
Beibla:~tzur Pc.rl~lents~orreSpOlldc.)lZ . .:...... 14.Dezembcr 19490 

do"" Abg o Dr. Rupert . Rot h, :H c. t t, M nur e 1', B l' U n n e t, 
Ing. ] 0 bi t sc h und Genosse~ 
an den Bundesminister für Inneres I . 

hetl'oftond die Ausschrai. tungen in Grnz I K1agenfurt und IJn1sbruck • 

.a 0"" 0 - G - • - "oIII!I' (. -

In'dorVorwoche 'haben sich uL'i.hronc1 der Verhmrllungün. zwischen clen 
Bo.u1nnuneon von Stciermark, . Kärnten Und Tirol und dom Gowerks chaf'tsbund über 
die Auszohlung OUlC%' Ubcl'briiolrungshilfc an die Arbei ttn: der Bnu- und Bnuh11f's';' , ~ 
gewerbe i~ ICla.gantU;t, .Innsbruo1t, Graz und Voitsbcrg Al.lSschreitUngcn eroignet g 

die 'besondors in Gro.z und Voitsborg bedrohlichen" Chnrnktc}l' nngenomli1en hnben 0 • 

1;n Gro.zwu.rden uoo._ die FCltster des Gcworpehe.uscs der Hr.ndolsko.nner , die 
, '. l -'., ~ . 

SpiegQ'lsohoibon dos O:pornon.fcs, Auslagen dos Schulllmuscs. Herze1, des Sport ... 
gesohäftes Prnstliotol', d.es Tuohhauscs SChOlrlOr und nndcrer Firmen zGrtrür,mol't, 
fernor das ctr.fb Braun nrJ GricSlllatz gär.zli eh demoliert·, In den lotztgen['.tlntcll 
Kn:f'fcoho.us wl,lrdo d10 gC~D.r'JtoEinrJichtungl die Kristallu,':! tc~ und Möbel, j 0. sogo.r 
d1e Musik:i.nstrur.:lCnte der dort boschäftigten 11us.ikcr zcrtrümracrt. In der Wost ... 
stcicr:m..1.l'k '\7urdcdcr Verkehr auf der Gro.z-Köflnchor Eisonbn.hn und auf der -
Bundosstl"nsso zoitweise lo.hmgclogt und u .. a~ auch das Auto des Chefs des bl"iti"" 
soheh No.chriohtcndienstesObersten Beauolork [Ln der. Weiterfahrt. no.ch Gram 
behinderte Zwei Benr.:1tc der Ifundo1skru:J!:lcr Gro.z und nehrerefWa.ehbco.nte wurden-' 

. dUl"ch Steinwürfe 9 der -BaUl:1Cis tel' Flüiso}1..hnckcr in . '9'0 i tsborg dadurch verletzt t / 
dnss er in eine Ausla.gcns.chei bc geschlcudert wurde ~ ". _.. ~ 

Durch zo.hlreÜ,hc Beobachtungon und Berlohte kann als erwicse,n nnge
n02;lrlon werden, dnss' diese Aussohreitungen )llld d'ie schl1c;re Beschädigung 'des 
EigcntULls von Stno.tsbürgern nur dndurch zustnndekor.ll:1en konnten, dnss die Denon ... 
strntionen der duroh za.hlroiohen Pöbel .verstärkton ~nu..'\:rbeitornicht :r:ocht~cit.ig 
verhindert und auch nach Eintritt der ersten Aussohre! tungen ,die Machtmittol . 
der Exekutivo nioh~ mit dem nötigen Na.chdruck eingesetzt wurden~. Erst in letzd 

tor liinuta, o.ls bore! ts die grössten Zerstör ungen nngerichtet wo.ran, würde a.uf 
neuerliche dringerido U'rgenz des Ln.ndcsho.uptr.:.lannes .der Eins,a.tz der Genda:rmerie 

. in Grnz verfügt G Dass durch rocht zoi tiße EinsetzUl'lg nller verfügbaren ]lhoht~ 
. nittel jedo Ausschreitung hätte 10 iaht verhindert i1crden ki"jnnen, ergibt sich 

$ohon, daraus. dnss n(:1.oh den Erscheinen der Gendnrtleriewoitere Gewaltakte llicht 
nehr vorßokQl:1rJensind. Uu für elie Zukunft t~hnl:ich~ Vorkomrmtisse der ges~hildertcn 
J.rt'zu vcrhindorn,stellcn dio gefertigten Abgeordneten nn den Herrn BundeS<=> 
rJinistc~ für Inneres die 

1~ n f ;- n. g "~ 

1,) Ist dcn Herrn ;Bundesninister für Inneres bekannt, dass sioh in 
Gl'a.z, Voitsberg, KIDg enf'urt wtd Innsbruck sch".rere Ausschreitungen ereignet . 
haben, bei welohon Lebcl1~ltd Eigetltun von Stno.tsbü1-gern nicht nur gefährdet, 
sondorn auoh' tat sächlich S'ohi:i.den in grössereo Unfang angerichtet \vurden? 

. 2.) Ist den Herrn Dundcsr.linistcr für Inneres bekannt, dass indol' 
Stcicrr1.'lrk die Haohtr.u. ttcl der Exekuti va nicht 1:.1i t dem nötigen Nnchdruok, 
nur zögernd und s6 verspätet eingesetzt wurden, dnss die Schäden grösseren 
Unfang a.nnehi.1cn konnten? . , I 

3,t) Was gedonkt dur Herr Bu:ndcsoini ster für Inneres vor'zukehren, 
dnn.it in Hinkunft r,cben, Gesu.ndheit U11d Eigentun der Stnntsbürger vor der ... 
L'\X'tic;cn Angriffen unter o.llo11 Uustnndcn gesichert ",7crdon'1 
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