
1.Bcibla.tt Beiblatt zur P.J.rlQ).':icEtskol'rcspol1dcnz. 1.Fe bruar 1949. 

A n f r u g e b e a n t W 0 r tU? go 

In BeantwQrtu....'1g der von den Abg.H 0. r k., G f ö 1 1 e r und Genossen 

am 19.J:nner 1949 eingebra.chten Anfrage, betreffend eine Mitteilung des 

N _'I. • 1 t di d . ., t " Geuerul-l · k '1 d o,uurl.C 1 cn anstos es os errclchlschcn I.OllSU ates 1n New Yor I tel t Bull es-

mdnister für ~ie AuswärtiGen klgclegenheitcll Dr.G r u b e r mit ~ 

Eine eingehende Überprüfung des VOll österreichischen Genel"a1ltonsulat 

in Hew York veröffentlichten Informationsbulletins (''Austrianlnformat101'l1l), 

d~ einzigen~ l4~tägig erscheinenden Nachrichtcndienste~hat ergeben. dass die 

in der Anfrage erwähnte Nachricht nicht von der Informationsabteilung des 

österreiohi.schen Generalkonsulates in Ne\v York ausgegeben wurde. 

Hingegen Hurde im Zusa.m:üenhung mit dem Ausschluss des ehemaligen 

Abg.Erw:i;n Scharf' aus der Sozialistischen Partei Österreichs lediglich in der 

Nl' .. 7der 1tAustrian Information lt vom l8.November 1948 auf Seite 3 folgende 

Meldung wiedergegeben: 

"Austrian Sccialists unH_cd on Sch~:rf issue. When the lef'~ing . 
Sooialist Erwin Scharf resigl1ed his mandate in the Austrian Parliament. sone 
t!.nc ago, the Communists offered to finance a scpllrate S60ialist group either 
within the Socialist Party' or as aseparate organization. However, this 
plan failed complctcly. I'jIr~Schar:f adnitted himself at a pressconf'erenoe that 
lUi lollowers haddvvindled. Chairman of the Söcialist Party, fromwhich 
Mr.Scharf was expelledj is Vice-Chancellor Dr.Adolf Schärf." 

Deutsche Übersetzung: 

"Die Ös~~_rr~i-_<!.g~~sJ~J!.~lLE..O.!.~_l~.!.~_~~E __ .~_~._An!~l~1tenp:~i~_~bart einilV"J 
Als der radikal-linksgerichtete Sozialist Brwin Scharf sein Mandat vor e1nJ.ger 
Zeit niederJegte, versuchten die Kommunisten, ihn zur Spaltung der Sozialisti
schen Partei Österreichs zu. benützen. Die KOnllilUUisten machten sich erbötig, eim 
getrennte sozialistisohe Gruppe entweder innerhalb der Sozialistis4hen Partei 
Österreichs, oder als eigene Organisation zu finanzicren~ nie scr Plan schlug 
jedoch vÖllig fehl. Herr Scharf gab in einer Pressekonferenz selbst zu, dass 
die Zalll seiner Anhänger abgenomnen hätte. Vorsitzender der Sozialistischen 
Pa.rtei Österreichs, aus der Herr Scharf uusgeschlossen wurde, ist Vizekmlzler 
Dr .Ado If Schärf # U· . 

Ich kann bei diesem Anlass grundsätzlich feststellen, dass die Arbeit 

des gesamten Informationsdienstes des Bundcskal1z1eramtes J Auswärtige Angelegen

heiten, nach streng überparteilichen Gesichtspunkten erfolgt, wofUr die oben

erwälmte Meldung der :4nformationsabteilung des Generalkonsulates in New lork 
einen untrüglichen Beweis darstellt t indem die erwähnte Notiz in der Angelegen

hcitSahar:f' aut' einer parteiamtliohen Mi tteilul1g der Sozialistischen Korrespon

denz (~.Ausgabe)vom 30.10.1948 basiert~ 
Im übrigen darf ich darauf hi~1eisen, dass die von der Informations

abteilung inNew York herausgegebenen Bulletins lIAustrian Inf'ormationU im 
Informationsref'erat des Bundeskanzleramtes l Auswärtige Angelegenheiten,auf
liegen und jederzeit eb1gesehenwerden können • .. ~ ....... -.,..~ 
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