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der Abgeordneten lW i d m a y e ,r , H 0 r n , R eis .n, a :n n und Genossen 
an aen Bundeskanz er, 

/ betreffend das Benehm€,n de.s~h:rrn Ernst B 0 h a c bei der Ravag. 

-O-'f-.-.~"""fI-

. Herr Ernst B 0 h a c ~ der im Nachrichtendienst der Revag tätig 
ist, erklä.rte im Le.ufe einer AusGinanQ:erset zung mit einem anderen dort
selbst di€ns ttu8nden Angeste11 ten der Ravag in Gegenwart eines Zf;ugen am 
5.Mai 1948 s I' Ich werde von nun an alle Ihre Äusserungen in Bezug auf dEm 
Nachrichtendienst der Ravag notieren und darüber Herrn Oberstleutnant 
Go Idenberg (dem Chef des russischen Informa tionsdit::nstea) berichten. n 

Es soll zu den Gewohnheiten des Herrn B,.,hae gehören, sich bei je
dem Satz, den er spricht, auf die Protektion€dncs Mi te1iadf~s der Pun
desregierung zu berufen, gewiss keine sympathische und für dt!>n Protektor 
ehrende Seche; dass aber' ein Ernst Boha~ imstande ist, in eÜH:L" l~,s8in
anderseifzung darüber, -ob eine :Na ehr ich t zu bringen ist odel' uLr. t i dom 
Kol10gen mit Anzeige bei den Russen zu drohen, istetwas,wBs ke~ll äster ... 
rei6her verstQhen kann. . 

Es wäre von Interesse, zu erfahren, ob der L~iter du: R9.Y:'t;, Dr •. 
Guggenberger, von diesem Vorfall Kenntn.is hat und was er d,Arü'oGr ange-
ordnet het. . . 

Die Gefertigten richten daher an denlIerrn Bundeskanzler die 
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, 1.) Ist Ihnen darüber berichtet worden, dass Ernst Bohac in einer Aus-' 
einandElrset zung einern Kolle..gen e~egenüb er mit d(;;r Ausserung gedrf)ht 
habe, er werde sich "~on nun IOn alle Äusserungen im Bezug auf den 
Nachrichtendit;mst der Erwog notieren und sie dem Chef des russischen 
Infor~~tionsdienstes berichten? . 

2~) Ist Ihnen darüber b ~richtet worden, ob der e~genwärtige Lei tar der 
M7sg von diosem Vorfall unterrichtet worden ist? 

~.) Welche VorkE.~hrungen gedenken Sie zu treffen, um den .{)'ffentlichen 
Dienst -und dazu gehört der Dienst bei dsr Ra.vag - VOll dertlrt unwüt-
digen Elementen rein zu halten? 1 
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