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8eDciblatt' Beiblatt zur Parlar::wntskorrespondcn,z. 

111 dgr'gestrigen Sitzung des NL1.tionalrntüs richteten die 

Abe.K 0 p 10 1'1 i e und Geno sscn an dei! Bundcs;-ün~star für Justiz eine 
." 

6~(J. I. n f r n ß2..c z. 

,- "'~_// 

betreffend diec..strafrechtlieh~ V~rfoTgunß yon ,;\.nti_fnsehistcn und die 

.Rachcjustiz &080-h Freih€:itslmnpfcr. 
\"/-_." -In do~ .A:ttf'raee wird aus5cführf~':i'.J'''\.us nieh1;.il!~11 Gründen um unter 

Missachtune der bestehenden Gesetze worden 'll.1ltifaschisten und nntifaschisti- . 

s~be FrGiheitskfu:lpfer in strafgcriehtliehc UntdrsuCihunß sczoeen,lIiHaft- Ce

l1.onpcn, urttc;r li,1ulaee gestellt und ,da' und dort auch ais . Ollccblichc Verbi-eohor 
, ' . 

vc~X'teilt ~!~lldns zeigt, dass eine tiefe Krise in östGrrcichischen Rechts-

1cblYneineetr_cten ist, wodurch, das denokrat ische Rcoht;3enpfitlden des Volkes 

aUf das seMerste verletzt ,tird. Veral1twortlichdntür sind vor ollen die .Al1 ... 
- . 

kllllNboh5rdcl)., die Staatsa.nwa.lt.schaften,die alsJu~tizverv/a.ltunesbehär-dcn 

'deo Bumesoinlster fü,r Justiz u...'1tcrstehen und nn seine Ueisuneen eebundoll sim .. 

Dah~ b,ut der Dundc.sninistcr für Justiz die -Veran-twortunezu trocen~ 

Dia Bcv~nkcrung fragt 'nU Rr:cht: rias eeschieht,Ul:.1 diesen UJ.1gcsetz':' 

liohenVerfolgungen ein Ende zubereiten und dia dl.ll'rul Sclmldiecn zur Verant-
./ 

wortung, ZU" zir~hen? 
-

Die unterzeichneten J'\.bßcordncten stellen daher o.n den Herrn 13undes-
. / . ~"-

cln1stcr trur Justiz folgende 

An frA g e.n ! 

1.Uas eodcnld der HcrJ1 Bundesninister für Justiz zu tun, unden 

Slmndnl d,cr sogenannten 194501' Prozesse unverzUclich ein Ende zu ~reitcn? 

Was gedenkt er insbesondere in den in der nach~t-ehcnden Darst~llunG w:icdcr

Gc~ebcncl1 Füllen zur Viiederhofst~11ung des Rechtes zutun?; 

(Der l.ri fr tlge ist hier eine 46 Seiten uD/aasende DarstellullGcincr nt.;ihc von 

.Fällun beigegeben .. ) 
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'i 
. ~ ~ti6l1blat t Be1bla~t' zur Po.rloncntskorresllondenz • , 28 .J1inn,~r 1950. 
l", 

I 

~. '\Tas gedenkt der Herr Bundesriinister für Justiz zu tun, daoit 

dfo noch sohwsbenda1'1stratgerichtlichcn Verfahrend je ser Art, insbesondere 

die Verfahren !jegen antitaschis tisoh~ Freihcitski:in:pfer,unverzüelich cin[;o-
, • . I .: ,. • \ 

stcllt,& .die zu Unreoht in Haft Gcno:1Llenen unverzüslich in Freiheit Gesetzt 

und dio 'zu Unreoht erfolgten Vexurtdluneen aufGehoben, und Strafen 1:1i t swt-

11chon Reohtsfolgongetilgt werden? 
, " 

3~ntls gedenkt' der' He xr Bundcsoinister für Justiz' zu untcrnehucn, 
" ' 

dar.u.t die Schuldigen ~n dieser Rachojustizgcgcn Antifasohisten zur Verant-

wortung gezogen werdcn?fD 

-.-."0".-

I 
I, 
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