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Anfragebeantwo~tun~ 

Zu der von den Abgeordneten Regensburger und Genossen in der 
Sitzung des Nationalrates vom 1101201968 an mich gerichteten 

. Anfrage, betreffend Verdachts staatspolizeilicher Über\';achung 
v~n Gewerkschaftsversa~nlungen, beehre ich mich mitzuteilen: 

1.) Eine Überwachung der Eisenbahnergewerkschaft durch Organe 
der staatspolizei hat niemals stattgefunden. Insbesondere 
sind durch solche Organe niemals Büroräume der Gevv"erkschaft 
aufgesperrt oder Tische untersucht wordenQ Gegenteilige 

. Behauptungen entbehren jeder realen Grundlage. 

2.) Der Kongreßsaal des Eisenbahnerheimes wird nach Auskunft 
der Verfugungsberechtigten nach kommerziellen Gesichts
punkten an je\'leilige Interessenten vermieteto Es ist daher 
selbstverständlich~ daß dort stattfindendeDVersammlungen 
oder sonstige.a Veranstal tungen, welche die staatssicherheit 
oder sonstige staatspolizeiliche Interessen 1erühren, seitens 
der Sicherheitsbehörden das gleiche Augerunerk zugewendet 
werden muß \'1ie solchen Veranstal tungen, die· an anderen Orten 
abgehalten werdeno 
Polizeiliche Beobachtungen außergewerkschaftlicher Veran
staltungen im Kongreßhaus können mit der Eisenbahnerge
werkschaft in keinen wie immer gearteten Zusammellhang ge
bracht \'lerden. 

3.) So wurde'auch der Plenartagung des "Internationalen Vorbe
reitungskomitees für die IX. Welt jugendfestspiele" , die in 
der Zeit vom 25. bis 28. Jänner 1967 im Kongreßs&al des 
EisenbariUerheimes stattgefunden hat und für die die kommu
nistische Weltorganisation "Weltbund demokratischer Jugend 
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(WDS) Ir verant\'lortlich zeichnete, ein begreifliches Interesse 

entgegengebracht. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, daß Teil·

nehmer solcher internationaJ:er kommunistischer Ve~('arJ.stal tungen 

in der Vergangenheit \';iederhol t das Gastrecht mißbraucht und 

61.n Verhalten an den Tag gelegt haben, das geeignet \<lar, die 
Beziehungen Österreichs zu anderen staaten zu beeintr~cht{g~n. 

Eine solche Beeinträchtigung der Zwischenstaatlichen Bo

ziehungen kal'"LYl auch im Hinblick auf die aus dem Neutra.li täts·m 

status unseres'Laildes"erwachsenden'Verpflichtungennicht zur 
... :~ Ken.."'1tnis genommen, bzv.,r_ nicht geduldet wero.en. 

4 .. ) Aus dl.esern G-runde wurd.e auch in di.esem ]:fal1e lu Erwägun.g 

gezogen, sich über die Vorgänge Informationen zu beschaffen' 
und ein Kriminal bee,mter beauftragt, in diesem Siill""l.S zu son

dieren .. 

Da jedoch die Sicherheitsbehörden von einem ]"unktionäl' cles 

uV'ol tbu.ndes demokratischer (.Tugend" 1 der abgesprungen ist und'" 
'. .. ". 

,i11 der POlge um politisches Asyl in Österreich angesucht hat, 

über den Val'lauf da:r Tagrmg yollinb.al tlj.ch :Lnfo::cmie):,t "'TUTelen: 

erübrigten sich ';/ei tere poli.zei.l iche Ermi ttl ungen überhaupt .. 

5.) Im übrigen hat der Vorstand des Staatspolizeilichen BUros 

der Bunde~p~lizeidirektion Wien 1 Oberpolizeirat Dr.Reidinge~; 
~. . . . ~~ , 

, . - .' . 

im Zusamme:nhang mit der Plenartagung da s "Internationalen 
• • '. r '. . 

Vorbereitungskomitees für die IX. Weltjugendfestspiele" schOll 

selnerzeit in behördlichem Auftrag Kontakte mit den führenden 
J?ersÖrüichkei ten der Eisenbahnergewerkschaft . (Vorsitzender Prachtl 

" "( " . . " " 

und Zentralsekretär Ulbrich) hergestellt o 

••• 1 ." 

1 
. \'lien,arn ~zember 1968 

Der' Bu.desminister: 

{)t,~1','C'~-1t~~-r-t"1' 

-... 

_. ;',. 

. - ~ " " " .. ;... ~, ',:,'- : :.-
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