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15/3 Ani/ra/te. , . 

der Abg. 1/ 0 i bar',' D r.· Gar b a c .h, R a 1 11 e r, :M i t t end 0 r f er 
und. Genossen 
$ den B1.1ntlesminister :fU.r Inneres, 
betretfiiniti: die Tätigkeit des Vereines "Kultur-Vereinigung der Polizeibe
dienÖteteni; ;,' 

-.- ... 
. !in Rabnlen dor Bundespolizeidirektion Wien ,besteht ein Verein, der. 

siQh llKult\1r ... Vereinlgung.der Polizeibec1ienstetetl" nennt. Diesel' Verein 
steht unterkonwunistisoh~r Führung. 

Es besteht begründeter Anlass zur Anaahme, dass diese, Vereinigung 
nur .. den eine~ Zweck hat, innerhalb der Polizeidirektion eine kommunis\il:!o~l~ 
Zentrale zu unterhalten. nie Gefahren einer solchen MBglichkeit sind nicht 
';'on der Hand ~u weisen. 

, Diese Kulturverein~gung gibt seit kurzem eitle eigene Zeitschrift. 
unter demT!t.el "Kultur und Polizei" heraus. Wie bekannt wurde, sollen 
alle Arbeiten für die Herausgabe und Redaktion dieser Zeitschrift 
in den Räumen der Bundespolizeidirektion Wien II., AspernbrUckengasse 2, 

erfolgen. Angeblioh ist die Herausgabe einer Zeitung in den Statuten des 
erwähntEln'v'i-eines nioht vorgesehen • 

. Die :Mitgliedszahl dieser kommunistisohen Organisation ,soll nioht· 
.unbeträoht1ioh sein. nies ist darauf zurückzuführen, d~sS diese qrganisation 
zwe1'fellos über Unterstützung von besonderer Seite verfügt, da es ihr auch 
m8glioh ist, ein eigenes Erholungsheiin in Wien XXIV., Gaaden, zu fUhren. 
Der Verein stellt e1'ne eminente lefahr für den Wiener Polizei Apparat dar. 

Di'e unt,erzeiohneten Abgeordneten riohten daher an den Herrn 
Bund esmil'li st er für Inneres die, 

An.f.,r .. a g c: 
Ist der Herr Bundesminister für Inneres bereit' 
1.)': eine lUlverzügliche Uberprüfung herbeizuführen, um festzuste,llen, ob der 
erwähnte Verai:ri seinen statutenmässigen Wirkungsbereioh überschritten hat, 
und - falls dies zuttifft ... mit der AUflösung dieses Vereines! vorzugehen, 
2.)· einestllenge Untersuchung durchzuführen, ob ta.tsäohlich Diensträume' 
der 13undesJolizeidirektion für di~ Herausgabe der obgenannten Zeitschrift 
Verwendung fanden, und ' 
3.) alles Notvrendige zu veranlassen, um die subversive Ta:tigkeit des er
wähnten Vereines Zu unteJ;'binden • 

... -..... -.-
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