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./;~ n fra rz: e' b G a 11 t VI} 0 r t u n g 

In einer l..nfrage an den Bundesministor für Inneres haben die 

L.bgeordnctenIlr. G I' e dIe I' und Genosscn darüber Klage geführt 9 

dass V01' den letzten Yliener Gemeinderatswahlen die KPÖ durch ::-.'ahlschYlincl''3l 

0_ie.Lnzahl ihrer ';!äh18r zu vermehren getrachtot habe, und an den l'ünister 

folgonde Fragen gericht et: 

1. Sind die angeführten Hi tteilu:1G'on über schwindelhafte l\.hinoldungcm 
von Personen -während der zHei ten 1cugusthii1fte 1959 in ''-'ion richtig? 

2. ,,:, elche Massnahmen vmrden getroffen, um künftig 
derartige schwindelhafte Ummeldungen aus ('len Bundesländern bei den '7ionor 
Polizeikommissariaten zu verhindorn ? 

3~ Ist es richtig, dass auf ::,-eisung clos Herrn Bundesministers für 
Inneres odor anderer vorgesetztor Dienststellen dio Erhebungen trotz 
hundorter erwiosener Tatbestände in den allerletzten Tagen eingestellt yrurdon ? 

In Beantvlortung dieser Anfrage t-Jil t Bundesminister .1'.. f I' i t s c h 

fo 19cndes mit: 

Die Stadbaahlbohördo hat der Bunc'LoSI)olizeiclirektion -;-,~ion in 268 Fällen 

Unt:_Tlagell übermittelt, die geeignot sinc~, den Verdacht zu begrunddn, dass 

Porsonon, eHe ihron ordentlichon ''-:ohnsitz am';,'ahlstichtag, das war der 

15. S0ptcmber 1959 ~ nicht in -\7ion hatten? in das '.:!ählervorzeichnis für clie 

Gomoindorats- und BozirksvortretungsVJahlol1 2m 25. Oktober 1959 oingetragon 

Hurdon· D · U-Tb "f d" U t " t " G lG orpru ung loser n (erlagen lS lm ange. 

Bosondere. Massnahmen, um künftighin Ummoldungen ausschlicsslich zum 

Zv"JCcko einer unberechtigten Toilnahme an -:.'ahlon zu verhindorn, können 

schvJGrlich getroffen i7orden, da sich aus clon poli tischen lHelde,zettoln allein 

die Absicht der darin vor0cichneten Personen, sich das ,:",Tahlrecht zu orschlei

ehen, nicht orgibt. Das Zentralmelcleamt d~;r Bunclospollzeidirektion ~iQl1 hat 9 

von clon JIoldungon im Beherbergungsgm-verbe al)gosohen, monatlich 40 0 000 bis 

60.000 I.Ioldozettel zu bearbeiton. Daraus ergibt sich, dass Vorbeugungsmass

nahmen polizoilicher Natur technisch sohr schrvierig sind. Es wird dahür 

auch in Zukunft Sache der ':,-ahlbehördon s,;in, die 'Jahlborechtigung von P()r~onon, 

die erst kurze Zeit vor der ~>lhl zur Lnmolc1ung gelangt sind, in Zneifolsfällen 

zu, üb Grprüfen, wobei ihnen naturgemäss soi tens dor Sichorheitsbohördon j :;)de 

Untc;rstützung zuteil werdon Vlird, 
'.7ird ein -,:ahlsch'aindol festgestollt, so wird in jedem Fall das 

Strafv-Jrfahren eingoleitot. 
Die Erhobungen der BundospolizoiJ.ircktion sind, ;;de schon angocloutot, 

in vollem Gange. Eine -,-'eisung, die Erhobul1ß'cn oinzustollon, ist 'von koinor 

Sei to organgon. -.'.-.,-.-.-
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