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der AbS. S c h 0. r f unI! Gonossen 

an cl~n :Sun .. los1n1nist er für Jud iz, 

betreffend ~Uo willkürliche uncl vorfr.ssuncs"7idriec EinsohriJ.nkun.:; (".ar Prosse

freiheit. 

--.- ..... - .... 
In dur l~tzton Zeit häufen sich eio Fälle, in aonon eio an -die 

1J"oisuncen (~OS Bunc.losmillisters fÜr Justiz Cobul1c;oncl1 Staatsanwälte Bc

sohlt.gnahmon und. StrafVerfahren eOGen Prcsseorc;ano oinloiton, um nuf diese 

Weise die öflo1\tlieho Kritik an dar vo lksfeint:lichon Politik C'.cr Roaioruncs

koalition zu untorbinGon. 

Mit bceondor..,;r Hartnä.ckickoit richton sich diese Verfoleunr;cn Gcgon 

die Voröffentlichuneon der Sozialistischen Lrboitwr-Pnrtoi (Linkssoz1n.liston), . ' 

deron 01ngohono.o und. wahrhci tSt;ctrouo Bi.Jrichtü::stattunt; übor ('1.io. ";7ahrC Stim

mung in clon Roibon Cur Sozinlistiscl1ol1 Partei, der (lor Bun:".osminister für 

Justiza.n{;ehÖrt, unterdrückt worden soll .. 

,Innerhalb wenigor Wochen YlUrcl0 eine Broschüre mit dem Bericht übor 

<len Vorlauf d.cs Erston Parteitnees eler SJ.P, elor "Noue Vorr~ärts" vom 16. 

Dezember 1951 und schliosslich c1er "Naue VO!'\lärts" vom 20. Jänner 1952 

beschlaenahmt une':. im letzteron Fall Cl,io Strafuntersuchung no.ch;:'.cm boliich ... 

tictett Xorkcrpnracraphon 65 d.os Strnfgosotzos eincoloitet. 

Mit Rooht hat dio Exekutive '::'.01' SJ .. P G';[;'Oll clieso willkürlicho und 

ant{clollokra.tische Praxis cur Vorfolc;unc:lor fortschrittlichen Prass.o Stel

lung (."Onornuon. In der von ihr gefassten En-Gschliessunc; heisstos a 

··D10 Exekutive dar Sozinlistischon J..rboitür-Partoi hä.lt os für nat-

. wondie festzustollen, dnss sio sich durch keinorlei Polizoischiknnon und" 

durch koinen Missbrauch der Justiz c1avon ,r:.bhal ton lassen \lirC'~, cli 0 Int eros

son dar 4rbeitcrklassen zu vortreten .. Dio uillkürliche VorfolGune ~or 

~ufrochton Arbeitorprosso Bei~~, dass dar 'faschistische UnGoist Starhom

bergs in der ICofl.lition cor beiden Rq:;ic.;:run..;spnrtoion woitcl"Vruohert. 110 

.sozio.lj,stischo Arbei tur""Partoi wird aich t.'lurch eHo .i..nwol1dung- faschistischer 

Methodon nicht cla,von abhol -(;(;n lasBon, nach wie vor in ihrcr.l Orcan "Der 

:neue VO~1ärts· dio Wahrhoi t zu sagen unJ. t10n schiirfston Knr"pf Sv~on aiu 

volks:f'oinalicho R.ogiorunGspolitik zu führe:n. 
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27. Beiblatt 23. JälUlcr 1952 

Die Exekutivo der Sl.:P V1cn:.lot s ioh nGuorlioh an d10 M.i:'~B'lieder und 

Vertr2.l'.cmsloute clor SPÖ, Gcmoinsn!;i mi Je ihron KID.ssoll[;'onossol'l gogon l~cn 

reaktionäron Kurs (lcr Rociorunc;skoo.lition Stellunc zu nahmun. 

Schluss mit Co.on nntic1.omol;:rntischol1 Mutl1oc1on GeGen cao .t..l"boi turbc

'r.'cß"Ung! 

Keinen Schillincr für Stnrhemberg! 

Hinaus mit so inon Fre'mc1cn aus der RogierunG un,1 der FührunC des 

Ös-terroichischon Gewerkschaftsbundes!" 

Die untorzoichneton .l.bßoorclnctol1 stellon an den Buno.osninistcr für 

Justiz folgende ~nfragel 

1 .. Ist der Bundosminister borei t zu Grklärcn,:'.ass d.er unter c1.om 

Titel "Goheimpackoloi stä.rkt die Fnschistonlt ol's-chienone t.rtikcl mit 

don Wortlaut (folgt der Wortlaut dos ~rtikols) koinon ",10 immor goarteten 

';':i:ltrafbal·on Tntbesto.:'ld onthäl t und dassdic Beschlagnahme dos nlQ"ouan 

Vorwärts" VOlll 20. Jänner Cl .• J .. c1ahor willkürlich "ar? 

2. Ist der Bundesminister für Justiz bereit, endlich c~für zu sorGen, 

dass mit der willkürlichen Verfolgung der fortschrittliohon Presse Schluss 

gemacht vlird? 

-.-.-.-.~ Pr~§identen des Nationalrates 

Dic1..nf~ago unc1a.cr W.o rtlnut . (108 .Art:i,kols ,liegeIl, in ctor Knnzl€i des7" 

zur Einsicht nuf.,. 

)- - ~ . 
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