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2061 J An f rage 

der Abg. Dr,; Herbert. K r a.u 'l?, K 1 a. .. t' zer, und "enossen 

al'l~d~n Bundeskanzler, 

, betreffend uas Verbot der, Z'i:dtuilgen "Die Neue Front·' Ul1:cl ItAlpenJ."Uf" dut eh 

den AI~iierten Rat. 

., ..' " ' . . . '. . ". /1 
Das Bundesminist~riuni für ,Inneres h!lt' im Auftra.ge~es Alliierten" . 

Rates inden 'spätel:1 Abends-tUllden'des' 22.1.1951 die liera.usgeber d~ zei- '., 
"--.- ~ . - .' .-

tungen uDie'Neue Fr_nt" und "Alpenruftt von dem Velbotder boiden~ Zeit-

schriften a~f die Dauer von2bzw '>; Monat cn '·;crst~dist. Dieses Velbot, c .. 
\ , . 

. ...... erfolgteolule~okanntgabevon Gründen; 's6 daß die Betrotfenen n~~l1.t in 

/ 

" 

" 

der Ln ge waren, auch nur ein Wort eier Reehtt'erligung :vorzubringen • Dcbei 
" -"/.. - ---

sttp1d der Inmlt derbeiden Blätter keineswegs im Gegensntzzurdemokra .. 
tischen Gcsinnungundöstcrreichischen- Hattung~ . ~ . .... 

Di<:,. Alliierten sind als Befreier i11S Land gekommen, um<die Demouat ie 

rledcr ,rufzurichten.~ In einer wahren :Der6.okratie äber ktmndie V.erurteilung 

eines Besohuldigten nicht erfolgen, olule das dieseJll GelegS1heit zur Reoht-
'. 

fertigung g~,geben wird.Diese~ 'prim~tiveReeht \'1lu:de den_Herausgeber11 

der verbotenen Ze.ffi.m-geh {,orenthalten~, Dadurel1-DU8 ... 11ldel' ga.ttzenBevöl-
. . /" ".' . -

kerung da$yefuhl der Rechtsunsicher~eite-ntstehen. DUroh die Ausschaltung 

der Presse eiher parlamentarischen Fraktion von 1$ Abgeardneten muß aber 
- . ~ •. I . 

audl die Bef'urchtung entstehen,d.a.ß s.ich ähnlfoheFäl1eauch b~i anderen 
-. " "...'.: , 1 ' '--,', . 

Zeitschriften undsohließ1ieh ruch aut'anderenGebieten' der5ft'e11tlichen 
. "'. . .. ' \ '-~-:" ----~,," - , 

Betätigung ergeban kannten. Damit wh'~d di~Erinnerung anvergllngene' Zei-

ten" \1s,chgerufen, die mit Verboten beg~rien undnlit dem Untergang der 
J '. ." ". ". ,_. 

Demokratie endeten~ 
'\ 

Die Ul1terzeicbneten stellen daher die 
. \ 

I (An f >1' a g e: . 
1~) Was gedenkt die österreic-hische Regieruns zu tun,",um die Press~~ 

" . 

freiheit wiaifer- herzustellEm? ./.' <. . 

2.) Ist ,die Regieriu1~bereit, zum Schutze der Pressefreihe~t einen ent-
. ,," I 

sprechenden Protest dem Alliier~(nt/Rntgegenüber zum Ausdruo~zu bringen? 

/ 

./ 
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