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231/J 
I 

dc-r ... Abg.M Q r k, Dr.T s 0 h ad e k? Bilde' I{ r 0 n e s und ~n.os6en 

an dcin Dundesminister für Justiz, 

betreffend -das Verhal ton des Sektionschüfb Suchomel im sog..::;nanntoll Stich

Prozcß. 

-.... -.-.-
Unter der D'cvölkGrung herrsoht, über dns merkwürdige Verhol ten des,,' 

Sektions,ohefBim Dundesministerium für Justiz D:;:'oSuohomeli:ri1 Zuge' ~ines 
at.hängigen Gerichtsverfahrens außerordemtlicho !Empöru.ng. Wäh:pend geg')n 

Staats·bürger, fnilssie ihrer Z~~G;.;npflioht nicht Gc~üg,,;tun, im allgemeinen 

aofor~ vom Gericht m~t lIer Andrehung od~r Verhängung von: Ordnungsstrafon' 
. - . . . 

vorgegangl3n wird, was auoh den Bestimmungen' d;:,.r St:"afproeoBordnung und den 

:Bedürfnissen einer geordneten. Rccht~~fleeo' durohaUs 'onts'Pr~oht, 'wird dom 

Sekti?l,lschef Dr. Suchornc 1 Oih,9. den Antragsteller-n völlig ungercohttortigt 

erSO,hainende Vorzugsbehandlung geWährt. AUs Zeitun:gsmcldungo~ mtißte di~' 
Öffe~t lic hke i t erfahren, daß Dr.Guchomel wü€~n oinesdra:1monntigcn Erh·.,lungs-

"'. u~la~boa der Zc~zen1adu.ngnieht Fol~e leisten kann. Es wiaaenLcLmund ' 

mußte notürliohein so ho~er Beamter der JustizyorwnltWl8orst'rcß:n,t wissen, 
- . ' .. . '" , ,".: 

daß Erhol,ungsarlau\e keine,Entsohuldigung dafür l:lbge'ben könnuh, der, staats--
. " . " .. 

bÜrgerl'chenReehtapflioht niohtGonügo ~u .tun. Sp14t i·;:r wUl'do~. dom G-arioht mit.' . . . ~ 

geteilt, ßaß dororwähnte Dr.Suohomel onüberm~siB hohomBI,utdruokloid.J 

und d;;n·Krank:enurlaub·' nioht unterbroohen darf. Eine Aussondllnß' dos J'u,stiz.

ministeriwriversuohte,dafür oina s"zusllgon amtliche BegrUndtu.l8 zu liefern • 

. Dieses Verholton eines hohem Justizf-unktionärs \vird von'ciör BevölkerUng . . '.. : \'" :.' .\ .', . 

absoiut nicht verstnhd\;.ll'l. Männer in dcrPosi tiondo$ Dr.sU.chOriiel müßten bei . ' , -'. . . .,' .' '. ," . -', . " 

s,olohcl'l:.Anlässen der g-::somton B.JvölkorUllG mit gutem 13aisl'ialveror1go}:lcn. 

Abor ou'oh das Just:i,zmin:is t0rium hätteul0 Diom tsto,llo des Dr.SllohoinEil allon . '. - . 

Grund, "einem solchem VQrhni ton e.in:.ls fÜhrGnden 13oamtennieht, indirekt Vor ... 

schub zu. leisten und damit bei der BcvölkJX'ul;lg d,os G~fühl horvprzurufQn, 

daß es in Österreioh eino unterschiedlioho Reohtsfolgerung fürhel.lo Bonmto 

dös ,fustizministel'iWliSund ,fürgewöhnlieho St[!otsbürgar gibt, 

231/J V. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



, /~~~ibla ttllll' PQ{*ameU~las'QQndenh 2.Jo.ni 1948. 
. . 

D io ge fe r t i g te n Ä b Ge or dnc t.:;n 1'1 oh 1Ie n.-dan.~....g;IIoo-jt74lQ....l~JI"!I!IIrt-,lIlW.w;U1:IliUo.l:J,;U;l:W~ 

für Justiz n8chst",hende 

A n f r.a g P L 

1.) Auf (hund welches ärztlicheri Zougnissoe wurde dem 81~ Beamte dC;lm 

Jl1stizminister1UDlS zugeteilton Sekt:i,.ens·ohefDr.SaohoMel ein Kra.nkenurlm b 

gewährt? 

2.) Hstcler Herr Bundesminister überprüfen lessen, wo Herr Se"ktionschaf 

Dr ... Sichcmel seinon Krnnkenurloub oder ErhollUlgsurlallb verbringt und welche 

medi.zinischen Kuren er zur Wiederherstellung seines '. s,", ange:griffcnol'1 Ge ... 

sundhoi tszl1stllndcs in Ansp~uch nimmt? 

3'. ) Ist der Herr Justizministor bereit, dem stC'.atsanvml t Dr.Lnssner dOll 

Auftre..g zu geben 9 im gegohständl1chen Pro~eß "bei ~ericht die Einholung eines 

Fakultätsgutaohtens darüber zu benntrngcn, daß für Her;rnSektionsohcf 

Dr.6u~~omel bei seinem gOG0nwärtigon Gesundheitszustand eine ~euScnaussage 

mit akuter Lebensgefahr odor s cl'Nzrc,r gesundheitlicher Sohädigung verbtmden 

ist? 

-.-.-.-.-
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