
3. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorresppndenzo 200 März 1951. 

A n fra. g e b e a n t" W 0 r tun g. 

= 
.. :Sundes~eter für Justiz Dr. T s c h ade k hat die Anfrage aer 

Abg.X 0 P 1 e n i g und Genossen, betreffend die willkürliche Beschlagnahme 

der uÖsterreichieahen Volks s timme "/ vom 1.Mä.rz 1951 wie folgt beantwortet: 

t~er von den Herrn Anfragestellern erhobe~e Vorwurf, die 'ö~terreichi80he 
. . 

Volksstimme'· vom 1.März 1951 sei grundlos und willkürlich beschlagaahmt worden, 

ist unzutreffend. Die in dem beanstandeten Artikel gebl'achte~ Behauptungen, 

dass die aste~reiohische Regierung oder andere Stellen in Ö&terreich einen 

nauen Ansohluss Oster.reichs an Deutschland vorbereiten würden, sind unwahr und 

nur geeignet, Eeunruhigung in der Öffentlichkeit hervorzur~fen und die Meinung 

des Auslandes über die Verhältnisse im Inland ullßÜnstig zu beeinflussen. 

Diese Behauptungen erfüllen daher den Tatbestand nach § 308 StG. und sind mit 
Rücksicht auf ihre Veröffentlichung in einer DruCkschrift als Vergehen gemäse 

§ 310 Abs.2 StOa strafgerichtlich zu verfolgen. 

Von einer Verletzung der Pressefreiheit karJl nicht gesprochen werden, 

da die österreichisohen Behörden lediglich dem in der Strafprozessordnung 

verankerten Legalitätsprinzip folgend gegen Verstösse gegen das Strafgesetz 

eingeschritten sind. Die Pressefreiheit ehtbindet keine Zeitung von der Ver

pflichtung, siCh an die Wahrhei tzu. halten und eine unbegründete Beunruhigung 

der Bevölkerung und ungünstige Beeinflussung den Auslandes über die inländi

schen Verhältnisse zu vermeideno . 

Ioh k~ daher die an mich gerichtete Anfrage nur dahing~hend beant

worten, dass ieh weder einen Anlass habe, die Sta, .. b<?":i:lwa2. iBchaft Wien anzuweisen,'! 

den Antrag auf JJescblagnahme der '~Öste:rreichischen VolkSatimme' vo:n7.März 1951 
AS · • 

zurückzuziehen und die Verfclgung einzustellen, noch einen Grund habe, gegen_ 

das pfliohtgemäsee Verhalten der Staatsanwaltschaft Wien etwas zu unternehmen" 

Da es sich beiaer gegenständlichen Beschlagnahme nicht um eine will

kürliohe und unbereohtigte Beschlagnahme gehandelt hat, sehe ich mich auch nioht 

veranlasst, den Staatsanwaltschaften eine Weisung in dem von den Herren 

Anf"ragestell em gewünschten Sinne zu ertäileno U 
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