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22. Beiblatt Beiblatt t~r Parlar1entskorrosponaenz 7 •• ril 1954 

169/J An 'Er a'g e 
1.1 

der_:i.bg. Dr, K l" a u 8 i Dr~ S c heu c h Ulld Genossen 
an don Bundesminister für Inneres, 

betreffend Versamnlungsterrorund. Nichteinsohrciten der Polizei. 
v 

-... ' ......... -
Bei der vo~ Na Dr~ Gredler ao 2. 4. 1954 io Gasthaus Lorenz, 

, Wien X., Viktor Adlerplt,l.tz 13, abgehaltenen Diakussionsversatmllung . 
, ' 

kao es zu schweren Störungen ~uroh Angeh6rige dQl" Volkso]position. 
Bereits Tage voz der Versamrjlung wurden Funktionäre dieser Partei 
und der Oboann cl'er Bezirksgruppe Favoriten des "Verbandes tSsterr .. 
Yliders~andskäopfer und' 6pfcl" des Faschismus" MIlyer beim Besitzer 
des Lokalos vorstellig, um ihn zu veranlassen, seine Zusage zum 
Abhalten der Versamolung in seinem Lokal wieder zuzUckzuziehen. 

Darüber hinaus versandte die Bezirksgruppe auo~ ein Rund~ 
sohreiben, in den mit O~fol*undig unwahren Behauptungen und Unter
stellungen g'egen Nationalra.t 1)~. Gredlergehetzt wurde. Darin wur
de z. B. die V~rsa.mt11ung Dr. Grediers in Zusar:Jmenhang nit "GeheiQ
verhandlungen des Hitleroarschalls_Kesselring" gebracht, ihr der 
Zi10ck unters tell t. den :Anschlussgedanken l~enaucrs und Krupps 
w1edcrauflebenzu lassen, Ull;d Dr. Gredler selbst als t)irekt~r 
und Prokurist eines Bankenkonzernes hil+gestellt. .. 

Dor Eri'Qlg\ dieser Maohensohaften trat bei der Versat'lmlung 
dann. zutage. !la.s Lokal wa.r bereits zwei St'l.U1den. VO~ ,Beginn von 
organisierten politischen Gegneru_besetz:t..nu.roh den erwähnten Ob ... 
nann Mayor. des obgenanntcn Vorbandes wurde uenlge ~uten naoh Be
ginn der ~~usführungen ~R Dr. Gredler, ohne ~us&eren Anlass, mit. 
c!ner Gegenrede bogol'll1,on, dio_sohliessl ich in der Aufforder~ng 
an dio Ersohienonen Wl'ldctc, die Vcrsarzlung nicht. zuzulassen .. 
Diese nach dom Antltcrrorgesetz verbotene Handlung wurde von dar 
Polizei nioht behindert. Dio Polizd griff auch nicht ein, a.ls 
ein Photoreporter, der von der inzrlisohen im Lokal beginnenden 
Saalschlacht Aufnahnlen ~ohtc, gcsohlagcn, seine K~ra z~trt1m-
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23. Beibl~tt Beiblatt zu~ Parl~lentskorrespond?nz 7. April 1954 

mert, sein Rock zerrissen ;;urde unct er Ulld einige Zuschauer aus 

dom Saal geworfen nurden. nie Polizei trat auch nioht in Aktion, 

als 10 Lokal mit BierkrUgeln und Bierflascholl ge'\7orfon wurdo, VfOe I 

boi ein 74jährigor Versar.u:.l1ungstcilnclmer erheblich verletzt UUl'de. 

S1esohritt_nicht ein, als ein '.7'0 i tarar ycruu!'ldeter Versar.1.:11ungs

te1lnehrJ.er dies ausdrücklioh von ihr fordertc" nie Polizei schwieg 

selbst dazu,_als nach 'geClchlosscl1or Versarll:llung zwei ko~unisti~ 

Bobe Gegonredner, ohne ihrerseits etwa eine Vers~lung angc~eldet 

und gcnehoigt erhalten zu haben, i~ gleichen Lokai 'eine solche 

durchführten. Inzwischen i7aren neutrale Teilnelx:ler belästigt. 

zi1ei Kriegsverschrtq gröbliohst insultiert i7orden; ebenso kat'l es 

zu Ausfällen gegen J~V1'escndc, d1e bein Absingen der "Internatio-

nale" nicht ihre in derSchanltstube aufbehaltene Kopfbcdeckung 

abgenommen haben. 

Durch diesas Ve~haltoll, aber auch durch schon früher vorge

kommene ähnliohe Vorfälle kann os als erwiesen angenommen werden, 

da~s die Abhaltung von_Versa~lungon für die deookratisohc Oppo

sition, ja solbst für deren Abgeordnete in Teilen Wiens, der 

Randgebieto und Nie.-"1orösterreichs, zufolgc Nichtei:I1.Sohroitens 

·der Polizei bzw._dcsTerrors einer politischen Minderheit uno8g ... 

lieh geoucht wird_ 

nie gcfortigtcn 1.bgoordneten stellen daher an den Herrn 

Bun~esministcr für Inneres die 

b.2!:-i l' aSO : 

Was gedenkt der Herr Bu.."'ldcsoinistcr_zu tunt U1:.1 Vorfälle die-, 
ser l1l1d ähnlicher_Art bei VcrsD.J':1..nlungcll der l.ltgehÖrigen der VidU 

hinto.nzuhalton und ein pflichtgcnäSsQs Vcrl'.o.l ten der Pol~zeik;rttf'
te zu geWährleisten? 

...... ('I-Q .. o-
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