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:Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 11. Jänner 1960 

11. n fra g 0 b e a n t w 0 r tun g 

Die Abgeord.neten Dr. TC r a n z 1 m a y e r und. Genossen haben an den 

Viz:okanzler in einer Anfrage, betreffend einen Fall von Gesinnungsterror bei 

(~·.J11 \lereinigten Österreichischen Eisel1.- und Stahlvverken in Linz, folgel'lde 

F:CDG'''l1 gericht&u: 

1. Ist der Herr Vizekanzler bereit, eine strenge Unt srsuohung ins
bosondere in (Ler Riohtung durohzuführen, wL:!;:::o es möglioh ist, dass politisohe 
Fu:.1kt ionäre d.ie Arbeiter an ihrem A1'bei tsplat z aufsu ohen und erpressen? 

S. Was gedenkt der He IT VizekanzLn; zu unt ernebmen, damit solche 
o~or ähnliche skandalöse Vorfälle in Zukunft unterbleiben? 

Auf diese Anfrage ist folgende Antwort des Vizekanzlers 

D1'. P i t t e r man neingelangt: 

Zu...]JE-nkt I) der Lnfrage: 

a) Lbgoordneten zum Nationalrat oder :Bund.Gsrat kann man nicht das RGO~lt 

Verweigern, unter Einhal tung gültiger :Bestimmungen das Werksgolände vorstaat

liohter Unternehmungen zu betreteno Diese :Bestimnungen aber wurden vom Abgoorcl

niJ"cen KrarillTlor und den in seiner :Begleitung befindliohen Herren eingehaltün. 

b) Eino Untersuchung kann nur in der Eiw"olung freiwillig gegebener Aus

künfte von Abgeordneten zum Nationalrat oden Dl'j.ldesrat bestehen. Eine färnliohe 

Einvernahme ist mit Rücksioht auf die Immunität der J~bgeordnetcn deI' Leih121g 

deI' Selction IV des :Bundeskanzleramtes verwehrt. 

e) Der Abgeordnete zum Nationalrat Karl Kxa;nmür hat aus freien Stücken 

erklärt 9 er habe den der 80zialis tisohen Part :::i angehö renden VÖEST-l~rbe HOT 

1Jilhelm Grossauer auf seinem .L.rbei tsplatz aufgc:suoht, we~l er ihn wegen der 

SOlüohteint :::lilung im Wohnort nioht erreicht b.o.t. Der Z~7Gck des 1l.ufsuohens sei 

darin gelegen gewosen, von i7ilhelm Grossauer o.ie Rücklegung seines Gernoinc1eI'ats

mandates zu verlangen, da seine Partei mit seiner Amtsführung nioht Ginverstan-

don war. Di8sem Verlangen ist Wilhelm Grossauer , der, vdo sohon orwähnt, i;Iit-

gli (( der SPÖ . war; naohgekohlmenO 

cl.) Da os sich um eine Auseinandersetzung und einvornel:l.:wlioho Hogelun.g 

zuisohen J...ngehörigen derselben Partei gehandelt hat, kann von Terror, G.<h. 

Verfolgung wogon Giner anderen poli tisoh(m Gosinnuhg, keine Rede sein~ ebo:iso-

17cmig von einem Missbrauoh (ünes Verhältnisses zv7isohen VorgesetztoYl un.d 

.Lrbuitnohmor gesprochen werden, da Wilhelm Grossauer nicht in einem solchon 

VürhEi,ltnis zum L.bgeordneten ZUhl Nationalrat Krammer stand. loh kann 
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6 .. io Luffassung der anfragenden .L::'1)geordneten nicht teilen, dass os sich um 

d .. nen eklatanten Fall von Gesinnungsterrol' hal1clclte und dass Lrbeiter 

erprosst 'ivu.rcl(;n~ Eingriffe in innere L.ngol(:;genhoi ton v-on poli tischen Parteien 

und um eine: 80lcho handelto os sich 

oin~;rL HegicTUl'lgsmitgliod nicht zu. 

zu Funkt st~ dar Lnfrage ~ 

stohen in oinem d'JElOkratischan Staat 

Ich kann daher auch keinerlei NIassnahm,)]'l treffen, Funktionäre oinGr 

lJG li~ischen Part Gi zu hindern, inni.;rpartoilicho Lktionen durchzuführen. SOYJl;i t 

so lcllo Mas snar,men in 13etriGben der vorstaatlicht on Unt ernobrnungon stattfil1cLcn 

8011-[; on, kImm i eh nur an dio Lbgoordneten zum l'Tationalrat und 13undesra t 

appclli;,H::n, dies zu unt erlass on. Dia .L.nvJOndUJ.lg· von l.'lassnahmon zur Kontrolle 

des VGrhaltons von .L.bgcordneten durch Organe ('c,Jr Botriobo v/ära eine Verl::;tzung 

(LOT Il!ullunität und kann daher von mir nicht :::u2,'oordnot 'VJorclen. Einü Krit ik 

am Vcrhalt;:n-l von Lbgeordneten in dieser Richtung stGht nach den Bestimmungen 

cLc,r Vorfassung dem Minister nicht zu" 

-.-.-.- .. -
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