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A~t eine Anfrage d~r Abg~ord~eten K a 0 h u ~ I e und Genosserr 

vom 4, Juli 1956, betreffend d.i~ Wei~ergabEJ' von Inform&t1onen der Staa.ts

polizei an die Presse, hat Bundesminister !Ur Inneres Hel m erfolgendes 
mitgetailt~ 

Am ll:. J.UlÜ 1956 bat de~so~jeti8ohe Sta.(l.tsa.ngehörige Anatoli 

)41chelspn, d'e1' tag, ~u,vor Illi t eine.r ao,wde.tlscJ:,.en Reisegesellschaft na.ch 

Östel'reich gelt9nlJJlen w~, bei de~ ~und.apo~~'Z ~,idirektion Wien um politischC3s 

Asyl angesucht. 

Am 12. Juni 1956 hat ein Vert~.t.r der s~j.t1achen Botschaft im 
Bundesk~ler8JDt, Aus:wärtlge Aßgeleg.enheiton., ~ die ll8glichkeit einer 

Aussprache mit dem .sylwerber naohgelu,ht. 

Miohel.oa erkli1;t8 s~eh niede'r.e~ittU.eh zu einer Aussprache in 

Gegenw~~ ein~. U.terre,iehisch~n P~l,lle_ioZ'ganG' b~reit. 

Diel~ Aussprache fand am ll.6.195' ~~ d&~ Bunde.pollzeidiraktion ~ien 

tatsä~hlicb statt. Aufgabe des, Poliseiorgaaes- war es, darüber zu wao~en, 

dass a1c~ ai~ Unterredung nach IBh&l~ ~d Porm in ei~er Weiae abwiCkelte, 

d,ie die österre1:ch1achen BehÖrde" Tor 8,11\_ allttf.lli~1'l Vo~rf, den Schutz 

des Flüchtlinge im Siane der :Bel'tll11l11\lJlgen. <\er Flüehtl,ingskonvent1on ~icht 

odor "i-cht ge,nüge"d wahrgenommen habelt, ~1c1le:rn .ollt,e, 

Ob die in elner Wochenz.o,1tung er.ob1enene Wiedergabe 4a; Unte~;J;ed~g 
, " 

authentisch 1st, konnte nicht teatgeaiellt .e~den, da über d~n Inhalt ~ar-

aelb~n ausseI' einem blcss intormat1vea ~e~~~ der Buftdelpo~1ze1d1rektio~ 

Wien keine schr1ftlichen Aufze1ehnungen vo~11egeft. 

Ei~e Unterauehung, auf _elche Wel .. 41e erwähftte Woohenzeitung Konnt~s . ~ .. ~. 

von dieser Unterredung -e rh al ten kO'"lt., ~9 üb~r melnen Aut .. ~rag ber~1 ts ()~n-

ge,l:e'lt,e'tJ· e1n, pO.llitives Resultat 's~ltS.~e. die Erhebungen jedo~'h niob:t. 
D~n in Punkt 3 der Antrase enthaltenGftVorwurf, dle Pra_se werde y~ 

Bundesministe1"iUm für Inneres e1lu~.lt1i 1atorm1,e~:t, welse ich auf das' oa-t.. 

schiedenste zurüek. 

Die Verlautl:)a.rungen de.s BW\d,eemlnt.'egums für I1\1\er8's ertolgen durob 

seino P~e8,8e.t~lt. lllit Vermittluas 4,.' ~~, ~s, l.s~ .elb.tvet-.tänd11eh~ dass es 

an dieser- Praxi~ au~h wei:'tez;h1n te."h,~l_. wird. 
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