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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu 131/J=NR/1979 

Parlament 
1017 W 1 e n 

Indem ich mich im übrigen auf meine Erklärung in 
der Fragestunde des Na.tionalrates vom 2/+0 Oktober· 1979 
beziehe p beant"lOrte ich die schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Dr o BROESIGKE und Genossen 
(131/J) betreffend Diskussion im Club 2 Über die Homo
sexuali tät p "de folgt~ 

Zu 1 0 und ~o ~. 
Nach § 221 StGB ist strafbar? wer eine Verbindung 

einer größeren Zahl von Personen gründet? deren, we~~ 
auch nicht ausschließlicherZweck es ist, gleichgeschlecht
liche Unzucht zu begünstigen, und die geeignet ist p 

öffentliches Ärgernis zu erregen o Demnach fällt ei.ne 
Vereinsgrundung, die nicht geeignet 1st, öffentliches 
Ärgernis zu erregen p nicht unter § 221 StGB o Diese Rechts
auskunft wurde von Konzeptsbeamten des Bundesministeriums 
für Justiz am 26 0 Juni 1979 Vertretern eines Proponenten
komitees erteilt und zu den vereinsrechtlichen Fragen 
auf die Zuständigkeit des Bundesm1nisteriums für Inneres 
ver"liesel1" 

Über die erteilt.e Auskunft und den Inhalt des Ge
spräches wurde im diesbezüglichen Akt des Bundesmin1-
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steriums für Justiz folgendes festgehalteng 

Ii§ 221 StGB untersage die Gründung einer Vereinigung 
von Homosexuellen nicht schlechthino Hier besteht durch= 
aus Raum p sich zu einer VlC'reinigung zusammenzuschließen 
und die persönlichen Probleme von homosexue1l Veranlag= 
ten der Allgemeinheit zu Be\'rußtsein zu bringen. In die
ser Form könnte auch ein Einstellungswandel in der Gesell= 
schaft angestrebt werden. Im Sinne des § 221 StGB komme 
es jedoch darauf an 9 daß die Verbindung nicht darauf ab
ziele 9 mi t der Begünstigung gleiehgeschlechtliche·r Unzucht 
in organisierter Form in der· Öffentlichkeit Ärgernis zu 
erregeno IU 

~~L 30 g 

Wie ich bereits in der Fragestunde des Nationalrates 
vom 24 0 Oktober 1979 erl:1ärt habe 9 besteht keine Absicht 
des Bundesministeriums für Justiz 9 eine Änderung der §§ 220 

und 221 stGB vorzuschlagen o Dies ist auch den Vertretern 
des Proponentenkomiteesam 260 Juni 1979 mit dem Hinweis 
mitgeteilt worden~ daß die Ergebnisse der Strafrechtsreform ~ 
insbesondere auch in diesem Punkt = dem gegem'lärtigen Stand 
des allgemeinen Be"rußtseins entsprecheno 

~u 40 g 

Die StaatsanVlal tschaft ''lien hat auf Grund einer Anzeige 
wegen der "Club 2" -Sendung vom 25.901979 Erhebungen einge
leitet 9 in deren Ver12uf dem Sachbearbeiter der Staatsam·ml t= 
schaft Wien die Bandaufzeichnung dieser Sendung vorgeführt 
und eine Übertragung der für die strafrechtliche Beurteilung 
relevanten Diskussionsbei tre.ge hergestell t l .. ,orden isto 

Z.ll 50 ~ 

Die Prüfung des ermittelten Sachverhaltes hat e:rgeben~ 
daß keine der Äußerungen oder Handlungen der Diskussionsteil.., 
nehmereinem der Tatbestände der §§ 219 bis 221 StGB zu un= 
terstellen isto Die staatsam·ral tschaft 1!fien hat daher die 
Strafanzeige gemäß § 90 Abs. 1 StGB zurückgelegt. DiesffiVor= 
gehen erfolgte mit Zustimmung der Obers'taat.san'!ral tschaft 
Wien und nach Kenntnisnahme durch das Bundesministerium für 
Justizo 

29. November 1979 
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