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Anfrage 

, dei> Abgeordne ten Dr 0 S CE WIMMER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

': betreffend vereinspolizei liche l1aßnahmen gegen den Verein 

"Zentrum für angewandte Wissenschaft in Politik und Verwattung -' 

Wien~ Forschung3 Planung und Entwicklung". 

: Die"Wochenpresse" vom 1.6.1977 beschaftigt sich auf Seite 5 

u~ter dem Titel "Die FrsyZer-Millionen" mit dem unter der 

Prasidentschaft des ~ürgermeisters Leopold Gratz stehenden 

,Verein "Zentrum für angeu,andte viissenschaft in Politik und 

,Verwaltung - Wien~Forschung3 Planung und Entwicklung". 

~Dieser Verein steht derzeit deshalb im Mittelpunkt des 

: öffentlichen Interesses 3 weil ihm die Staat ~lien 3 3 4 Mio. S 

an Subventionen zukommen lassen will 3 obwohl völlig im Dunkeln 

ist3 welche. Leistungen der Verein erbracht hat. 

In dem Artikel in der "Wochenpresse" heißt es unter anderem: 

,"Nach massiver Kritik am mangelnden Leistungs-Output des 
Freyler-Vereines im vergangenen Herbst trat der Vereinsvorstand 

izu einer Notsitzung zusammen. In dieser Sitzung verlangte 
,WilheZm Grimburg 3 aus dem Wissenschaftsministerium in den 
Verein delegierter Sektionschef3 AuskUnfte über die Tatigkeit 

:und die Finanzgebarung im Verein. Da er diese Auskünfte nicht 
'erhielt3 teilte er in der FoZge Bürgermeister Gratz als . 
Prasidenten des Vereines mit~ daß er aus "gegebener Sach- und 
Rechtslage" seine Funktion im VereinsvoY'stand zurücklege. Mit 
ihm schied auch ein weiteres Vorstandsmitg~ied3 Firnberg-Pann 
Ernst Zaruba 3 aus dem Vorstand aus. Obwohl die VorstandsBitzu~g 
am 18. Oktober des vergangenen Jdhres stattfand3 wurde über diese 
,Veränderung des Verei?isvorstandes dem Vereinsbüro der Bunc.es
'polizeidirektion Wien bis Freitag vor zwei Wochen keine MitteiZung 
gemacht3 obwohl dies nach dem Vereinsgesetz vorgeschrieben ist." 
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Die gefertigten Abgeordneten richten im Hinblick darauf an 

den Herrn Bundesn:inister für Inneres foZg'ende 

An f I' ag e 

1) Stimmt der in der "f<loahenpresse" dargesteZ lte Sach1)erhalt, 

soweit er vereinapolizeiZiche Angelegenheiten betrifft ? 

2) PatZe der Verdacht eine'1' Ubertretung des Vereinsgesetzes 

vorliegt, hat die Bundespolizeidirektion vlien ein Straf-

verfahren gemäl3 § 29 des Vereinsgesetzes eingeleitet und 

in welchem Stadium befindet sich dieses Verfahren ? 
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