
I.Beibla.tt Beiblatt zur Parlamentskor~e~ondenzo 26.Februar 1951. 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun ~ 

Die Abg. Dr. K rau. s und Genossen haben an den Bundeskanzler 

Dr.lng. F i g 1 a.m 31.J'änner 1951 eine Anfraße betreffend das Verbot der 

Zei tungen "Die Neue Front" und liDer Alpenruf" Llurch den Alliierten Rat 

gerichtet. 

Zu d.ieser Anfrage teilt der.Bundeskanzler nachstehendes oita 

Der Alliierte Rat ha.t bereits in seiner Sitzung am 13.Jänner 1950 
die in der britischen Zone erscheinende Za'i tung "Der Alp<mruf" vom 

1.Jänner 1950, in der ein Auszug des Buches "Der grosse Rausoh ft enthalten ist, 
wagen Verletzung der Besti~ngen der Entschliessung des Alliierten Rates von 

I.Oktober 1945 betreffendttdie demokratische Presse in österreich" für einen 

Zeitraum von 2 Monaten im Sinns des AbswIV der vorgenannten Bestioaungen 

stillgelegt • 

..Ara 19.Jänner 1951 hat das Exekutl.onskomitee im Naoen des Alliierten 

Rates nach Beratung über die Artikel tlKal tenhausen" und "Gott bleibt still" 

in. der Ausgabe d.er Zei tune "Der A.l.penrufu vom 21.~ Oktober 1950 sowie über andere 

jüngst erschienene Artikel festgestellt, dass diese w in Verletzung der Ent

scheidung des Alliierten Rates VOJ:l 1.0ktober 1945 über die deDokratische 

Prasse in Österreioh "'dnationalsozialistischol rJilitaristische und antialliierte 

Propaganda enthalte~beschlossen, diese Zeitung neuerlich mit sofortiger nte1~raum , 
Wirksamkeit für einen/von 3 Monaten einzustellen~ 

In der gleichen Sitzung wurden auch die Artikel in der Zeitung 

"Die Neue Front" am 11., 18. und 25o Novot:1ber und am 2~ und 9.Dezeaber 1950 
unter den Titel "Ein Ber~cht eines Deutschen lt nebst anderen Artikeln geprüft 

und festgestellt, dass diese nationalsozialistische und alldeutsche Propaganda 

e!ltha.l ten. Das Exemt i vkomi tee hat daher ic Namen des Alliierten Rates die 

Einstellung dieser Zeitung mit sofortiBer Wirksankeit auf einen ZeitraUt1 von 

2 Monaten besGhlossen. 
Aufklärend hiezu bemerke ich) dass es in clou seinerzeitigen Beschluss 

des Alliierten Rates von I.Oktober 1945 ausdrücklich heisst, dass der demokrat i_ 

soh&9 Pl:'esse das höchstoögliche Aust:1ass V9n Freiheit unter taxativ angeführten 

Bedingungen gewährt wird: 
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2. Beibla.tt Beiblatt zur- Parlamentsko:rresyondenzo 26.Februar 1951. 
;' 

a.) Die Presse muss der:rokratische Grundsätze auf'rechterhal ten: wie 

auch den entschiossenen Kampf gegen nationalsozialistische: all~ 

.deutsche und militärische Den.ltungsart und deren Lehren in allen 

ihren Formen und Erscheinungen iu poli'~ischen, sozialen, k:ul turoll~~ 
1 

und wirtschaftlichen Lebeno 

b) Die Presse da.rf keine Mit-teilungen.1;>:r.-in~en, die geeignet sind, di<) 
, 

militärisohe Sicherheit der Besatzurtgsstreitkräfte aller ode:r.-

irgendeiner BesatzungsIJa.cht zu gefährden. -.. . 

c) Die Presse da.rf keine böswilligen Mitteilungen veröffentlicl:len, cli.e 

gegen die Besatzun{!Smächte oder gegen eine VOn diesen gerichtet 

sind und die darauf abzielen, die Einheit unter den Alliierten 

zu stören oder in österreichischen Volk Misstrauen oder Feind~ 
f 

~elidteit gegen die Besatzungsmächte 'oder eine von diesen oder 

deren Streitkräfte in österr~ich hervorzurufentl 

d) Die Presse darf keine Mi tteilwlgen veröffentlichen, die geeignet 
::.~., 

sind, die bestehende Öffentliche Ordnung zu stören.,~' .. - '. 

Die Bundesregierung liat sich wiederholt bemüht, die Ausserkraftsetzung 
, ... 

des genannten Beschlusses, u~d. anderer vor Inkra.fttretendes 2oIControlla.~ 
kommens gefassten Besch1üss,edes,Al1iierten nates, di~ einen Eingriff in, die 

österreiohische Verfassuilgs'rech:tslage dru:-stellcn, zu erreichen, ohne dass 
, ~' ," genannt en I. 

aber gerade hinsichtlich'des Beschlusses den Bemühungen der Bundes"':' 

regierung pianer ein Erfdlg zuteil geworden wäre. Der Alliierte Rat hat vicl~~~ 

aIIl 27.Ma.l 1949 den Besohluss gefasst ( vgloHeft 42 v()m .Mai 1949 der Gazette, 

S;:;16}f dass sämtli(}hc Entscheidungen des All~icr:ten Rates, die vor oderfi,ei t . . " - ' 

de!.' Abnahn1e des Kontrol1abk0ll1rnenB vom 28,Juni 19.46 getroffen wurden, i 11 Kra.f"t-
.. r -' 

b1e,i'Pen, wenn sie nicht ausdrücklioh durch e,1no einstimc.ige Vereinbarung de-s 
.. ,.. -":.::,,, ... ", ~ -: ,;:.:-:": .. ; ".":':'./ " ".-,' .' .... - . -'.' '. ,':".". -:" ." - . .... :' . " - . : 

Alliierten Rates abgaändei-t odor aufgehoben werdell. Eil'!e solo)le eillflt~g~ 

A:bartderUngodqr Aufhebunc dGS genannt(3nBes?:M:lls!3es~ ab~;r, wie 0r.~hl1t, 

bishl3_rnic):ltzu erreichenc 
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