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deJ:' Abg. Dr. Mal Cl t a , Gei. ss 1 i n ger J P r i n k Cl und Gellossen 

an den Bundesminister fUr Justiz, 

betret~~nd Einvernahme des Nationalratspräsidenten Leopo14 Kunschakbeim 
Strafbezirksgerioht WienQ 

DUrohdie Wien er Presse gillgam7.0ltioberdie No.chrich.t,dass der" 
PräSid~td.es 'NätfonalI~ates' LeoPoldKunschakalsZeugein einEnIl Strafvcift'ahren 

beini I, Str~ezirksgJ~i6ht 'Wien'ge ladOll , war ,die au1 i~gendein&niGrUnde: abbe

r~umt ,wUrd~.::W~tler .d.er Ri"hter'nooh'd:J.Ei: zus tänd.1geGe:dohtakanzleifllllden 

siOhYer'ajua:sstrdmiireis~n::häsidenten des Natio:t;lalrateshievon zu veJ't-o 

ständigen, ~o dass dieser zur Verhandlung'erschien, ohne einvernommen zu 
werden. 

Es wird wohl niemanden im Hause gebßn - UlJ.d auoh der Herr Bundes ... 

miniato-r filr Justiz wird mit uns übereinstimmen -, der bestreiten könnte,. 
baa'ialcs :;nicht n~r:Ed.nc_.Rl1ek_iÜ.c.ht_slQS igkeit~ gegQnU'bc.r dem c~);;digenYAlt(;ir' 

einc8 verdienstvollen Abgeordneten und eine grosse Taktlosigkeit gegenübez 
dem Präsidenten des, Nationalrates darstellte, sondern dass darin wohl auoh 

et~'}Demonstration gegen die D.einokratie,:,an sich erblickt werden muss. 
Die gefertigten Abgcordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

ftlJi JutiiF~ df~ ;~; J .;:' :, ',' '.' <; i, ;': " i:\. ,_i'., ,. - ;, .': 

•• " 'l :., ~ '; 

~,:~,,~,_~.:- ~ ... ·_·.;··'·.j/t i·r~~ .. '1-."'~!~·'-~'·=;j~':~ ... ,;:!:_,_,. ",~~;::;:: >·:,-:·_:.:~,(.:·_· ... ;.~~.::·,·L_:t.i:"" .:_.'..""._ .~~,,~:.: "' .. \: .", ," ., .. :-.. ":.~ ,-;- .:.. ~ 
" c.' ~s~ der, Herr~u.ndesminister bereit, die an diesem für die lSsterreiohi-
.;. :.c~(::,:" :; .. ~-.::·~·?:.,?.':>U.::·~.':;·.~'. ';".'} :'~:'.:, 1:- . ~'~ :;._:~~:;.':' ~ 

sehe Demokratie beschämenden Zwisohenfall schuldtragenden Personen dom Hause 
y,.- .,~ --.. , ••• ,., "'>"--' 

bekanntzugeben und diese geb~hrend zur Verantw~rtung zu ziehen? Da.s Haus- der 

Gesetzge'bungh~t e~~ Reoh~darauf(zu erf~hre~,. ob~ieMiss~chtun~. soiJ;l.es 

ffi~~~~~;~i ~!!~!:~:[~~~~:,: .• Z~~.;h~:.rS~~g,:~r. ~~h~id~r~: .. n~~:" ..... 
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