
4.Beiblatt :Beiblatt zur Parlamentskorresj2ondenz" .. 70März 1951. 

AnfraEie 

der Abg. S ;i. n'g-e r t Sehn e e b erg e r ~ F r ü h wi r t hund 

Genossen 

an den Bundesminister ~ür Innerßs, 
-

bejireffend r;lie Dienstenthebung St"Pöltner Polizeibeamter durch die 

russisohe Besatzungsmaoht. 

Ist dem Herrn Bundesminister für Inneresbekannt,d.ass die russisohe 

Besatzungsmacht am 1.März 1951 neuerlich zwei Polizei beamte des Kommissariats 

St:.pölten über Auftrag der StadtkoIr.mandantur St.pel ten vom Dienst entheben 

liess? 
\ 

Dieser abermaJ.ige Eingriff in die österreiohische Exekutive hat nicht 

nur den berechtigten'Unwillen der ganzen Bevölkerung hervorgerufen, sondern' 

auch das Rec:lltsempfinden a.uf das tiefste verletzt. 

Die Bevölkerung verlangt mit Reoht,zu erfahren, warum die ~wei 

_ korrekten, pfliohteifrigen und diensterfahrenen Beamten vom Dienste enthoben 
:~) 

wurden ~d was unternommen wird, um, sie zu reha.bili tierenc 

Die unterfertigten 'Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes,:", 

minister die nachstehende 

1-.) Ist der Herr Bundesminister bereit, die Wiederindienststellung 

der heiden Exekutivorgane zu veranlassen? 

2.) Ist der Herr Bundesminister bereit, geeignete Schritte zu unter

nehmen, um ähnliche Vorkommnisse j,n Zukunft zu vermeiden? 
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4.Beiblatt B~ibla.tt zur Parlamentskor1"esponde,nzL 

234/J Anfrage 

der Abg. S i n ger, S 0 h n e e b 6.1" ger 

Genoss.en 

an dan Bundesminister für Inneres, 

F r u" h wir t h und ; 

betre:f:fenddie Dienstenthebung St~Pöltner Polizeibeamter dUrch die 

russische Besatzungsmaoht. ' 

_ ... _---

Ist dem Herrn Bundesminister für Inneres bekannt, dass die russische 

Besat'zUl'1gsmacht am l"März 1951 neuerlicl1 zwei Polizelbeamte Gles Kommissariats 
;' . 

St.P51ten über Auftrag der Starltkomffiandantur StaPö;Lten vom Dienst en,theben 

liess? 

~ieser abe~lge Eingriff in die österreichische Exekutive hat nicht 

nur den berechtigten Unwillen der gapzenBevölkerung hervorgerufen, sondern 

auch das Rechtsempfinden auf das tiefste verletzt. 

Die Bevölkerung. verlangt mit Recht, zu erfahre'n, -warum die zwei 

korrekten, pflichte:U'rigen und diensterfahrenen Bea.mt~m vom Dienste -enthoben 

wurden und was unternommen wird, um sie zü rehabill i;ierenc 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher. an den Herrn Bundes

lIiinister-die naohstehende 

1.) Ist der Herr Bundesminister 'bereit, die Wiederl.nsienststellung 

der bei den Exekutivorgane zu veranlassen? 

2,,) Ist der Herr Bundesminister bereit., geeignete Schritte zu unte::r:

nehmen, um ähnliche Vorkonmmdsse in Zukunft zu vermeiden? 
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