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Die von den Abgeordneten Freda BLAU-MEISSNER und Genossen sm 3.5.1988 
an mich gerichtete Anfrage Nr. 2079/J, betreffend "die Handhabung des 
N3-Verbotsgesetzes im Fall der Aufrechterhaltung der Ehrenbürgerschaft 
fUr Hermann Göring durch die Gemeinde Mauterndorf",beantworte ich wie 
folgt: 

zu Frage 1: 

Seitens der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes wurden Er
hebungen im Hinblick auf § 3 g N8-Verbotsgesetz durchgefUhrt, wobei 
festgestellt wurde» daß von der Marktgemeinde Mauterndorf ein Heimat
buch mit dem Ti tel "Das Tausendjährige Mauterndorf 9v herausgegeben und 
vertrieben wird p in welchem der Hauptkriegsverbrecher Hermann Göring 
als langjähriger Freund und Gönner der Marktgemeinde bezeichnet wird. 
Herausgabe und Vertrieb dieses Buches lassen den Eindruck national
sozialistischer, Wiederbetätigung entsteheno Deshalb und weil die 

, Sicherheitsbehörden gemäß § 86 AbSa 1 StFO verpflichtet sind p die 
bei ihnen einlangenden Anzeigen der Staatsanwaltschaft zu übermitteln p 

sollte eine Prüfung durch die Anklagebehörde erwirkt werdeno 

Ich habe daher umgehend die Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Salzburg angewiesen p der zuständigen Staatsanwaltschaft den Sachver
halt zur Kenntnis zu bringeno 

w~s die Ehrenbürgerschaft von Adolf Hitler in Leibnitz anbelangt, 
darf ich darauf verweisen p daß diese Ehrenbürgerschaft, " mit dem 
Tode Hitlers geendet hat, sodaS danach ein bescheidmäßiger Wider
ruf - wie er u.ae in der Steiermärkischen Gemeindeordnung vorge
sehen ist - nicht mehr möglich waro 

Die in der Anfrage bezeichnete Unterlassung der Aberkennung der 
Ehrenbürgerschaft stellt daher keine .Ubertretung des Verbotsge-' 
setzes sondern das durch die Rechtsordnung vorgegebene Verhalten 
dar. 
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Es konnten diesbezüglich von den Sicherheitsbehörden keine Ver
dac~omente festgestellt werden. 

zu Frage 2: 

Da jede Ehrenbürgerschaft grundsätzlich mit dem Tode des Geehrten 
erlischt, kann es in bezug auf den Tod der nationalsozialistischen 
Verbrecher keine Ehrenbürgerschaften geben, die weiterbestünden. 
Aus demonstrativen Gründen wären jedoch Distanzierungen durch ent
sprechenden Gemeinderatsbeschluß im Gedenkjahr 1988 meiner Meinung 
nach empfehlenswert. 

zu Frage 3: 

So wie ich dies im Falle der "Ehrenbürgerschaft" Görings in Mautern
dorf getan habe, werde ich selbstverständlich weiterhin jedem Ver
dacht einer Übertretung des Verbotsgesetzes nachgehen. Was jedoch 
die Frage der Aufhebung derartiger Ehrenbürgerschaften betrifft, muß 
ich einerseits erneut auf den Untergang der Ehrenbürgerschaft als 
höchstpersönliches Recht mit dem Tode des Geehrten hinweisen; anderer-
seits ist zu bemerken, daß ich gemäß Art. 18 Abs. 1 B-VG 1929 nur 
im Rahmen der bestehenden Gesetze handeln kann. Da der Bereich der 
Ehrenbürgerschaft jedenfalls ausschließlich dem Wirkungskreis der 
Länder zuzuordnen ist, ist es mir nicht möglich, hier andere Schritte 
zu setzen, ohne in den Kompetenzbereich eines Bundeslandes einzu
greifen. 
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