
1. Beiblatt 

Der Justizminister übel' die Pressef14 eiheit. , ---'-:-----'-_.'-.. _-~_ .. -.~ ....... '"' ... _~,."-------

Eine am 8.Dezember 1950 einc:/brachte Anfrage de~ AbgoL u d w i g 

und Genmsen, betreffend.die Freiheit der Presse und der Meinung, beant

wortet- JustizministerDr .. T s c h a de k- wie folgt: 

Die kommunistischen Journalisten in Österreich haben in wiederholten 

Artikeln in der "Volks stimme " und anderen kOlnmunistischen _Zeitungen die Be~ 

hauptung aufgestellt, dass der Ausschluss der kommunistis chen Redakteure 

aUS der Journalistengewerkschaft einen Angriff auf d:ie Pressfreiheit bedeu,te .. 

Diese Dau:stellung-istot'f'enkundig falsch um durch nichts begründet. Die 

Pres~~eiheit in Öst erreich wird durch die demokrat isohe Verfassung und das 

österreichisclle Pressgesetz gewährleistet. Nur wer.nd urch Presseveröf'fent~ 

lichungen strafbare Tatbestände gesetzt werden, kann eine Beschlagnahme- der 

Zeitungen oder eine Verfolgtmg des. verantwortlichen Redakteurs erfolgen. 

Die.Fl'age~ ob ein Journalist der Joun:alistengewerksohaf't angeh<irt 

oder nicht, von d:ie ser aufgenommen oder au.sgeschlos sen wird, hat mit der 

gesetzlich gewährleisteten Pressefreiheit nic~t das Geringste zu tun. Die 

Gewerksohaft ~st die wirtschaftliche Interessenvertretung der Journalisten. 

Wenn Mitglieder der Gewerkschaft sich an die Beschlüsse ihrer eigenen Or

ganisation nioht halten, wenn sie das Ansehen der Gewerkschaft schädigen 

oder sich sons.~ statutenwidrig betätigen1 so ste4t es selbstverständlioh 

der Journalistengewel'kschaft wie j edel' anderen gewerkschaftlichen Vereilli{(t:D 

frei, die Schädlinge aus den eigene!1 Reihen aus~umerzene Durch dEn Ausschl~ss 

aus der Gewerkschaft wird kein Jo~nalist gehindert, seinen Beruf auszuüb~ 

und weite:dl.in seine Meinung zu vertreten" Tatsächlich üben ja die a usge~ 

sohlossenen Mitglieder der Journalistengewe:l'kschaft ihre Tätigkeit. naohwie 

vor in vollem Umf"ange ause Daraus geht hervor, dass di. e in der kommunistischen 

Presse vorgeb~achten Behau-p-tungen unwahr sind~ 

Wenn.davon gesprochen wird, dass die Pressefreiheit. in Österreich ge-

tährdet ist~ entspricht dies in keiner WeisE.' den Tat sachen~ Es muss ab-er bei 

dieser Gelegenheit darauf hingewi~sell werden, OASS die ernsteste Gefrur für die 

Pressefreiheit der schrankenlose und verantwortu.ngslose Missbrauch der Pres5e-
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freiheit darstellt. Die vorantw{)rtungslose Art, in.der~manohe Zeitungen unwahre, 

entstellte und tendenziöse Behauptungen aufstellen, ist geeignet, die .Presse

freiheit zu diskreditieren und den Ruf nach einer Verschärfung des Pressge

setzesauszulösen. Ich erblicke in der verant~ortungslosen Haltung einer ge

WiSs.ell Hetzpresse eine viel grössere Gefahr für die Pressefreiheit als in dem 

Abw.o7lrkampf der anständigen Journalist an gegen Auswüchse und Sehädlinge. 

Ich kann daher die erst e Anfrage deS! HerrlSnAbgeorfulcten Ludwig und Gel (S sen 

dahingehend beantworten, dass der Ausschluss' von Journalisten aus ihrer Gewerk

sohaft kein Beeinträchtigtlng der geset'zlich gewährleisteten Pressefreiheit 

bedeutet. 

Ebenso ist bekannt. dass von gewissen Kreisen der Versuch gemacht wird, 

die verfassungstreue und .6sterreichisch gesinnte BevölkerUng einzU3 chüchte rn 

und Repressalien anzudrohen für den Fall, das $ eine. politische Änderung in 

österreich erfo 19en -sollte. Die in der Anfrage erwäkhten Drohungen wurden ~i(;J, . 

. , nur- gegen die :Fu.nktiOll~re de:t Journalistengewerkschaft aus~sProohen. Ich. 

werde in allen Fälleniin denen solche Drohungen geeignet Sind, wirkliche P:-;

unruhigung hervorzurufen, überprÜfen lassen, ob sie einen strafbaren Tatbestr: .• \ 

insbesondere. den Tat bestand der ErpressU!ig oder der gefährlichen.,~Drohung ,er

füllen. Dort, wo diese Frage bejah!; werden muss, werden die Staatsanwälte 

den Auftrag erbat. ten, die Verfolgung einzuleitm 0 

. Ich beantworte da,her die zweite Frage der Herren Abg.Ludwig l,lnd Gen<B s<:n - . 
dahin, dass ich dem Legalitätsprinzip entsprechend strafbare Versuche der Ein-

schüchterung der gerichtlichen Verfolgung zuführen werde. 

-c-o-o .. c .. 
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