
lc.]3eibli1tt 21.1{arz 1946 

der Abgeordneten Lud w 1 g unq, Gen.ssen 

an dun 13undüsmini.ster fü; !nneres, 

betreffemd .die FUhrune und Säuberunc' von stäne.icen Wäh1.(O):rli·sten. 

.. -----..... 

Anlässlioh der 18tzten Nat1enall'ats- und LntH''ltagswehlen vrura.c 

bEii 1.nlage 'lind Kontroll!.'> der WlU41erl18t~;n im Hinblick auf die nu.ssergcwöhn-

lichen beroGhtigten :pQ1itiseh~ Netvt~ne1gkei t~n c.n.s Äugennh;;rk in erster 

Linio und natürlioherweiS\::l dar?,uf g<:r;ob;tet, (IrtBS \::homalige !ngöhörigE) d.er 

N'SDAl? im Sinnu. des § 7, Aha. ~. des 'Na.hlgep.e-tzoa vom 19.0k;toD8r 1945 in 

e..ie '.;I:i.hlorliete keine .A.ufneJlIDe finden dürfen • .Auf diQ übrigon Wa/llaus

schliessungsgründ0t wi~ sie in den A~e~tzen A und B im § 7 d~ genannten 

GOS.dZftJB angeführt eind. wu:r('..G off~ribal' nicht in '(;liner sol.'ohen Weise I!0daoht . 
gv~mmen, Wio das in nQrmnltm Zeiten senst üblich ,:rar. Dic$e Wahl~us'" 

schli(':ssul1G6~rönd.e VI'Urd6n in den Erhebunga'bJ,ä'ttern und Fragebögen p.nläss

lich der ldzten Natd.C)np.lrat$wahl nioht ~inl11n.l erwähnt. 

Für die Zukunft er8;~eint ~s aber une~lr.ssliCh, dass allen ge3etz~ 

lichen Vo:t'l'3.llssQtzungcn 0.er '1!ahlbel'eähtigune wio~er v~ll~e .A.ug~nmQrlt ~uße

'VJend8t YlCrclw. Insbesondol'i.i: ~bf.;r "rgibt sich aus d~+ l:.ureh _don Krieg und 8t;ine 

F",lgen bl:;ldint;·tE:n Z1.Ulshm\;l .:tel' Kriminalität die Netwendigkeit. rechtzeitig 

unü le.u:fc:ncl für die L1:its:ehuag jener D-ez:sonen aus den Wählorlist en vsrsorge 

zu treff~n, dia wecen einer im Wahlgesetz bez~iehn~ten Verlc~zung des 5traf

geset~os gerichtliQh reehtskrä:rtig vQrurteilt wu;den. Es let wohl eine Salbst .. 

ye.xständlichk"d t. dass sfl,ubE:lre Wählc:r11sten aolob.e Staatsbü:wger ausscl1\i3iden, 

dervn Verurteilung in ihl'eti ltechtsf~lben n~eh nioht getilgt ~l'scheint. 

Zu dies~m ZWfJoke ersehl:ld.nt uns ein€! fe:t11a~:t'ßncle Me1d'Ulle ,s'e.r Gerichte an c:.ie 

rol t der FU~rong der Wählerlist on ietre.uten BehCil'den s<)wit; an üine eh/tl. neu 

zu sch~f:fenC'.c alsntl'l\la KF.',rte-;! der vtm Wlthlraoht Ausgesohlo 6a1cnen erwäcüns

W{)I,t. ])io Unt"rzeiohneten riohten daber an den H(Jrrn Bundesminister fÜ!"Innol'Bs 
die 

1.) 

2. ) 

Sind :für l.nlaBe, Führull~ 1;110. i~lIfbe~nder~ fÜr Säu~erung 8tänd,ig~r 
Wl01ürllsten s"hon dio netwcnCl.igcn V.ru):,gen eetrc: fftm ? 
Ist dGl" Herr Minister oereit, iill .nnder~n Fal10 dem Nationalrat Auf. 
klärung übef etwa gepla.nte Massn~hmen auf diesem Gebiete iu geben? ------_ ........... 
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