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der Abg. Dr. Hcrbcrt 

B u 0 h bel' gc r, 

Dipl.-,!ng41 
K rn u s, Dr. Gas s c 1 t 0 h, Neu n n n nJDr. 

E bon bio h 1 c r~ Alois G r u bel', H D r t -

1 c b, Dr. K 0 J) f~ Neu Vi i r t .h. Dr. P f c i f c r, 
Dip -InR. . 

Dr. R eiD Cl n n, r. ~ 0 heu Q h und Dr. S t übe r 

R a 0 1:1 C r, 

an den Bundesmnistcr f"ur Justiz und den Bunddeainistcr für Inneres, 

bct:rcffcnd die Ulltcrsu.chung und Bestrnfung der hochverräterischen Ha.ndlun ... 

gel'l, die de~ Hcinwch:rf"ührcr ttarh,cobcrg und den für dcn.-Stnntsströioh, 

. Vcrfassungsbruoh und Bürgerkrieg 1933/34 vcrfo.ssul1gsnä.lM~b -VcrantwortlichCll 

zar Last gelegt werden. 

Zci t~gsl1a.chrichtcn zufol Sc ha.t die SPÖ durch ihren Abg. Dr. Tschnrlck 

in Juli 1949 gegen Ernst Rüd'iger Stnrhetlberg die Strafnnz~igü wogen Hoah

v.crrntcs eingobracht, Str.rhcnberg soll sich do.r.lsla beredt crklärtho.bcn, 

nach ö*rrcich zu kOUlon u.14d sich den Gerichten zu stellen. Die a.n~estrcb

tc Einreisebewilligung sci jedoch danals von Inncnninistcriun verweigert 

v{orden. ("Wicner Z-citung" von 9.1.1952, 3.2.) 

Der Öffentlichkeit ist nichts über die Einleitung der Voruntersuchung 

gegen Starhcnbcrg, wie sie gegen Abwosnndo zwingend vorgcschricbelt ist (§ 91 

Abs.1 StPO.)~. und a.uch dar\iber nichts bekannt geworden, daß' gegen die für

den Staatsstreich, die beispiellose Kette von Verfrissungsbrlichen und den 

Bürgerkrieg in dem JD.h~en 1933/34 vcrfassungsoäßig Verantwortlichen (Art.19, 

75 und 142 B.-VG1' eine.Strafan~GiRc von der spö und. ihren für die Rcohts~ Pflege und aas S 6hernc1tswesen veran~wor~L1cnen !~n~s~crn ersta~~e~ woracn 

wäre. 

Es ist ferner zu bedenken, daß nach Art. 11 dGr Allccl:.1Cincl1 Erklärung 

der Menschcn~echtc von 10.12.1948 j odornall.'1, der wcgcncinos Verbrechens 

angeklagt \';ird, solange als unschuldig zu betrachten ist, als seine Schuld 

nicht in Verl~ufe eines öffentlichen Prozesses, in welchen alle zu seiner 

VorteidigunG notwendigen Garantien gegeb:n"sil1d, d01:1 Gosetze gcnäß erwiesen 

ist, endlich, daß no.ch § 59 des Strafgesetzes für d,m Ersatz des durch das 

Verbreohen des Hochverrates den Staate oder Privatpersonen verursachten 

Schadens jeder SOhuldigo oit seinCl:l ganzen VcrrJögcn verantwortlich bleibt. 

Es bedarf daher auch keines Ausnahr:!.sgcsctzes, un die vcmöecnsrocht

liche Hnftung von Personen, d10 des Hochverra.tes ecrichtsordnungstläBig 

übcl"i7icscm sind, gelt:::n zu cachon und in Anspruoh zu l1Ghncn. 
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Dio gct'ertietcn Abgeordneten stell on d alt:,r an de11 Herrn Bundcsnil'list er 

für Justiz und don Horrn Bundesl"linistcl" für Inl10res di. 0 

A n fra g e: 

1 .. ) Was hat dia S,taatsanwaltschaft auf Grund dcr gegen Ernst Rüdigcr 

Stnrhonbcrg io Juli 1949 erstatteten Strafanzeige in Sinne. der ihr Gcsctz~ 
lioh auferlcgtcll Vort'olgungspflioht (§§ 34 und 87 StPO.) hinsichtlioh der 

Untersuchung der Ansohuldigungen bisher vcranlaßt,und was gedenkt der 

JustiUlinlstcr zur Bcschlr:un!gung des Strafvcrf~hrcns zu unternebnen? 

2.) Wo,l"Ul.1 wurde nicht auch gegen die für die gC't1clt sar.te ÄnderullG der 

Rcgicrungsf'ol'tl und den dani t hcr~ufbosch\1orcncn Bürgc.:rkricg in der Z ci t 

voo 7.3.1933 bis 1.5.1934 vOrrlelu."l.ich vcrnl1twortlichcll Reg!crunesJ:'I1tglioder 

die Stjf'aj'anzoizc: wegen Hochverrntes erstattet und das Strafverfahron eil1ge

leitet? 

3.) IS,t os richtig, daß dns Inncnr:ti.nistc:J,"iun Starhenberg die von ihn. 

in Jahre 1969 silo. Zwecke der Verantvrortung vor Gericht angostrebte Einrci

,obcwi1liguhg vc~wcd,gert hat. oder ist es richtig, daß er östcrrciolrlschor 

;Staatsbürgol' ist und d(.'l.her k(dncr Einreisobewilligung bedurfte? 
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