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244/J A n fra g e 

der Abgeordneten K r a n e bit t e r, .R e gen s bur ger 

und Genossen 
"" , 

an den Bundesminister für Inneres, 

betreffend Verzögerungen einer Aktenerledigung. 

-0-.-.-.-.-.-

In der Strafanstalt Garsten befinqet sich derzeit der aus Süd

tirol stammende Johann Pöhl in Haft, ··der in einem. an den Herrn Bundespräsi

denten gerichteten Gnadengesuch um Nachsicht des Strafrestes und um Erlaß 

der Landesverweisung gebeten hat. 

Vor endgültiger Behandlung dies~r Gnadenbitte hat das Bundes-
'~. . 

ministerium für Justiz - wie von den Anfraiestellernfestgestellt werden 

konnte ... im Sommer 1964 das Bundesminister±um für Inneres um Stellungnahme 

ersucht, um die Frage der Stellung eines Gnad~nantrages hinsichtlich der 

Landesverweisung beurteilen zu können. Dem Ersuchen hat das Bundesministe

rium für Justiz auch die Strafakten angeschlossen. 

Wie sich nunmehr herausstellt, hat das Bundesministerium für 

Inneres diese Anfrage bis Ende März 1965 trotz mehrfacher Ur.enzen nicht 

erledigt, sodaß die Entscheidung über die Gnadenbitte - deren Inhalt in 

dieser Anfrage nicht zur Debatte steht - noch immer nicht ergehen konnte~

Tatsache ist jedenfalls. daß das Gna'denrecht des Staatsoberhauptes im vor

liegenden Fall durch die Säumigkeit des Bundesministeriums für Inneres zu

mindest insoweit inhibiert wurde, als die Möglichkeit eider teilweisen , 

StrafnachsJcht bestanden hat, weil durch die Nichtrückst~llung der Akte~ 

eine Entscheidung unmöglich gemacht wurde und der Gnadenwerber die Frei

heitsstrafe in Kürze verbüßt haben wird. Aus dem gleichen Grunde konnte 

auch die Frage der Landesverweisung bisher nicht entschieden werden. 

Die gefertigten Abgeorneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Inneres die 
A n fra g e : 

1.) Welche Umstände haben die Erledigung des Ersuchens des Bundesministeriums 
für Justiz an das Bundesministerium für Inneres um Stellungnahme in der 
obgenannten Angelegenheit bisher gehindert? 

2.) Was gedenkt der Herr Bundesminister für Inneres zu veranlassen, damit die 
Angelegenheit baldmöglichst einer Erledigung zugeführt wird? 

-.-.-.-

244/J X. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




