
,~lntt zur Pr..rla.:-lCntskorrcspondcnz. 29 Qllirz 1950 .. 

uns! Genos sen 

an d~nBundesninister für Inneres,' 

bctrc ffend die nonnrchis tische Dettitißung des Herrn Sichcrrhedtsdirc ktors 

und Nutionn1rntcs Huns Sebinccr. 
_._._' I 

Slli t 1ttngerer. Zci t ist der Öffentlichkeit ck....s Bestehen der rJonn.rchisti

sehen Orennis['.tion "Bund Österrcichischcr Po.triotenll bekannt. Diese Orgunisa

tion wurde Ende 1~<1'1 in Linz uuger.J.c1det und führte in M.'l.i 1949 ihre Konstitu

ierune durch" wobei bekannte Hona.rch,istenführer, wie Dr.Thnnner und Kiehns 
-- .~~ 

sowie der Sichf&rhcitsdircktor für dns MihIviertel, Nationalrat Hrtns Sebincer, 

, gewühlt vVUl"deno Der Nane des Sicherheitsdirektors Sebinecr nls ecwtihltc:s 

Vors tand::miteliecl dieser lIonD."l'chistenorec.niso.tion erscheint nuf znhlreichcn 

FluGschriften' dos Verbandes. "JcGen der nonnrchistischeil U:-Jtriobowurcle <:tuf 

Drtingcn dcrÖf:f'entlichkcit von Inncnninistcriun .eine Unter'suchunG ceLen d.iesen 

Monarchistenverein cillGeleitetimd !.lerkrrürdigerweise unterrutdere::l der Sioh<..'1'

heits direkt or R'l.ns Se binger dmJi t b cnuftr:let. Dis heute ist nichts eesche.hen, 

Utl Schritte [~Ceen diese Österreich schttdicenclc Ttitiekcit dieser li:>nnrchisten

ore:lnisntion zu unterneIDen. 

Nlltionnlrr..t Hnns SebinGer ist unter Verletzung der ~usdrücklichen Vor

schriften der Dienstprn;3'..:JD.tik, \"TeIche eine Vcrflcndune. eines Nntionnlrntcs in 

nktiven Dienst der Exekutiveverbietot,weiter in iintnls SicherheltsdJrektor 

für dns UihIviertel Q ~Us Parteiredner der ÖVP -entfernt e:ts:ic h \"Ticderholt und 

.. lfulr;cre Zeit von seine::l Dienstposten. SebinGcr betreibt nIs Pa.rteio.eitntor 

offene TIerbctä.tiekei t für die soeellQlnte"I<L\:1crndschnft der Exekntive" und 

versucht. Deo.::lto" der EXGkutivc in diese rein p:-lrteipolitische .OrßaniS~tion 

der ÖVP hineinzuprcsseno 

nie unterzeichneten :~bßeordneten richten dnhor nn den Herrn Bundes

ninistcr für Inneres folGende 

1~ n f rn g cf 

14 11o.s, gedenkt der Herr Bundes:rlnister für Inneres zu unternch::Jcn) UD die .. 
~eT denokrn.tischen Verfassune :widersprechende und den Ruf Österreichs sc hti. cl i C::O n·,·· . 
do Tätigkeit der Hono.rchistenorgnnisation i'Bund ÖStcrreichischerPntriotcn" 
sofort zu unterbinden? . . 

., 2. Uns· Gedenkt der Herr Dundesru.riister für Inneres zu t.un,un in Fr.l1e 
dos Sicherheitsdircktors Nntionn.lrnt Ho.ns Sebinger den § 71 der Dicnstprng
nntik nnzuwcn:de11? 

-.-.-
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