
1.Bcib1ntt Eeiblatt ZU1~ Parlnmel1tskorrespondüllz" 6 .. N"ovember 1951. 

Antwort des Juotizmil'listers auf die AllfragQ.sle:r AE.ß'lDr.:Mnlet~ 

und Genossen über die VÖEST~ 

302/A.B" /,/, 
zu 351/:,/ A n f r 0. g e b e a 1J. t wo' r tun g ~, 

Die AJ:J.frnge der Abgv Dr~ Mal eta und Genossen vom 25eOktobcr 1951 

betreffend die"VÖEST-Affa.iro" beantwortet Eundesminister für Justiz 

Drc T s c h ade k wie folgt~ 

"Die Anf'ragcstellcr stützen si ch in ihrer A .. '1frage auf einen Besohluss 

der Ratskrunoer des Lalldesgerichtes Linz von 2"April 1951, il'l welchem festge

stellt worden sei, dass die YerdachtsbJ'J."ünde gegen Dr .. Richtcr· ... Brohr!l weitgehend 

entkräftet worden seien und dass sich i1:1 Zuge dieses Strafverfahrens ergeben 

habe, dass von lütgliedern der innerbehördlichen Untcrsuchungskommiss1on 

unlnutcre ~littol gegen Zeugen angewendet worden seien • 

. Hiezu stelle ich fest, dn.si dieser Beschluss der Rn.tskar:.lner des··Landes

gerichtes Linz vom 2~April 19511 der zum Teil wörtlich in der Anfrage dc:t 

Herren Abgeordneten wiedergegeben wird? auf GruY..d einer von der Sto.a.tsanim.lt

schaft Linz ergriffenen Beschwerde vom Oberland.esgericht Linz nicht. bestätigt 

wurde; weil das Oberlf'.ndes gericht Linz nit Beschlus 5 vom 27.April.1951 diesen 

angefochtenen Beschluss der Rats~~er dahingehend abgeändert hat, dass dem 

J\ntro.ge dcs Beschuldigten Dl'oHeinrich Richter-Brolun auf Aufhebung der Unter

suohungshaft keine Folge gegeben wurde. In der Begrürlc1ung dieses Beschlusses 

dos Oberlandesgerichtes Linz vom 27 0 Äpril 1951 war ~usgcsprochcn worden, dnss 

noch weiterhin beachtliche V'erdn.chtsgrUnde bestehen!, die eingehend untersucht 

werden lllÜsseno 

Der nicht in Rechtskraft erwachsene Beschluss ~er Rntskaooer Linz und 

die in diesem nioht bestätigten Beschlusse get:::,offonen, dn.her gleichfalls 

nioht 1>estätigt en Fests tellungen kOImten die Justizbehörden daher nicht veran

lassen; gegen die in diesen RatskanL1erbcschluss angeblich strn.fbnror Hruld

lungen verdächtig~, Personen ein Strn.fverfa.hren einzuleiten. 

Hins.ichtlich der Anfrage t betreffend Einlei tung eines Strafverfahrens 

gegen den verantwortlichen Redakteur der liNcucl1 Wicnor Tageszeitung" wogen 

Vergehens na.ch der Strafg.csotzllovellc J.862~ weise ich do.rn.uf hin~ dass in der 
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2.Be1b1a.tt Beiblatt zur Parlaments~rrespondenz~ 6.NovGober 1951. 

ItIiNcuen Wiener Tageszeitung" VOt.1 17.April 1951 der Bosohluss der Ratska.t!ltlel" 

des La.lldcsgerichtes Li11Z vom 2.Apri1 1951 wörtlioh wiedergegeben wurde, 
wodurch d9~Tatbcstand des Vergehens llO.ch Art.VII und VIII. der Stra.fgesetz

novelle 1862 gegeben wa.r. Zur Verfolgung dieses Vergehens sind die Just1z
behörden verpflichtet. 

Abschliessend beantworte ich die Anfrage der He~ren Abgeordneten 
Dr~Maleta und Genossen zus~enfassend wie folgt: 

1.) Der Ratska.mmerbeschluss des 'Landesgerichtes Linz vom 2.April 1951 
in der Strafsac1l1e g~ge:n Dr.Richter-Brohn l7urlie .vom· OberlOlldcsgoricht Li:nz 

, . 
nicht bestätigt; weshalb kein Anlass bestand,· ge gell die in diesennioht 
bestätigten Beschluss angeblich bela.steten Personen ein Strafverfahren 

einzuleiten. 
2.} Da eine missbräuchliche Anwendung der Strnf'gesetznovelle von 1862 

nioht erfolgt ist,- sehe ioh mich zur Ergreifung'irgendeiner Mo.ssnal1L1e nioht 

veranlasst. 

...- ..... -.- .... -
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