Behörden und vlurde Wn 16.30 Uhr 

dem LandeSGericht für Strafsachen Hien eingeliefert." 

Überdies 'i'lUrden la.ut Bericht der StaatsCL'1.\'Jaltschaft 

Vlien z\'1ei Iveitere Flugblätter, für deren Inhalt zleich-

falls Hichael GenJlcr als '1erant\'Wrtlich zeichnete, sicherge

stellt. Die staatsanvTaltschaft ~'!ien berichtete, daß aus diesen 

beiden Flusblättel'n, insbesondere aus den Sätzen !:Hel1rt Euch 

gegen solche Nethoden, die unsere faschistische Gesellscharts

strulctur \"liderspiegeln" und "IHr müssen und vrerden uns seGen 

solche Hethoden HehrenlI, ihrer Ansicht nach eindeutiG die 
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Wiederholun~s- und Ausführunss[efahr hervorleuchte. 

Schließlich. wurde ein weiteres Flucblatt, aller

dings ol'L.'l.e Impressum, von dessen Urheberschaft sich IUchael 

Genner entschieden distanziert, aufc;efunden., das neben ver

schiedenen obszönen und unSittlichen Textsteilen folgende 

Aufforderun2;en enthält: 

tI a) 'i'lir sehen am besten in crupgen von mindestens 

10 .- 12 Leuten auf den tVlen .. shop. 

b) HAS Un.S GEFj~LLT, FLl\DERN \,'1IR, nicht hinten 

herum, sondern 1,'111" neh,'118:::1 uns einfach die 

sachen und hauen ab. 

c) l'JAS UNS lUCHT GEFj\LL'T, SCHLAGEN \'IIR ZUSAf:1HEN. 

d) jede derartis;e a]<:tion soll vorher bes pro ehen 

werden. jeden muß klar sein, was er zu tun hat • 

. am besten ist es., immer zusaE1men. zu bleiben, 

lcommt die polizei., alles liecen lassen und 

schnell verduften. I! 

Die Staatsa.nvral ts chart \"Iien berichte'ce, daß sich nach 

ihrer Ansicht auch aus einem im Strafal(t erlie,?;enden Schreiben 

des 1·1ichae1 Genner an se1nen VerteüHger eUe Ausflli"lrungs-und 

1:Jieder'holungsgef'ahr erGebe. In diesem Schreiben heißt es: 

"Ich habe gehört, daß ve,rice ~10che in \'lien eine 

. Vietnarndemonstration mit 2000 Leuten war., d1e in Huhe 

und Ordnung verlaufen ist. l!ieso hat man sich von den 

Pazifisten so übernehmen lassen?! Ich verstehe nicht-,wie 

man so eine Gele~=enhei'c, l"lO 2000 Leu.te (laut Bericht im 

Kurier) auf der Straße sü .. d, vorübergehen lassen kann, 

ohne die Leute durch ent~:;preclJ.er;.de f.'laßnal1men zu politisie

ren 1.n1d zu radikalisieren. 

Die staatsanvlal'cschaft l'lien berichtete außerdem, 

daß sie an1äßlich deI' Ratskanmersitzunc; am 7. November 1969, 

bei der die Haf"tfra(;e in der Strafsache gesen IvIichae1 Germer 

. Geprüft vJurde, die Ausdehnun6 der UntersUCh1..U1gshaft auch in 
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Richtung des § 175 Ziffer 3 Stpo. beantragte) weil zu 

befürchten gewesen sei, daß Michael Genner mit den übri-
.. 

gen nicht bekannten Aktionsmitgliedern und elnem flüchti-

gen Mitbeschuldigten, gegen den inzi-'lischen gleichfalls 

Haftbefehl erlassen vwrden war J die Sachverhalt serhebungen 

durch i.bsprache ersch'lieren könnte; überdies sei auch be

reits der Verdacht aufgetaucht gewesen, daß Michael 

Genner an der Herausgabe und Verbreitung des Flugblattes, 

in dem zu Diebstählen und boshaften Sachbeschädigungen 

größeren Ausmasses aufgefordert wurde, beteil:Lgt ~·iar. 

Die Staa tsamJal tschaft VJien hat am 5. November 1969 

folgende Anträge beim Landesgericht für Strafsachen Wien 

gestellt: 

:1. Einleitung der Voruntersuchung gegen Michael 

Genner \'legen Verdachtes der versuchten Verlel tung Z 11m 

Verbrechen des ;,ufstandes und des Vergehens der Gut
heißung von ungesetzlichen oder uns.:..ttlichen Handlungen 

nach §§ 9, 68 (305) StG., 
2. Erlassungeines Haftbefehles aus dem Grunde 

des § 175 Ziff.4 Stpo. (Wiederholungs- und Ausführungs
-'gefahr), 

3. Verhängung der Untersuchungshaft nach §§ 175 

Ziff. 4 und 180 A bs.l StPO. über Iv'iichael Genner J II He iJ. 

auf Grund des Inhaltes des Flugblattes mit einer Wieder

holung bezw. Ausführung der Straftat zu rechnen ist", und 

4. Beschlagnahme der' Flugzettel- (§ 98 StPO.). 

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat 

am 5. November 1969 im -Sinne der obigen fmträge zu 

--1., 2. und l~. Beschluß gefaGt und am 6. November 1969 

die Einlej.ttmg der Voruntersuchung vlegen §§ 9, 68 (305) 

StG. und die Verhängung der Untersuchungshaft gemäß §§ 175 

Abs.l 21ff. 4, 180 Abs.1 StPO. beschlossen. Die Staatsan-

wal tschaft vlien hat -am 10. November 1969 die Einlei tung 

-der VoruIltersuchung gegen r·1ichael Genner auch wegen des 
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Verdachtes des Verbrechens der Verabl"edungen und Ver

bindungen zu Verbrechen nach § 7 Staatsschutzgesetz 

beantr~gt. Das Landesgericht für Strafsachen 'dien hat 

am 10. November 1969 die Ausdehnung der Voruntersuchung 

in Richtung des § 7 Staatsschutzgesetz beschlossen. 

:'Iv1ichael Genner hat am 6~ November 1969 gegen 

die Verhängung der Untersuchungshaft Bescllwe::cde an 

·die Ratskammer des Landesgerichtes fUr Strafsachen Wien 

erhoben. jl,nHißlich der Ratskammersitzung vom 7. NOV8mber 

1969 hat die Staatsanwaltschaft Wien auch den Haftgrund 

nach § 175 Ziff. 3 stPO. geltend gemacht. Die Ratskammer 

beim Landesgericht für Strafsachen Wien hat mit Beschluß 

vom 7. November 1969 der Beschwerde des Untersuchungs

gefangenen Michael Genner gegen den Beschluß des Unter

suchungsrichters vorn 6. November 1969 auf Verhängung der 

Untersuchungshaft keine Folge gegeben und sO\'lohl den Hafi:~grun~ 

der Verabredungsgefahr als auch den der l,'liedcrholungsgefahr 

angenommen. 

In der Folge hat der Verteidiger des Beschuldigten 

. Michael Genner eine Beschvlerde an das Oberlandesgericht 
rt/. 

Wien gegen den Beschluß der Ratskammer beim Landesgericht 

für Strafsachen \'li~n ergriffen. Das Oberlarldesgerich-c vlien 

hat mit Beschluß vom 1. Dezember 1969 der Beschwerde nicht 

Folge gegeben. Es hat in einer längeren BegrUndung sowohl eine 

"konkrete und akute \Viederholungsgefahr im Sinne des § 175 

Abs.l Ziff. 4 StPO." als auch eine !/konkrete Verdunkelungs

gef~hr" nach § 175 Abs.l Ziff. 3 StPO. als gegeben angenommen. 

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am 10. Dezember 

1969 beri.chtet J JS.ß ihrer Ansicht nach damals bei.de Ha.ft

grUnde noch immer vorlagen. 
1"7 ";l. . ~)u d:: 

Die Oberstaatsanw9.1tschaft ltJien hat am 11. Dezember 

1969 dem Bundesministerium fUr Justiz bericht.et" daß sie sich 

in ihrer Stellungnahme vom 20. November 1969 zur Haftbeschvlerde 

des Michael Genner beim Oberlandesgericht v.fien fUr die Aufrecht-· 
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erhal tune; der gerichtlichen Untersuchun,::;shaft aus dem 

Haftgrunde der Verdunkelungsgefahr ausgesprochen hat-. 

Nach dem Bericht der Oberstaatsam'Ialtschaft 1'lien 

hat sie den Grund für ihre Antragsteilung darin erblicl<:t, 

daß im Strafverfahren geGen Herbert S t u m p f 1 

. wegen § 81 StG. neben z~'lei Plugblättern, auf denen 

1-1ichael Genner als verantl'lOrtliche Person bezeichnet 

wurde, auch ein anonymes FlUGblatt zuta;:-;e kam, in dem zu 

Raub und GevIaI ttätic;kei t im Ti'fen-Shop aufsefordert vru.rde, 

'VlObei der Verdacht besteht, daß Genner auch mit diesem 

Flugblatt in. Zusammenhang zu bringen und für seinen Inhalt 

verantl'lortlich ist und insOi'feit der Sachverhalt noch nicht 

klarge&tellt ist . 

. Die Oberstaatsam'laltschaft l'Jien berichtete schließlich, 

daß das in dem Beschluß des Oberlandesgerichtes \'lien vom 

1. Dezember 1969 angeführte Schreiben des rUchael Genner 

an seinen Verteidiger ihr im Zeitpuwet ihrer Stellungnarxae 
. . 

noch nicht bekannt war ; daher habe siej zumal damals 

die AusstellunG "TI'ren-Shop" schon geschlossen war, den 

. Haftcrund der Hiederholungsgefahr nlcht geltend gemacht. 

Zu 5.: 
Vleder das Bundesministerium für Justiz noch 

die Oberstaatsanvlaltschaft ~'!ien haben in der gesenständ

lichen Strafsache Ueisuncen;' insbesondere auch nicht 301-

che "legen Erv:Tir1cuns oder Aufrechterhaltung der gerichtlichen 

Untersuchungshaft, erteilt. 

Zu 6.: .:: r .' 

Die Staatsamlai tschaft \'lien hat am 10. Dezember 

1969 berichtet, daß sie anläßlich der Prüfung der Haftfrage 

und der diesbezüclichen Antragstel1uncen in der Strafsache 

f\1ichael Genner den f':1aßstab angeles~ hat, den sie bei der 

Bea.rbei tune; aller anderen Strafsachen anlegt. 

Die Oberstaatsarn'lal tschaft \'1ien hat am 11. Dezember 

1969 berichtet, daß sie in der gegenständliChen Strafsache 

bei ihrer AntraGstellung \'legen Aufrechterhaltune der ge-
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richtlichen Untersu~hunsshaft den cleichenMaßstab ange

vlendet hat" \'lie er ,bezUgllch der Verhängung oder Aufrecht

erhaltung der gerichtlichen Untersuchungshaft bei nicht-

politischen Strafsachen angeleGt wird .. 

Zu 7.: 

Ich habe den Herrn Generalprokurator, der ,auf Grund 

einer vom Verteidiger des rUchael Genner angeregten Nichtig

kei tsbeschvlerde zur ldahrung des Gesetzes mit dieser Sache be

faßt \-lar, am 12. Dezember d.J. ersucht, die Prüfung mit größt

möglicher Beschleunigung durchzuführen. Darüber hinaus hat 

das Bundesministerium fUr Justiz stets 'auf eine verzögerungs

freie FortfUhrung eüeser Strafsache hingevdrlü. Die Vorunter

suchung \'lUrde am 16 ;t2 d. J. vom Untersuchungsrichter abge

schlossen. Ich habe noch am gleichen 'rage eine Be'sprechung 

der zuständigen Sektion im Bundesministerium für Justiz mit 

Vertretern der Oberstaatsan\'1altschaft 1,-11en und der 3taatsan

\'laltschaft \'Jien veranlaßt . Auf Grund dieser Besprechung hat 

die Staatsam'laltschaft \'1ien heute beim Landesgericht für 
, Hj,en 
Strafsachen/gegen Michael Genner Anklage erhoben und gleich-

zei tj.g der Enthai'tung des Genannten gegen Gelöbnis zugestimmt. 

Abschließend erlaube ich mir mitzuteilen, daß ich 

die weitere, die gleiche Strafsache betreffende schriftliche 

, Anfrage Zl. 1508/J-Nn/1969 der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr.Broda und Genossen beantworten werde, sobald die für die 

Beantl'wrtung erforderlichen Berichte der staatsanwaltschaft

lichen Behörden vorli?gen werden~ 

:', "., 

..... _. , .. ;.' 

........ 

17. Dezember 1969 
Der Bundesminister: 

, . 
1416/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




