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\~65/J 
der Abg. Dr. P f 0 i f 0 r. 

28. Oktober 1952 

Anfra.g e 

N Gun a n n, Ramm G r und Gonossen 
ah 4eti~undeskanzlar, 
botroffend die Froilassung der von a.lliierten Militäraoriohtan verurteilten 

österreicher. 

-...... -.-.- ..... 

Seit Jahren befinden 8iGh sogenannto IIKriogsverbrecher" au.f Grund mehr 
als zwoifelhaftor Urtoil-o alliierter :Militärgeric~te'innC!'halb und außer"" 
halb unseres L~defJ in Haft. Allein in Landsbc.:rg ·Ci."m lIech in Bayern sind noch, 
18 a.sterroichiß:~ho Staatsbürger inhaftiert, um Q;;Le~1.Qh die 6aterreiohiache 
Regierung unseres Wissons 'bisher nicht gekümmert hat. 

Es ist jed~ch bekannt, daß sioh untor den Vo:i'U.rtei1ten völliguns'Chuldi
~e Mensohon bOfinden,dic auf Grund fa1scho!' Al'Uleigen und fa1soher Zeugena.us
sagon verbrocherischer Elemente zu jahrzoltntelangen Korkerstrafen verurteilt 
wurde21.{Vä'l. hiezu den Bericht dos Dr. R. Marcic J'Dio Verräter des Roohte" 
in dOl'J.'1Salzburger Naohrichten*'Nr. 250 vom 25/26. Oktobor 1952, S.9.) " 

Andere wieder ivurden nur aUS dom falschen Gedanken einer Kollekt;i.vschuld 
horaüs, ob\7ohl sio selbst keinerlei rochts'V'ddrige Handlunli begangen habent 
in aa.ft ganommen, vlieder andere doswogon ve:r'urt 011 t, YIOi1 sie ainort rechts;;., 
widrigen Anen!f auf ihr Loben abgewohrt haben, Öb\lOhl r,orechte Notwohr alle
zeit e~-nonStra.fausschließungse:r.'Und gobildet hat. 

Solche auf 8chwo:t"wier;endenlrrtümorn bOl"Uhonde Fehlurteile verletzen 
aber d.io--Grundsätze der AI1B'omeinen Deklaration dE:lr Menschenrechte der Ver
einton Hationen vom lO.12.194S·und damit das unveräußor1icheRecht auf 
Froib.eit, Sicherheit und Gerechtigkeit der Einzelporaon. Banz im Sinno c1e;r 
:l)oklaration muß daher in allen diesen Fällen eine 'lif:b:lerauf'nahmc des· Verfahrc"'s' 
'tmdRövisio1'1 de:r Urteile verlangt werden., damit die- ul:lsohu.1dig Vorurteilten 
ehestens a.u: froion Fu.ß gesetzt werden, 

Die Eev6lkerung erwartot, daß dia östorreichischo Bundosrogierung - annw 
106' den tatkräftigen und. erfolgreichen :Bemühungon dor Westdeutsohen J3undos
regiorung zugunston deut-schor Staatsangehörigor - dio erforderlichen Schritte 
'boi den zuständigen EosatZ'l1,ngsmächten zueunston de:r unschuldig Verurteilten' 
"nd in Haft gehaltenen 6storroiohischon Staa'tsbUrgor untornimznt_ 

'Dio g-ofcrtigton Abgeordnoton st~11on dahor an don Horrn Bundeskanzlor 

dio 

Anfra.rL9..! 

Ist d.er Herr 13undoskanzlorberei t, untel' Berufung auf das erklärte 
Ziel der Vereinten Nationen "Achtung der Grund ... und Freiheitsreohte der 
llonsohentt iJjnd a.uf die Allgemoine Dcldal'ation der MonschonrechtevoIll 
10.12.1,948 bei don lIochkotll11issaren und Regierungen dor vier Bosatzungs
mi!chte die gooiß'lleten Sch:ritte zu untornehmen und zu 'Vor1ßl1,gen,daß dia 
Urteile ihrer MilitärGorichte,duroh vi01cho österreichische Staatsbürgor 
verurteil t wurden, entsprechend revidiert und die unschuldig oder ungo
reoht,~ Verurteilten sowie d;te ohne Urteil in Haft G;ohaltonen ahestens 
a.uf ix'oien Fuß gesot zt werden? 

........ -.......... -
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