
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zahl: 50 115/293-11/2/09 

An den 

n -<1'$3 der Beilagen zu den Slcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVU. Gcsetzecbungsperiode 

Wien, am H. September 1909 

Präsident.nn des Nationalrat.es 
Rudolf PÖDER 

lfOcf't-/AB 

~989 -09~ im '~ 

ZU 44S"4dJ 
Parlament. 
10 1. 7 W i e.2!. 

Die Abgeordnet.en zum Nationalrat SUB und Freunde haben am 

11 .. Juli 1.909 untet' dor Nr. 4151./.J an mich eine schrlftliclw 

parlamont.arische Anfraen betreffend "Vorfällo im AsylrHfer'at 

Tannengasse am 2.6.1.909" gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat.: 

".1. Sind Sie der MniTlung, <.laß sich eiT! demokratischHr Staat. eirwn 
hochges te 11 ten Po 1 J. ze 1 beamten 1111 t einem derar ti g undemo
}{ra tl sdwn Verha lten 1 eis ten kann? 

2. We 1 che ErJ{] ärllng haben Si n fUr d i psps VfH'ha 1 Um? 

3. Weldw Schrit.t.e wHrden Sie gegen diesen ßHamt.en untHrrH~lllmm? 
Bis wann? 

4. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, damit es in Zukunft nicht 
nmhr 7.U solchen Entgleisllngen komlIu~n kann?" 

DiH vorliegende AnfragH beantworte ich wie folgt.: 

Zu Fral{e .1 : 

Vorweg möch t.o i eh fE~S t. S tn 1 hm , daß Ur. SCHADWASSI-m in se irJHr 

Eigenschaft als Leiter der Oherpriifllngsstati.on fiir Asylwerber 

unter Hnderem fUr ei.nen geordneten Diensthetri,eb Sorge zu lrag(-m 

hat. In ErfUllung diesp.r Aufgabe hat er sich zu (-linern bestimmten 

Einschreit.en verpflicht.f)t gefUhlt, weil aus seiner Sicht durch 

das Auftreten der Delegation Hm 2.6.1.9R9 der Dienstbetrieb zum 

Erliegen gekommen sei. Sein Hinweis an die Vertret.(-lr der FIUcht-

lingsorganisalionen, er sei. nicht autorisiert, iiber Fragen der 

Hsterreichischen Asylpolitik Erkl~rungen Hbzugeben, sei nicht 

beacht.ot. worden. 
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Ich möcht.n, wenn ich Hin vnrbalns Feh.1vHrha.1 ten auch nicht g~lnz-

lieh ausschließen kann, das Vorgehen des Ur. SCHADWASSF.H aus den 

oben dargestellten G['iin<Inll nicht als undemokratlsch bezei.chnen. 

Zu Frage 2: 

Eine F.rklärung rOr das Verha] t.en d(~s Beamten sehe ich darin, daß 

Dr. RCHADWARSER inder durch die 0 i. skus si on au fgehe i 70 ten Si. t ua-

Uon allenfn.11s <tin Trn[!wnit.n ~wif}er Äußerungen nicht. richtig 

eingeschätzt hat. 

Zu Fragen 3 und 4: 

Dr. SCHAOWASSER trägt nicht die alleinige Verantwortung fUr den 

Vorfall - das unanuemeldote Auftreten einer zwölfkejpfigen Delegn-

tion scheint nicht. geeignet, ein der Sache <Iienliches, ruhiges 

Gesprächsklimn zu gHwiihl'leist(~Jl. Er wi.rd im RahlllPll f~ines Mi t.ar-

beitergespräches all{~rcliJlg$ auf diH Tragweite seiner, den Mit.

gl iedern der Fli.khtl ine;soreanisat.i<HIAn gncnniiber gemacht.en Aussa-

gen h i. Jlgow i. eS(Hl wHrd(~n. 

I ch habe den Po 1:\ ze i präs iden t.en von Wien angew i e sen, in d i n S(~tri 

Mit arbe i t (~rgespräch dem Bearn ten auch d 1. e Vnrp f 1. i. ch t ung , () i Tl 

Verha I Um zu ze i gen, das das Ver t. rauen der Biirger i Tl d i (~ Verwa 1-

tu.ng rechtfertigt, in Erinnerung zu rufen. 
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