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-156 lAB 

1979 -12- 1 0 
Z: . .J -1<1'6 IJ Dr. HAIDER, Dr~ OFNER 9 betreffend 

Aktivitäten der "Kooperative Longo Mai" 
anläßlich einer Gedenkfeier für Gefalleneo 

Zu Zl. 186/J-NR/1979 

A n fra ~ e b e a n t w 0 I" tun ~ 

Zu der von den Abgeordneten Dr o HAIDER und Dr o OFNER 
inder Sitzung des Nationalrates vom 70 November 1979 
an mich gerichteten Anfrage betreffend Aktivitäten der 
"Kooperative Longo Mai" anläßlich einer Gedenkfeier für 

Gefallene, beehre ich mich mitzuteilenz 

Zur Frage 19 
Nach den mir vorliegenden Berichten der 
Sicherheitsdirektion für Kärnten und der 
Bund~spolizeidirektion Klagenfurt lagen den 
in der Anfrage erwähnten "Vorfällen" folgende 
Sachverhalte zugrundeg 
Bei der vom Verein "Gesellschaft für die 
Heimkehrergedenkstätte Ulrichsberg iO am 
70 Oktober 1979 auf dem Ulrichsberg veranstal
teten Gedenkfeier kam es zu einer wörtlichen 
Auseinandersetzung zwischen Frau Brigitte 
W1NDHAB-BUSCH und einem weiteren Mitglied der 
"Kooperative Longo Mai" einerseits und einem 
niederländischen Staatsangehörigen, der am Rock
aufschlag das SS-Zivi1abzeichen trug 9 andererseits o 

Dieser Strei t konnte ohne Schwierigke i.ten ge
schlichtet werdeno 
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In den Abendstunden des 70 Oktober 1979 haben 
zwei Männer p die!) wie sich später herausgestellt 
hat p einem französischen Fernsehteam angehört 
haben 9 das Abwehrkämpfer-Denkmal an der Gurker
Brücke fotografiert o 

In den Nachmittagsstunden des eo Oktober 1979 
hat eine namentlich bekannte französische staats
angehörige die Nordfront der Gendarmeriekaserne 
in Krumpendorf fotografiert o In ihrer Begleitung 
befand sich eine männliche Person o 

Aufgrund dieser Berichte kann ich die in der 
Anfrage geäußerte Ansicht p Frau Windhab-Busch 
habe es darauf angelegt 9 die Teilnehmer an der 
Ulrichsberg-Feier zu provozieren!) nicht teilen; 
ich bin vielmehr der Auffassung 9 daß das Tragen 
des SS-Zivilabzeichens durch einen Teilnehmer an 
der Ulrichsberg-Feier als Provokation aller'Demo
kraten angesehen werden muß o 

Wie' sich aus den Berichten des weiteren ergibt, 
war Frau Windhab-Busch zweifelsfrei weder beim 
Fotografieren des Abwehrkämpfer-Denkmals an der 
Gurker Brücke? noch beim Fotogr~fieren der Gendar
meriekaserne in Krumpendorf anwesend; ganz abge-. 
sehen davon 9 daß das Fotografieren eines Denkmals 
oder einer Kaserne - letzteres übrigens im Gegen
satz zu mehreren Nachbarstaaten Österreichs = 

keineswegs verboten ist o 

Es wäre nur dann Aufgabe eines österreichischen 
Innelwinisters zu prüfenp ob es sich bei einer 
Organisation wie der "Kooperative LongoMai" 
um eine politische oder unpolitische handelt 9 

wenn sich aus der Zweckbest~mmung der Organisation 
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irgend eine Gefahr für die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe 9 Ordnung oder Sicherheit ab
leiten würde. Ich kann feststellen? daß sich bisher 
keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefährdung der 
öffentlichen Ruhe 9 Ordnung und Sicherheit durch die 
"Kooperative Longo lilai" ergeben habeno 

Perlustrierung durchgeführt haben 9 wurden auch 
nicht zu einer Rechtfertigung verhalten? sondern 
lediglich aufgefordert? auf Grund einer spärlichen 
Erstmeldung eine ergänzende Sachverhaltsdarstellung 
vorzulegen. 
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