
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des . Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 5. M~\ 1975 
-~-- .. _ .... -............... -..... -_ ........ . No. ~0gel:r ..................... 

A n f' ra g e 

der Abgeordl1.eten suppan). y. ' .. '..i"'. ~ .·o..\".,.eJ' . 
und Genossen C .. ~ .. 
an den Bundesminister fUr Inneres 

betreffend Einsatz von Beamten der Verkehrsabteilung des 

Landesgendarmeriekommandos Niederösterreich für eine TV-BelanG

sendung der SPÖ 

Am 12.3.197.5 erteilte Sektionschef Dr.Peterlunger telefonisch 

iJeisung, Beamte der Verkehrsabteilung des Landesgendarmerie

kommandos fUr Niederös terreich bei Filmaufnahmen der Firma Stur!~ 

fUr eine }fernsehsendung über innere Sicherheit einzusetzen. Der 

Sektionschef erw·ühnte dabei, daß eine Genehmigung des Bundes

ministers für Inneres vorliege. 

Es 1·rurden ej.ne Einsatzbesprechung in der Meidlinger Kaserne und 

eine Anhal tung auf der Autobahn gefilmt, an CI.er insgesamt 20 Beamte 

mitwirkten. 

Die in der Roßauerkaserne in Ausbildung stehenden PolizeischUler 

einer Kameradschaft 'rurden am 17. Härz vormittags mit Mannschaf'ts

'vagen in die Haroldtanerkaserne gebracht, um eine Einsa tzübunc; 2U 

demonstrieren. Don· provisorischen '~achmännern ,·rurde mi tgete:Llt:, 

daß die Vorführung im Beisein von Presse, Rundf'u.nk une: Ferns l:;hJj"1. 

stattfinde, um eine Imageverbesserung der Polizei zu erreichon und 

der Bevölkerung die Einsatzwilligkeit der Polizei vor Augen zu 
fUhren. 

Die an dieser Sendung mitwirkenden Beamten waren allerdings sohr 

erstaunt als am 9.4.1975 in einer SPÖ-Belangsendung im Fernsehcn 

Aus 5 chni tte von diesen Filmaufnahmen gezeigt ,ro.rden, 1{obci s:Lch 

die Teilnehmer an der Einsatzübung plötzlich als Hi t·tvirkende üei 

parteipolitischell llerbungen sahen. 

·.1'lenn dieser Sachverhal t stimmt und .der Bundesminister fUr Innc:'t)s 

davon Kenntnis hatte, so ist dieser Vorgang ein ungeheurer Gk<2ndal, 

da es 1.1nerträglichist, daß Exekutivbeamte, die aus steuer:::;elclern 

~eza.hl t "\{erden, fUr einsei tigeparteipoli tische PropaGanda hC~:;:-;:H1C:G-

. zogen 1verden. 
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Die unterzeichneterl .Abgeordneten richten daher tm den Bundes..:. 

minister ~Ur Inneres folgende 

A n ~ rag e: 

1. Entspricht oben angefUhrter Sachverhalt den Tatsachen? 

2. Haben Sie Kenntn.is davon gehabt t daß diese Aufnahmen fUr eine 

TV-Belandsendung der SPÖ Veri-re11.dung finden? 

3. \'lenn ja, aus ivelchen Gründen haben Sie eine einseitige partei

poli tische Ver\vendung von Hi tgliedern der Exekutive genehmigt? 

4. Wenn nein, welche Schritte gedenl;:cn;S1.e zu unternehnwn? " 
I I / ir--.. 

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