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e.o., 4J/; I A. Si 
~tI/ ollr/J. 
Präs, am··3·1.·J;u" ; 1970 

A n t ra g e b e antwort u n g 
r _____ " __ ~ ____ -_ .. __ -_=_ ______ ( .. __ ')':_{~"',·:, __ .._ __ _ 

Zu der von den Herren'.Abgeordneten SORONICS und Genüssen in 

der Sitzung des National:ratesvom 8.1.1910 an mich gerichte

ten Anfrage Nr. 215/ Jo-NR/10 p betreffend Auflösung einer Ver

sammlung der NDP, beehre ich mich mltzuteilen: 

!!2_!li' Die Bundesleitung .der NDP h'-i't; d:!.a Veranstal tung "Tag 

der deutschen Einheit" mit ~h:'J1.1~Giben vom IJ.6.1910 

bei der Bundespol.l.zeidirekttcn Wien ordnungsgemäß 

angezeigt. 

~Q"",,g2.:.· Gründe oder Umstä:,~de für eL1~ Untel..'aagung dieser .Ver

. eamJP.lung waren nicht bekannt'5fiw0J:"deno 

ad o:s);; 
<~ __ ~<'h_ Ber~i t;s f:iU Beginn der Veranstal tun<7~ U)T' 1ß" 3(' U}J,r hA.bE;'t\. 

etwa 150 Personen eine Art Gegendemons·2,:ra·~iG~.1 reran-· 

stal tet •. Gegen 19010 Uhr kaLi es zu den {!;j::Rtt.~n Auseinr:::,:,~. 
dersetzungen zwischen den DGl!~n.r;.6"~1'an'~f.;:1 u:Ö.d den cmf,' 

(ten Fenstern, des Studentenhc~"rr;;es, das sich übHr d,C1i;~ 

Bierhaus n Auge Gott.es n befi!,(i:.~;t; 9 heraussct.a.r:8:'.lden 

Studenten, weil e~i·~-'Demonstrr;;nten 'von den }k'.';~lohnern 
de.s Studentenheimes mit wasser-gefUll ten Plc.stiksäcken 

b(fworfen wurden. Kurze Zeit. speie:'," :I.>:cac::hte c.1.n Pkw 
3 Kisten mit rohen Eiern für die· }.;emo;i.;"tltrant~rQ., die 

dann cl:te Straßenfront des Gnh:luden mi'i;' E)oF;t:n bewarfen. 

_____ ' ___ ._. _____ In.wei t.er.er. .. F,olge d.er Ausei:'_i.\D,derset:t,;.ung wurden von· den 

132/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



" . ; , .".-' ... 

- 2 -

-, Demonstranten euch Steine als Wurfgeschosse verwen

det, wobei die meisten Fenster des Wein- und Bier

hauses "Auge Gottes" ~ertrUmmert ~urdeno Ein Sicher

hei tswachebeaJrte ::;:1.'1 i tt eine AugenverlE:tzung. 

Ich habe mir JGachml7dnemEintreffen vor dem 71Auge 

Gottes" von den leitenden Beamtel1ein::~n. ,Bericht 

über die Vorfälle geben lassen. Dabei wurde mir mi t- , 

geteilt, daß die Auseinandersetzungen von denStuden

ten im Heim begonnen 't/urden und der dringend? Verdacht 

besteht, daß die Studenten mit den Versammlul1gsver,~,n

stalte~nsympathisieren und ~ie Demonstranten vor 

dem. CIAuge Gottes" provozierter .• Nach diesem Bericht 

gab ich den Auftrag, die VeX'i3ammlung der 1'.illP aufzu

löseno 

'~ .. J 1. ~ .. 
_.- . 

Die laufende Beric:.hterstattlii,1::'.g der Generaldirektion 

für die öffentliche Sicherheit an mich im Parlament 

,über eine Auseinandersetzung .zwischenTeilnehmern an 

der NDP-Versammlung - es ha1.itrm sich rund 250 Personen 

:tm Lokal, eingefunden - und ö,p'5ll,etwa300 Demonstranten 
hat' mi cf:;. bewogen, mich selbs'(; ar, Ort und Stelle zu be

ge\~en" \'EU mir persönlich ei:Cl.p'i~Ld ii])(~:i.:' die Lage zu 
mr:ch:gj),,, Die :;~xekutive wäre wE~,hrscheü'1lich un.teT. Auf-

1:'ü~;-i;~j!i;lg ~:!ines noch- größeren Kontingen..ts :Ln der j',age 

3G;'~J"(j3c~(f)1?,~ die DurchfUhri;.:mg de:i;' lr,,ariJammlung, zu gewälrr-. 

:~üd,~=;teln'i) b'ob~;,~~ jedoch die G·f:~ab.r von Blutvergießen 

·16. tTuli 1970 
DerBundesminlste~: 

!Mt /J~! 
/j/~ /tilfl;, 
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