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zu 386/J 

In 1:lee.nt·,,'ül'tUrl,G: eÜKrr Anfrage 0,0r Abgo Dr., Gas s e 1 ich und 

Genossen, betreffend etas Verbotei:':'1'~l' ordl1ungsgemäss angemeldeten § '2-

Versarnml ung durch das Bundespclizedkom::nissariat StctPöl ten~ teilt Bundes

minister für Inneres II e 1 111 e r mitg 

}[ach den vom Bundesrninistel'ium für Inneres durchgeführten.Erhebun

gen wurde am 160 Jänner 1952 von Friedrich Stark1, Bindermeister in Afing Nr~23, 

Bezirk St. Pöl "tens gemäss § 2 des Vet'sarnmlungsgesetzes für Sonntag, den 

20(>Jänner 1952 J in StePölten unter dar .Bezeichnung "Werbeversammlung des VdU" 

eine Versarr;rnb~ng angemeldet, bei der Nationalrat Dx. Gasselieh und. Dr~ Ursin 

als Redner auftreten sollteno 

Diese Versammlung wurde mit Bescheid des Bundespolizeikommissariates 

St~Pölten vom 170Jänner 1952 unter Hinweis auf § 21 des Vereinsgesetzes und 

§ 6 des Versammlungsgesetzes untersagt,(; 

Dieser Bescheid ist zun~chst schon in formaler Hinsicht unrichtig, 

da die Vorschriften des Vereinsgesetzes auf eine dem Vel.'sa.nunlungsg(Jsvt~ unt"n-'tr. 

liegende Versam:nlung nicht El.ngewendet werden können. Der gegenständliche 

Bescheid enthält aber auch in seiner BegründUngtft~chen- und rechtswidrige 

Ausführungono 

Der Umstand, dass ein Vere:i,n weder im Vereinsregister der Sicher

hcistdirektion für das J3'\.:ndesland nieder~3terreich noch bei der :Bezirkshaupt

mannschaft StoPölten und dem Bundespolizeikommissariat St~Pölten aufscheint, 

sohliesst keineswegs aus, dass der Verein seine Tätigkeit il.ll'wrhalb des 

Wirkungsbereiches der gena.r:.nten Behörden at:.sitben könnte~ weil sich d.er 

Tätigkei tsbereich eines Vere~.ne8 ohne Rücksicht. auf den Vereinesi t:; aus

sohliess1ich naoh den Bestimmungen der Statuten~ die seinem Rechtsbestand 

zugrunde liegen, richtet." Das Bunclespolizeikommissariat St" Pöl ten hätte daher 

im ZweifQlsfalle vor Erlassung seines der Anfrage zugrunde liegenden Beschei

des feststel1o!1 müssen, auf welohen :Beretch dez' Verej:n "Verba.nd der Unab'" 

hängigen U se:ine Tätigkeit erstreckt..., 

Auch o.ie in dGI' Begründung des Besche-:'des aufgestell te Behauptung, 

dass es oine amtsoekannte Tatsache sei~ dass sich im VdU Personen zusammen ... 

finden, die r.ac.h wie vor nationalsozialistif1chos Ged.ankengut yertreten j und 

dass daher bei Abhaltung ei!1er öffentlichen V(;1rsammlung mitProtestaktionen 
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der werktätigen Bevölkerung zu rechnen gewesen wäre, entbehrt der Grundlage. 

Wäre diese Behauptung riohtig, hätten gegen den gonannten Verein strafrecht

liche und vereinsbehördliche Massnahmen ergriffen werden müsseno 

Bemerkt wird, dass der Einschreiter Friedrich Starkl, der die für den 

20.Jänner 1952 in St.pölten beabsiohtigte Versammlung angezeigt hat und dem 

der wiederholt erwähnte Bescheid des Bundespolizeikommissariates StaPölten 

zugestellt wurde, es trotz der in dem Bescheid erteilten Rechtsmittelbe

lehrung unterlassen hat , gegen diesen Besoheid eine Berufung einzubringen, 

der aus den vorstehenden Gründen von der hiefÜl' zustijndigen Vereinsbehörde, 

der Sioherheitsdirektion für das Bundosland Niederösterreich, letzten Endes 

vom Bundesministerium für Inneres hätte Folge gegeben werden mussen", 

Mit Rücksicht auf die inzwischen eingetretene Rechtskraft des gegen

ständlichen Untersagungsbescheides kann dieser nachträglich nicht muhr aufge

hoben werden. 

Die Sicherheitsdirektion für das Bundesland Niederösterreich,die Bezirks

hauptma.nnschaft St.Pölten und das Bundespolizeikommissariat St.pölten wurden 

über den rechtlichen Bestand der Vereine "Verband der Unabhängigen" mit dem 

Sitz in Wien und des Landesverbandes Niederösterreich mit dem Sitz in Wien 

soWie darüber belehrt, dass die genannten Vereine auf Grund ihrer Statuten 

berechtigt sind, ihre Tätigkeit auch in Niederösterreich a.uszuüben, Ebenso 

wurden dem Bundespolizeikommissariat St.pölten die sonstigen Mängel seines 

Besoheides ausstellig bemerkt" 

-.-.-.-
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