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5 • .ßei b 1 at t Beiblatt zur ParlamentskorreslJondenz, - -----~ 
19 0 Dezember 1950c 

A n fra. g ,e b ca n t...;.J1 0 r t_l~)l g" 

In Beantwortung der von.den Abg;>H 0 n n e r und Genossen in der

Sit2Ung des Nationalrates vom 15.Dezember 1950 überreichten Anfraget betreffend 

"die Verletzung derverfassungsmässig gewährleisteten Rede- und Versammlungs

freiheit durch eine Weisung des Bundesministeriums für Inneres:' teil~ 

Bundesminister für Inneres Hel m e r mit: 

. ____ ~nerin_derlnterpe.1lation·~erwähnte-Dr·. IV0!."S',,' -Nagy·-kam.~im·Zuge-der 

lCriegsereignisse im Jahre 1945 nach Wien und hat es vorgezogen, n.ach Kriegs

ende nicht in seine ungarische Heimat zurückzukehren .. Im Jahre 1949 bem .. ühte 

sich Dr~Ivor Nagy.um die österreichische Staatsbürgerschaft, die er unter 

der Yorspiegelung, vertriebener Volksdeutscher zu sein, auch verliehen bekam. 

Aber schon wenige Monate nachher hat der Genannte durch sein Ver

halten unter Beweis gestellt, welche Vorstellung er v 911 der .Treuepflicht 

gegenüber seinem neuen J'at~land hatte p Schon im Frühjahr 1949 grün·dete er .. . 

unter dem Namen "Komitee antifaschistischer und fortschrittliüher Volks-

deutscher"sine getarnte kommuni~tische Organisa.tion heimatvertriebener Volks-_. . 
deutscher aus den südöstlichen Naohbarstaaten. Die Existenz dieser.Organisa

tion wurde den österraiehischen Behörden nicht einmal in .. der Form einer 

Vereinsanmeldung zur Kenntnis gebracht. Als erstes Ziel dieser Orga~isation 

bezeichnete Dr .. Nagy den aus der Heimat vertriebenen Volksdeutschen bei der 

Erlangung der öste rreichfschen Staatsbürgerschaft behilflich zu sein. Dieses 

Bestreben musste umso sonderbarer alunutel'll .a.ls. Dr~Nagy seine hauptsächliche 

kafgabe darin sieht, mit Hilfe der ~m Jahre 1949 gegründeten Organisation 

die Volksdeutschen der Kommunistischen Partei zuzuführen tL~d sie ~ ~eiteren 

Verlaufe l1ieder nach jenen Ländern zurückzuführen, von denen sie 1945 vertrie

benwurden. Dieser Versuch kann als kläglich gescheitert bezeichnet.werden e 

Im Lauf'e der letzten Monate hat Dr"Nagy mehrmals sogenannte .ver ... 

trauensmännerbes~echungen in den Bundesländern abgenalten,.die er gleichfalls 

unter dem Verwand, dass es sich um. zwanglose Zusamrnenkün:f'te.~ bzw. um sogenannte 

§ 2 Versammlungen gehandelt habe, den Behörden nicht zur Kenntnis zu bringen 
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vorzog, bei welchem er jedoch in politisch •. tendenziöser Weise Massnahmen 
~ 

der gesetzgebenden Körperschaft~l'l und d er Bundes~egi erung i~unerhörter" 

Weise angriff. Das Auftreten Dr" Nagy'swfir offerikundig darauf a.ngelegt,~ 

die bedauernswerten Heimatvertriebenen gegen ihr Gastland aufzubringoo.$ 

Das Bundes~nisterium für. Inneres hat di~ Sicherheitsbehörden 
• 

'in. einem Runderlass vom 17 .. 11 0 1950, Zahl 135,,'869-4/5°1 auf das Treiben dieses 

Dr~Nllgy aufmerksam gemacht und.jene Weisungen erteilt, die in der 'Inter

pellation wiedergegeben ~urdenD 

Die BUndesregierung ist peinlich bemüht, auf' ihrem Territorium 

politische Aktionen von Ausländern, die das Anschan und die internationalen 

Beziehungem Österroichs gefährden, von welch.er Seite sie auch kommen mögen, 

,~zu verhindern. Aus diesem Grw.1d:e hat das Bundesmil1.isterium zu wiederholten 

HaIen die Abha+tung V01'l Vernnstalt\Ulgenuntcrsagt, die sich gegen aus.ländi

sche Regierungm, und zwar auch gegen solche voU:sdemokr atische Staaten rich

ten sollten~ Wo es tatsächlich zu solchen Angriffen gekommen ist, uurue die 

Verfolgung der ver~twortlichen Personen und die Auflösung der Vereine nnge

ordnet-j die derartigem Vorgängen Vorschub leisteten q Gleichwohl konnte-sioh 

die Presse des Linksblooks in diesen F.äll~n nicht laut genug darüber be

schweren, dass das Bundesministerilll11 fiirIn..."'1c:;:es politische Veranstaltungen. 

von Ausländern zulasse und nicht mit entsprechender Schärfe dagegen vorgehe o 

Das Bundesministeriumfiir I1meres ist, wie bereits. erwähnt,j ederzeit 

konsequent gegelleine politisch,. Betätigung von Ausländern aufgetreten, von 
" ' , 

der eine Schädigung ästerreichischer Interessen zU: besorgel'l war ... Es ist jedoch 

offenbar im, Gegensatz zu den Interpellanten der Ansicht, dass einesolch~ 

unernilnschte politische Betätigung auch dann vorliege, wenn ein Neu,;. 

Österreicher in Versammlungen von Ausländern Gegensätze zWlschen der Republik 

Österreich und anderen Staaten he rb eizuführeri oder zu vc;rt"iefen versuchta I~:' t 

aller Deutlichkeit mus s delle Abgeordneten des LillksblocIts gesagt \1erden: 
~. ' , 

den gl eichen Schutz, ,,' de n di e ö starre ic his ehen Be...'It örden a.uslä..'ldischen Regie 14U; 1.-

gen zuteil werden lassen,Vlerdensle auch in aller Zukunft ';llü~ die Bundes

:regierung ill Anspruch nehmen.. . 

Das Verhalten des Dr .. lvor Nagy hat in der Öffentlichkeit Ärgernis '!.md 
~par:ung hdrvQrgerufen .. Es ka.nn daher l~eiilCm Zweifel-Wlterliegen, dass die 
gesetzlichen VoraussetzWlgen gegeben sind, die es ,dem Sicherheitsbehörden 
zur PfliCht machten} V~rstlmmlungen des Gel1annten zu untersagen, bzw.aufzttlösCll" 

,'e Aus diesem Grunde ist das Bundesministerium für Inneres ni clii: " in der 
Lage, ,!leinen oben angeführten Erlass vom l7,,11ovemh; r 1950 tlU.fzlIhebfm oder in 
einer den Wünschen des Linksblocks ent spreChende21 Weise abzuändern. tI 
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