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n-~3205 der Beilagen zu den Stencgr<:phiscb~n Protokollen des Nation<ilrates 

DER BUND E S M !N ! S TE R 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

XIV. Ge::;etzgebungspericde 

Zahl 10.072/93-1 .. 1/77 
Bundesheerbeitrag in der ORF",Sendung 
"Ohne Ma.ullrorb"; 
Anfrage der Abgeordneten DiJW •. JOSSECK 
und G'enossen an den Bundesmirdster für. 
Lande sverte idigung, Nr~ 1565/J 

..(5001A8 

1978 -81- 2 6 
zu {565iJ 

An ~ r a P' €I 1) e a.A __ 't YI, ~ ,,0 r ,t.. u. n g , ............. ~-= .... _-_ .. - .- - -

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 
Nationalrat DVw. JOSSECK, Diplln.go HAl'ffiEICH und 

Genossen am 16& Deze~ber 1977 an mich gerichteten 
Anfrage 1T1"& 1565/J? betreffend Bu:ndesheerbei trag 
in der OR'F-Sendung "Ohne Maulltorb", beehre ich 
mich folgenries mitzuteilen: 

Zu 1: ---
Mir ist eIer Inb.al t der fÖOlme Maulkorb"-Sendung vom 

'10. Dezember 1977 bekannt .. Meine Stellungnahme zu· 

dieser Sendung bitte ich meinem in Fotokopie ange

schlossenen Schreiben an den Generalintendanten des 
Österreichischen Rundfunks vom 190 Dezember 1977 zu 
entnehmen ... 

Abgesehen VOll der 'unter Z. 1 erwähnten Maß:na..11.me 

he.be ich veranIaßt , daß durch die zuständige Ab

teilung im Bundesm.inisterium für Landesverteidigung 

geprU.ft wird, inwieweit durch die genannte Se.ndun.g 

gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches verstoßen 
\vurde. Auf Grund des Ergebniss~s dieserPrUfung wurde 
eine Tonbandabschrift der gegenständlichen Fernsehsen
dl.mg der Staatsanwaltschaft Wien mit der Bitte um 
strafrechtliche Beurteilung übermittelt. 
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Ohne die Aussagen in der ORF-Sendung "Ohne Maul
korb" vom 10. Dezember 1977 zu bagatellisieren, 
bin ich doch der Auffassung, daß die Möglich
keiten der Gruppe "Querschlägertt in ihrer Be-

'. 'deutung nicht überschätzt werden sollten. Das 

Bundesministerium für Landesverteidigung wird aber 
jedenfalls auch in Zukunft derartige i·.ktivitäten 
aufmerltsam verfolgen. Sonstiger Maßnahmen bedarf 
es im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, weil die straf

"and disziplinarrechtlichen Bestimmungen ausreichens 
um Aktionen der gegenständlichen Art im Bel"ej.ch 

des Bundesheeres zu unterbinden. 

~('" Jänner 1978 
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Die Sendung "Ohne Maulkorb u , di~ 8J'A Swnotagl!) don 10.12. und u 

Sonntag, den 11.12 Q 1977 ausgestrahlt wurdo~ Y$ranlaßt mich, 
Ihnen diesen Brier zu schr01bene 

In dieser Sendung wurdl!) untor anderem ~ine Gruppe vorgeetellt, 
die sich "Querschläger" nennt .. Ich bin mir 'Vollkommen bewuJJt, 
daß eine Jugends'end'l.lng \l 8011 sie bei d.en jungen Leuten ankom.:nen, 

auch kritisch sein mUß. Ich bezweifle aber 9 daß ea richtigint, 
in einer Jugendsendung e:1.ns 80 massive Propaganda gegen das 
lSeterro1chieche Bundosheer a.u.ezuatrahlenQ Das, was in dioser. 

f.endur..g geboten wurdo 9 ha.t niohte echr mit Kritik zu tun. wenn 
Ton einem ;,prooher der Grupps, ohne dn.ß 68 dazu eine i-:rwifdorung 

oder I:icht1ga tellung gab" erklärt wird "Wir sind keine Pnzifisten, 

wir glauben nicht, daß wir das BundGsheer ohne newnl! abschatten " 

kennen" und dßr Prö'sontator du .. " Sendung zum. Schluß dia ZUßeher 

auffordert: \Isnn ihr Interesse an der Mi tarbe1 t bei "Querschläger" 

habt, wendet euch an folgende Adresse und joder!) der Intereoee 

hat, erh111t eelbatvereitindlioh von uns diG Zfi)itaohr1!t "Quer-· 
eohltiger" unentgeltlioh zuge8andt"~ 

., 
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Diose ~end~ stellt eine offen0 Einladung sur Gewalt geg~n 
oine Insti tut10n der Republik dar und ers'cheint mir. ich W'19d01·

hole ea, deswegen beaonders bedsnklich o da ee a10hum eine 
Jugendsendung handelta 

loh glaubo, aehr geehrter Hflrr Genera.lintendant, d.~a in diosem. 
Fall des ~1neuhre1ten der m~6tänd1g~n Organe des Rundfunks not
wendig 1et o ' 

.. 

Herrn 
Generalintenda.nt 
Dr. Otto OB::RHJJ,fMER 
österr.Hund!unk GmbH 

Argcntin1erotraße 30& 
104 0 ~ ... !1:11 _._ a 
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