
1. B81b1att Beiblatt zur Parlamentskorresnondenz~ l80 Juli 1951. 

A n fra g e b e a n t W 0 r t u.n g. 

Bundesminister für Inneres Hel m e r te 11 t in Beant1l.Ortung der 

von den Abg.H 0 D n e ~ und Gen~sen in der Sitzung des Nationalrates 

vom 11.Mai I.J. überreichten Anfrage, betreffend die Ausweisung volks

deutscher Arbeiter aus dem Gebiet e der Repu.blik Österreichi Nachstehendes 

m:UI 

"Das Bundesminist erium für Ib.!leres hat bereits in Beantwortung 

der von den gleiChen Interpellanten.am l7~Dezember 1950 eingebrachten 

Anfra.ge die Persönlichkeit des Dr.lvor Nagy beleuohtet und darauf hin

gMesen, dass die gegen den Genaxu'1.ten getroffenen polizeilichen Mass

nahmen geSetzlich vollauf begründet ~d im Interesse der Aufreohterhaltung 

der tiftentliohen Ordnung geboten Warel'l" 

Das Bundesministerium für Inneres kann sich daher dara.uf beschrän

ken, in Erinnerung zu rufen, d~ss Dr~Ivor Nagy seine Stellung als Obmann 

des sogenanntenuKomitees antifaschistischer und fortschri"ttlicher Volks

deutscher" daz·u beaützt hat, Massnahmen der fI3 setzeebenden rörpersoha.ften 

und der Bundesregierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit in politisch 

tendenzi6ser Weise an~ugreifen Q~ die in Österreich lebenden Volksdeutschen 

gegen ihren Aufenthaltsstaat aufzubringen ö 

Im Februar 1951 haben etliche 40 Volksdeutsche 8.tlS Rumänien 

dem Bundesministerium für Inneres eine Resolution übermittelt, deren 

Urheberschaft unsohwer zu erraten ist und in der sie ttmit Entrüstung" 

gegen die Verfügungen dieses Ministeri~s protestieren und die Tätigkeit 

der österreiehischen Sicherheitsoehörden in unzulässiger Weise kritisieren. 

Diese Personen haben durch di.Elsas ihr Verhalten -ihren mangelnden 

Wl11en zur BeaohttUlg der zwn Sohutze des st aate s erga..''lgenen. Verfügungen 

CSsterreichiscber Behörden und ihre staatsabträgli~he Einstellung offen zum 

AQsdruck gebraoht, weshalb die nundespolizeidirektion Wien zu der Ansicht 

gelangt ist~ dass ihr weiterer Aufenthalt in Österreioh aus Rücksichten 

der öffentlichen Ordnung unzulässig wäre,und gegen aoht Persone~, die 

diese Resolution mit unterzeichnet haben, ein Auf enthalt sv erbot erlassen 

hat. 
Die Reohtsansicht der Bundespolizeidirektion Wien ist duroh~s 

riohtig. Ich bin daher nicht in der Lage, die erga.lll!genen Aufenthalt svex-
'"t 

bote zu. beheben oder die mir unterstehenden Sicherheitsbehörden anzuweisen, 

in Hinkunft anders, als dies die bestehenden Gesetze und Verordnungen 

vorsehen, vorzugehen,," 
-""-.-.-e-q-o-
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