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.A n fra g .e 

dt:r ,.Abgo V 0 i t hof e I' 9 Z e 0 h t 1 9 F 8 g e t h 9 · 

S t e ii n erund Genossf;;n 

an den Bundesminister für Inneres 9 

betreffend die B~stli!'afung/ vorn vier. 

tjVJ?=WählervCrsammlung. 

Jlrb(,i t, rn wi:.'gen stör~nden Lärms einür , 

-0-0- 0·- o,,-oc;::;t" 

-f' . 

In einer ÖV;p.,~iähl.:;rvE;rsamLillung am 19.5eptember 1949 in Land (Land 
. ( 

Salzburg) sprach Bundesministc:r Dr.Krauland. Di~ Redl:) wur ... de mit Laute;> 

Slp:reoher auf die Straße übertragen. &l.nlä,ß1io~ einer Redewendung dcs Herrn 

Bunde8m:Ln~stel'a laohten die·Zuhörer. Einige 14inuten epätl;r :orschien ein 

abgE.:sandter ,Funktionär der övr auf der straße und·verlangte von dem dienst .... 

habenden Gendarmeriebeamten 9 daß gegen' vier l~rbei ter~ die vom, ÖVI-Funktj.oll[,Lr 

namhaft gEHuaoht wurdeng die Anz,eige .wegen Störu~g der Versänunlung erhüben 

W1'itrdeo Daraufhi'n wurde vom dienst,hllbenden Gendarmeriebeamten g'e::gen vier Mrll1li 9 

bci'tlelohen bekannt war9 daß sie ni'oht der l'arte i des Ministers engehören 9 

die Anzeige bei der. Bezirkshauptmennschaft erstattet 0 

Der zuständige Referent dör Dt:lzirkshauptmannsohaft Zell a 0 See ~ 

Dz'oHanU'le p bestrafte dit:: vier Männor mit je 40 ~oh1lling oder 2 Tagen 

Arx-es'i; 0 Die Strafe wurde über Einspruch der Sozialistis ehen l'artei vom Be

zi&'kshauptmann wieder aufg(:)hoben. 

Die g.efertigtE.:n kbgeordnüten l.'ichten dahE.:r an den Herrn Bundss-
. , ' 

min~ater für lnneres die nachstehende 

l~ -n LI' a g ~ 

Ist der H8rr Bun(lt;sminister für Inneres bereit ~ eine Unt(Jrsuohung 

gegen die das Reoht verletzenden Beamten einzuleiten p und was gedenkt de~ , 

. J Herr Bundesminister zu ,tunp um in Hinkunft soJlohe Üborgriffe zu vermeiden 

, und damit die in der Verfassung gcwEihrldstete Gesinnungs- und Gewissens= 

. .freihe·Lt jedes einzelnen Staatsbürgers zu wahren? 
/' 

-o-o~o .. o-

6/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




