
1. Beiblatt 

190 A.B. 
zu 225 J, 

]3eiblatt zur Parlamentskorrespondenz 21,. Juli 1961, 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Abgeordneten Mit t e r e r und Genossen haben am 28. Juni an den 

Innenminister eine Anfrage, betreffend verschiedene Vorfälle im Zusammenhang 

mit dem Streik der Handelsarbeiter, gerichtet und dabei u.a. auch einige kon~ 

krete Fälle wie folgt dargestelltg 

1. Eine Buchhandelsfirma sollte dringend vom Spediteur wissenschaftliche 
Werke abholen. Die Speditionsfirma war von Streikposten umlagert, die abholende 
Firma wurde nicht eing@lassen, die Polizei weigerte sich, ihr Eintritt zu ver-

I 

schaffen. 
2. Drei LKW einer Firma, die mit Pfirsichen unterwegs waren, wt~den in der 

Marxergasse aufgehalten und die Ventile der Reifen herausgerissen. Von der Poli
zei wurde die Angelegenheit als "Lächerlichkeit ll abgetan. Schaden 80.000 bis 
100.000 S. 

3. Der Inhaber einer Firma wurde von den Streikenden daran gehindert, mit 
PIDV in den ·Bah~~of zu fahren; Polizisten erklärten, sie dürften nur dann ein
schreiten, wenn Blut fliesse. 

4. Burgenländische Bauern, die Gemüse und Obst auf den Naschmarkt bringen 
wollten, wurden von Polizeiorganen bei der "Spinnerin am 'Kreuz" angehalten, um 
den Rollkommandos der Streikenden die Möglichkeit zu geben, die LKvV zu durch
suchen. 

In Beantwortung dieser Anfrage hat Bundesmini,ster für Inneres A f r i 't s c h 

auf Grund der ihm vorliegenden Polizeiberichte folgendes mitgeteilt: 

1. Über eine am 26. Juni erfolgte Behinderung der Auslieferung wissen

schaftlicher Werke bei der Firma Syhenker & Co. an eine Buchhandelsfirma durch 

streikende Handelsarbeiter ist der Behörde nichts bekannt. Aus einem solchen 

Anlass wurde, von den dadurch Betroffenen weder eine polizeiliche Intervention 

in Anspruch genommen, noch eine Anzeige eJ\;stattet~ 

2. Dem in der Anfrage ohne Anführung näherer Details erwähnten zweiten 

Vorfall liegt folgendes Vorkommnis zugrundeg 

In der Nacht vom 25. zum 26. Juni wurden gegen Mitternacht in der Marxer<; 

gasse drei mit Pfirsichen beladene Lastkraftwagen der Firma Fluß & Co. von 

ungefähr 30 streikenden Handelsarbeitern angehalten und durch Auslassen der 

Luft aus einigen Reifen an der j,rei terfahrt gehindert. Hiebei wurden nach An

gaben der Kraftwagenlenker auch einigo Reifonventile beschädigt. Exekutivorgane 

schritten unverzüglich ein" ';'~d,C'T'7~nierten und schlichteten den Streit. 
I • ," -,,~' J.. • '. 

Die polizeiliche Intervention war um 23.55 Uhr beendet. 
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Nach Äus~echslung der Roifen, die einige Zeit in Anspruch namn; 

setzten die drol Krartwagen noch in den frühen Morgenstunden die Fahrt fort, 

sodass die Ware noch lange vor Marktbeginn zum Verkauf angeboten werden konnte. 

Neben don PolizJiorganen intervenierten bei diesem Vorfall auch z\7ei 

Fuilktionäre der str"oikendon Gewerkschaft. 

Die Firma Fluss & Co .. hat der Bundespolizeidirektion Wien g:Jgonübor 

erklärt, sie habo ei,non Schaden von rund 1.000 S or1i tten o D;.rrch vvelcho Er

oignisse sich die Schadenssummo inzwischen auf 80(000 bis 100,,000 S erhöht 

hat, ist nicht be~<:annt ~ 

Über die in der Anfrage wiedergegebene Behauptung der Firmeninhaborin, 

bei dar Polizei soi die lmgelogenheit als "Lächerlichk8i:t~ abgetan- vlOro.on, 

konntJ mangels näherer .Angaben, bei welcher PoliziJidienststel1e 0 der von 

welchem Polizeiorgan eine solche Äusserung gemacht vJOrdensein 8011_, nichts 

in Erfahrung gebracht werdon. 

30 ,Am sechsten Streiktag hatten sich streikenden Handelsarbeiter in 

grossor Zahl auf den Wionor Bahnhöfen mit der Begründung oingefunden, man 

habe f:_~st stellen :;:'L:C::S 8n, dass immer wieder die gL:ichen Fahrzeuge Waron zu

führon und abhole110 l'oshalb vorsuchten sie, auch PKW an der Einfahrt in das 

13ah11ho fsgolände zu hincJ.arn c 

Trotz der oft in die Hunderte gehenden Zahl von Streikenden VilarOll 

die Organe der Polizeidirektion ohne Untürbrochung bemüht, die Einfahrt<3n 

frGizumac~en. j)ass sie versuchten, digsesZiol möglichst ohne Gewaltanwendung 

zu erl'oichon, kann den 13 eamton umsoweniger zum Vorv7urf gemacht werdon, al s 

der Erfolg stet~:~ wenn auch mitunter erst nach einiger Zeit, cintrat G Jeden

falls wurde:L1, hioc'.JJ.:cch grössere Zusarmnenstösse vermiedon, Manche Krafhlage:r..-

1cmk:.1r brachten allerdings nicht die nötige Geduld auf und verlangto:cl von 

den Polizeiorganen, dass. ihnen d:i,e Strasse gowal tsam freigemacht wordo. 

Die Richtigkeit der Behauptung, . einer der dort dienstvsTsehencLen 

Polizisten r",-itte G:2klärt Hor dürfte nur dann einschreiten, W0l1i1 Blut fJ.iosse", 

kOnlrk bei do:::, Ü'.:JGI']p:üfung nicht erhärtet werden o Es ist ,fo}.bst7orstäncUich, 

dass eine solcD.3 V'feisung nicht bestand. 

4., In dor Nacht vom 25. zum 260 Juni hiel ton auf, 10':'" TriesterstrassG 

in eIer Nähe a.81~ liSpinnorin am Kreuzll etwa 50 motorisi6rte S-;:;?:'8ik0l1clo' 42 LKW 

auf, die mit ObTe u:lc1 GoIIIÜ.se aus Niederösterreich und do'm 131-'..rgonlanc1. auf dar 

Fahrt. zum Nascb.iliCl:ckc waren. Hiobei kam es zu AuseinandorsGtzur..gon ZW1.SCh8!l 

don Marktlie:'::orantGY~ unc1 den Stroikendon.; Aus den Roj.i'o:1. zweier Lastkraft-

Wag011 I"JUrcle Luf-~ abge)lasson" 
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Zwo i Sicherheit swacheb ~:)amto, die don Lastfahrzeugon die Weit orfahrt 

ermöglichen wollton, vc:rmocht8n sich, zunächst nicht durchzusetzen. Daraufhin 

1iiJ'lu~clen K:t'iminalbeamte in oie TriosterstraSso Eentsandt, die die sofortige Frei

gabe dor Strasse anordneten und den Einsatz dos Überfallkommandos androhton. 

Diese ilnkündigung und die Interv:e:p.tion eines herbeigeholten Funktio

närs der Streikleitung b'3wirkten, dass die Streikenden die Blockierung der 

Stl~asse aufgaben und 40 LKVi sofort Richtung Stadt abfahren konnten .. Dio zVloi 

restlichen LKVl folgten nach Auswechslung der Reifen. Alle Fahrzeuge kamen noch 

rechtzeitig auf q.en Markt, um ihre Ware absetzen zu können. 

Die in der .b.nfrage wiedergegebene Darstellung,Polizeiorgane hätten' 

die,Fahrzeuge angehalten, um o.6n Einsatzgruppen der Streikenden die Möglich

kei t zur Durchsuchung der Lastkraftwagen zu goben, entbehJilt jeder Grundlage. 

Die u~1Tichtige Information dürfte darauf zurückzuführon sei~, 'dass Streibm

,dG in c~er Nacht vom 25. auf den 26.Juni die Besatzung eines Funkstreifon

YJagons ersuchten, einon Lastkraftvlagenfahrer stellig zu ~achen9 der auf dGr 

Triesterstrasse mit seinem Fahrzeug einen Handelsarbeiter absichtlich 

nindergüstossen hatte. , 

AUS der bisherigen Darstellung ergibt sich, dass die Exekutive 

Übergriffen von Streikenden keinoawegs tatenlos zugesehen hat, sondern 

nach dem Gesetz je nach der Lage des Falles eing8schri tton ist. Sie hat 

auch il1. den Fällen, in denen im Ve:r;laufe des Streiks das Gesetz verlotzt 

wurcl0, elen Verhäl tniss,en rmtsprechend die no twendige Zwangsgowal t ang8droht, 

bZYI. angewendet 9 um dcn beabsichtigtem Erfolg h8rbeizuführen. Wo entsprechen

de Tatb':::stände gegeben waren, YJUrd-'l auch die L,mtshandlung eingeleitet" 

Einer Weisung an die·Exekutivorgan,a 9 wie sie zur Verhinderung oder 

Vorfolgung gesetzwidriger Handlungen bzw. boi der Schlichtung von Streitig

koitün durch Interventionen vorzugehen haben, hat es nicht bedurft. 

Die Exekutive hat nach den G.,"setzen zu handeln und innorhall) dieser 

.d.ie Interessen aller Bevölkerungsschicht cn zu wahron. Die Art' 'und T!eise 

-des Vorgehens ist durch viele Faktoren bedingt und erfordert besonders im 

Fallo eines Streiks von jedem zum Einsatz kommenden Exekutivorgan ein 

aUssorordentliches Mass von Disziplin, Umsicht. und Erfahrung sowie richtiges 

Erfassen dor jeweiligen Si tuationo 

--.-0-.-.-
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