
12" t·:;;iblatt 

358/3 

de r J~ b:'j < Sei cl 1 ~ !~ Ci Y rho f G r , Dr. Per n t er, Ing D B a -

bit s eh, Dr. Mal 8 t a ~ Mau r er, Dr. Gor b ach und 

Genossen 

an dBn Bundesminister für UnterTiclit~ 

betreff8nd die störung des Festvortrages des ÖCV an der Wiener Universität 

am 26. Mai 1949", 
-P-O-(i-

Ddr Cartellverbar..d der k,otholischen österreichischen Hochschulver-
bind ungen (Cev) hat a::a 26~ 1\1o.i 1949 in d.er Wiener Uni v~rsi tät einen Fest
va:- trag über eL"l religiöses Thema veranstaltet. Dieser Vortrag, zu. dem die 
MitglL"der des öev in Ch;:.l-VeI'einsbehcr dlich, zugelassenen Vereinsabzeichen 
(Mütze und BanJ.) erschi~r:e;:.l., wu.rde durch eine nachtr-äglichtrotz versäum
ter 1,nmsldefri st iUr dens'.::lben Zeitunkt genehmigte K1.lZldgebung des "Verbandes 
sozialistische:rStudenten" vor der Ram')e der Universität gestör.t, wobei. 
Partuigä..."lger des letztel'rm Vürbanden versuchten, den Mitgliedern des ÖCV 
d,:;n Zutritt -zur Hochschule mit Gewalt zu. verwehren. Der ÖCV hatte seiner
zeit getracht\Jt, eina d01'[.:r-jjige vom IIVerband sozialistischer Studenten" 
provozierte Kollision z'l v,,,r·maiden, -:L:1d8IJ. er f'rem illig den Beginn seiner 
b",reits län::;st vorher a.nb8:r:'aunt..J!l Vera!"'"staltung vorverl~gte. 

Trotzdem haben die zahle!lT:!6.ssig geri!"lgfUgigen 'reilnehmer an der 
Kundgebung d·ös 1."Verbandes sozia.listischer Stud~nten ff SI unterstützt von 
kOllllIlllnistischen Studenten 7 vEirsl~ch1j, die ..ibhaltun-~ des Vortrages für die 
l,'litglieder des ÖCV zu verbi::l.Qern" 

Die Verbindungen und Mitglieder des öCY haben iu einem jahrzehnte-
lang währondenKampf ~errorh8weg1.Ulgen an G.8:l ös tex-raich ischen Hochschulen 
bege3net und hiebe i schwl2rste Opfer erh.ri:1.cht. ";~111)i.n in c:..;r Zeit des öster
raichischen Freihei tskampfc·s haben 3:1. die 3000 I.li tglL:.:der des ÖCV schwerste 
Verfolgungen, V"iele hundert KZ- t1..'1d K:3rke:!:'haft und manche den Tod er1i ~ten. 

Angesichts einer solchen clan. Lande ge~enübe:r in schwerster Zeit be
kundeten Treue erhebt sich die Fri.lge, wieso es geschehen konnte,dass eine 
Randvoll verhetzter S{:uG.Qntell den Y",Tsuch \'V'J.gen konnte:>· den Mitgliedern des 
ÖCV die .L.I.usübul1 .. g eines nach dem Gesetze zustehend0Tl Rechtes zu· verwehren 
und hieboi Mittel der G8'.valt anzuwenden" 

Die ttnterzeichne·cen LbgeorGr.etel1. stelh:n caher an den Herrn Bu.ndss-

ministl?r fÜ:cUnt0r~cicr~t die nacbstehende 

2,,) 

- . 

Ist der HGI':!:· L\l.D.d,c'sml.:1i ,;t;er fiir 1J;ltG:.:':t'icht oe} 8i t mitzuteilen, wie ,""8 
geac:t.chen konnte~ '::"'..~8 9.D der E08hs r;D.ule d~r Versuch unternommen wurde s' 
das RGcht Jef>' öev t'l""!.d sE:d.n~':r tGit:dj,yF:lI' ZUEJ. Tra3'8n der vereinsbehörd-· 
2ieh gend."' ... rüiten .t~bZ8 .~che[1 zu. 'tr:t, ':0 rdrilcken ? 

\~'Glcho MassTJ.ahmen '\~.J.a.1.A.bt d~,-,· rl(,~L":c:-i.h.c').d8sminist8r für Unterricht in Aus
;ü.cht s :;allon zu :(br:.aer., un alJ.f1:l.l1ige ki1nftige Terrormassn.9hmm, wie 
siG von den Te ilnehmc~:'n 2.n der l(1J.1'dgB"bun3 des "Verbandes sozialistischer 
sti..lJc·{:1ton" U .. D.r1 ihrel: k:>rrununietisd12:':1 Voroi:nci"tert am 26. Mai 1949 vor 
der PampeJer Wie;:-"nr Urüversität ~:;r2_ktiziGI't. wordtm sind·, zu vor
hindern? 
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