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3/J 
Dr", 

dtilr Abg.Dr.G red 1 0 rot Z e c h ID. a n n und Gonossdn 

an d',:m Bundesminister für Justiz, 

betreffend die strafrochtliche VerfolöUng dor VerantwQrtliohen f'ijr die 

~einerzotigen Vorfä.lle boi der Firma Gräf & Stift. 

-.- .-., -., ... -.-
Bereits alll 26.10.1955 haben die Abg.Kandutsch und Gonossen zum 

.selben Thema einoAnt'rage an den Herrn Bundeslllinistertür Justiz ge .. 

richtot,nachdem bis zu diesom Zeitpunkt in der Öff~tliohkeit.mehrfaoh 

die Durohführung dar Vorfahren und :Bestrafung der Schuldigen ge:f'ord;ert 

wurdo.Nachdem seit damals ein Zeitraum von übGr einem ha.lbon Jahr ver

strichen ist und sich die Verfahren nQoh immor im Stadium der Vorun

tersuchung befinden, glaubon die anfragenden Abgeordneten mit Rocht von 
I 

einer höchst merkwürdi;on Verzögerung der Strafverfolgung sprechen zu 

können .. 

Abgesehen dnvon, dass dieser Vorg~ng an sich aufklärungsbedürftig 

erscheint,handel t es sich doch' bei Gott um ~;:einon boson.ders verwickel

ten Tatbestand, ist darüber hinaus zu bedenkon, da-ss,ein dera~t laxes 

und unentschlossonGs Vorguhen der Anklagebehörde geradezu eine Erounterung 
, ' 

bodeutet, ä.hnliche Tc~rmethoden neuurlich an$uwendc~, was ~a auoh 1Qdo~ 

Zwisohenzeit bekanntot'rriassen geschehen ist. 

Die unterzoichn6ton Abgeordnetem richten dahorl an deD. Herrn Bun.

desminister für Justiz die 

11. 1'1 fra g e: 

Ist der Herr Bundesminister borei t, die GrUnde, d.arzulegen, die zu 

der merkwürdigen Verzögerung des betreffenden Verfahrens geführt haben, 
I, 

und iEtt er weiter bereit, unverzü.glich alles zu tun, dass diese Verf'abren 

Dunmohr (nach. don Wahlon" ) ras5€\um ;{bschluss gebr~cht worden? 

- ..... -.... -.-.. 
AviSO.' ISll Mit Rücksicht nuf die Länge des Texte~ haben wir von dem An
tr.ag 3/A dS'r ,Abg. Dr .• Bock und Genossen. betreffend das 1. staatsvertrags
durohführungsgesetz, heute nur die allge~einen Ausführungen (18. -21. ~ei
blatt) ausgegebenl . d:n vollen Wortlaut des Gesetz~ntwurfes (22 ... 45,.1301I00I 

blatt) sowie die,Erlauterungcu dazu (460 ... 65- Bel.blatt) werden wir, vor-
aussichtlich erst morgen veröffentlichen. ' . , 
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