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BUNDES,MINlSTERIUNi FÜR JUST!Z 

Präs. 2,3,3/70. , h:\:;, ;;tlc,la<.fo.bM, t9diD 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Vi i e n 
.. \; -

Die mir am 22.Deze~ber 1969 übermittelte schrift
licüe Anfrage der Abgeordneten zum Nationalra.t E x 1 e r 
und Geno:::;sen J 21. 1550! J -NH/1969, betreffend ft.ußerungen 
des Landeshauptmannes von Stei.ermark Jossf KRAJNER, be
antworte ich wie folgt: 

Wie in der Begründung dieser Anfrage angeführt 
ist, hat der Herr Abgeordnete 7.um Nationalrat Rudol! 
Exler in der Sitzung des Nationa1rates am 18012.1969 zum 
gegenständlichen Sachverhalt gesprochen. Zu seinen Aus
führungen habe ich in der gleichen SitZW.1g des National
rates Stellung genommen un.d festgestellt, daß alle mit 
der Baustrafsache befaßten Justizorgane und Justizbeh5rden 
im Rahmen der bestehenden Gesetze ihre Aufgaben voll er
füllt haben. Ich habe auch gebeten, mir Hitteilung zu 
machen f 'wenn jemand der Ansicht sein sollte, daß irgend
etwas nicht in Ordnung Vlar, und die Garantie gegeben, daß 
sofort Unter'suchungen darüber angestellt werde':, ob an 
solchen Vorwürfen nur das\Geringste daran seio Diese Er
klärungen habe ich öffentlich abgegeben, sie sind im 
Stenographischen Protokoll der 172.Sitzung des National
rates, XI. GesetzgebunGsperiode, vom 18.Dezember 1969 auf 

S. 14 0 779 abgedruckt. 
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" 

Damit habe ich zu den bezughabenden Ausführungen 
des Herrn Abgeordneten ~um Nationalrat Exler öffentlich 
Stellung genommen. Weitere konkrete Informationen 
über die angeblichen Äußerungen des Herrn Landeshaupt
mannes von Steiermar}c liegen mir nicht vor" 
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