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ANFRAGE 

1979 ~07- 1 0 

der Abgeordneten Dr. LEITNER, Glaser, Helga Wieser 

und Genossen 

ari den Bundeskanzler Dr. Kreisky 

betreffend der Jugendzeitschrift "Rennbahnexpress" - Förderung 

aus Budgetmittel 

Die Kirchenzeitung der Diözese Salzburg "Rupertusblatt" hat. sich 

in offenen Briefen mit der Frage an den Herrn Bundespräsidenten 

Dr. Kirchschläger, den Herrn Bundeskanzler Dr. Kreisky und den 

Herrn Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Benya 

gC'V.7endet, v/as sie tun \>wllen 1 um der Verfti.hrung junger nenschen 

in~ SPÖ-nahen Jugendzeitschriften entgegenzuwirken. In der Zeit

schrift des Verbandes Sozialistischer.' Mi tt:elschüler 11 Rotstift." 

und in der Jugendzeitschrift IIRemnbahnexpress tl gab es nämlich 

Aniegungen und Anleitungen zur Masturbation insbesondere für 

Mädchen, weil lIstreichein schön ist". IIJungen tun's sehr häufig -

Hädchen eher selten. Aber nicht r weil es ihEen keinen Spaß machen 

würde, sondern weil sie nichts darüber wissen. Um dieser Un

wissenheit ein klein wenig abzuhelfen - hier erz~hlen Euch einige 

Mädc~en, wie sie es machen, wenn sie es alleine machen." Dann 

korornen neun Schilderungen und. Anre(;jungen, wie Selbst.befriedigung 

für ~1ädchen am schönsten ist. 

Öie 1I~~lzburger Nachrichten" vom 15. Juni schreiben auf der Titel

seite: Kirchschläger setzt Grenzen gegen Pornographle. Im 

Antwortschreiben des Herrn Bundespräsidenten heißt es: 1f~'I7ört:liGh 

teile ich Ihre Meinung, daß Veröffentlichungen, wie tlene, die Sie 

mir zur Kenntnis gebracht haben, di.e Grenzen des si-t:tl.ichen 

.Empfindens der überwi.egenden r>1ehrhei i..: aLLer Ösi,:(:~rreicher .- glcich-

gültig 211 vIeleher h'E-d.tanschalmTlg oder :(~u ·,'lelchcT.' Partei sie sich 

bekennen .- vlei t Uberschrej,t.:.cn." Der Herr Bund<,;r.,pr;jsident fl:l.h.t:'7:. 

in seinem Schreiben weiter aus, daß die Durchfüh:run~j der Gesetze, 
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soweit sie nicht den unabhängigen Gerichten übert:ragen is'c , aus

schließlich bei den Verwal tungsbehör.dc!l1 lieg·t. Er verwei.st aU.i: 

die Veran.twortung der Eltern und Erziehungsberechtigten und. stell.t. 

dann fest: ':Dies entbi.ndet aber: auch alle jener die aufgrund 

öffentlicher Handa te im Staat wirken, nicht vcn df::r Pf1:Lcht r irmncr 

wieder aufs Neue die Konsequenzen bestehender Gesetze und deren 

Anwendung zu überprüfen. 

Viele Eltern sind der Auffassung, daß solche "Jugendaufklärung" 

echte Prcnographie darstellt und damit. :i.hre Erziehungsaufgabe 

torpediert. 

Laut IIRupa::-tusbla·tt" vom 8.7.1979 zeigte sich de:c sozialis'tische 

Landesparteiobmann und Landeshauptr".an.n--Stellvert.reter 'l'irols I 

Dr. Herber Salcher I über die ink:cimi.r.ierten l>.rt:Lkel im Rennbahn

express bestürzt .. 'Br werde unverzügl.i.ch prüfe:n, ob die .Jugend

zeitschrift "Rennbhhnexpress" tatsächlich SPö-Nah ist, zutreffenden-

falls werde er sicherstellen, daß alle subsidien unserer Partei 

·für diese Ze.L tschrift unverzüglich eingestell t \'Jerden!' Ebenso 

schrieb der soz1alistj.sche Landeshauptmm;.n--Stell vert:l~(~ter 

Dr. Moritz, daß er Veröffentlichungen der Art wie die inkriminierten 

Sexbeitr.?ige entschieden ablehnt. hUnbeantwürtet hingügen blieb die 

Aussendung' des Pastora.lra.tes vom Bundeskanzler Dr. Kreisky ~ un-· 

beantwortet blieb auch die Frage, ob diese ~lachenschaften a.us der 

Pressefbrderung, also mit Steuermitteln unterstützt werden", 

schrieb das Kirchenblatt 

Die un~erfertigten Abgeordneten st81len folgende 

A n fra g e 

1) Teilen Sie als Bundeskanzler die Meinung Ihres Herrn Justiz

m.ini::.;·t~rs Dr. Broda, da.ß das Schnn.:d:z- und Schundgesetz j.T1 

österreich aufgehoben werden soll? 
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2) Nas gedenken Sie konkret zu unternehmen, damit durch die Hand

habung der bestehenden Gesetze dem offenkundigen Überhandnehmen 

pornographischer Druckwerke und Filme Einhalt geboten w'ird'? 

3} Hat die Zeitschrift "Rennbahnexpress" aus dem Bundesbudget 

Förderungsmittel erhalten? 

4) Wenn ja I wie hoch vJarendiese Förderungsmittel in den vergangenen 

Jahren? 

i 

; I 
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