
11-1028 der Bei:l~~~ zu .den.stenographischen Protokol~enßes Nati~naJ}:.:.~te..l?, 
XI. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten Wie I a n d n er, C zer n e t z und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend ein Strafverfahren wegen. angeblicher Gottesläst.erung .. 

. -.,~.- .... 
Die Österreichis..:.:he, Liga für ,Menschenrechte. hat in einem von ihrem 

PräsidentenEm" . UnivQ-ProL'· Dr. Thirring,und, ihrem Vizepräsidenten Unter~ 

staatssekrei:;ä!'.aQD .. -Dr.~Lugmayer,unterzeichneten·und an alle, Nationalrats= 

fraktionen ge:}:L:.!htete:1.' Schreiben· vom ·24 .. 1 0·1968 mi tgeteil t, daß bei der Staats

anwaltschaf':'; Sa:':';.>;~::ru.z·gu:i.1.ter· dem :Aktenzeichen' 3· St 6686/67 ein Strafver-

fahren gegen d,-j:::. 7,:')rantwortlichen :Redakteur einer DruCkschrift wegen des 

Verbrechens d\:!~:' Religionsstörung nach § 122 lit" a StG .. anhängig ist 0 

Diesem Straf':-!\:!:r-fahren .liegt : zugrunde,,: daß der verantwortliche Redakteur 

einen Berich.':, über .Streitigkeiten: zwischen Angehörigen . verschiedene!' christ~ 

licher Religio:'L50ekenntnisse im Zusammenhang mit der Benutzung der Ge

burtskirche ::.:::. Be'shlehem .-veröffentlicht, hat,. in dem unter anderem ausge~ 

führt worden ist: 

It. o .. Die Soldaten. haben die·Aufgabe, im Kirchenschiff der Geburts= 

kirche darauf 2',';.1 a ... :hte:n9 - daß sich die Prozessionen genau nach der vorge~ 

schriebenen RiGhtungbewegen, und.beginnende Streitigkeiten mit anderen 

Gläubigen sofort mit dem Gewehrkolben·zu beseitigen. In der Grotte haben 

die Soldaten die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß es im Pilgerstrom keine 

Stockung gibt 9 denn die Luft ist.knapp in der kleinen Grotte. Die Solda

ten werden dort stUndlich abgelöst .. 

Vor 20 Jahren versahen britische Soldaten den Dienst, bis voriges 

Jahr hatten muselmanische. Araber,·· Soldaten der jordanisch arabischen 

Legion den.schweren.Dienst,dieChristendavon abzuhalten, sich im Namen 

des gemeinsamen Heilands.gegenseitig.die Schädel einzuschlagen, gerade an 

dem Ort, an dem nach ihrem Glauben vor fast 2.000 Jahren zum erstenmal die 

. Botschaft erklu:1gen ist: "Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlge

fallen .. (/I 

Auf Gru:'ld eines Ersuchens der Staatsanwal tschaft Salzburg ist der 

veran twortlic:he Redakteur im Hinblick auf die TextsteIle " ...... sich im 

Namen des gemeinsamen Heilands gegenseitig die Schädel einzuschlagen •• ,," 

durch die Bundespolizeidirektion Salzburg als Verdächtiger einvernommen 

worden" 
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Die unterfertigten' Abg~Qrdne1:;e~' nehmen vorläufig davon Abstand, .. ~, <. 
auf die besonderen-Fragen einzugehen, die diese Strafsache zwingend auf~ 

wirft, und stellen die 

A Tl: fra 15 e. : 

1) Welche-rechtlichen Erwägungenchaben-die Staatsanwaltschaft Salz

burg zur bezeichneten Amtshandlung veranlaß1:;? 

2) Wie beurteilen Sie,: Herr Bundesminister, das Verhalten der Staats

anwaltschaft Salzburg? 

3) Beabsichtige.n.S:i,e, Herr Bundesminister, mit Bezug auf diese Straf

sache erforderlichenfalls qer Staatsanwaltschaft Salzburg eine der Sach

und Rechtslage entsprechende Weisung zu ertei+en? 
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