
28. Boiblatt ._BQ.iblatt zur, PQ.1')p.myntskorresponden~ 23. Jänner 1952 

der .L.b(;;. K 0 p Ion i g uncl Gonossen 

an clen Bundeskanzler, 

betreffend die Haltung der BunuosroGi8rung gegenüber dar Volksbowogung 

~oCcn die RückGabe dar Starhemberggüter • 

... - ... - .... 
Nach dom Bokanntv/orden CI.os Urteils (los Vorval tunBsgerichtshofes 

über eHe. Rüclcgabo dor Starhomb.oreGtüter hnbon elio J.rboi tor und. l.ngostoll ten 

;t'{;',st aller :Betriebe {jatcl'raichs den einmütiGon Willen zum. l.usclruck Gobracht, 

dass clar Hochverrätor Starhonborg nicht '\"liedor in clon Dcsi tz soin.ar Güter 

kommen (lerf. Mit cle;t' .t.rboi t'Jrschnft . stimm·on allo demokratischcl1. Kräfte 

Östorroichs üborein, die in clor L.uslL:forung von Milliononwortcn an Ilen 

Totengräber clor Erst en Republik eino Verhöhnung der Domokrf'.tie und. cles 

Rochtsempfindons des Volkes erblicken. 

Ob.m1ar der Willo dea Volkos so klnr zum .l.usdruck gokomr.lOn ist, hnt 

die österreichische Rogiorung os nicht für notl1cndit' bofun\.1on, in c.Haser 

hcge aUch nur ein \fort zu sagen. Sie h['ct sich <lurch ihr SchweiCün über 

c:en eilllIDitiß'On Willen der i.rboi terschnft und brei taster domokratisch~r 

Volkss chichten hinweggesotzt und sio hct os unterlasson, unvorzüGlich 

dem Parlament die RogiGruncsvorlaa-e (.linos Gesotzt:s zu untürbrci ton, (lee 

die tus1iofurung dar Güter an clen Hochverrätor Starhomborg Ul1tlÖGlich macht. 

So kann nur oino R:.giorunc; vorgehen, der elie Meinung des VolkeS GleiCh

Gültig ist odor in dox clL: Binc1ungcn einzelner Rügicruncsmitcliüc10r an 

eine antidemokratische Vergangenheit stärker sind als dia donokrntischen 

Bekenntnisse von haute. 

Die unterzeichneton AbGeordneton richten dahor an den Herrn Bundcs-

kanzler folgende 

1.) Ist C!.er Herr Bunclcskanzlor bereit, öffentlioh l.ufklärune c.arübor 

zu gOben, warum sich die BundcsrogicrunC übor c::.io oindoutico Willel1s~sse

rune breitestor Volksmassen in der Frnco Stcrhcmbcrg hinweGGesetzt hat? 

2.) Welche Massnahmon G"oclenkt die Bundcsr'~biorung zu treffon, UJl1 die 

de!a Rechtsempfinclen clcs östorl·üich1schon Volkes widorsprochendoRückcabe 

rieSiGer V crmögonsVlerte an elen Hochverräter Stnrllomborg zu verhinclcrn? 

-.... - .... 
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