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II-125 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

IX.Gesetzgebungsperiode 

4.5.1962 

257/A.Bo 
zu 266/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Inneres A f r i t s c h 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. S c heu c h und Genossen, 

betreffend Anwerbung minderjähriger Schüler als Polizeispitzel in Villach. 

-.-.-.-.-41-.-
Zu der von den Herren Abgeordneten Dr. SCHEUCR und Genossen in der 

Sitzung des Nationalrates vom 5. April 1962 an mich gerichteten Anfrage 

(Nr. 266/J), betreffend "Anwerbung minderjähriger Schüler als Polizeisp~tzel 

in Villach", beehre ich mich .zunächst darauf hinzuweisen, daß der im Betreff 

der Anfrage verwendete Ausdruck "minderjährige Schüler" irreführend und un

richtig ist, da es sich in der gegenständlichen Angelegenheit um Frequentan= 

ten einer Bundesgewerbeschule handelte, von denen einer im 19., der andere 

im 24. Lebensjahr stand. Dieser Hinweis erscheint ~r aus dem Grunde not

wendig, weil ein erheblicher Teil der in der letzten Zeit verübten Anschläge 

gerade von Personen dieser Altersstufe begangen worden ist. 

Eine meritorische Beantwortung muß ich gemäß § 71 Absatz 3 des Bundes= 

gesetzes betreffend die Geschäftsordnung des Nationalrates aus den gleichen 

Gründen ablehnen, aus welchen ich die auf dieselbe Angelegenheit bezügliche 

kurze mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr.,S c heue h 

in der Sitzung des Nationalrates vom 4. April 1962 nicht beantwortet habe. 

Ich darf diesbezüglich auf das Stenographische Protokoll über die Sitzung 

des Nationalrates vom 4. April 1962, Seite 4150 und 4152, verweisen. Zu

sätzlich bemerke ich, daß auch zur Be~ntwortung der nunmehr vorliegenden 

Anfragen Probleme aufgerollt werden müßten, deren öffentliche Erörterung die 

präventive Tätigkeit der Sicherheitsbehörden beeinträchtigen würde. Ich kann 

den Herren Interpellanten jedoch mitteilen, daß ich mich über den von ihnen 

erwähnten Fall von dem zuständigen Behördenleiter eingehend persönlich habe 
"--- --_ .. , --------

informieren lassen~- --

Den in der Anfrage gebrauchten Ausdruck "grober unsittlicher Versuch" 

muß ich in diesem Zusammenhang als unangebracht zurückweisen • 
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