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9~:/ Anfra,;;e 

der :~bG()ordneten A p P e 1, ~7 i n tor e 1', Rosa J 0 c h Ll a n n .und Genossen 

an don Bundem:1inister für Inneres,. 

botrGffGlnd 8ino Untel'suchung über das Verhalton dos Professors der ';7ionor 

Universität Dr.Leo S tel' 11. 

-.-.-.-
Klein .. 

An 1.1!3.i fand in!Pöchlnrn, .. Niedoröstorreich, iI:l Gnsthnus dos Pächters 

Frnnz Hager eirlc aGoOinSD.::.lo l!Iaifoior dor Ärbuitorschaft der Ton'{.:lrenffl.brik 

J30rnhllrd Erndt stntt. In Anschluss 11.11 dia Kundgebung kan os zu Auseinandor

;$otZUllCOl1 oi t den kOl:lt1unistischen Rüferenton und in Anschluss dara:l zu einen 

Einschreiton dor russischem J:!ilitärpolizoi, die schliesslioh gegen dia T,:Jilnehrlor 

. nn der lhikundgobung das Feller oröffnote 7 welches den Ta d von zwe i 1\.rboi tarn 

verursa.chte. ~oitorG sechs·wurdon vorhaftet. 

Dur Professor der itochts- und staatswissonpchaftlichcn Fo.kultät an dor 

Univorsität Dr .. Loo Storn, dur in Herbst 1945 nach seiner Rückkehr nUi! deI' injor 

Sowj ütuniol1 vorbraohten Et:igration von dUl:laligol1 Stal1.tssekrotiir Ernst Fischor 

zun ordentlichen Professor für Nationalökonooie ernannt wurdo; hat nach Dar

stullun.::~ der Presso lind seinen eigenon Da.rstelluneon eine wichtige Rollo· boi cliosz;:, .. 

Vorfa.ll ~ospiolt. 
an 

Aus der in der "tlolksstirne" von l3.!frl.i 1947 ersohionorj Dnrlogung ergibt 

sich, 1~ss or die in d~ Vorfßll vJrwicko1ton Arbeiter in Bausch und Bogen als 

"Rowdies" bozeichnete. Diese B01.1erkullf, allein, dio an die übolston Zoiten 

fnschistischer Journa.listik orinnurt, verdionst schärfsto Zurückweisunß_ 

Die Öffentlichkeit hat oin IntQresse daran, in~ege oines ordentlichen 

Vorfahrcms fostzustellen, ""olche Rolle Dr.Leo Storn, dei heuto a.ktiver 

Stantsbom:1tor ist, bei diosen Vorfällon gospiolt ha.t, insbesondere ob CI' in 

irgendeiner ",70iso die Illtorvontion der BcsatzungsnC\.cht v0rlangte oder do.rml be

teiligt waI;. 

Die cwforti~ton AbCGorJuoten st.>llen dnhor 0.1' .. don Herrn Bundoscinistor 

für Il1noros dio nachstohendc 

Anfrage: 

Ist der Horr ßundes::linistor für Il1nerOS berGi t, don Hohon Hnus oinen 

Bericht über die Vorfälle on LI:fu.i 1947 in K1oin-Pöchlarll in Nicdorästorroich 

zu Grstatten~ 

-,- .. -.-
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