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In Beantwortung der von den Her.ren Abgeordneten SUPPAN und Ge
nossen in der Sitzung des Nationalrates am 170 Juni 1977 an 

mich gerichteten Anfrage Nro 121+6/,J, betreffend Darstellung 

der Gendarmerie im Film UKottan armi ttel-t n II beehre ich mich 
mitz.uteilen: 

Zur An:t;.r.~ Pressek:ti tiken, der offf:~nG Bi.~ief des Gendarm.erie

bezirksinspektoTs Erwii1. Kattel"l an den OR!", A1n 

Beschl'l!ß des Zentrala:u.sschuss8!? fUr dle Bedienste

ten der Bundesgendarmerie beim Bu.:ndf'Jsrninisterium 

für Ilmeres Dowie Ihre Anfrage lassen mich an.."18h

men, daß der vom ORF am 5~ Jtmi 1977 gesendete 
Fernsehfilm UKottan ermitteltn

t cien ich selbst nicht 
gesehen habe' J nach Ansicht der betroffenen Bertlfs

gruppe geeignet 1st, das Ansehen der Exekutive 

herabzusetzen" Dle Auffasstmg d'8S GBI Erwin Katter1, 
daß dieser Fernsehfilm dazu ar.i.getan ist p das Ver·,e 

trauen der Bevölkerung in die Exekutive auf das 
brutalste zu ulltergraben~ ist aber wohl nicht beleg~ 
bar .. 

Das f~Salzburger Volksblattn vom 9 .. "Tun.i 1977 ver
öffentlichte den von Ihnen auszugsweise wiederg,,:;gtj

benen offenen Brief des GBI }:~rwin KB.tterl an den 

OHF» GBI Katterl ist Obmann des l:"achausschussE:s 
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beim Landesgendarmeriekommando für Salzburg, Mit
glied des Zentralau:3schusses für die Bediensteten 
der Bundesgendarmerie beim Bundesministarium für 
Inneres und Vorsitzender der Landesse~:ttlon Gendar
merie der Gewerkschaft der öffentl:i.ch Bedienstetene 
Es en.tzieht sich meiner Kenntnis, in·..:lewei t GBI 

Katterl im Einvernehmen mit den Organen der Perso

nalvertretung und der Gewerkschaft d.er öffentllch 
Bediensteten. vorgegangen ist. Seine Behauptung, 
die Tatsache der Aufführung des Kcttanfilms im ORF 
zeige mit aller Deutlichkeit die Ein3tellung der 
:für die3e Sendtmg im ORF Verantwortlichen zur 
Exekutive scheint mir jedoch nicht das Produkt· in
tensiver Beratung und ausgewogener Beurteilung zu 

·seino Der Zentralausschuß fUr die Bediensteten der 
Bundesgendarmerie beim Bundesminlsterium fUr Ilule

res hat sich jedenfalls erst am 16 .. Juni 1977 mit 
dem die Exekuti va herabwJrdigenden Inh::-l.l t des 

Fernsehfilms "Kottan ermi ttel tU befaßt u.."ld mir 
eine entsprechende loUttei.lung zukommen las8en~ 

Der Gendarmeriezentralkommandant und der General
direktor fUr die öffentliche Sicherheit haben auf 

Grund d~r Reaktionen .in der Presse und der du:cch

wegs weniger empfindlichen Reaktionen von Mitar
bei tern, die den l.'ernsehfilm gesehen haben, darauf 

verzichtet 9 an den ORE' heranzu·t:reten .. 

Ich billige dieses Vorgehen und bÜl im Ubrigen 

der Uberzeu6~mg~ daß das Ansehen der Exekutive in 
der österreichischen Bevölkerung so @lt ist, daß 

man seine Untergrabung durch einen b"'ernsehfilm -
selbst wenn man den in Rede stehenden so qualifi
zieren wUrde ~ nicht zu befUrchten hat. 

Zur Ani'rage 2: Ich -bin Uberzeugt p. daß das F'ernsehpublikum zwi
schen zur Unterhaltung dienenden Spielfilmen und 
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der Vermittlung von Nachrichten und Reportagen 
zu unterscheiden vermag. 

Bei der Vermittlung von Nachrichten und Reporta
gen ist der ORF nach § 2 Abs. 1 Z 1 des Rundfunk
gesetzes 1974 zur ~Tahrung d.es Gnmd.satzes der 

Objektivität verpflichtet .. Bei Spielfilmen hin
gegen handelt es sich um s'l1bjel{ti va Darstellungfo)nl' 
hinsichtlich dGrer für den·ORF nach § 2 Abs. 1 

. Z Li- leg. ci t.. lediglich di.e Verpflichtung zur 

Darbietung einwalldfreler Unterhaltung besteht. 

Eine Einflußnahme auf die Auswahl der Rundfunk
und Fernsehsendungen steht mir im Hinblick auf die 
Bestimmungen des Art. 13 des Staatsgrundgesetzes 
Uber die allgemeinen Rechte der Staatsbürger und 
Art.. 10 der Konvention zum Schutze der Menschen
rechte und Grundf'reihei.ten, \\lalc.he die Frelhei t 
der ~~einU:..,gsäußerung und der Information gewähr

leisten, nicht ZU~ 

Sollten aber Rundfunk- und Fernsehsendungen Be
stimmungen das Strafgesetzbuches oder strafrecht= 
lieher Nebengesetze verletzen, w1rd d.agegen einge
schritten werden~ 
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