
! n f r ! i e b e a n .t w 0 r im U n g 

deaBundesministers für Inneres C z e t tel 

auf die Anfrage der Abgeordneten S t ein i n ger und Genossen, 

betreffend Vorkommnisse im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes. 

Zu der von,den,Herren,Abgeordneten Franz Steininger, Johann Pölz 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 10. Juni 1965 gestell

ten Anfr§.ge", betreffend. Vorkommnisse im Zuge des Präsidentschaftswahl~ , 

kampfes, beehre ich mich auf Grund der mir vorgelegten Berichte der zu-' 

ständigen Sicherheitsbehörde folgendes ,mitzuteilen; 

ad 1) 

Am 25., April 1965 unternahmen Angehörige der Vereinigung "Öster~ 

reichische Jugendpewegtj.ng, Junge qeneration in der ÖVP" auf zwei Donau

schiffen derDDSG eine Frühlingsfahrt nach Tulln. 

Nach Anlegen in Tl.J,lln erstattete der Zahlmeister des Schiffes 

"FranzSchl.J,bert" die Anzeige,.dass auf dem Dampfer ein Raufhandel $tatt

gefunden habe. Drei der Teilnahme an diese!t1 Raufhandel pezichtigte Per

sonen wurden·daraufhin zum.Gendarmeriepostenkommando Tulln gebracht. 

Durch Einvernahme vonZeugen.wurdel~ folgender Sachverhalt festgestellt: 

Kurz vor·Ankunft des Schiffes attackierte ein angeheiterter Teilnehmer 

an dieser Fahrt angeblich wegen Beleidigung seiner Freundin einen anderen 

Fahrgast. In diese Auseinandersetzung mischten sich zwei Freunde des An

greifers ein. Bei den Tätlichkeiten erlitt der Angegriffene einige Kratzer 

im Gesicht~ 

Einem zweiten Fahrgast, der dem Angegriffenen zu Hilfe gekommen war, 

wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen, wodurch er eine Hautabschürfung 

auf der.Stirne erlitt • 

. Derselbe,angeheitert~gewesene Fahrgast versetzte während des Anlege= 

manövers des Dampfers noch einem. dritten Reiseteilnehmer ohne ersichtlichen 

Grund mehrere.Schlägeins Gesicht. 

Gegen.die drei. Täter wurde.wegen,Übertretung der leichten Körperver

letzung die Strafanzeige erstattet und wegen Störung der Ordnung das Ver

waltungsstrafverfahren eingeleitet. Die gegenständlichen Strafverfahren 

sind bisher noch nicht zum Abschluss gelangt. 
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ad 2) 

Während der Fahrt wurde vom Schiffspersonal festgestellt,d~sssihh 
ein Fahrgast auf einem Teil des Schiffes bewegte, dessen Betreten, p'as~~, .. 

" " .. -". 

gieren verboten iS,t. Der deshalb zur Rede Gestell te beschimpfte 'den Ka'pi-

tän. Ein tätlicher Angriff oder eine, Bedroh1mg des, Kapi täns;~,:rrdE?, nicht 

fe6tgestellt~ 

ad 3) 

Anlässlich der am Nachmittag in Tulln abgehaltenen Wahlkundgebung des 

Bundespräsidentschaftskandidaten Dr. Gorbach mussten zwei alkoholisierte 

Reisetedlnehmer, ,die auf dem Versammlungsplatz herumgetorkelt waren I von 

den, zum Ordnungsdiensteingesetzten, Gendarmerie'beainten,' 'vom Platz verwiesen 

werden. Sie; sind, dieser Aufforderung sofort nacngeko'mmeh;" Zu einem weit~ren 

Einschrei ten der' Gendarmerie' zum' Sch'u tze ,d'er Kund'gebUllg bestand kein Anlass Q 

ad 4) 

,Die behördlichen Erhebungen haben ergeben, dass die Täter'offenbar 

Raufhändel gesucht haben.iAnhaltspunktedafiir, dass dies aüs politischen 

Motiven geschehen sei, ,konnten nicht ,erbracht werd,en. ,!; 
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