
23;:801 bl8,tt Beiblatt zur P~~ntskorro,§:pondenzw~' 50 Juli 1950. 

l~J 
der Abg. Rom , S t ein e I' 'J S t a. m p 1 e l' und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend das Verfahren vor den britischen Militäpgerichten. 

-----
Vor kurzem·fand. vor dem britischen Mi1itä.rgerioht in Kärnten eine Ve;rhand-

) 

lung gegen österreichisohe Staatsangehörige statt~ diebesohuldigt wurden, im 
I • • 

Raufhandel britische Soldaten verletzt zu haben:, Die Österreicher wUrden zu 

18 l40naten Gefärknis ~erurteilt~ Die .Art der Verl~andlungsführung d.urch den 

briti~chen Mi11tärrichter fand in der Kärntnor Öffentl~chkeit und Kärntner 

Presse ~1nmü.tiga Ablehnung~~Entgegen dem Verfa.hrel1.~ \Vie es vor österreichisohen 

Stratg~riohten üblich ist; vrul'dcm .Angeklagte ~n!l Zeugen in der freien Wahl . 
I , 

ihrer Aussageeingesohrä~t und gezwungen~ auf die'Fragen des Richters nur mit 

'J8I od.~~\ Nein EU ~tworten~ Riel t sich ein Zeuge oder Angeklagter nioht an diese 

.' vom Riohter bestimmte .Art der Verhandlungsi'ührung,so wurde ihm das Wort ent~ogen 
; . , ' 

o~er der Ri.chter erklärte, die Ausführungen interessieren ihn.nicht. . 
Es ist ansieh eineUngeheuerliehkeit, dass 5 Jahl'e na~h der 'Befl'ai,mg# 

, , .' 
aUch von den Besatzungsbehörden demokratischer Staaten, die Militärgerichtbar-

keit über Osterre1oher nooh immer aufrecht erhalten wird.. Es wurdejedooh 

soitens dieser Behöl"den w:(ederholt dieZus~e gemaoht, bei der Varfahrensaurch~ 
führUng wen1gst~ms die Grundsätze des österreichisohen Rechtsverfahrens Z1,l 

reepek~ieren. Auc~ diese Zusage wurde im gegenständlichen Falle nioht einge

halten. 

Die' ge:f'ert1gtenAbgeordneten richten dahsr an den Herrn Bundesminister 

für Justiz die nachstehende 
) 

l~) Ist der Herr Bundesminister bel;'eit, das britisohe Element in ÖsteI'reich 

a.Uf diesQ Vorfälle' a.ufmerksam zu. machen 1.i.nd. ~ Abstellung dieser Missbrä.uohe 

Ii$U e~suohen? 

2 .. ) Ist, der Uarr Bundesminister bereit, dem Hohen Haus über den Erfolg 
. . , 

. seiner Sohritte beim britischen Element Bericht zu ers·tatten? 

---
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