
11-1702 der Beilagen zu den' stenographischen Protokollen' d~'!3 .. !'l'.ationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

5.7 :1968' 

748/A.B. 

zu 764/J· -' A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers, für, Inneres-,,- S 0 r· 0 . n ~ i c s 

. aUf·die-Anfrage· der .Abgeordneten -= K 0 n, i r, und CCil'Octen, " 

~etreff~nd·eine:Weisung'des·Sicherheitsdirektorsvon.Nieder~st~r~eich'an~ 

läßlich einer .ÖVP-Veranstal tung am .1' ~ 30.1968. in der'. Krainer-Hütte. 

-.-.-.-.-

Zu·der·vonden ·Herren ,Abgeordneten,," Konir, . Horr und .Genossen in der 

'. Sitzung ·des ·Nationalrates vom, 160' Mai, 1968, an .mich .gerichteten .Anfrage 

Nr.:764/J g -betreffend.eine .Weisung des ,Siche:r.heitsdirektors für.' N:i..,ader

Hsterreich.anläßlich·einer,ÖVP~Veranstaltung.am~1.3.1968 in der Krairter

Hütte, .beehre·ichmich,mitzuteilen: 

Dem Ausdruck-"Versammlung.von:Regierungsmitgliedern" in meiner.Anfrage

beantwort:ung·vom·26.3~1968;lag.keineswegs;die Bedeutung zugrunde~ daß es 

sichhiebeium.eine.ausschließlich;von,Regierungsmitgliedern besuchte Ver-
, . 

anstaltung,handelte •. Damitsollte,vielmehr.lediglich.zum.Ausdruck gebracht 

werden,.daß.an.der·gegenständlichen,Versammlung,auch.die .Mitglieder der 

Bundesregierung.teilgenommen,haben. 

In.Ergänzung.der,Mitteilung,~die·ich.in;der;erwähnten.Anfragebeantwortung 

bezüglich. der· vom ,Sicherheits.direktor, für ,NiederHsterreich. anläßlich der 

Veranstal,tung. in. der .Krainer~Hütte . getroffenen ,Anordnungen . gemacht . habe , 

kann.ich mitteilen,.daß·der,Sicherheitsdirektor.für.NiederHsterreich dem 

Bundesministerium.für.lnneres,am,31.;Mai,1968.schriftlich.berichtet hat, 

daßer.diemit.der.Überwachung,betrauten,Sicherheitsorgane ausdrücklich 

angewiesen habe,.sich.sofort.nach:dem,Eintreffen.am Einsatzort.mit den von 

der Veranstaltungsleitung. bestimmten Ordnern, ,. die sich in einem Vorraum 

zum eigentlichen.Tagungsraum.aufhielten9 .in Verbindung zu setzen und nur 

danneinzuschreiten,-wenn,Personenentgegen.der.von diesen Ordnern er

gangenen.Aufforderung.den.Versuch,unternehmen.sollten, unberechtigterweise 

an der Versammlung teilzunehmen •. Die sitzungspolizeilichen Aufgaben und 

Rechte des .Versammlungs.leiters, und. der, Ordner. wurden daher in keiner Weise 

eingeschränkt • 

. Der mit.der.Leitung.der,eingesetaen.Beamtengruppe betraute dienst

führende . Kriminalbeamte . hat: dem ßicherheitsdirektor für NiederHsterreich 

nach Beendigung der Veranstaltung berichtet, daß sich die Beamten streng 

nach den ihnen erteilten Weisungen verhalten haben. 
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'l.4BLA .... ß .• 

zu 764/J 
... 2 

ZU.dsn·einzelnen,Anfragepunkten,wird,mitgeteiltt 

·Zu 1): 

.. Über ·die- von 'der ,SicheI'heitsdirektion' für ,Niede:r<?l;)terreich. anläßlich 

derTagung·in·der·Krainer .... Hütte~am,1d.1968,getroffenen·Anordnungenhabe 

ich-miI'·erst· anläIHich, der· an ·mich, gerichteten, Interpellation .da.r Abgeord

reUn. Konir,·· Hurowatz· und. Genossen, vom ,14.-3.1968, berichten ·ll'O.psen •. E;inen 

uoch .. eingehendeI'en ·Berioht, darSicherheitsdirektion -habe· ich. aus Anlaß der 

vorl:Legenden·Anf'rage,einholen.lassen •. Er.wurde·dem.Bundesministeriurn für 

inneres am 31 ~. Hai .1968, Unter. Zl. : P; 82-1968. vorgelegt. 

Zu.~1:pis.· 41: 

Meiner.Ansdcht.nach'warenrdie·Vorkehrungen.der.Sicherheitsdirektion 

für Niederösterredchweder.gesetzwidrig noch.verfassungsrechtlich bedenk-

lich •. Ich sehe daher keine _ Veranlassung,. eine Wiederholung ähnlicher l<Iaßnahmen 

zu untersagen. 

Zu .. 5):und.·.6).: 

Der am .Einsatzort. dienst führende ,Kriminalbeamte i ha t. sich ·vor .Beginn -

der Versammlung,. wie· dies, allgemein ~ üblich: ist, '. dem ,Herrn .Bundea,ka,nzler vor

gestellt. der hiedurch Von der.Anwesenheit der Beamten Kenntnis erhielt. 

Die Frage 7 i'st bereits durch meine einleitenden Ausführungen p.eant

wortet. 

".-.-.~ .. " 
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