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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Or. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wien Wien, 7. März 1991 

Oie schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 273/J-NR/91, 
betreffend Euthanasiediskussion an den Universitäten, die 
die Abgeordneten SRB und Genossen am 14. Jänner ]991 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Außer einigen Zeitungsmeldungen Ober die Innsbrucker Veran
staltung, die Ihrer Anfrage zugrunde liegt, liegen mir keine 
Informationen Ober eine verstärkte Euthanasiediskussion an 
den Universitäten vor. Ich nehme an, daß dieses Thema sowohl 
in den laufenden Lehrveranstaltungen der Moraltheologen, 
Strafrechtler und Medizinethiker mehr oder weniger ausfOhr
lich behandelt wird. 

ad 2) 

Ich habe nicht die Absicht, mich als Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung in Inhalt oder Form der wissen
schaftlichen Behandlung des Themenbereiches Euthanasie an 
den Universitäten einzumischen, da dies einen Eingriff in 
das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der Freiheit 
der Wissenschaft und ihrer Lehre darstellen würde. 

ad 3) 

Der Vortrag Prof. Meggles stellt für mich persönlich weder 
hinsichtlich der Systematik der Darstellung noch in sprach
licher Hinsicht eine besonders gelungene philosophische 
Abhandlung zum Thema Euthanasie dar. 
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Schon in terminologischer Hinsicht stellt z.B. die Ver
wendung zweier in der Alltagssprache synonymer Begriffe, 
nämlich "unfreiwillig" einerseits und "nicht freiwillig" 
anderseits für zwei völlig verschiedene Sachverhalte dem 
Philosophen Meggle kein gutes Zeugnis aus. Die in der vor
liegenden Mitschrift teilweise wiedergegebene Diskussion 
zeigt mir deutlich, daß Meggle zu den Nachfragen, die er 
unter anderem durch die Verwendung problematischer Begriffe 
(Wert des Lebens) veranlaßt hat, durchwegs keine klaren 
Antworten zu geben vermag. 

ad 4) 

Die Beantwortung der Frage, ob eine öffentliche Diskussion 

über das Thema Euthanasie den Tatbestand der Verhetzung nach 
§ 283 StGB erfüllt, obliegt den unabhängigen Gerichten bzw. 
wäre eine solche Anfrage an das Bundesministerium für Justiz 
zu richten. 

Beilage 

Der Bundesminister: 
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1900 Transit-lkw pro T~g tml~ Traumziel 
Plafondierung sou Güterreduktiol auf dar Straße UIlild! großen Z\U!wachs auf der Bahn bringen 

lNNSBRUCK {cl. seh.). Ernp3rung und hef· 
tif.c Reaktionen l~t" ein vonr~ zum Tbema 
.:Eutßanasie und der Wen des Lebens" aus, de:
I~me Woche von der Philosophischen Ges<:ll· 
schafi a rr. InSlitllt für prJlosophi.e der Unh·er· 
sit!1t veran~ltet wurde. Umsu:ittel'.er Refe· 
rc-nt: Uni'l. Prof. Georg Meggle aus Saar· 

INNSBRUCK(escil}. Wenn esnachden WUf1.Sct Österreichsgehl, dann kommt es bis zum 
Jahr 2000 zu einer drastischenfledlzielUngdes Transitgüterverkehrs auf der Sllaße. Statt 
bisher 4000 sollen noch 1900 lkw auf dEr Brenne-strßcke pro Tag ve,kehcen. der Re$t wird 
auf der Schiene transportiert. Das seht ein vom Lierkehrsministerium erarbeitetes Plafon
di erungsmodeU vor, das der ES im Rthmen des T rmsitabkommens unterb,e itet wird. LHStv. 
Hans Tanzer zeigte sich zliversichUch,:laß dies~ lösung mit der EG vereinbart wird. 

brücken. In einem offenen Brief, unterze.icn· ,;Bereits jetzt eibt es auf oer best~benren llren· reII DerzeIt nehmen im Jahr 276.000 bElaacne 
nCI u. a. von Dr. Volker Scbönwiese, Dr. Rein- ner bahn freie Gtitcrkapa::itaten im Ausnaß von lkY den günstigcn Umweg überÖStc:rTl1ich in Kauf. 
ILarrJ Hug und Dipl.·lng, Karl SporschilI, wird 1193 Lkw· Fuhren pro 'fez", .so 'l'a:'lZl!r. )as ~er· Wetere 199.000 D;v,-Fumen sind dlrol sogmann-
fescgcsI"lIt. daß :m.m die 'TOtung behinderter b:hrsministerinro habe mehlcre llodellE e~Ilt. tenMehrwegtransil nIZIlrechn~n, 
Menschen diskutierte, h1eggle Mue de:l Wen Die von Tirnl favorisi~ne Plilfonditrur.gl1/an.ulIe Veniger optimistisch beurteilen der Tirolc:- NR 
od~r UnweIt menschlichen Lebens definien sieht ver, daß in gar.2 Os:erreicls ah 4t'ID Jlhr ~ LoUar Müller 151': und Univ.-Pror. Norbe:1 Wim-
und die 'rötung Behinderter ethisch gerecht- nu~ DOCh 2600 Lkw pr::: ll:g fahre.1 dür:ell. Den Mel die Verkel",:.:ukunfl ÖSterreiw. Alarmiert 
fertigt, Meu1e habe auch die Möglichkeit be- Rest lprogno&titien werden i.!lsg=mt 9(00 Juh-· dur:h deo GegenVörtr.ag. oen die EG :;:um '1ransit 
fün"ortct, daß andere Personen unter äußere~ ron pro Tagt mur.t'oic il3hn bcwältigm. Talzc.r:"Es 4U3,!p.arbeitet hat lwir berichteten), konuncr;sic Z",J 

Beunc-ilung der Situation eines. BebindenCll, können sofon reim ~:zliche Ziigt'. ab U94 .. ei· kon:.rären Ergelmissen. Wimmer. "Desonchrs he-
der nicht in der Lage sei, selbst zu entsCheiden. tere 70 Züge und bis zum .Jab~ 2(X)i) Dod cil'Jl\.!ll dendich ist, daß si~h erst in Ao . .';1itren ein BrjcJ;.eo. 
d=n Tötung beschließen, Di~ Unterzeicnnu 200 Züge 1:>\[' bcci!it;; b.."Stehendm fr~ien l<apa:ilät :!I:h~~ %\\,j~hen du: liberalen EG-Verk~al"' ... asich· 
des Brlcf~;; !Jet.onen, d;ill da:nlt an das Gedar.- angebote."!. werdeo," ten uno dcn Oko~scben Clsteneichiscl'le::. Stand. 
icn&ut ces Nation:Usozialismus aDgtlSchlo.s:sen D:!.hei wird VOll fclge'::CC!il :Fo:'dU'ollgo atlIge- pUlI1ten erkennen lätit." Sollte tats!'tcblid., Ei."l· 
würde ued ein Klima des Hasses angeh.."izt f,mgen: Der UI:>w~~rt..~il ist scl"::t liiclmlV6'la· TralsitveI'U'ag mll dc. EG abgeschlossen 'l'I~roen, 
.... :üroc. Sie fordern den V~raflStalter ,des Vor· gern, die lI'.apazhä:.eo Buf da I,ahn .r.ÜIIS\u edliht wamt Wimmer akT vor gravict:enclerenl',:,D!e. 
tWi:'"s. U niv .·Prof. Dr. Remhard Kleinknecbl \VcrdE:.."l:)ler vcrhleibenrie -rrao.sit ~ mittUs llicm· mei: "Daß dieser iicnrag von der E'G a1s Pll::nat-

\ zu einer öf{entlichen Stellungnahme auf., , ~;:'~=Ul'J:lM:o.lWic}:clr:,~rfDhltCIUind. recllaner)cannt l';\Td, ist UtoPie. Auch eine:! inte-

~fli ~@)~ !~n'@B m@~~B'~;;~~"~<k~lim'" __ V-._~~~ ... _ .• = 

~ruJ[(©(ill fn1@JmJ~@ITiJfID@rmnß~~~IT8e 1I~ß: 
IWtfSBRUCK (ms), Bedingt durch mußten auch f'ur den Paß Thurn, den 

dj<! stilrken &hnceßlle waren gEStern l'<oß strub. den Fernpaß, die 'Tannh.ei
im Eanwll lDnd Straßen durch han· mer .Bundl!sstraße, die II 312 'Jon 
~n!!ehliebcl1e und quergestellte Bruckhäusl nach SIlll. die B 173 von 
I'ahr.li)t!tO biockiea, llesoDders an Kufslein nach $5ll, im Bereich c!E)S 
Stcir,un8cli traten llebinderu~en Kat2lenbel'gl'.3 bei Reutie und ffir die 
nllf, Die A l2 WB. durch einen Unfall l.andesstrafle von Kirchdorf nllch Ga
mit :m'ci Lkw und einem P k .... auf ~ig Ketten m=tieren. 
einer l\ichlullJlsfahrbabn voruhcrge- ln Innsbruck waie.n den gamen 
ht<1d llur dnspudg befahrbar. Tag 40 Fahrzeuge im Einsatz, da.'"I.m. 

Zusä121ichludengeMnden Winter- ter 12 TraktQrpfliige privater UntA!r
spcrren wurd!) für folgende Straßen nehmei, 28. slAdwche Lkw, <:e.llUide
Keuenpfiicht fiiralle Xraftfahrreuge 'w~~eD .. WIll Gehstei~uriier., 
wrM(lgt; II JM·Fieberbrunn-'-llocn: ·.·Sch:neera·umUiig"ieiZie:ijl'de.r(ii 
filzen. lU6S Gei'los,~ 197 Ar1berg- :teil~HöUing'MÜhJauuna,Atzls'O·;";~".IlmiW> . jj,.o,?!~'''.~p<§'''''eYnlQ.~·:· .. : _~n' -._ :I~'I 
plIß, dJe.l.a.rid~t.i'a$eri,ins ;Sellrain;·','iIi Iglshetcit.$irideF}'l'üh-eiri}ln'~en;; ;plg;E'lHfi;:ß.,"f~pll\.l~tl)l~~$J:;tl!~lle~rt<in-to"libfUe1(lrtB\'t:<1 

. ,CöUaris~-ifu'd ~1\iäms~~~mt';';Nied ,,",,~""'eii"iim :vöimiw
, 7Jfuf eJile'~;:.B.iläo~~:f's;oUl:llitiatl&!i,(lI~:VieJ.en Kinde· änoer~feler:'siB~-i8iti.ieli9n·:; 

'i: :R.c4!w: ~J!;l{iu~~r'.'i=,i:(~~'~:"~~~f~de~;ri~chtet-':Und r: ;;~ .. q,~}i!!!)~riiurj'JiiiiGkleLne OI:P.ri'iliicliti;i<i5.-' ':~::> 6,;r", i;" ;.';',i'; .. :, "'-~:~?:\ 

zuhand'!Jr. io;t unmt:,glich, weil clie Rechte und 
PfUchum o.:.teneicbs als Mitglied der EG Itrst im 
Rebmer. der BeitriLl5ve.handlunge.n ~elegt 
werdeIl kO::me . .''1.'' 
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Wirr.merund Müller schlegen deshallialseirutige 
"ltern"tiv~ 1t~, d.al\ Uste..-rcich hinsichtlich Tran· 
sit eine S<JJld"n;tc21unz im Beltriusvertrag eing~ 
r.n:rolt werct:n ::n>l.ß, Unter der Vorausseczung.. daß 

Hsrren-PplIis ~q_ 
Herren-Hosen ~ 
F.l Cc."O' ur:d ~"'mt!'.m1Ufr1t,cle . 
~!if, • M!Js<:umstrafje • Emgang Si/tgaSSe 

(bI' Tn:!'l!'.itv~:trGg mit oer EG 8lÜ .UDbcstimml.e 
Zelt mi. Str~ichung {je:; VGItra8sbecnd1~ 
grund" eine:; Dci:,ricts abgeschlossen wird. 
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§ 283 StGB 

diese Öffentlichkeit umschreiben, s Anm zu § 111. Aufforderung ist 
jede Äußerung, die nach dem Vorsatz des Äußernden unmittelbar in 
anderen den Entschluß zur Begehung strafbarer Handlungen hervor
rufen soll. Mag der Täter bei solchen Aufforderungen in aller Regel 
auch' die Delinquenz vieler im Auge haben, so genügt doch die 
qualiflziert öffentliche Aufforderung an einen zur Begehung einer TaL 
In allen diesen Fällen ist jedoch zu unterscheiden, ob die Tat. zu der 
aufgefordert wird, mit strengerer Strafe bedroht ist. als sie § 282 
vorsieht. Ist dies der Fall, so ist bei Vorherbestimmtheit der Tat. die 
begangen werden.soll, Iiurnach § 12 vorzUgehen, mangels Vorherbe
stimmtheit aber nur § 282 anzuwenden. Ist die Tat, die begangen 
werden soU, nicht mit einer strengeren Strafe bedroht. so ist. wenn sie 
nicht hinreichend vorherbestimmt ist, nur § 282. wenn sie aber 
hinreichend konkretisiert ist, nuch § 282 anzuwenden. Denn die 
qualiflziert öffentliche Aufforderung zu Straftaten gefährdet nicht nur 
die von den Taten bedrohten Rechtsgfiter, sondern auch den öffentli
chen Frieden. Gutheißen bedeutet ausdrücklich billigen, als richtig, 
rühmlich oder nachahmenswert hinstellen. Es heißt nicht gut, wer nur 
Umstände vorbringt, die die Tat in einem milderen Licht erscheinen 
lassen. Gutgeheißen können nur bereits geschehene Taten werden. Die 
den Gegenstand der Gutheißung bildende Straftat muß vorsätzlich 
begangen worden und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht 
sein. Ob eine Verurteilung erfolgte, erfolgen kann oder nicht erfolgen 
kann, spielt keine Rolle. Die Gutheißung muß zur Begründung der 
Strafbarkeit geeignet sein, entweder das allgemeine Rechtsgefühl zu 
empören oder zur Begehung einer solchen Handlung aufzureizen. 
Empörung ist eine nicht unerhebliche und berechtigte Entrüstung, 
Aufreizung ein leidenschaftliches Nahelegen. Die Gutheißung einer 
Straftat muß weder tatsächlich Empörung hervorgerufen noch in 
anderen den Entschluß zur Begehung der gleichen wie der gutgeheiße
nen Straftat erweckt haben; die Tat nach Abs 2 ist ein abstraktes 
Gefährdungsdelikt. 

Schrifttum: Wie bei § 274. 

r>;< VerhetmDa .....:---. R2eG ,-- ... 

i.§ 283~(l) .. Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, 
die 'öffentliche Ordnung zu gefährden, zu einer feindseligen 
Handlung gegen eine im Inland bestehende Kirche oder ReH
gionsgesellschaft oder gegen eine durch ihre Zugehörigkeit zu 
einer solchen Kirche oder Religionsgeseilschaft, zu einer Rasse, 
zu einem Volk, einem Volksstamm oder einem Staat bestimmte 
Gruppe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen. 

596 

StGB § 283 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich gegen eine der 
im Abs. 1 bezeichneten Gruppen hetzt oder sie in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft oder verächtlich 
zu machen sucht. 

IdF BGBl1987/605 

Erläuterungen .' 

I. Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen des Volkes 
und aggressive Parteiungen sind geeignet, den öffentlichen Frieden zu 
gefährden. Da die Erfahrung lehrt, daß nicht alle Einrichtungen und 
Gruppen in gleichem Maße Objekt einer Hetze sind, schützt § 283 
außer den im Inland bestehenden Kirchen und Religionsgesellscb.afteD 
(s Anm zu § 188) nur Gruppen, die durch die Zugehörigkeit zu einer 
solchen Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse. einem Volk. 
einem Volksstamm oder einem Staat bestimmt sind. Mit der vorliegen
den Strafbestimmung wird auch dem VN-Übereinkommen über die 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung (BGBI 1972/ 
371) Rechnung getragen (JA 35). S auch Art IX Abs 1 Z 6 EGVG 1950. 

n. Die Tathandlung nach Abs 1 muß öffentlich (5 § 69) erfolgen; 
nach EvBI 1982/180 = LSK 1982/93 ist zwar unmittelbare, aber 
durchaus nicht gleichzeitige Wahrnehmbarkeit verlangt. Die Tat muß 
auch in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu 
gefährden, begangen werden. Eine wirkliche Gefährdung wird nicht 
verlangt, die Tat ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Öffentliche 
Ordnung ist mit öffentlichem Frieden nicht ident. Das Ordnungsgefii
ge kann auch durch Umstände gestört oder gefährdet werden, die mit 
Streitigkeiten oder gar Kampf nichts zu tun haben. Die Tathandlung 
nach Abs I besteht darin, daß der Täter qualiflziert öffentlich zu einer 
feindseligen Handlung gegen eine Kirche, ReligionsgeseIlschaft oder 
Gruppe der oben angeführten Art auffordert oder aufreizt. Der 
Vorsatz des Täters muß darauf gerichtet sein, daß nicht bloß feindselige 
Gefühle, sondern feindselige Akte entstehen (JBI 1949, 400). Daß es 
tatsächlich zu feindseligen Handlungen kommt, gehört aber nicht zum 
Tatbild. Nicht nur strafbare Handlungen können feindselige Hand. 
lungen sein. Vielmehr kommen alle Handlungen in Betracht, .. die sich 
gefühlsbetont gegen die Angehörigen der gegnerischen Gruppe rich
ten. Eine solche Haltung ist gerade in der Demokratie besonders 
verderblich" (Nowakowski, 202). Feindselige, aber nicht strafbare 
Handlung kann etwa die Aufforderung zum wirtschaftlichen oder 
gesellschaftlichen Boykott sein (KH 1988, 1989). Ist der Vorsatz des 
Täters auf feindselige Handlungen gerichtet, die auch strafbare sind, 
so ist neben § 283 noch § 12 oder § 282 anzuwenden. Zum Begriff des 
Aufforderns s Anm zu § 281. Aufreizen ist mehr als Auffordern; es 

597 

320/A
B

 X
V

III. G
P - A

nfragebeantw
ortung  (gescanntes O

riginal)
4 von 5

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



... 
§ 284 5tGB 

geschieht in leidenschaftlicher Weise, die in anderen Leidenschaften 
entfachen soll. 

III. Die Tathandlungen nach Abs 2 bestehen darin, daß der 
Täter öffentlich gegen eine der im Abs I angeführte Gruppe hetzt, sie 
beschimpft oder verächtlich zu machen sucht; seit dem StRÄG 1987 
ist Hetzen schlechthin strafbar: nur die weiteren Begehungsformen 
müssen in einer die Menschenwürde verletzenden Weise verWirklicht 
werden. Der letzte Fall ist ein Versuchsdelikt. Hetze ist ein Appell an 
~ie Leidenschaften, ein Aufruf zu Haß und Verachtung. B.~oß abflUlige 
Außerungen sind keine Hetze, nicht einmal gehässige Außerungen, 
wenn der Täter nicht auch in anderen die gleichen Gefühle erwecken 
wollte. Zum Begriff Beschimpfen s Anm zu § 115, zum Begriff 
VerächtIichmachen Anm zu § 111. Diese letzteren Tathandlungen sind 
nur dann nach § 283 strafbar, wenn der Täter in einer die Menschen
würde verletzenden Weise handelt. Die Menschenwürde wird verletzt, 
wenn der in Betracht kommenden Gruppe das Recht auf eine ihrer 
Menschenwürde entsprechenden Behandlung, ja. auf die Behandlung 
als Mensch schlechthin abgesprochen wird. Das ist zB der Fall, wenn 
die Angehörigen dieser Gruppe als "Untermenschen, die ausgerottet 
werden solltenM, bezeichnet werden. Eine Verletzung der Menschen
würde liegt auch vor, wenn nachträglich eine solche Verletzung, die 
bereits stattgefunden hat, gutgeheißen wird. 

IV. Die Tathandlungen, besonders die nach Abs 2, erwachsen 
mitunter aus einem Streit des Täters mit einem Angehörigen einer der 
in Betracht kommenden Gruppen. Nicht jede dabei fallende verallge
meinernde Unmutsäußerung ist schon Verhetzung. Der Täter muß in 
seinen Vorsatz aufgenommen haben, daß sein Verhalten geeignet ist, 
die öffentliche Ordnung zu gefährden (Abs 1); für Abs 2 setzt die 
subjektive Tatseite das Bewußtsein voraus, durch die Äußerung zu 
Haß und Verachtung gegen eine der in Abs 1 bezeichneten Gruppen 
aufzurufen. 

Schrifttum: Wie bei § 274. 

Sprengung einer Versammlung 

§ 284. Wer eine Versammlung, einen Aufmarsch oder 
eine ähnliChe Kundgebung, die nicht verboten sind, mit Gewalt 
oder durch Drohung mit Gewalt verhindert oder sprengt,. ist mite. 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

Erläuterungen 

. I .. Sprengungen von Versammlungen sind zwar im wesentlichen 
Sonderfälle der Nötigung, im Hinblick auf die kriminologische Eigen-

,·598 

StGB § 285 

ständigkeit des Verhaltens (RV, 428) ist aber ein Sondertatbild 
gerechtfertigt, das wegen der Bedeutung für den öffentlichen Frieden 
in den vorliegenden Abschnitt gestellt wurde. 

II. Schutzobjekte sind Versammlungen iS des Versammlungsge
setzes 1953, BGBl98, Aufmärsche und ähnliche Kundgebungen, die 
weder generell, noch individuell verboten worden sind. Der Umstand, 
daß die Veranstaltung nicht verboten ist, muß vom Vorsatz des Täters 
umfaßt sein. Wer eine verbotene Versammlung mit Gewalt oder durch 
Drohung mit Gewalt verhindert oder sprengt, kann zwar für die 
Gewalt oder Drohung, nicht aber nach § 284 bestraft werden. Nach 
§ 284 und anderen Bestimmungen ist strafbar, wer über das Maß der 
Gewalt oder Drohung nach § 105 hinausgeht. Es können daher zB 
neben § 284 die Strafbestimmungen gegen schwere Körperverletzun
gen oder qualifizierte Drohungen (vgl §§ 106, 107) angewendet 
werden. Zu den Begriffen Gewalt und Drohung mit Gewalt s Anm zu 
§ 109. Die Gewalt muß sich nicht unbedingt gegen Personen, sie kann 
sich auch gegen Sachen richten, zB durch Zerstörung des Versamm
lungsraumes (s aber § 285 Z 1). Die Tathandlung besteht darin, daß 
der Täter eine noch nicht im Zuge befindliche Veranstaltung dieser. Art 
nicht zustande kommen läßt ("verhindert") oder eine bereits im Zuge 
befindliche gegen den Willen der Veranstalter, Teilnehmer und 
allfälliger Behördenvertreter beendet ("sprengt"). Die Tat wird meist 
von mehreren begangen. 

Schrifttum: Wie bei § 274. 

Verhinderung oder Störung einer Versammlung 

§ 285_ Wer eine nicht verbotene Versammlung dadurch 
verhindert oder erheblich stört, daß er ' 

1. den Versammlungsraum unzugänglich macht, 
2. eine zur Teilnahme . berechtigte Person am Zutritt 

hindert oder ihr den Zutritt erschwert oder ihr die Teilnahme 3n 
der Versammlung durch schwere Belästigungen unmöglich 
macht oder erschwert, . 

3. in die VerSammlung unbefugt eindringt oder 
4. eine zur Leitung oder Aufrechterhaltung der Ordnung 

berufene Person verdrängt oder sich einer ihrer auf den Verlauf 
der Versammlung bezüglichen Anordnungen tätlich widersetzt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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