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7. Beiblatt Beiblatt zur P~~ntskorrespondenz 16. Feber 1955 

262/J Ä B f r , L.! 

'er Abg. Dr. P f e i f 8.1' und Genossen 

an den Bundeskanzler, 

betreffend die Freilassung der Straf .. und Verwahrungsgefangenen der Be

satzungsmäohte. 

-.-.-- ... 
Naoh dem 8pezialberioht d~s 1inanz- und Budgetausaohuasea vom 24~ No

Tem~er 1954 (412 der Beilagen) zu Kapitel 10 (J~etiz) des Bundesf~ansge-
" . . 

set.es für das Jahr 1955 befanden sich zum damaligen Zeitpunkte unter dan 

1u 'Österreioh befindiiohen Strafgefangenen nooh immer 6, Gefangene der Be-
" 

.8tslla,.mächte~ Dazu kamen noch 9,Verwahrungsgefangene de~ .8owjetru..aisehen 

~e ... t.un •• maoht. Von diesen wurden zwar seither 6 auf freien Fuß ge •• ist. 
~.h .lnd zu Weihnaohten 1954 neue Verwahrungsgefangene, 41. naoh österrel
ch1echelll Reoht begnädigt sind, hinzugekommen. 

trnt.~ den Strafgefangenen befinden sioh. auoh 4 von tranzijsisohen Kili

ti.rl.riohten Verurteilte ::tn der Strafanstalt Garsten. 2 von ihnen, die ba1-

4ea Österreicher GottfriEid Brurmer und Franz Hofmann, 'Werden imbeuricen 

~jahr zwei Drittel der übur sie verhängten Strafen von l5-Jahren verbaßt 

laben. ~runn€r ist Vater von 10 E:indern, Hofmann von' Kindern, Nao21a".8l'o1 
7'eio:h.ischem Reoht würden sie nach Verbüßung .on zwei l)ritt~)l der Strate bei 

.. ,.~ l'ührunl bedingt entlassen, auch wenn sie kriminelle Sohwerv.rbreoher 

.ar.n, ~e8 die Genannten keineswegs sind. Vielmehr sind sie Opfer der Krieg~ 

tiM lao~kriggszeit, die Befehle auszuführen 'ha"tten und nioht aus b5eem Vor

...... e~ande1 t ha~en. 

Angesiohts des herannahenden 10. Jahrestages der Unabhängigkeitaerklä

ftIIC .tellen die &efertigt~h Ab.geor,dneten ~ den Herrn Bundee'r"ilzler die 

J. n fr a g e .. 

1.' Hat der Herr BU:ndeskanzler seine Reise naoh Amerika und seine Aua

., .... Ile. %11 t dem franzö~i~ohen Ministerpräsidenten 4azu. benützt, um 4i~ 1:.

lJ'el"~6 der yon den westlichen Besatzungsmäohten festphaltenen Gefa neon\'!. 
. ~ . '. 

n el'W1rken? 

:2. let der Herr Bundeskanzler bereit, bei sämtliohen Hoohkommisa.aren 

,ee1gnete Schritte ~u u~ternehmen, um die gnadenwei.e Entlassung der Straf

gefangenen und die Freilassung der Verwahrungsgefangenen bis zum 27.April 

19" zu erwirken'? 
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