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v Die Anfrage der Abg o K 1 a u t z ::: r u.nd Gcnbssen, betreffend "die 

Verz(1gerung der Vorlage des Todesurteiles im. sogenanntem Neonadprozeß II an 

den Herrn Bundespräsidentcnll, beal1t'.7ortet Bund8Smil1js tor f;'r JustiZd,:>': "'~:,: 

DlI'.T s c h a d (} k wie folgt: 

Das Urteil im Strafverfahren gegen Tll(~odol' So. u c e k und ande

re vrurde nach siebenwöchiger Dauer der Verhandlung F..ra 15"Mai 1948 verkünde t. 

Die Gesamtakten umfaßten 13 Bände, das HauptverJ:H;U'l(:Uun~sllrot6koll zähl tc 

gegen 1000 Se iten, zur Ausarbe itung des 526 Plaschillgeschriebene .Sei ten um

fassenden Urteils war die. Dnrcharbeitung der gcsa<:oltcll Akten, das Hauptve~,.. 

handlungsprotokolls und ~er angeschlossenen Ul"nfangrcichen Literatur. da.s 

genaue Studium aller dieser Unterlagen und dercn geistige Verarboitung not

wendig. 

Infolge der mehrwöchigen Vorbereitung und der fast meimonatigen 

Dau cl' der Verhandlung war der Vors! t zcnde, der Rat des Oberlandesgerichtes 

Graz Dr.Alfre~ Baschiera., nach d(;r Beendigung des Verfahrens längere Zei t 

arbei tsunfähig und erholungsbedürftig. Hährcmd dic«or Zeit wurde das Verhand

lungsprotokoll in Maschinschrift a.usgefertigt, gelosen und an Hand der Ste-

nogramme überprüft. . 
.• deliL '-Jal:tres ' 

Wahrend der SOnllllQrmonato ',~.1948 hatte Dr.Baschiera. don Leiter 

des, Landesgerichtes für Strafsachull 'während dessen Erkrankung durch sieben 

Wochen zu vertreten und r.lußte siqh daneben schon wieder auf die drei großen 

im Herbst durvhzuführcndcn Strafprozesse gleicher Art vorbere iten. 

Der Fall Soucak ha.tte fUr Österreich sowohl innen ... als auch a.ußcn .. 

politisch größte Bedcutungo Die Durchführung der dem Ha.uptprozessc nachfolgen

den Verfahren war für die Üburprüfung des Falles durch den Herrn Ersten Prü

sidentGll des, Obersten Gerichtshofus im Sinne des Vcrfa.ssungsgesetzes vom 

30.November 1945, BGBLNr.4!1946, sOHie für die Frage der Begnadigung von be

SJ ndercr l1iohtigkeit, do.erst da.nn da.s gesamtoPro zeBmaterinl überblickt und 
in seine,r Bedeutung richtig b0urtci 1t \1crden konnte, so daß sich diose Art 
der Erlcdigung für die-Vcr,urtciltcnil!l Ha.uptprozessc insoforncgUnstig aus·· 
wirkte, als durch sie die positivü Beurteilung der Gnadengesuche und die Be
gnadigung selbst' üb(~rhaupt erst ermöglicht wurde. 

Ich finde daher keinen Anlaß, den Vorsitzenden Dr"Alfred Baschiera. 
oder don Oberlandcsgcriöhtspräsidcnten Dr.GustnvZigeuner dafür zur Verant ... 
wortung zu ziehen, dn.ß das Urteil des Volksg;richtos Graz vom 15.Ma.i 1948 
in der Strafsache gagen Theodor .Soucek u.~. erst rum 19.Jänner 1949 gemäß 
§ 289 aStPO. dem: Obersten Gerichtshof vorgelegt wurde. 
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