
Beilagen zu den steno~raphischen Protokollen des Nationalrates 

XL Qes~tzgebungsperiodo 

Präs.:. 17. Dez. 1958 

Anfrags 

der Abgeordneten 0 r • S c r t n z a und Genossen 
an den Herrn Bundesminisler für JusU.?Z, 
bet .... effend ~ inleitung eines Strafver"fahrens gegen die Attentäter .von . 

. Ebansee. 

Während es in Hallen bereUe eine Reihe von Prozessen geg6-
ben hat, 11"1 welchen SüdHrolel"" im Zusammenhang mH SprengstoffaUerUa
ten In Abwesenhei~ verurteilt wUI"den 9 hat man sich in Öseerl"'elch nicht 
veranlaßt gesehen 9 ein Strafverfahren gegen die Hallenischen Attentäter 
von Ebensee ein4l!:uleHen. 

Das n.unmehr In Helret' anlaufer.de diesbezügliche Strafverfahren, 
In dem die iteHenlschen Täter des Im Septembel'" t 963 1n Ebensee verüb
ten vGl"'ebscheuungswürdlgero Äi<ischlags wegen vafahrlässigar Tötung" (!) 
unter Ankt aga stehen, zeigt, da~ man auf Halien~schei'" SeUe nicht gewlltt 

. a!U seil') scheint, ein Attentat, bei dem ein Mensch geJtölet. andere schwer 
verletzt wurden und das schon VOf'D seiner gesamten Planung haI" eindeuifg 
gegen Menschenleben ger5cntei war p der verdienten SOhne 1!ua:!uführen. 
Bokannmch Wi;lf" es nur eine,,, 'glücklichen FügUl'lg zu verdanken, daß dIe 
in dm" Saline Ebensee sowie .:~n der Gondel der F euerkogel ... Seilbshn und 
am Löwenmonument ang€lbracNen Sprengkörper nicht eine große Zahl von 
Opfern dal"'I.mter eIne SC~\Jndasse gefordert haben. 

Dia uNter~(~~chrtetenAbgeor-dneten rIchten daher an den Herrn 
Btjndesmlnfst(.!l" fUr Justl;z dIe 

1) Welche ,b..nträga WYrde\"'\ Im Zusammenhang mit dem Ebensee-ÄUentat von 
der Staat-s!H'wva! tsc:haH gestellt? 

2~ Wurde ein Stf"'arveri~hi"en gegen unbekannte Täter ainseJeitet? 
3) Besteht die Absnchi~ In Anbetracht des nunmehr in H~lien anSaufenden· 

Stl"'afv~riahrans 9~gen kOl"\krete Täter auch en ÖstElt-reich ein Str-afver
fahren einzuleiten? 

4j Ha: Österreich den l-lintef"bliebanen des beim Ebensee-AUent~t getöteten 
GOl'\dsrmEgf"le-Rayons;irmpektor'5 sowie den damals schwe!'" verletzten Ge,,~ 
clal"'mariebeamten, dia als PrtvatbateiHgte in d~m In HaUen geführten Pro
;gaB auftreten, Rechi~'libai~)tand gewährt bzw. die Kosten übernommen? 

.... _ ... _. - .. r'. 

Wien, t 7 • 12. 1968 

.~. 
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