
8. Beiblatt Beibla.tt zur Pnrl0.r0cntskorr,;spondcllz 31. Järu:cr 1952 

388/3 Anfrage 

de~ Abg. Dr. Gas s e 1 ich J Ir. Horbcrt K rau s 

t\11 dCl1. BUlldcsmülistcr für' ,Inneres, 

und Genossen 

betreffend Vl'rsnmmlungsvcrbot einer ordnungsgcmäss a,ng~mc:ldctcn § 2-Vo1'

so.r.1mlull.g durch das BU11dcspo1izcikotmtissariat St. PöltCl1. 

-.- .... ., 

Dns BUl1.dcspolizciltommissariat St. Pölten hat l!1i t Zuschrift Vers. 8/52 

VOr..l 17. Jäml'r d.J. eine ordllungsmässig nngCTI'K Idot c ~ 2 .. Vorsnrnmlung dos VdU 

nit folgender Bcel'Ündul1g verboten: 

» Beg ~ ü n dun g 

Ein ·Vbrbo.l1d der Unabh~ngigen t (VdU) ist 'Weder beim Bundes polize ikorn ... 

missnrio.t, noch bei der Bozirltshauptmannschnft St. Pölten, nooh auch bei der 

Sich::rhoi tsdircktion für Nicderöst8rr')ich vereinsbehördlich registriert. so~ 

dnss Itciltc:rloi rechtliche Existonz vorli~)gt, sohin auch eine Vcrcillstätig ... 

kd.t l'licht cntfaltr~t rrerdcn ko.nn. 

Au.! Grw'ld der o.msbclal.lmtcn Tatsachc, dnss sich im VdU Personen zusam

l'!\c!.lfil'ldcn, die nt\ch VIi c: vor no.t ionalsozialist isches GcdankCl'lgut vcrtr(~tcnt ist 

bei Abhaltung einer <Sttentliehen Versammlung ausscrdcm erfo.hrungsgcmäss mit 

Pl:otcstaktioltr:::n der w:::rktätigcl'! Br~vÖlk·:rul'lg zu rCCID'lCn, sodass (~inc o.kute 

Gcfnhr VOll Zusammcnstösscn mit politiSchen Gcg:1'_;rll Gc;gcbcn ist. Hi~;duroh 

wird jedoch die 6ft'cntliohr] Sich(~rhcit und dns ötfC!ltliohc Vlohl bzu. die Auf

rcchtcrha.ltUl'lg der 6ffentlichC'1l Ruhe und Siohcrha1 t gefährdet. 

Es unI' somit '.71c 10 Spruch zu cntscheiden-" 

Auf Grund dieser völligul'lbcgrciflichcn und den Ta.tsachon wi4crsprechcn

den Darstollune richten die untc,r'lcichl1ctcn Abgeordnetcn Oll don Herrn Bltndcs

minister für Inneres folgende 

Anfrage: 

1 .. ) Ist der Herr BUl1dcsl':lil'iist ,:;r b('rcit festzustellen, Vlies 0 :s zu 0111;1' 
Bellehe1 ::\.11. !u:lt:;;missbrnuch gr:::'nz':~11dcn E11tschcidul'tg kommen konnte? 

2.) Ist dor H~rrMi~:ist:)r e::n::igt, die sci:;,cm Rcesort unt'cl."stl'h,:ndcn 
1.rjtsst211,~n, und zrmr di(.: Sich;rhdtsdirektion fül:' NiC'dcr6ste:rrdch, die 
Bczirksha.uptmmmsohnft St. Pöltcn und dns BundGspolizcikorJr.Üssa,1"ia.t St· 
Pölt~n zu belehren 

n) da.ss der Verband der Unabhängigen i11 allen Bundesländern Ul1d 
bei der obersten österreichischen VerGinsbehörde ordl~gs. 
gonän gemeldet und vcrcinsrcchtlioh ,regist.riert ist, il1sbe. 
sondere auch der Landcsvcrbnnd des 1l:lU' in NicderBstorre:ich; 

b) dnss es unrichtig ist, do.ss der Verbo.:1d der -Unabhängigen 
nationa.lsozinlistischQs Gedenk :ngut vertritt, da. Cl." ja sonst 
verboten werden nUsstc? ....... -.... 
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