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A II F RA Cl E 

der Abgeordneten D:'i'. LEITNER" Dp. ERl .. 1ACORA 

und Genossen 

an den Bundesminister fa~ Finanzen 

, ,bet1.~effend Hel'steZ lunfj", Elnfuhr und Vertrieb von 

Kinderpornos 

In Zetzter Z~it gab es in ~sterreich verschiedene 

Presseberichte aus denen hervorgeht; daß die P6rno

welle nun beginnt", die Kinder miteinzubeziehen. So 

schrieb das "LinzeT' Tagblatt" vom 3. Juni 1977 

Uber d~n Bericht eines Subkomitees desUS-Kongresses: 

"Der Mißbrauch von Kindern und JugendZichen im Sex

geschlift hat in den letzten Monaten kaum glaubliche 

Formen angenomme~. Ein TeiZ der FiZmindustrie hat sich 

ganz ~uf Kindersex verlegt", unzahZige Schundhefte", 

Magazine und Zeitschriften kennen heute nur das eine 

Thema: die VerfUhrung junger Madchen zu pornographischen 

Handlungen. 

Es konnte nicht ausbleiben", daß bei dieser Aufstachelung 

der Instinkte Vergewaltigung", EinschUchterung und Ver

sk"iavung von Kindern an der Tagesordnung ist. " 

Die Zeitschrift "Der Spiegel" schr~ibt folgendes: 

"V01' einiger:. Jahi'en hatten i.I.'ir es mit ganz normaZem • 

Sex zwischen den Paaren zu tun~ dann steigerte es sich 

zur offenen Ejaku Zation", dann Gruppensex zwischen dl'ei 

undvie~ Leuten", dann die BisexuaZitat", dann Sadismus 

" 
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El'schl~eckend 

de J-Z 7,'0' a"'e c.' e .... ~'lJ ."') ., 1 e !J /'Y ~"r7~! -:) "'1'" 1~1 " .•. ~ ; . .' .,: "<liiel-11'" 
- '" .1.- v ->.~,_,-t-,_'-,,, ,",,_1.,<_ ('V\.IJ: I, '-' v J',. (., _., '. kOIl!7!7t VO]? 

S '"7' ~""7 ,-, '1 ... 0 ,Jeraen Kd,:1.-ne .·~aaC.ien WI! Lage 'l.tl;:>ep 

gerade 

"Der Spiegel" schließt seine~ Bericht: 

II I-1as haben di::::. Kinder unSepe:t> Geset lschc:.ft (Jei~an~ da!3 

sie s1.:ch ihpcn NaehiJuchs als Sex'- und Geüwltmonster 

vor Augen halt? Odel' was 

Kindern? 11 

tz..; t 1 • 
l21.,C 

Nach den 01er8sterreichischen Nachrichten hat der 

Italiener Giuseppe Murgia seinen Film IIB8ae Kinder

spiele" in Usterreich gedreht~ dabei haben zwei 

~ 12--jahrige 

wl:rk t. 

Mädehen 

'- .. ; 

aZs HauptdupsteZZerinnen mitge-

Die 89terreichische BUrgerinitiative berichtet~ daß in 

UbeZster S~pte ve~kauft wird. In diesen BroschUren 

befinden sich Abbildungen und Anleitungen zur Kinder

Bchandung~ zu Geschlechtaverkehr zwischen EZtern und 

ihren 10-jahrigen Kindern~ zum geschlechtlichen Miß

brauch von Kinde~n durch Jugendliche und dhnZiahes. 

In Usterreich gibt es aber auch das Schmut3- und 

Schundgeset2~ welches die Pornographie verbietet. 

In der Pl>ax,is leider dieses Geset3 durch die 

austdndigen Beh3rden in de~ letzten Jahren BO ausge-

Zegt~ daJ3 in Öst:err'eich zunehmend "harte PQj~nogral?hZ:e" 

j'l?ei verl<.az,/ft '.Jcn-den k.a.nn, 

,. i -
2 
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Die Entßcheidung dCß Obersten Gepia1tshofes~ wie in-de~ 
. l' "I 

I-in.,I>a.g e oeantu:Jl>tung 902/AB Vom 29. 3.1977 ausgeführt~ 
b i e j- e J.. die ',~ /~ ,. 7 .: .. 70 k ".' t d ~' -, 

v v /,./:} ..... <.; • (; ,:- ,:>,,13 Verbre-z.tung harter 
Por>ri oarap',-,7-z'" ~ .. , l' . 7 'ri ' 

'. • -v ' ;.. (:. ., ,,! .' e J' ;Z 1-17, u e r ~7 71 I') l' a' j (> ge " e -I- z t d r> " 
- - 'J ~ - -'-"'-'_ v V ~ 0.1,' a'l-e 

zU8t~ndi,aen Minister Ji~ v ' 
,;I • v 00' iJe1-,;ung ?)eY'tx'eten~ daß soZche 

Von d l' l:) "'11 e :eVO&Kerung aZs unzUchtig angesehen wird. 

B~i der Mehr~ahZ der Osterreicher ist dies sicher 
der Fall. 

Auf Gru~d,dieser m + h i '7 -, J.Q."sac.e s,;ev~en d1,e unterzeichneten 
AhgeoY'dnete- "',; nn a~en r- a" -" F . 

• ,-<, .. Dun esm'Z,rnster für -,1-nanzen 
foZgende 

Anfrage: 

lJ Ist Ihnen bekannt, daß in ~sterrei6h bereits 

"Ki~derporno" vertrieben wird? 

2) Was haben Sie auf Grund der Be·richte in der Presse 

1;era-nlaßt" um den Vertl.>ieb pornogl>aphischer Erzeug

nisse~ insbesondere Kinderporno~ in ~sterreich zu 

verhindern? 

3) S'l:nd Sie del> Auffassung.J daß "KinderpM'i'w" u,ie 131' 

z.B. i~ der Broschüre "LOLITA 24" angeboten wird, 

auf Grund gesetzlicher Bestimmungen in ~sterreich 

verboten ist und der Verkauf zu bestrafen ist? 

4) Werden Sie die ZoZlbeh8rden anweisen, die illegale 

Einfuhr pornographischer Erzeugnisse bestm8glich 

zu unterh-i-v:den? 
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5) In welchem UmJ'~anc; (FälZe, Me'Vk'Je und ~7el>t) konnte 
~ - ~ 

der 0Bte~reichiBche Zo[Z die verbotene Einfuhr 
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