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~Beiblatt zur Paria.ments~orrespori<!~ 4.November 1948. 

Verbot der Wochenzeitung "Stimme' der Jugend", 

A n f ~ e b e a n t W 0 r tun g. 

In BeantwortUnß der von den Abg.H 0 I' n und Genossen in der 

Sitzung:des Nationalrat.es vom15~Oktober 1948 überreichten ,Anfrage teilt 

Bundesminister für Inneres Hel 0 er, rli t: 

Das BundeSlllinisterium für Inneres hat das sowj etrussischeElenent 

der Alliierten Konnnisslon flir österreich oi t Schreiben "'00 28.0ktober 1948 

auf die 'durch AnordJlungder zuständigen sowjetrussischen Konmandanturen in 

einem Teil der sowjetrussisohen Besatzungszone Österreiohs erfolgte Beac:hlag

nahme der Zeitschrift flStimt.1e d,er .:Tugend:! und das von den gleichen Stellen, 

verfügte Verbreitungsverbotdieses Blattes auf die Dauervpn~ zwei Monaten 

hingewiesen. 

Das Bundesm:l.nisterillrl :fü:r.' Inneres hat nicht verfehlt, mt alleh 
.. . -. 

Nnohd:t"uck zu betonen, dass. diese. Verfügu,ngen in TI'iderspruchzu den Beschlus'i . 

des Alliierten Rates 'von LOkt~ber 1945 über die denokratischePresseösterreicha . . - '. .' - . .' . - . ". .' 

stehenr durch dender<österreichischen Press~ lIin Anbetracht ihrer grossen 

Wiohtigkeit f-ur denWiedcratlfbaudes Landes, der St~rJtung der decokratisoh~n 
Einb.~it des ös't~rr~ichisChen vollt,es/ und d~r Wiederherstellung ein~s freien, 

unabhängigen unddemokr"ltisohen österreichs" die grösstnög1iche Freiheit zu.

gesiohert wurde. 

Überdies wurde auf die-Best1.:crallI!sdesArtikels 13 des einen 

Te11der österreiC!hi.sohen, B:u,nde,sverfassung darstf:!llen;ien 3tA'1tsgrllndgeset Bes 
. - . - \ . 

~o:m 21.Dezember 1867, R.GoBl.Nr. 142, über dieallgeneinen Rechte derSttlAt.s-
. ~ 

bürger verwiesen, derzufolge jedermann das Recht hat, durch Wort ,Sc,hriftund 

Druck 'O~_8:r' durch bildiiche Durstellung seine. Meinung innerhalb der gesetz

lichen'Sohranken-frei zu äussern~ Das Sowjetelenent wurde daraufaufuerksan 
. ./ ---

gemaoht, dass'duroh die gegenständlichen Verfügungen sowjetrussischer 

Kornoo.ndostellen dieses ein€n Grundpfeiler der österreichischen,Demokratie 

bildende staa.tsbürgerliche Grundrecht verletzt wurde. 

,Das Bll,ndesI:linisterium für Inneres hat daher das /sowj etrussisclie 

Elenent ersuoht,da.s Verbreitungsverbot der Wochenzeitung t1StilllP~ der Jue;end.I' 
zu widerrufen und die getroffenEm VerfU.gungen den Bundesoinisteri\lQmitzu ... 

teilen., 

-.-.-0"" ~'~ 
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