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Abgeordneten Dr. Otto Bauer und Genossen an den Herrn
Staatssekretär für Justiz betreffend Mißstande in Bezug auf die
Verhängung und den Vollzug der gerichtlichen Untersuchungshaft.

Die Erörterung über die Verhaftung von
Neunkirchner Arbeitern hat die allgemeine. Auf¬
merksamkeit neuerdings auf die unhaltbaren Zu¬
stände im gerichtlichen Untersuchungsversahren gelenkt.
Die grauenerregenden Darstellungen über diese Ver¬
hältnisse, die von Zeit zu Zeit in die Öffentlichkeit
kommen, haben bisher nichts daran zu ändern
vermocht. Immer wieder wird allen Forderungen
nach Beseitigung dieser schändlichen Zustände nur
mit dem Hinweis ans die Überlastung der Gerichte
begegnet. Die Steigerung der Kriminalität und das
damit verbundene stetige Anwachsen der Strasfälle
mag zürn Teil die Uberfüllung der Gefängnisse
herbeiführen. Umso dringender wäre aber eine
genauere Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen
für die Verhängung der Untersuchungshaft in jedem
einzelnen Falle und die möglichste Abkürzung der
Haft. Statt dessen werden noch immer zahlreiche
Personen ganz grundlos in der Untersuchungshaft
festgehalten, Beschwerden dagegen werden ohne ernste
Prüfung abgewiesen, Vorstellungen der Verhafteten
und ihrer Verteidiger barsch abgelehnt. Jeder noch
so unüberlegte und unbegründete Haftantrag der
Staatsanwaltschaft wird von den Gerichten gut¬
geheißen und sogar, wie im Neunkirchner Fall
hervorkam, gegen den Willen der Anklagebehörde
die sinnlose Untersuchungshaft aufrecht erhalten. Die
Durchsicht der bei den österreichischen Gerichten in,
Untersuchungshaft befindlichen Personen müßte er¬
geben, daß stets 2000 bis 3000 Menschen, unter
ihnen viele Jugendliche und Familienväter, ohne
gesetzlichen Grund in Haft gehalten werden. Dabei
dauert die Untersuchungshaft oft Monate selbst in
den einfachsten Fällen, die Verhafteten werden

monatelang gar,nicht vernommen, die Eingelieserten
lediglich dem sogenannten ' Journalrichter, der sich
von den Verhafteten eine Drucksorte unterschreiben
läßt, vorgeführt, womit einer der wichtigsten Grund¬
lagen der bürgerlichen Freiheit, der Pflicht zum
Verhör jedes Verhafteten entsprochen sein soll.

Am entsetzlichsten sind aber die Dinge in der
Untersuchungshaft selbst. Die allgemeine Verlausung
der Untersuchungsgefängnisse bildet seit vielen
Monaten, den Gegenstand allgemeinen Entsetzens.
In Wien hat Herr Unterstaatssekretär Tandler
nach einer Besichtigung des landesgerichtlichen Ge¬
fängnisses auf die der Stadt aus diesen Zuständen
drohenden Gefahren hingewiesen und namentlich im
Interesse der Abwehr der Flecktyphusgefahr die
Beseitigung dieser Kulturschande verlangt. Der
Finanz- und Budgetausschuß hat sich dieser Forderung
angeschlossen. Trotzdem ist bisher nicht das geringste
geschehen mnd anläßlich der Neunkirchner Ver¬
haftungen mußte man wieder erfahren, daß jeder
Häftling sofort nach seiner Einlieserung verlaust
wird. Der Grund für diese Untätigkeit aller Stellen
soll in der Unklarheit oder Schwerfälligkeit der
Kompetenzverhältnisse liegen. Der Präsident des
Landesgerichtes erklärt, daß er eine Entlausungs¬
anlage sofort zu errichten vermöchte, er habe aber
nicht das Recht dazu. Die Häftlinge, die ja zum
großen Teil unbescholtene Menschen sind, deren
Unschuld durch die Untersuchung erwiesen wird,
erhalten keine Wäsche, es fehlt an Leintüchern,
Handtüchern, Decken, kurz an den primitivsten Ge¬
brauchsgegenständen; Kranke werden in überfüllte
Zellen gepfercht, weil die Spitalsräume zu klein
geworden sind.

621

328/J Konst. Nationalversammlung - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Konstituierende Nationalversammlung. — 72. Sitzung am 16. April 1920.

Diese Zustände erheischen sofortige Abhilfe.
Keine Ausrede vermag vor dieser Pflicht zu
entheben.

Wir richten daher an den Herrn Staats¬
sekretär die Fragen:

„1. Ist der Herr Staatssekretär bereit,
ehestens entsprechende Weisungen zu er¬
lassen, die eine gewissenhaftere Prüfung

des Vorliegens von Haftgründen und eine
tunlichste Abkürzung der Untersuchungshaft
in begründeten Haftfällen gewährleisten?

2. Ist der Herr Staatssekretär bereit,
dafür Sorge zu tragen, daß die allein
Recht und aller Menschlichkeit hohnsprechen¬
den Mißstände in den Untersuchungs¬
gefängnissen ehestens beseitigt werden?"

Wien, 16. April 1920.

Bauer.

Gabriel.Julie Rauscher.

Rud. Schlager.Adler.

Skaret.Forstner.

H. Hermann.Smitka.

Regner.Hölzl.

Lenz.Tomschik.

Paul Richter.Schlager.

Schneidmadl.Wiedenhofer.

Allina.Th. Meißner.

Hohenberg.Stika.

Gröger.Zwanzger.

Weber.Dr. Rob. Danneberg.

Polke.Fohringer.
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