
der B~ilageI\' zu, den stenographis<;hel1 ,Protokollen, ,dcs' National! tes 

" XII.' Gesetzg~hÜri:gsperiode ' 

Pias.: 15~ J u li1971 

A n":f 'r, a g e ' 

clei~ Abgeordneten S UP;P/tA.!, {joRrorv l J)EUT iCH H 4f\/rJ 
und 'Genoss;en 

an den Bunc1esminis,ter fUr- Justiz 

betreffeild Schlj,eßung des Bezirksg-erichtes Greif'enburg in . ",' 
K;;tru'ten 

Erst kürzli,ch ist di,e Frage der AuflassU,Jlg' von Bezirk:sgerichten 

"fieder öffentlich disku:tiert ;I{orden, nachdem der Bundesminister 

nb .. ~ .Justiz erk.lUrt hatte, 'dieses Problem der nächsten Landes

hauptleutel::onferenz ,.' vorzulegen. 

Die Abgeordneten Dr.Kra,n.zlmayr, Dr.Gruberunc1 Gendsse'n haben' 

"<"':,,, C1.J11So<Tul1.i 19'71 u.a. die F;:age (639/J) iestellt~ ,'Tel,che Bezirks.,.. 

gei~:Lch te als tI au:flas5ung~r~ifll be trachte t werden,'>' I-Iierauf is t 

eine Ste:Llungnahmo des He,rrn Justi:znÜnisters npch nicht er,gang,erl. 

Nun erfährt man aus der TaGespresse, (u.a. Salzbürger :Nachrj.chten 

vom 26 • ~ .1971 , Seite 11) daß> der', 0'ust:i.zminis ter,die pchlic ßung 

de,~:,; Bezirl;:s,Ge'i~ich'ces Greifenbürg beab~icl,~tig({ und~~~di<:~~trG!ii:'litner 
Lan4esl."egierung (;;lem zuges timmthahe. Ti'otz '. c1ie$,~i" Zus timnrung ist 

'> :.. .. :: ·..;..: ... · .... .: .. H..;.·'t .• "~ ," . 

aber'bisher die - von den Betroffenen bedauerte - Schließung 
" '.. "', ". 

. . . . 
l~icht erfolgt. Hiezu habe der Herr Bundesminister, gelegentlich 

vor Jus '[;'i,::;- und anderen Funktionären erklärt, die di,e sbezügliche 

Verordnung, der Bunclesregj,e'x'u.ng könne leider ,nic.1l.'t;',erlass,O,n 'h-erde,l1., 

vle:Ll der Na tiona1.rät das .hiezu~r'forderLLche BL~nclC:sge se tz über 

die Änderung der Zusti:iüdigkeiten bei Auf'lösung, von ,Bezirksgerichten 

nicht mehr beschlossen habe • ..ne,r Herr' Jus tizi;ün:Ls~ter\d,ll offenbar 

die Verc:m tHortung c1e.für ~ daß das Gerich tsgebäucle ,del1ll1.i:ichs t w'egen 

Bau:t~ilLLgkei teins türz t,"iveil ni.ch tsmehr ip_v~s tieI~t \vurde, aüf 

die gesetzgebendenKörpersch~fien abschie~~~. 

.\ , \ 
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Die gefertiGten Abgeordneten j:'ichton cluh.er an den .Bundes-

minister fUr Justiz folgende 

A n :L rag e 

1) Ist es richtig, daß"'Sie die Kärntner Lundcsregierungum 

Zus tilYllliung zur Auflas sung dos Bezirksgerichte s Gre:Lfenhurg 

e.rsücht haben ? 

2 )Ha i; die IÜtrntner Landesregierung zuge s tlr.unt .und i·,rie lautet 

diese Zustimmung, bZ\-l. unter \<leIchen Bedingungen vurde sj .. e' 

gegeben.1 . 

3) =[s"i.:; es' richt:Lg, daß das genmu1.te Bezirlcsßericht 'Hegen Bau

:f~:U.liglcei teins turzge:fi5 .. hrcle t und dort nur mehr unter ge _ . 

fährlichen Verhältnissen amtiert i·rerclen kann. ? 

Is~ es fe~ner richtig, duß Ihr Ressort im,Laufe des Jahres 

.. 1..9'70 j ed1·rede Sc:mierungsa:cbei ten abgelel-m't hat: um auf' diese 

11e1se eine Zus timmung der Lcu1.desregierung··zu beschleunigen l' 

5) \1eJ .. che underen Be zirksgerich t y il'erden von IIU1.en· auf diese 
. . 

~r .. l'telSe auf dem Gebäudese1ctor ilausgeln .. Ulgert" ? 

6) i{ieso vertre ten Sie die .Ansi<;::ht, daß eine Auflösung ohne das 

früher cnJähnte Gesetz' n:L<;ht erfolgen kann, HO doch der Ver-

t'usSU.L'1.gsgerichtshof· ausgesprochen hat 1 c1~.:tß Auf];ösunseil von. 

BezirksGer~chten durch Vero~dnung der Bundesregierung ~u 

ergehen haben, so daß \f0hl in einer solchen Verorclnung·alle 

zur Auflösung erforderlichen Bes tirmnungen en thaI "bEi'l1. sein 

müssen ? 

'7) Ts t es ~cich tig, daß das v.on Ihnen offenbar gemeinte sogenannte 

flZuständigkei tsübergangsgesetz ll in Ihrem r·linisteriulil HU1.gst 

:fei'tj .. G üusgearbeite t ,·rar und bqre:L tsin c1e:r letzten Juni1-!ophe 

den Hinisterrat lü.i.tte rassieren sollen? 

8) Ist demgemäß die ,{ei tere Annahme d.er Anfragesteller richtig, 

daß Sie diesen EntW1..1rf- als Ihnen intern der Nel..Hlallltermin 

bekc.uu1.t "i,'1..lrde - n:icht mehr eint!;ebracht haben, damit dieses 

Gesetz vom Nationalrat gar n~cht mehr beschlossen werden kOllil, 

1.UH so elie schon bis :i.nsletztegepla.J:1.te aber von der dortigen 

Bevölkerung rüch.t be[;rCißte Auflösung des Bezirksgerichtes 

Gre:i.fcmburG)llS ZUlll'ZuSaEll;:tentri tt des nächsten 1.Tation8/-;a~es. 
au:fsCh:i..e;?;.l"\ )':;u können '( 
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