
~eibl~~ur Parlamontskorrespond~~~_ 21. Dezomber 19510. 

A n J . r ,_1:\ gab o.J.L n t..l1 0 r tun g ! 

Auf dia Anfrago der Abg. EIs 0 r und. Genossen, b:;troff·:;nd "dia unßo:= 

rochtfortigte Beschl;agnahma eines Plakates, das einen Briof dos Arbeitorbe:= 

triobsrato8 der nütto Donawitz an die östorrdchische Regierung enthält", 

teil t Bundesministor für Justiz Dr. T s c h a d 0 k folgendes mit 3 

"Der von clon Herren Anfragüstüllern erhobene VOl"'limrf, das Plakat, onto: 

haltend einen Brief dcs Arbei tlJrbctriobsratos der Hütte Donawi tz an d.ia östor= 

1'oiohi80ho RcgioTung, soi ungerechtfertigt beschlagnahmt 'V/orden und os lägen 

für diosc Boschle.gnahmo koinerlei gOlJe~'zlich(; Grundlagen vor, ist unzutl~of= 

fond. Dio Bühauptung, daß "Östorroich untor dar. stillsoh'V1eigonden Duldung dor 

Regierung in oine Alponfostung, in eino Aufmerschbasis für oinon dritten 

Weltkrieg vOX"\7andolt wird", ist nicht nur falsch, sondern für sioh allein und 

im ZucamEicnhal tc mit dom woi tEJren Inhalt dieser Druckschrift auch goeignet, 

die Öffeütlichkoi t zu boul'lruhigau und dio öffentliche Meinung dos Auslandes 

über ~io Vorhältnisso im Inland in ungünstigem Sinn- zu beeinflu~n. 

Der Inhalt der baschlagnnhmten Druckschrift erfüllt somit don lJ.'atbo= 

stand dar §§ 308, 310/2 stG. Die staatsanTIaltschaft Laobon ist daher d~ in 

dor östoJ.':cuichischen Strafprozeßordnung vcrank.JrtQn Logalitätsprinzip folgc;nd 

pflich tgomö,ß eingeschritten. Die Beschlagnahme selb st ist in. don Bestimmungen 

der §§ 98, 143 stPO. und 38 Preßgosetz begrilndet. 

Ich kann dnher die an' mich gerichtete Anfraeo nur dahingühend beantwor== 
" 

ton, daß ich b;:inon Anlaß habe, c:.:i.C zuständice Staatsal1wal tscho.ft anzU\loisol1, 

don Jmtrag auf B-.;schlagaahmo dos Plakates, onthaltend einon Brief des J~rbei,tiJr= 

botriebsrates Clor Hütte Dono.''iiJitz an die österroichische Regierung, zur'J.ckzu= 

ziehen unD. die VerfolGung einzustellen. 

De. os sich bei di)r g'cg'ol1stiindlichen Beschlagnahme nicht um eino ungc-, 

rochtfertigte gehandelt hat, sohe ich mich auch nicht veranlaßt, don Staat~= 

ami' al tschaften eine Weisung in dem von don Herren Anfragoste11orn gewünsch= 

ton Sinn ~u orteilon. 1I 

-.-.-.-
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