
11-106 der Beilagen zu den 6:c~enogE:~J2.!li~chen Protokollen des Na tionalra tes 

IXoGesetzgebungsperiode 

263/J Anfrag~ 

der Abgeordneten Dro van Ton gel und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz~ 

betreffend Beschlagnahme der Zeitung "Montag" am 270 Dezember 1960 und 

Aufhebung dieser Beschlagnahme am 26 0 Feber 1962 c 

-o-c-or;::,;.o 

Am 27o·Dezember 1960 wurde in den frühen Morgenstunden die Zeitung 

"Montag" beschlagnahmte Zwei Drittel der.Auflage konnten von den Sicher= 

heitsorganen sichergestellt werden. Im Beschlagnahme=Bescheid wurde der 

Zeitung das Vergehen der Aufwiegelung im Sinne des § 300 Strafgesetz vor

geworfen. Die inkrimi1'1ierte Zeitungsnotiz befaßte sich mit einer Kritik 

an einem kurz vorher in Wien durchgeführten Strafverfahren. Ohne uns 

irgendwie mit den Personen und dem Tatbestand dieses Strafverfahrens, der 

Art seiner Durchführung oder mit dem gefällten Urteil auseinandersetzen zu 

wollen, erscheinen uns die Begleitumstände ~der erwähnten Zeitungsbeschlag

nahme und die lange Dauer des deshalb eingeleiteten Strafverfahrens auf

klärungsbedürftig; denn obwohl die gegen die vom Journalrichter des 

Landesgerichtes für Strafsachen in Wien am 280 Dezember 1960 bestätigte 

Beschlagnahme erhobene Beschwerde der Zeitung "Montag" von der Ratskammer 

am 50 Jänner 1961 abgewiesen wurde, wurde zunächst keine Anklage erhobeno 

Als die Zeitung "Montagltnach Ablauf von sechs Monaten (!) sich schrift

lich an den Bundesminister für Justiz wendete, um zu erreichen, daß entwe= 

der eine Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt werde, teilte 

Generalanwalt Dr c Paulin der Zeitung fernmündlich mit, "der Akt sei 

längst vom Minister.ium erledigt u.nd liege beim Bezirksgericht"o Diese Aus

kunft.überraschte insofern, als ursprünglich der Zeitung ItMontag" das 

Vergehen der Aufwiegelung nach § 300 StoG o vorgeworfen worden war, wofür 

bekanntlich das Bezirksgericht nicht zuständig isto Auf den diesbezügli

chen Hinweis meinte der Generalanwalt, es handle sich um eine Übertretung 

nach § 30 Preßgesetz, da der ve~~ritwortl~~he Redakteur offensichtlich den 

"InhaI t der Glosse nicht verstanden habet~ 0 

Bemerkenswert ist die weitere Entwicklung dieser Angelegenheit~ 

Am 2"10 Juli 1961 = also genau sechs Monate nach der Beschlagnahme der 

,zei t1.mg = er.klärte sich das Strafbezirksgericht als unzuständigo Gegen 

diese Entscheidung legte der Sta.atsanwal t Berufung ein, worauf sich das 
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Landesgericht am 18. Oktober 1961 mit dieser.Angelegenheit befaßte, die 

Unzuständigkeits=Entscheidung des Strafbezirksgerichtes aufhob und den 

Fall wiederum an die erste Instanz verwies. 

Nun sprach das Strafbezirksgericht mit Urteil vom 22. Oktober 1961 

den verantwortlichen Redakteur der Zeitung ltMontag" frei. Die Staatsanwalt

schaft erhob neuerlich Berufung gegen diesen Freispruch, über die am 

26 .. Feber 1962 - 14 Monate nach der Beschlagnahme - das Landesgericht als 

Berufungsinstanz entschied und den Freispruch des verantwortlichen Redak

teurs bestätigte. 

Die Zeitung "Montag" behauptet,· ihr sei durch die Beschlagnahme ein 

Schaden von rund 120.000 S entstanden, der ihr trotz des rechtskräftigen 

Freispruchs ihres verantwortlichen Redakteurs nicht ersetzt würde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Justiz die 

An f ra g e : 

10) Auf Grund welcher Anzeige, Verfügung, Antrag oder dergleichen wurde in 

den frühen Morgenstunden des 270 Dezember 1960 zu einer ganz ungewöhn

lich frühen Stunde die Beschlagnahme des ltMontag" verfügt? 

2 0 ) Warum wurde innerhalb von sechs Monaten nach der Besc.hlagnahme weder 

Anklage erhoben noch das Verfahren eingestellt? 

3.) Warum wurde die ursprüngliche Beschuldigung des Vergehens der Aufwie

gelung nach § 300 Strafgesetz, über die von einem Geschworenengericht 

zu entscheiden gewesen wäre, fallengelassen und statt dessen ein Ver

fahren nach § 30 Preßgesetz vor dem Bezirksgericht eingeleitet? 

Wurde diese Änderung der ursprünglichen Beschuldigung auf Weisung des 

Bundesministeriums für Justiz veranlaßt? 

4.) Lagen für die vom Staatsanwalt gegen das erstrichterliche Urteil vom 

18. Oktober 1961 erhobene Berufung Weisungen vor, wenn ja, welcher 

Stellen? 

5.) Wird der Zeitung "Montag" der entstandene Schaden nach Prüfung der 

Höhe desselben ersetzt werden? 

-.-o-oc= 
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