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IIu1~84 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten K 0 n i r 9 H 0 r r rund Genossen 

an den Bundesminister für Inneres, 

betreffend eine Weisung des Sicherheitsdirektors von Niederösterreich an

läßlich einer ÖVP-Veranstaltung am 1.3 0 1968 in der Krainer~Hütte. 

-0-0-0-

Am 2603.1968 hat der Bundesminister für Inneres eine Anfrage der ge

fertigten Abgeordneten~ welche den Polizeischutz für eine ÖVP-Veranstaltung 

zum Inhalt hatte, beantwortet und dabei unter anderem ausgeführt: -

"Es ist Aufgabe der Sicherheitsbehörden, für den Schutz von erlaubten 

Versammlungen (siehe insbesondere das Gesetz vom 26. Jänner 1907, RGBI. 

Nr. 18) zu sorgen. Es bedurfte daher keines besonderen Befehles oder Auf

trages durch das Bundesministerium für Inneres, um die zuständigen Sicher

heitsbehörden und Dienststellen zu veranlassen, für den Schutz der Ver

sammlung von Regierungsmitgliedern in der Krainer-Hütte zu sorgen. Hiebei 

ist unerheblich, ob die Regierungsmitglieder zu einer Ministerratssitzung 

zusammentreten oder nicht." 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen dazu fest, daß die fragliche 

Veranstaltung nicht, wie in der Anfragebeantwortung fälschlicherweise dar

gestellt, eine Versammlung von Regierungsmitgliedern gewesen ist. Nach den 

Worten von Bundeskanzler Dr. Klaus anläßlich der Beantwortung einer münd

lichen Anfrage in der Sitzung des Nationalrates vom 703.1968 (Nr. 1496/M) 

handelte es sich vielmehr um eine Parteiveranstaltung der Österreichischen 

Volkspartei 0 Der Bundeskanzler stellte dabei wörtlich fest: 

"Es handelte sich um-eine Sitzung des Kollegiums der Mitglieder des 

Ministerrates einerseits und der bündischen Obmänner außerhalb des Minister

rates 9 außerhalb des Bundeskanzleramtes, also nicht um eine Sitzung der 

Bundesregierung im Sinne des Artikels 69 der Bundesverfassung, sondern 

es war eine politische Beratung mit Vertretern der Regierungspartei außer

halb des Bundeskanzleramtes." 

Bundeskanzler Dr" Klaus wendete sich auch gegen die Bezeichnung dieser 

Beratung als "Ministerratsklausur" und war der Meinung, daß dieser Begriff 

"irrtümlich" geprägt worden sein müsse. Er erklärte dazu wörtlich: "Es hat 

sich um eine Ve~staltung der Österreichischen Volkspartei und nicht der 

Bundesregierung gehandelt." 
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Der Schut.'Z. durch Organe der öffentlichen Sicherheit wurde daher nicht., 

wie in der Anfragebeantwortung dargestell t ~ einer Ver sammlung von Regie<" 

rungsmitgliedern o sondern einer Versammlung der Österreichischen Volkspartei 

zuteil. 

Dessen ungeachtet sind die Fragesteller der Ansicht~ daß natlirlich den 

Sicherheitsbehörden der Schutz von erlaubten Versammlungen obliegt 9 zu denen 

selbstverständlich auch der Schutz von Veranstaltungen politischer Parteien 

gehört. Es hätte daher nach Ansicht der Fragesteller bei der Anfragebeant

wortung gar nicht der konstuierten und nicht den Tatsachen entsprechenden 

Darstellung bedurft ~ es habe sich um eine Versammlung von Regierungsmi t,~ 

gliedern gehandelt~ um die Anwesenheit von Organen der Sicherheitsbehörden 

Zu rechtfertigen. 

In der Anfragebeantwortung wird weiters ausgeflihrt~ der Sicherheits~ 

direktor von Niederösterreich habe die Überwachung der Krainer,~Hütte im 

Sinne der Bestimmungen zum Schutz von erlaubten Versammlungen~ insbesondere 

des gesetzes vom 26 0 Jänner 1907~ RGBl. NI". 18? angeordnet und dabei den 

Auftrag gegeben~ dafür zu sorgen v daß unberufenen Personen der allfällige 

Zutritt zu jenen Räumen des Restaurants~ in dem sich die Tagungsmitglieder 

aufhielten~ zu untersagen ist. 

Die gefertigten Abgeordneten stehen auf dem Standpunkt p daß diese 

Weisung nicht den Bestimmungen der ob zitierten Gesetze entspricht. Der Auf= 

trag des Sicherheitsdirektors ist daher gesetzwidrig und vom verfassungs= 

rechtlichen Standpunkt äußerst bedenklich. 

Der § 16 des Gesetzes vom 26 0 101907 0 RGBlo Nro 18? stellt das Ver~ 

halten desjenigen unter Strafsanktion~ der unberechtigterweise an einer nur 

auf geladene Teilnehmer beschränkten Versammlung teilnimmt und diese Ver

sammlung? ungeachtet der Aufforderung der zu deren Leitung und Aufrechter

,haI tung der Ordnung berufenen Personen? nicht verläßto Aus dieser Be5tim~ 

mung ergibt sich zweifelsfrei~ daß unberufene Teilnehmer nur vom Leiter 

der Versammlung bzw o von den zur Aufrechterhaltung der Ordnung berufenen 

Personen aus dem Versammlungsraum zu weisen sind o Aus den einschlägigen 

Bestimmungen der betreffenden Gesetze (Vereinsgesetz und Versammlungsgesetz) 

geht klar und eindeutig hervor t daß es sich bei dem Leiter bzw o den Ordnern. 

einer Versammlung nicht um Organe der Sicherheitsbehörden handeln kann~ 

sondern um Personen, die vom Verein bzwo von Versammlungsfunktionären selbst 

zu bestellen sindo 

Es hätte also bei der ÖVP~Versammlung in der Krainer~Hlitte die dem 

Leiter dieser Versammlung bzwo den von der ÖVP zu stellenden Ordnern ob= 

liegende Aufgabe nicht durch eine Weisung des Sicherheitsdirektors von 
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Niederösterreich den öffentlichen Sicherheitsorganen übertragen werden 

dürfenc Die Betrauung von Organen der Sicherheitsbehörden mit diesen Auf

g~ben entspricht~ wie die obige Darstellung erhellt~ nicht den bestehenden 

Gesetzen und ist daher gesetzwidrigo 

Durch diesen Auftrag des Sicherheitsdirektors von Niederösterreich 

wurde aber darüber hinaus das Grundrecht der Versammlungsfreiheit einge

schränkt und daher verletzto Der Gesetzgeber beauftragt nämlich den Veran

stalter selbst mit der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung ~ also mit 

den Agenden der Sitzungspolizei = bei Versammlungeno Diese sind vom Leiter 

der Versammlung und von den vom Einberufer eingesetzten Ordnern auszuüben o 

Eine Störung durch Unbefugt.e wird unter Strafsanktion gestellto Das Organ 

der Sicherheit.sbehörde kann auf Ersuchen des Versammlungsleiters oder der 

Ordner einschreiten~ wenn der unberechtigte an der Versammlung Teilnehmende 

sich trotz Aufforderung weigert 9 die Versammlung zu verlasseno 

Die Betrauung von Sicherheitsorganen mit Aufgaben~ die der Gesetzgeber 

ausdrücklich dem Veranstalter selbst überläßt? bedeutet eine Einschränkung 

der Handlungsfreiheit des Veranstalters und kann unter Umständen zu einer 

Beeinträchtigung seiner Entscheidungen über die Zulassung von Personen zu 

einer Versammlung führen v zumal es sich im vorliegenden Falle um eine so= 

genannte § 2c >Versammlung handelte 9 die nach den Bestimmungen des Versamm

lungsgesetzes nicht einmal bei der Behörde anzumelden isto 

Die Problematik eines solchen Auftrages ist dann klar ersichtlich 9 

wenn man bedenl<;::t 9 daß die Sicherheitsbehörden ihren Organen eine gleich

lautende Weisung geben könnten - nämlich aus eigenem unbefugten Personen 

den allfälligen Zutritt zu einer auf geladene Teilnehmer beschränkte Ver

sammlung (also § 2~Versammlung) zu verwehren =9 wenn diese Versammlung 

von einer Gruppe veranstaltet wird 9 die die Regierungspolitik einer Kritik 

zu unterziehen beabsichtigto Hier wäre 9 bei gleichartigem. Vorgehen der 

Sicherheitsorgane in der ihm vom Gesetzgeber zuerkannten Entscheidungsfrei

heit~ unzweifelhaft festzustellen 9 welche Personen befugt sind~ an seiner 

Versammlung teilzunehmen 9 stark behindertJwenn nicht eingeschränkto 

Im gegenständlichen Fall ging man sogar so weit 9 daß offenbar nicht 

einmal del:' Leiter der Ver sammlung 9 der doch zweifellos Bundeskanzler 

Dro Klaus war, durch den Sicherheitsdirektor von Niederösterreich über den 

Inhalt seiner an die Sicherheitsorgane ergangenen Weisung informiert worden 

ist, Bundeskanzler Dro Klaus hat nämlich in der Sitzung des Nationalrates 

vom 70301968 (mündliche Anfrage 1496/M) erklärt 9 er werde sehr gegen seinen 

eigenen Willen bei vielen Anlässen von der Staatspolizei begleiteto Es 

scheine dies ein längst ergangener Befehl zu sein 9 der weder durch ihn be-
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" 

wirkt'~\ noch von ihm erwünscht seio Dieser Äußerung'zufolge konnte Bundes-' 

kanzler Dr. Klaus keine Kenntnis von der Maßnahme des Sicherheitsdirektors 

habeno 

Die gefertigten Abgeordneten erblicken aus den angeführten'Gründen im 

Auftrag des Sicherheitsdirektors von NiederHsterreich eine dem verfassungs

gesetzlich gewährleisteten Grundrecht der Versammlungsfreiheit widerspre~ 

chende Maßnahme 9 die polizeistaatliche Tendenzen enthälto 

Sie weisen diese Maßnahme energisch zurück und stellen sohin die 

A n fra gen : 

1) War Ihnen 9 Herr· Minister 9 die im Punkt 2) Ihrer Anfragebeantwortung 

vom 260301968 9 523/AuBo9 angeführte Weisung des Sicherheitsdirektors von 

NiederHsterreich bekannt 9 bzwo wann gelangte sie Ihnen zur Kenntnis? 

2) Sind Sie der Ansicht der unterzeichneten Abgeordneten? daß diese 

Weisung den Bestimmungen des Gesetzes vom 2601019079 RGBloNro 18, und den 

anderen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von erlaubten 

Versammlungen widerspricht und daher gesetzwidrig sowie verfassungsrecht·~ 

lich bedenklich ist? 

3) (Bei Verneinung der Frage 2): Welche Gründe sind für Sie maßgebend, 

dem Rechtsstandpunkt der unterzeichneten Abgeordneten nicht beizutreten? 

4) Sind Sie bereit 9 Vorkehrungen zu treffen 9 die eine Wiederholung 

von derartigen gesetzeswidrigen und verfassungsrechtlichebedenklichen Maß

nahmen seitens der SicherheitsbehHrden verhindern? 

5) Ist es richtig, daß Bundeskanzler Dro Klaus als Leiter der Veran

staltung der Österreichischen Volkspartei am 10301968 in der Krainer-Hütte 

von der Weisung des Sicherheitsdirektors von NiederHsterreich nicht in

formiert wurde? 

6) Welche Gründe haben den Sicherheitsdirektor von NiederHsterreich 

veranlaßt, diese Information zu unterlassen? 

7) Welche Gründe haben den Sicherheitsdirektor' von NiederHsterreich 

bewogen, den Sicherheitsorganen die Weisung zu erteilen? unberufenen Per

sonen den allfälligen Zutritt zu jenen Räumen des Restaurants, in dem sich 

die Tagungsmitglieder der ÖVP~,Versammlung in der Krainer-Hütte aufhielten, 

zu untersagen 9 anstatt der gegebenen Gesetzeslage entsprechend diese Auf

gabe und Entscheidung dem Verhandlungsleiteri" bzwo den Ordnern der ÖVP 

zu überlassen? 

-Q-O-OCII:II 
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