
Il-qt?t':f der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gcsctzecbun~spcriodc 
DA. FRANZ LÖSCHNAK 

BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

21. 36.762/2-1/7/90 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Herrn Rudolf PÖDER 

~ 1010 Wie n 

Wien, am 12. Jänner 1990 

'-1'1'16 lAB 

1990 -01- 1 6 

zu YSrL- IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Traxler, Dr. Schranz, lng. 

Nedwed und Genossen haben am 15. November 1989 unter der 

Nummer 4542/J an mich eine schriftliche Anfrage betreffend 

"Veranstaltungen des Rechtsextremisten 1rving" mit folgendem 

Wortlaut gerichtet: 

"1. An welchen Orten österreichs ist 1rving im Rahmen von 

Veranstaltungen tatsächlich zu Wort gekommen und wo wurde 

ihm dies untersagt? 

2. Warum wurden nicht auch die zustandegekommenen Veran

staltungen des international bekannten Neonazi 1rving 

rechtzeitig untersagt? 

3. Sind im Rahmen dieser Veranstaltungen neonazistische 

Äußerungen im Sinne des Verbotsgesetzes gefallen? 

4. Wurden diese Aussagen der Staatsanv~altschaft zur Einlei

tung entsprechender gerichtlicher Verfahren zur Kenntnis 

gebracht? 

5. Warum wurde 1rving überhaupt die Einreise ·nach österreich 

gestattet? 

6. Kann damit gerechnet werden, daß 1rving in Hinkunft die 

Einreise nach österreich untersagt wird, insbesondere 
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wenn diese zur Abhaltung von vergleichbaren Veranstal

tungen erfolgen soll?" 

Im Zusammenhang mit der geplanten und teilweise auch durchge

führten Vortragsreihe des David Irving im November 1989 in 

österreich wurde in Medienberichten sowie von Vertretern 

betroffener Organisationen und politischer Parteien mehrfach 

Kritik an der Vorgangsweise der Sicherheitsbehörden geübt. Zur 

besseren Veranschaulichung der den Sicherheitsbehörden in 

Fällen wie diesem zu Gebote stehenden rechtl.ichen Möglich

keiten und zur Einfügung der ergriffenen Maßnahmen in das 

Gesamtgeschehen stelle ich der Beantwortung der Anfrage einen 

chronologischen Ablauf der Geschehnisse voran: 

Im September 1989 teilte David Irving durch seinen Rechtsver

treter meinem Ministerium mit, er beabsichtige als Historiker 

in der Zeit vom 4. bis 10. November 1989 in insgesamt sieben 

Städten österreichs Vorträge zu halten, deren Gegenstand die 

Darstellung neuester Entwicklungen auf dem Gebiet der 

ZeitgeschiChteforschung über die Epoche des Zweiten Welt

krieges sein solle. Im Rahmen dieser Vorträge wolle er den 

Aussagen, wonach es in den deutschen Konzentrationslagern 

Gaskammern zur massenweisen Ermordung von Menschen mit dem Gas 

Zyklon B gegeben habe, das Ergebnis der im Jahre 1988 erstma

lig erfolgten Begutachtung durch technisch-naturwissenschaft

liche Sachverständige und seine eigenen Dokumentfunde im 

englischen Amt für psychologische Kl-iegsführung (PWE) gegen

überstellen. Ihm sei von seinem Rechtsanwalt erläutert worden, 

"welchen gesetzlichen Schranken die Meinungsfreiheit zu 

zeitgeschichtlichen Fragen in österreich auf Grund des Ver

botsgesetzes" un·terliege; er werde sich im Zuge seiner ge

planten Vorträge historischen Inhaltes exakt an diese Vorgaben 

halten. 

In der Folge meldete der frühere Abgeordnete zum Nationalrat 

Dr. otto Scrinzi unter Bezugnahme auf das jeweilige 
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Landesveranstaltungsgesetz bei der jeweils zuständigen Behörtle 

als Veranstalter die Abhaltung solcher Vorträge durch David 

Irving am 4. November 1989 in Klagenfurt, 5. November 1989 in 

Leoben, 5. November 1989 in Graz, 7. November 1989 in 

Waizenkirchen, 9. November 1989 in Innsbruck und 10. November 

1989 in Bregenz an. Je eine weitere Anmeldung für eine 

gleichartige Veranstal tung Irvings wurde von anderen Veran

staltern für den 6. November 1989 in Wien und den 8. November 

1989 in Salzburg vorgenommen. 

Die Vorträge sollten nach Meinung der Veranstalter jeweils so 

ablaufen, daß sie nicht als Versammlungen im Sinne des Ver

sanunlungsgesetzes 1953 anzusehen und damit auch nicht den 

Bestimmungen dieses Gesetzes unterworfen waren. Es bestand 

daher zu diesem Zeitpunkt für die Sicherheitsbehörden mangels 

konkreter Verdachtsmomente , Irving werde gegen Bestimmungen 

des Verbotsgesetzes 1945 oder andere einsch~ägige Normen der 

österreichischen Rechtsordnung verstoßen, keine rechtliche 

Handhabe, die Durchführung der Veranstaltungen bereits im 

vorhi nein zu unterbinden. Unbeschadet dessen erging an die 

jeweils zuständigen Sicherheitsbehörden die Anweisung, zu 

jeder dieser Veranstaltungen einen Beamten des rechtskundigen 

Dienstes zu entsenden, um bei gesetzwidrigen Vorfällen ohne 

Verzögerung die gebotenen Maßnahmen ergreifen ,zu können. 

Der erste der geplanten Vorträge, jener in Klagenfurt, mußte 

vom Veranstalter abgesagt werden, weil der dafür vorgesehene 

Saal nicht zur Verfügung gestellt wurde. 

In Leoben fand der Vortrag statt; dem Bericht des anwesenden 

Vertreters der Bundespolizeidirektion Leoben zufolge ergab 

sich kein Anlaß zu behördlichem Einschrei ten. Eine bei der 

Uberwachung hergestellte Tonbandaufzeichnung des gesamten 

Vortragsinhaltes wurde dennoch sofort der Staatsanwaltschaft 

Leoben zur strafrechtlichen Beurteilung vorgelegt, die jedoch 

nach Abhören des Inhaltes keinen Grund für sofortiges Ein

schreiten fand. 
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Allerdings wurde die Abhaltung der Veranstaltung in Graz von 

der Bundespolizeidirektion Graz untersagt, weil für den 

gewählten Veranstaltungsraum die nach dem Steiermärkischen 

Veranstaltungsgese'tz vorgeschriebene Betriebsstättengenehmi

gung fehlte. 

Die Durchführung der beim Magistrat der Stadt Wien angemelde

ten Veranstaltung im Parkhotel Schönbrunn im 13. Wiener 

Gemeindebezirk wurde auf meine Anweisung hin, die Rechtmäßig

keit einer solchen Veranstaltung im Hinblick auf all anzuwen

denden Vorschriften besonders genau zu überprüfen, von der 

Bundespolizeidirektion Wien mit einer auf Art. 11 § 4 Abs. 2 

Verfassungsübergangsgesetz 1929 gestützten Verordnung am 6. 

November 1989 unterbunden. Die Erlassung dieser Verordnung war 

zur Gewährleistung des Schutzes der gefährdeten körperlichen 

Sicherheit von Menschen und des Eigentums erforderlich gewor

den, da im Hinblick auf eine von der Israelitischen Kultus

gemeinde Wien angezeigte und von anderen Organisationen 

angekündigte Protestdemonstration beim Veranstal tungsort mit 

einer voraussichtlichen Teilnehmerzahl von 3.000 bis 5.000 

Personen tätliche Auseinandersetzungen zwischen den Teilneh

mern dieser Kundgebung und den in Erwartung des Irving

Vortrages erschienenen rechtsextremistischen Gruppierungen zu 

befürchten waren. Darüberhinaus wurden von der rechtsex

tremistischen Szene Flugblätter verteilt, in denen Ausfüh

rungen Irving's angekündigt wurden, die dem Verbotsgesetz und 

Art. 9 des Staatsvertrages von Wien zuwidergelaufen wären. Im 

Hinblick auf den kurzen zwischen der Verteilung dieser Flug

blätter und dem vorgesehenen Beginn der Veranstaltung liegen

den Zeitraum sowie in Anbetracht der Dringlichkeit einerseits 

und der ad-hoc nicht nachprüfbaren Zuordnung der Flugblätter 

zum Veranstal ter oder zu Irving selbst andererseits war es 

jedoch nicht vertretbar, die Veranstaltung ausschließlich auf 

diese "Ankündigungen" gestützt zu untersagen; diese Flugblät

ter sowie zahlreiche Anrufe besorgter Bürger und betroffener 

Organisationen in meinem rHnisterium taten freilich ein 

übriges, mich von der Richtigkeit und Notwendigkeit des von 
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mir erteilten Auftrages zu überzeugen. Der Versuch, den 

Vortrag in einem Ausweichlokal abzuhalten, wurde wegen Saal

überfüllung nach den veranstaltungspolizeilichen Bestimmungen 

verhindert. Irving gelang es schließlich, seinen Vortrag in 

einem dritten Lokal vor einem kleinen Zuhörerkreis zu halten, 

ohne daß dies von den in großer Zahl eingesetzten Organen der 

Bundespolizeidirektion Wien bemerkt worden wäre; eine Überwa

chung dieser Veranstaltung ist daher unterblieben. 

In \'laizenkirchen sollte der V01-trag Irving' s am 7. Novemper 

1989 vor einem kleinen Personenkreis in einem privaten Anwesen 

stattfinden, da das ursprünglich vorgesehene Lokal infolge 

Absage des Besitzers nicht benützt werden konnte. Nach Inter

vention der Sicherhei tsdirel"tion für das Bundesland Ober

österreich wegen inzwischen von Irving gemachter Äußerungen 

bei einem Interview für eine Tageszeitung, die den Verdacht 

des Verstoßes gegen BestiInmungen des Verbotsgesetzes erweckte, 

unterblieb auch der auf privaten Kreis beschränkte Vortrag. 

Am Abend des 8. November 1989 erließ das Landesgericht für 

Strafsachen Wien auf Grund der Veröffentlichung dieses Zei

tungsinterviews mit Irving gegen ihn wegen Verdachtes des 

Verbrechens nach § 3 lit. g Abs. 1 Verbotsgesetz einen auf § 

175 Abs. 1 Z. 4 StPO gestützten Haftbefehl. Die umgehend 

eingelei teten Fahndungsmaßnahmen zeitigten jedoch keinen 

Erfolg, da Irving bereits am Nachmittag desselben Tages in die 

Bundesrepublik Deutschland ausgereist war. 

Die gestellten Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

David Irving konnte am 5. November 1989 in Leoben und am 6. 

November 1989 in Wien einen Vortrag halten. Die Durchführung 

der Veranstaltung im Parkhotel Schönbrunn in Wien wurde durch 

Erlassung einer auf Ar-t. 11 § 4 Abs. 2 des Verfassungsüber

gangsgesetzes 1929 gestützten Verordnung der Bundespolizeidi

rektion h'ien zwar unterbunden, der Vortrag fand jedoch nach 
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einem von den eingesetzt gewesenen Beamten unbemerkt geblie

benen Ausweichen Irving's in einem Ersatzlokal statt. Der am 

7. November 1989 in Waizenkirchen vorgesehene Vortrag wurde 

durch eine Intervention der Sicherheitsdirektion für das 

Bundesland Oberösterreich verhindert. 

Zu Frage 2: 

Für eine solche Maßnahme gegen die einzige mitWissen der 

zuständigen Behörde abgehaltene Veranstaltung in Leoben fehlte 

zum damaligen Zeitpunkt eine rechtliche Handhabe. Zur Begrün

dung hat die von mir zu einer Stellungnahme aufgeforderte 

Bundespolizeidirektion Wien ausgeführt: 

"Dei den Nachforschungen über die unbemerkte Entfernung von 

David Irving könnte als vermutliche Ursache das große Gedr~n-
'-

ge, der Lärm und die rasch vlechselndeSi tuation angesehen 

werden. Diese Umstände wurden auch noch durch das herrschende 

Regenwetter negati v beeinflußt. Darüberhinaus waren die 

eingesetzen Konzepts- und Kriminalbeamten bemüht, eine direkte 

Konfrontation mancher 'reilnehmer der beiden Gruppen zu ver

hindern". 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Nach Auffassung des im Veranstaltungssaal anwesenden Beamten 

des rechtskundigen Dienstes der Bundespolizeidirektion Leoben 

ergab sich im Zusammenhang mit dem von Irving gehaltenen 

Vortrag kein Anlaß zu einem behördlichen Einschreiten., Ich 

gehe daher davon aus, daß Irving bei dieser Veranstaltung 

keine neonazistischen Äußerungen im sinne desVerbotsgesetzes 

gemacht hat. Unbeschadet dessen ist eine Tonbandaufzeichnung 

der bei der Veranstal tung gefallenen Äußerungen der zustän

digen Staatsanwaltschaft unverzüglich zur strafrechtlichen 

Beurteilung vorgelegt worden. rYleinem Ministerium zuge gange ne 

Tonbandaufzeichnungen Privater von dem in Wien ohne 
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polizeiliche Überwachung - gehaltenen Vortrag habe ich der 

Bundespolizeidirektion Wien zur Weiterleitung an die Anklage

behörde übergeben. 

Von privater Seite wurden gegen David Irving aus Anlaß des 

Vortrages im Ausweichlokal in Wien Anzeigen wegen Verdachtes 

verbotsgesetzwidriger Äußerung an die Staatsanwaltschaft Wien 

erstattet. 

Zu Frage 5: 

Zum Zeitpunkt der letzten Einreise Irving' s nach österreich 

bestand keine Möglichkeit, diesem den Eintritt ins Bundesge

biet zu verwehren, da kein aufrechtes Aufenthaltsverbot gegen 

ihn bestand und die Voraussetzungen für eine Zurückweisung des 

Fremden an der Grenze offenkundig nicht gegeben waren. Die 

Bundespolizeidirektion Wien hatte gegen Irving mit Bescheid 

vom 26. Juni 1984 zwar ein unbefristetes Aufenthaltsverbot für 

das gesamte Bundesgebiet erlassen und den britischen Staats

angehörigen unmittelbar danach in die Bundesrepublik Deutsch

land abgeschoben, der Verwaltungsgerichtshof hat aber mit dem 
'." 

Erkenntnis vom 19. Feber 1986, Zl. 85/01/0064-7, den die 

Entscheidung der Behörde I. Instanz bestätigenden Berufungs

bescheid der Sicherheitsdirektion für Wien wegen Rechtswid

rigkeit seines Inhaltes aufgehoben hat. 

Dem Erkenntnis des Höchstgerichtes Rechnung tragend hat die 

Sicherheitsdirektion für Wien das Aufenthaltsverbot in 

weiterer Folge behoben. In diesem Zusammenhang möchte ich auch 

darauf hinweisen, daß der Oberste Gerichtshof mit urteil vom 

11. Oktober 1989, Zl. 1 Ob 18/89, der von David Irving wegen 

des seinerzeit verhängten Aufenthaltsverbotes und der danach 

erfolgten Abschiebung eingebrachten Amtshaftungsklage dem 

Grunde nach Folge gegeben hat. 
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Zu Frage 6: 

Im Hinblick auf den gegen Irving verhängten Haftbefehl würde 

der Genannte unbeschadet davon, ob er neuerlich Veranstal

tungen abhalten wollte oder nicht, festgenommen werden. Die 

Verhängung eines Aufenthaltsverbotes wird daher derzeit nicht 

in Aussicht genommen. 
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