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A N FRA G E 

der Abgeordneten ~ und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend strafrechtliche Verfolgung von Salzburger Religions- ... 
kritikern 

Vorn 9.5. bis 15.5.1985 wurde im Salzburg vorn "~ntiklerikalen 
Arbeitskreis der sozialistischen Alternative Salzburg" die "erste. 
Salzburger antiklerikale Woche" veranstaltet. Zur Ankündigung 
dieser religionswissenschaftlichen Veranstaltungsreihe wurden 
Plakate verwendet, auf denen das Programm der Woche angekündigt 
wurde. Auf diesen Plakaten befand sich auch eine Karikatur, die 
einen mit einer Handpuppe spielenden Priester darstellte. Die 
Darstellung ließ die Interpretation zu, daß es sich bei der 
Handpuppe um Gott handle. Zusätzlich wies diese Karikatur auf die 
politischen Verbindungen der Kirche ("Konkordat 1933") sowie auf 
ihren privilegierten Schutz durch § 188 StBG hin. 

Aufgrund dieser Karikatur erstattete die Finanzkammer der 
Erzdiozese Salzburg noch im Mai 1985 Strafanzeige nach § 188 StBG 
bei der Staatsanwaltschaft Salzburg. Außergewöhnlich lange, . 
nämlich bis zum 18.7.1986, dauerte es, bis die·Staatsanwaltschaft 
den Strafantrag gegen drei Atheisten aus dem Kreis der Veranstal~ 
ter wegen angeblicher "Herabwürdigung religiöser Lehren" erhoben-. 

Diese Vorgangsweise der Anklagebehörde rief internationale und 
nationale Proteste hervor. Der zuständige Richter am Bezirks
gericht Salzburg holte über diesen Strafantrag die Entscheidung 
der Ratskammer des Landesgerichtes Salzburg ein. Die Ratskammer 
stellte mit Beschluß vorn 18.3.1987 l5E Vr l600/85E Hv 144/86-19 
das Verfahren ein, da es "jedenfalls am Tatbild Erfordernis der. 
berechtigten Ärgerniserregung" fehle und eine mögliche Strafbar
keit dieser Karikatur von der Ratskammer verneint wurde. Gegen 
diese Entscheidung erhob Staatsanwalt Dr. Steinsky Beschwerde 
beim OLG Linz, der mit Beschluß vorn 6. Mai 1987 stattgegeben 
wurde, sodaß nun eine Hauptverhandlung anberaumt werden muß. 

Die Fragesteller sind der Meinung, daß durch die Subsummierung 
der betreffenden Karikatur unter den § 188 StBG nicht die 
religösen Empfindungen gläubiger MensChen geschützt werden, 
sondern die Institution Kirche. Die Vorgangsweise der staats
anwaltschaft Salzburg steht mithin.aus der sicht der Demokratie 
einen ausgesprochen bedenklichen Vorgang dar. Die Geschichte de~ 
Institution Kirche hat gezeigt und zeigt noch immer, daß in 
dieser Institution unter Berufung auf Gott sehr weltliche 
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Machtbedürfnisse in sehr grausamer Weise gestillt werden korinten 
und können. Der Bogen der Ereignisse spannt sich hier von der 
Inquisition, der Hexenverfolgung, den Kreuzzügen über die unter 
kirchlicher Fahne durchgeführten Judanverfolgungen zur Verwick
lung wesentlicher Teile der kirchlichen Hm:-achie. in den National
sozialismus. Die eingangs erwähnte Karikatur brachte diesen 
Umstand unmißverständlich zum Ausdruck. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an Sie, Herr 
Bundesminister, folgende 

A N FRA GE: 

1. Warum werden seit dem Jahr 1~85 in inquisitririscher Manier. 
drei Religionskritiker aufgrund einer satirischen Karikatur 
von der Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgt? 

2. Wieso hat der Bundesminister für Justiz bis heut~ nicht auf 
das Schreiben des "Antiklerikalen Arbeitskreises 'salzburg 
vom 13.1.1987, in dem eine Zusammenfassung der bis dahin 
eingegangenen österreichischen und internationalen Proteste 
präsentiert wurde, nicht reagiert? 

3. Was gedenkt der Bundesminister für Justiz zu unternehmen, 
daß 
a) das Recht auf freie Meinungsäußerurig in österreich au6h 

für Religionskritiker und Atheisten gilt? 

b) das internationale Ansehen Österreichs in diesem Fall 
nicht weiter geschädigt wird? 

4. Werden Anstrengungen und wie werden solche unternommen, um 
den verfassungsmäßig garantierten Grundrecht.enGel tung zu .. 
verschaffen? Wird in diesem Sinne an die staatsanwaltschaft 
Salzburg eine Weisung erteilt werden, den Strafantrag 
zurückzuziehen?· . 
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