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ANFRAGE 

der Abgeordneten Karlsson und GenossInnen 

an den Bundesminister rur Inneres 

betreffend das Tragen von Uniformen in Ausübung eines politischen Mandates 

In der letzten Ausgabe der AUF-Bote - die Zeitung der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger 

und Freiheitlicher - Landesgruppe Kärnten - wie auch in Sitzungen des Parlaments haben 

Abgeordnete der FPÖ wiederholt das Tragen von Uniformen in Ausübung eines politischen 

Mandates gutgeheißen, so z.B. der Abgeordnete Rosenstingl in der 137. Sitzung des 

Nationalrates, wenn er meint: " ...... hat dieser österreichische Staatsbürger, der rur den Staat 

Dienst geleistet hat und eben bei der Angelobung seine Uniform angezogen hat. 11 

Da die Uniform einen Amtscharakter tr~gt, ist es in vielen demokratischen Staaten nicht 

gestattet, daß Beamte in Ausübung eines pOlitischen Mandates ihre Uniform tragen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister rur Inneres folgende 

schriftliche 

ANFRAGE: 

1. Wie ist in Ihrem Geschäftsbereich das Tragen von Uniformen in Ausübung eines politischen 

Mandates geregelt? 

2. Hat Herr Abg. Rosenstingl mit seiner Feststellung das Überschreiten von Vorschriften 

gutgeheißen? 

3. Welche Maßnahmen setzen Sie, damit den Bediensteten Ihres Ressorts die einschlägigen 

Vorschriften betreffend das Tragen v1/ Uniformen in Ausübung eines politischen Mandates 

zur Kenntnis gebracht werden? / 
.1 • 
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-I!!!f. BOTE -----

! Sie Herr Minister, sollten 
I sich endlich um den Vollzug 

I 

jener Gesetze kümmern. die 
Sie propagieren. Aber wahr

I ~cheinlic.h glauben Sie ge
nauso Wle der Herr Kollege 
GRAFF, daß Sie sich mit 

.... ----.-----. ---- -BUNDESPOLIZEI 

Ihren neuen Gesetzen einen 
unauslöschlichen Namen in 
der lustizgeschichte schaf
fen werden. Ich möchte Ih
nen aber eines sagen: Mit so 
schUechten Gesetzen wne 
mit diesem. werden Sie 

sich überhaupt keinen Na-I 
meID. in der JlIIstizgeschicb
te mache/lll. und Sie können I 
auch nacM mit unserer Zu
stimmamg rechnen. 

K @ Im Im ce IDl W ((]) 1ft ce; ~ ill) ltee illl ? 
Worrt~ tÖ~~IDl wilrrIklln~rm ! 

Herbert POIMER 

Bemhard GAUSTER, ge- kern Hen lIIHull lkemell1l JI(OIlll'" sein ·Pferd in den Senat ge
nannt "Schimi", Gendarme- takt zum Volk lIlaben. sit- setzt hat! 
rieRevierinspektor, Bundes- zen schon in der Melluhent GAUSTER war verletzlich. 
rat a.D., wurde in seiner stei- im Parlament! hatte keine Elefantenhaut. 
rischen Heimat, in Weiz, Doch bereits bei der Ange- Man darf doch auch Mensch 
nach einer feierlichen Messe Jobigung zum Bundesrat be- sein! Schimi, der mit Nazis 
zu Grabe"getragen, weil sein gann sich" das grausame Ka- nichts gemeinsam hatte, und 
Selbstmord kein Selbstmord ruseH zu drehen. Denn der erdrückt wurde zwischen 
war, sondern im unmittelba- größte Tag seines Lebens seiner politischen Verant
ren Zusammenhang· mit sei- wurde zum Alptraum. Schi-·. wortung, die Geschicke un-
ner psychischen. Krankheit 1"" ~n, :onn~r Stobl umll Lielbe seres Vaterlandes ÖsterreiC~." .. ~ 
stand. ."., ~"" ~ , ""', lZ1Ill ' sennem V Sl~eH"lal!lld zum Besseren zu lenken, und .. 
Selbst dem große~ Rhet~ri-' Österreich eIrnclllnen zunR" dheR" ,s!k.nnpcnnosen Diffamie-"~l 
ker Dr. Jörg HAlDER ver- " . 'AngeUolbigung in Uniform. Jl"URng 'deR" Altparteien, de-: . 
schlug es am Grabe seines . Doch" der ÖVJP-PräsfidelIllt,1 -IIllten jtedes Mlitttel recht ist, 
Freundes die Sprache. SCHAMBJEC'~ vermunt- ",' j~mSllDldle/lll, dleH" nicM ihH"e' 
Schimi war ein Idealist, der iiclln Katholilk erster Kllasse, Gesmnunllllg zeigt umdl hat, 

. sich fiir soziale Angelegen- IIllSlnnte Sclllimi' s UlIlliform- 'zun verllJlRcMelll. 
heiten bis zur Erschöpfung ~ppe delDl "Gelßllerllmt. rP Schimis Tod war der erste, 
einsetzte, und dem VlGe- Aim~lbl' dne Sf.Ö-JI(onnegmtur den eine politische Ge
rechtigkeit undl Nächsten:' KAJ!.U.§SON veIrneazte Hnm sellschaft verantwortlich is4: 
liebe" lkein1FH"emdlwort 1UJßlHLlI'auclln dler gesim~en JE}!- die"auf Humanität und Ver
WSlK". Er ist an der österrei-· elkunm!ve enimen scUnnag nl!lls letzlichkeit von Menschen 
chisehen Politik zerbrocheri,GesicM, alls sie dliie Worte kerne Rücksicht llinUrit" '""'>d 
da Schim"i die zur Schau ge- sSlgte: VlNelben emtellll· Naim j(e~·SCH.AMBECK"· kehi~ii.~ 
tragene Gem'einheit nicht s~tt:ze RCUn miclll nicM, denn., KARLSSON war " b~im 
mehr ertragen ~~~te. .,_., ,~~r. eiJm~ Ul!llftfo~~ trägt, is~ Begräbnis!' :" '" :~,.:!4~~~ 

','" ";,,;:"" enn ~Sl71JJ.19 . ,:,~ :.,"; :::":":'JE~~Sl'ri!llGAUSlI'JER, 'g;':; 
Als er von semer Landespar- WeIters schreckte auch em, IDliiiimmi~ v~§cllllimin mrd 'uns 
tei zum Bun~~s~t vorge- K1atschma~azin ~c~t d~vor' iniIel!ll 'stet'§ in -irillllm~ruii.g·' 
schlagen wurde, konnte er. es. ~ck, Hruders Lel~~ach~", JblReftlbel!ll. ." - !".~ :,:,·/t{?t1-i 
kaum fassen: "Ich, d~r ~emeter 1m ParI~ent" nut dem :";.<' .. ':;: 0(; .~..,"""#;,::"(~}~.>!4 
Gendarm." 'Jm gel!llSlu Du, alten Rom zu vergleichen, ~:::\~t"~";. ,. ~'"' , ;:~,.~~~;~~~ 
Sclilimi, «llel!lll!ll JFig1UJrelll ,die wo schon" ein CALIGULA~t,:.,·,,:"';~':::::~:;~:':' ."'.''::'{;:~~~j 
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