
8.Daiblatt 21. Juni 1949~: 

1~ n f r n F c b e D.. n ,t W 0 .1" t U. Zl e.:. 

Zu der on 9 • ..Juni 19·19 überreichten Lnfrnge del.' kbg.S ei d 1 

und Genossen, "'betreffend. 9.io Störung des FcstvortrtlgEts :los ÖCV nn der Wiener 

. lhdversitttt an 26.Ho.i 1949, fUhrt TIundesr:1inistcr fül,' Ul1t~rricht Dr.B u r des 

Der VOtl Cnrtellv~rband der ko.tholisch .. österreichisohen Studenten-

vel'b1n~lung (ÖCV) an 26,1.;-:1i veranstaltete Festvor'tra6,türwelchen in rnirdicrung' 

der un~cstritten grossen Vurdienste wld Dlutopfer 4CB VCV 10 Ab.ehrkaopf _ 
ßeßen den Nnt1~nnlsoziulisnus das Auiitoriuo tinxiaun unter Dcwilligung des 

Trneens deI' Vere·insabzeiQhen Arütze und Band für die TcilnEhoer zur Verfüeune 

gcstellt wurde, ha~ nut. nkn.dcrrlsohcn Doden clen erwarteten würdigen und u.nce

at5~enVerl31f genonnen. Der von einer kleinen Gruppe von teilnehcern an einer 
Xundaebung~s Verbandes der so~ialistischen Stuc1cnten unternottlel1c unverant
wort.liohe und undonokrntische Versuoh, den ÖCV das Betreten des Uuiversitlits .. 

gebäudeS unte~ Anwendwlß von Gewalt zu verwehren, hat ~~k der Disziplin der 
Vorbnnds::1itgl~der des ÖCV, welche sich trotz Überlegenheit nibht zu Ve:rgeltü:n8s

mssnMoenhaben hinreissen lassen .und des korrekten Verhal. tens des Pollze1-

ordnungsdienstessein Ziel nicht erreicht. 

Die V~rnntwortung für diesen unq~nokrntischen und gerndezu 

ter:röl"_utischen Versuch liegt, dn er nicht nut" nklldenischelU Boden untern-Ot.1DeU 

~, in keiner Tleise bei den Akndecischen DO.hörden, welche über keine Exekutiv
o:rßNle aUS:$erbalb .der Hochschulen verfüeen. Die .Auf~echt.erhD.ltU11g derRuho 

und O»dnunm:le Versar't:llunL;spo11zei ausserhalbdcs .nk..'\deoischen ilodens f":illt in 

d1Q~8'tandißkeit der ?olizeibehörde, welche ,olme vorhereine.Ste1luneno.htle 

der JJto.detdschen ne~örden, bzW'. des Dunc1esclnist~riU!l8 für Unterrioht oinzuholen, 

die A'bhAltungeine;r weder rtiuolich noch zeitlichgeni1ge~dgetrennten Geeenku!ld-

!tabunG des Verbandes S ozin.listis eher Studenten vor der RaQPc derUniversitat 

die Genehoigung .erteiltho.t. Ob die Ruhestörer.- welohe versucllt hnben,d1c ver

fo.asunesr.echt.lic h gewiihr lei.st etcVere ins -und Vcrso.r.nlungsfre ihe it denio Krull'f 

undieFreiheitÖs ter:Nichs b ost erisbewt\hrtenCo.rtellve~bnnd de],' <katholisc h

österreiohisohen Studentenverbindungen gegentber zubeh1ndern,überhaupt der· 
Österr"ichisohen Hochschülerscho.ft angehören, konnte bisher noch nicht festge ... 
at.ellt . werden. loh habe den Herrn DUlldesninisterf'ür Inneres ersucht, unverzüg
lich Untersuchungen und goeignet erscheinende MossnMlZen zur Feststellune und 
Dea.trafune der Störer der Vereins- und VersnrJ!11ullgsfreiheit zu veranla.ssen, dr.nit 
in Hinkunft dernrtige lUldcDokratische Terrorversucheunterblei ben und die !eil
nehne~ einer ozdnungsnässig gcn~igten Vers~:nlunß nicht zur Selbshilfe ge
zwuneon werden. Sowoit es sichuo Studierende handeln sollte, wird:gegen die 
Schuldigen oit entspreohenden Dis ziplinnxoä.ssllruncll "vorec [,r.:Ulgen werden. 
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