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Anfragebeantwortung
des Staatssekretärs für Inneres und Unterricht.

Im Nachstehenden beehre ich mich auf die
von den Herren Abgeordneten Dr. Schürff und
Genossen in der 70. Sitzung der Konstituierenden
Nationalversammlung vom 24. März l. I. gestellte
Anfrage, betreffend die Ausschreitungen in Renn¬
kirchen, wie folgt zu erwidern:

Die beklagenswerten Vorfälle in Neunkirchen
vom 3. März 1020 bilden den Gegenstand einer
noch im Zuge befindlichen -strafgerichtlichen Unter¬
suchung. Ich bin daher, um nicht gegen den Geist
der Bestimmungen der Artikel VII und VIII des
Gesetzes vom 17. Dezember 1862, R. G. Bl.
Nr. 8 ex 1863, zu verstoßen, nicht in her Lage,
durch eine autoritative Schilderung der Vorgänge
und ihrer Vorgeschichte den Feststellungen des kom¬
petenten Gerichtes vorzugreifen, sondern muß mich
vorläufig ans die Beantwortung der drei am
Schluffe der Anfrage präzisierten Punkte beschränken °.

Ad l. Die strafgerichtliche Untersuchung ist
sofort nach der Tat eingeleitet worden, mnd zwar
wurde das Landesgericht Wien delegiert.

Ad 2. Was die von den Herren Inter¬
pellanten vorgebrachte Außerachtlassung vorbeugender
Maßnahmen der politischen Behörde, der Gen¬
darmerie und Ortspolizei anbelangt, muß vor allem
darauf hingewiesen werden, daß die Zusammen¬
rottung der Menschenmenge unerwartet und unver¬
mutet geschah, die Behörde daher nicht in der
Lage war, ausreichende Maßnahmen zum Schutze
des Direktors Zweifel rechtzeitig zu treffen.

Bezirkshauptmannfchaft und Gendarmerie er¬
fuhren erst unmittelbar vor dem bedauerlichen Vor¬
fälle, daß die aufgeregte Menschenmenge im Anzuge
fei. Die Bezirkshauptmannfchaft hat sich sofort der
kalmierenden Mitwirkung von Arbeiterführern in
Neunkirchen zu versichern gesucht; es haben sich auch
ein Mitglied des Arbeiterrates sowie andere be¬
sonnene Arbeiterführer durch Einwirkung auf die
Demonstranten bemüht, größeres Unheil zu ver¬

hüten. Die Gendarmerie, die nur über wenige
Mann verfügte, war zu schwach, um mit Erfolg
auftreten zu können. Es muß jedoch erwähnt
werden, daß die Gendarmerie den Direktor Zweifel,
der sich zur Zeit der Avisierung des Heranziehens
der Arbeiter in der Spinnerei in Rohrbach hefunden
hatte, 'hiervon verständigt und ihm abgeraten hat,
in feine Wohnung nach Neunkirchen zurückzukehren.
Zweifel erklärte ursprünglich, diesem Rate zu
folgen, änderte aber späterhin feinen Entschluß
und begab sich in feine Wohnung nach Neun¬
kirchen. Hätte Zweifel dein Rate gefolgt, so wäre
es vermutlich den vereinigten Bemühungen der
Behörden und der besonnenen Arbeiterführer ge¬
lungen, die Aufgeregten zu 'beschwichtigen nnd
Gewalttaten zu verhindern.

Das Unvorhergesehene und die rasche Ent¬
wicklung des Vorfalles ist auch die Ursache, daß,
als die übrigens zum Einschreiten zu schwache
Volkswehrbereitschaft von den Exzessen verständigt
wurde, die bedauerliche Mißhandlung Zweifels
bereits erfolgt war.

Ad 3. Die lange Dauer des Krieges und
die großen Entbehrungen haben Affekthandlungen
nicht nur in Neunkirchen, sondern auch anderwärts
zur Folge gehabt. Rohheitsakte, wie sie in Neun¬
kirchen vorgefallen sind, müssen von jedem Gesichts¬
punkte aus verurteilt werden.

Die Regierung ist auch entschlossen, solchen
Gewalttätigkeiten mit aller Energie entgegenzn-
treten. Sie erwartet jedoch von der Einsicht aller
Kreise der Bevölkerung und dem Einwirken aller
Faktoren des öffentlichen Lebens eine wertvolle
Unterstützung in ihren ständigen Bemühungen, eine
Beruhigung der Bevölkerung zu erzielen nnd
derart die Wiederholung so bedauerlicher Vorfälle
zu vermeiden.

Wien, 15. Mai 1920.
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