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AC"; ,.I '; j::;,;,Herrn Präsidenten des Nationalrates·" ,';: .," 
. ..... '. ,. .. 
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zu Zahl 1352/J=NR/1969'~ 
.. '~ . 

,~ .. - "~ ;::.. :,~, ,: . : .'~. ,':-" .'; 

.L· 

t.:.~ _-.' ,:'; .c .. ·j.u 1->,: 
Die mir:am' 9 o 'Juli 1969 zugekommene Anfrage 

.Ll ~) .. f" 

der Abgeordneten zum Nationalrat Dro Kleiner und Genossen 

vom 8; Juli 1969 betrefferid Strafverfahren'gegen L 

Dr~' Norbert Burger beehre' ich mich zu beantworten wie 
:t:olgtg' ' ., "', ',' ,:' ' 

Auf Grund ~er von den Ober~taatsa~walts~haften 
Wien~ Graz ;:Linz 'und Imisbruck eingehol teo Berichte sind 

derzeit "folgende Strafverfahren gegen Dro Norbert Burger 
in Österreich anhängigs "; . " 

.; ., '10 'D:t <> Norbert Bur g Ei r '." wurde mit Urteil 
'des Geschwornengerichtes am Sitz des Landesgerichtes für 

-,.";':'< ' Strafsachen Wien \Tom 27~' März 1968 wegen, des Vergehens 
.:j, ~)' nach § 305 StGo schuldig' erkannt und' zu 8 Monaten Arrest 

:,,'; .. ', verurteilt 0 Bezüglich weiterer Fakten sowie, von der An":' 

klage nach § 8 Sprengstoffgesetz erfolgte Freispruch. Das 

", Verfahren stand im Zusammenhang mit Interviews in ver
Bl?~~chied~~~n Zeitu~genso~ie i~ Fernsehen und mit Äußerungen 
.,D:' in ein~m;:'Buch mit dem Titel 91Südtirol - wohin?tI .. Die Akten 

"'_:'.~ -'i ~ ," 

wurden dem Obersten Gerichtshof: zur Entscheidung über die 

von dem Angeklagten wegen des Schuldspruches bzw~ von der 

1360/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



< • ~ , 
, , . 

,~-: ",: .' "; .;. ;".:<'. ,.: .. 

"<~ • 

: .• 1., 

, . 
,',ll-. "x". \~.; .'" ;. 4 "' ... ; ,. I.~ ' .. 

Staatsanwaltschaft Wien wegen des Freispruchs einge
brachten Nichtigkeitsbeschwerden vorgelegt. Eine Ent
scheidung des Obersten Gerichtshofes ist noch nicht 
ergangen o 

~'~."" r ,:'" ~ • ", , 
20 Bei~ Strafbezirksgericht'Wien sind gegen 

Dr. Norbert Burger zwei Strafverfahren wegen des Ver-
'dachtes der Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre 

anhängigo Im Hinblick darauf, daß sich der Beschuldigte 
nicht im Inland aufhielt, wurden die Strafverfahren zu
nächst abgebrochen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
Wien hat nun das Str~fbezirksgericht Wien bei den Sicher
heitsbehörden erhoben, daß der Beschuldigte zwar in 

, . .. '. -

Innsbruck und in Kirchberg am Wechsel poliz~ilich ge-
, , , , 

meldet ist, jedoch seinen ständigen Aufenthalt i~ 
, , 

München genommen habe. Die Staatsanwaltschaft Wien. 
,nimmt in Aussicht, die Ausschreibung des Beschuldigten 
zur Aufenthaltsermittlung zu beantragen. , 

\, 3. Die Staatsanwaltschaft Inn~bruck :hat am 
4. Juni' 1969 beim Landesger~cht Innsbruck Vorerhebungen 
gegen Dro Norbert Burger wegen des Verdachtes des Ver-

. ~ . . '. . ... 

,brechens nach §§ 65 li t. a StG. und 8 SprengstoffG. 'sowie 
". . , .' 

des Vergehens nach §§ 300 und 305 stG. beantragt. Gegen-. '. . -' 

'," stand dieses Verfahrens sind wiederum verschiedene Artikel 
und Interviews des Dr. NorbertBurger. Die Vorerhebungen 

~ • • •• _".. . 'io '.' _:.. .. ~ 

., sind noch nicht abgeschlossen • 
. ' :, .' ':,. . ',..r 

_'!::.,: 40 Schließlich ist gegen Dr. Norbert. Burger . 

'. ,:. noch beim Landesgericht für Strafsachen Graz ein Verfah-
: , -

_re~ wegen Verdachtes der Ver~rechen nach den §§ 8 stG. 
zu 4 SprengstoffG., weiters nach den §§ 8 und 6 Spreng-

I ~ . . , .. 

'. s~offG •. ,19J, .199 d StG., de~ Vergehens nach § 30?" stG •. 

. --_.;. 
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und der ttbertretung nach den§§ 36 und 40 WaffenG. 1967 
. anhängigo Die Staatsanwaltschaft Graz hat hinsichtlich 
aller dieser Tathandlungen am 90 Februar 1965 beim Landes
gericht für Strafsachen Graz die Erklärung auf Abstand-
nahme von einer Verfolgung gemäß § 34 Abso 2 StPO .. unter 
ausdrücklichernVerfolgungsvorbehalt abgegebeno Nach 
rechtskräftigem Freispruch Driso Norbert Burger im Haupt= 
verfahren hat die staatsanwaltschaft Graz am 100 Februar 1969 . -

den Antrag gestellt ll bezüglich dieser Tatbestände das Ver
fahren gemäß § 363 Ab®o 1 Ziffo 3 StFOo fortzusetzen und es 
hat das Landesgericht für Strafsachen Graz mit Beschluß 
vom 100 Februar 1969 diesem Antrag entsprocheno Die Vorunter

. Buchung ist noch nicht abgeschlosseno 

. ..-. 

10 September 1969 
Der mit der Vertretung des Bundes
ministers für Justiz betraute 

Sektionschefs 
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