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Il 108lf5 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen 

des Nationalr'ates XVII. Gesetzgebungsperiode 

DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zahl 50 1.15/378-11/2/90 Wien, am 25. April 1.990 

An den 

Pr~sidenlen des Nationalrates 
Ruciolf PÖDER 

Parlament. 
1017 Wie n 

'ISt/glAS 

1990 -04- 27 
zu 57J'Ic/ IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat ELMECKER, Mag. HORVATH, Dkfm. 

GRAEN I TZ, KÖCK, Rf.MPLBAtJER, HÖLL und Genos sen haben am 1. Miirz 

1990 unt.er der Nr. 504R/J an mich eine schrift.liche parlamenta

rische Anfrage betreffend "Vorkonnnnisse hei. der sog. 'Opernball

demonstration' vom 22.2 . .1990" gerichtet., di(~ folgenden Wortlaut 

hat: 

"1. Ist Ihnen der konkrete Vorfall bzw. Polizeieinsatz, bei 
dem Christian SchHrkhuber verletzt wurde, bekannt? 

,. 
2. Wurde von Ihnen ein Bericht angefordert urld wie lautet 

der konkrete Bericht der bet.reffenden Polizeieinheit? 

3. Was hat die Aussage von Präsident BHgI zu bedeuten, 
Oberst.~el:1tnant. Neugeb0t:en "aufget.a~cfit" sei, ohne 
der Prasldent dessen Einsatz wollte. 

daß 
daß 

4. St.immt es, daß gegen Hauptmann Czech, der dem Verletzt.en 
Erste Hilfe geleistet hat, vorerst disziplinäre Maßnah-
men angedrohf wurden? . 

5. Ist es richtig 1 daß die Polizist.en verweigerten, Augenzeu
gen ihre Dirmstnummern und dp.n Einsatzleiler be}<ann[zuge
fien? 

6. Stimmt es, daß der enLsprf~ch(-~TJ<1e Einsalz völl ig unerwar
tet gestartet wurde{ ohne dlf~ ßet.roffpnen vorher etwa 
auf7.llforder'n, daß (~ll .spreeherH]p Ar'pal zu vprlassen? 

7. In einer schriftlichen Zeugenaussage wird feslgehallen, 
daß ein Einsalzveranlwortllc:her noch gegen 23.45 Uhr 
behauPlet.e j .er ~isse nicht. w~r fiir? dip Finsat7.1eilung 
veranlworllch ware. Ist das mogileh. 

8. Welchpr Polizist lrug elen Helm Nr. 13? 

9. Glauben Sie, daß die Vorgangsweise beim PolizBieinsatz 
während der Demonstration Immer das gelindeste zur Verfü
gung st.ehende Mil.tol w~ihlt.e, mn dH! AUfrHcht.erhaltung 
Clel~ Hffent I ic:hen Ruhe, Ordnung und Sicherhei L zu gewähr
leist.en? 

10. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Opernballdemonstra
lion 1990?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Au fgrund dar Er f ahrungen, d j 0 11e i dPrI Opernba] :I VEH'an s ta] l.ungp,n 

der .Jahre 19R7, RR und R9 gemach t wor(-)(~n sind, wurden für di e 

heurige Veranstaltung entsprechende Vorhereitungen getroffen. 

Zur Gew~hrleislung eines m~glichsl reibungslosen Ablaufes sowie 

zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit wurden ca. 

2000 Sicherheitswachebeamte eingesetzt. Es galt unter anderem 

eine störungsfreie Zllfahrt der Opernballbesucher zu sichern, 

Blockaden der Zufahrt nach Möglichkeit durch rechtzeitiges 

Einschreiten zu verhindern und gewaltsa~e Ausschreitungen, 

deren Handlungen strafrechtlichen Normen widersprechen, zu 

unterbinden, nöt.igenfalls (bei Vorliegen der Voraussetzungen> 

nach dem Waffengebrauchsgesetz. 

~o ergab sich z.8. die Notwendigkeit, zwischen friedliche Demon

stranten Ilnd Störenfriede einen Trennriegel einzuziehen. W~h

rend clif> friedliche Versammlung ohne Vorfftllo zu Ende ging, 

versuchten die störer Richtung Oper dllrchzubrechen. Da der 

Druck auf die Sperrkr~fle zu stark war (59 Polizistf>n wurden 

verletzt, strafrechtliche Tatbestände 

Behördenvertreterden Räumungsbefehl . 

gesetzt> er te i I te 

Die Störer wurden 

der 

im 

Sinne des Waffengebrauchsgesetzes mittels Hochleistungsmega

phons mehrmals aufgefordert, auseinaJlderzugehen. Diesen Auffor

derungen leisteten sie keine Folge. Bei mehreren Räumungsaktio

nen wurde versucht, di,e R~delsfUhrer von der Masse zu trennen 

und festzunehmen; diesen gelang es jedoch immer wieder, in der 

Menge unterzut.auchen. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorlipgonclpTl Anfrage aus: 
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7.u Frag~._I.~ 

Der Vorfall, hei dE~m Chr:isl.ian SCIlÖn!OIUBEH verlwt.zt. wurde, 

gelangte mir durch ein Schreiben der Sozialistischen Jugend 

österreichs vom ~3.2.]990 zur Kenntnis. 

7.u Frage 2: 

.Ja. 

Oie Bundespolizeidirektion Wien iibermiU.elte am 8.3 . .1990 ein 39 

Seiten starkes Konvolut mit Kopien des bis dahin vorliegenden 

Erhebungsergebnisses. In diesem ist unter anderem die von der 

Behörde der Staatsanwaltschaft Wien am 23.2 .. 1990 vorgelegte 

Anzeige enthalten, die gegen unbekannte Täter (Sicherheitswa

chebeamte) wegen Verdachtes der Körperverletzung und strafbaren 

Handlungen unter Ausnützung der Amtsstellung, erstattet worden 

.ist. D.le vom Sicherheitsbiiro der Bundespol.izeidirektion Wien 

geführten Ermittlungen- Ausforschung des unbekannten Täters 

sind noch nicht abgeschlossert. 

Ober den Waffengehrauch liegt. folgend0r Bericht vor: 

Am 22.2.1990 kam es anläAlich des in der Wiener staatsoper 

stattfindenden Opernballes 1990 im Nahbereich der Oper zu zahl-

reichen Kundgebtlngen, die von Störaktionen begleitet waren. 
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Ab 1.9.00 Uhr sammellfm sich die Manifestanten im Berei.ch 

Schwarzenbergplat.z und als die Zahl auf ca. 2.300 Personen 

angewachsen war, erfolgte um ca. 1.9.30 Uhr der Abmarsch iiber 

die Lothringenstraße zur Kärntner Straße. Zu diesem Zeitpunkt 

kam es bereit.s im Bereich Resselpark zu den erst.en Ausschreitun

gen (Skinheads und Rechtsradikale). In der Folge kam es immer 

wieder zu kleineren ZusammenstHßen zwischen Rechtsradikalen und 

Versammlungsteilnehmern. 

Beginnend mit. ca. 2.1.25 Uhr wur<hm die anwesenden P()lizeikräft.e 

im Bereich der technischen Sperren (TreLgitter) heftigst attak

kiert und bereits einige Sicherheitswachebeamte verletzt. Der 

hart.e Kern, welcher miL Wurfgerät.en und Steinen bewaffnet war, 

hatte sich bereits in das Zentrum der anwesenden Personen zu

riickgezogen, um sich hiedurch einem unmittelbaren Zugriff durch 

die Polizeikräfte entziehen zu können. 

Gegen 21.45 Uhr kam es auch im Bereich der POlizeisperren 

Operngasse - EI i sahe t hs t raßeZ\l zah 1 rf~ i chp.n Aus schrf-) i. tungen 

(Steine, Betonbrocken, Flaschen, Nebelbomben und pyrotechnische 

Gegenstände wurden gegen SicherheilswRchebeamte geworfen) . 

Gleichzeitig kam es aufgrund von Streitigkeiten zwischen TUrken

und Kurdenabordnungen zu erst.en Sachbeschädigungen in der Form, 
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daß drei Auslafj<mscheibHn dos Schulzobjf'kl.ps "T\irk-Air" (-dngf'

worfen wurden. 

Aufgrund <l i eser Ums lände wurde nun i rn Sinne d.er behi5rd lichen 

Weisung vorgegangen. Mit Zustimmung des Behördenleilers und 

nach hergestelltem Einvernehmen mit (h~m Einsatzkommandantfm der 

Sicherheitswache, Oberst HOPFGARTNER, wurde vom Behördenverlre

ter um 21.57 Uhr die Räumung des Aklionsraumes und erforderli

chenfalls des Vorfeldes angf}ordn(~t. Hi.ezll wurde mitgetei.lt, daß 

im Falle des Widerstandes von der mindergefährlichen Dienslwaf

fe Gebrauch zu machen sei., sofenl gel indHre Mi.llHl ni.chl ausrHi-

ehen sollt.en. 

Vor Beginn der Aktion wurden die Demonst.ranten durch den Behör

denvertreter mittels Hochleislungsmegaphon wiederholt zum Ver

lassen des Versammlungsortes aufgefordert und widrigenfalls der 

Waffengebrauch angedroht, nachdem die Versammlung gemäß § 13 

Abs. 2 Versammlungsgeselz bereits f\ir aufgelöst erklärt worden 

war. 

Eine recht.mäßige Versarmnlung im SiJHlP (}C-!S Versarnrnlungsges(-~t.zes 

bestand in dem der Räumaktion unterliegenden GHbiet nicht, da 

eine solche bei der Behi5r(le nicht. angezeigt worden war. Obsllt. 

NEUGEBOREN und Hptm. WINNI:SCH bf}ganTlen mit den angekündigten 
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RAumaktion~n. Als Hptm. WINNISCH mit seinen Kräften unmittelbar 

nach der Nibelungengasse gleichsam eingekesselt und von allen 

S~it~n h~ftigst attacki~rt wurde, ordnet~ er den Waffengebrauch 

der geschlossen~n Einheit an. Die Räumung, unter Anwendung des 

GummiknUppels, wurde in der Folge in der Operngasse Richtung 

Verkehrsbüro durchgefiihr t . We i tere Räumak t i.onen in Form von 

Abtrennketten wurden in Richtung GelreidemarktbzW. [,inke Wien

zeile durchgeführt. Während~ sämtlicher Alüionen wurden die 

SicherheitswachkrAfte mit Wurfgeschossen aller Art unter ße~ 

s d1l1ß genomm~n, woclurr.h d j 0 R~ilJmvorgnnge mehrma] s 

rünf Mal) dlll~chgeführt werden mußten. 

(mi ncles Ums 

WAhrend sich in der Folge in unmil.telbarf'r NAhe des Sperrberei

ches vor d~r Oper die Situation beru)ligt hatle,wurd~n gegen 

23.35 lJhr zahlreiche Sachbeschädigungen gemeldet und es erfolg

ten daher gegen 23.50 Uhr w~itere Räumvorgänge über den Getrei~ 

demarkt in Richtung Mariahilfer Straße und andererseits Uber 

dle Llnke Wtenzelle stadtauswärls bzw. in Richtung zum ßArenmUh

len-Durchgang. Erst di.~se Pol1zeieinsät.z0 führt~n dazu, daß der 

harte Kern auseinanderslrömLe und ein Abströmen in die dem 

Versamm I ungsor t en tgegenges0 L 70 Le Ri. ch t ung walll~genomrnen werden 

konnt.e. 
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Um 00.20 Uhr hatte sich die Lage weitgehendst beruhigt und di.e 

Polizeikräfte wurden hint.er den t.echnischen Abspflrrungen zuri.ick.-· 

genommen. 

Aufgrund des Wesens des Waffengebr~uches einer geschlossenen 

Einheit kann die Miteinbeziehung gänzlich Unbeteiligter bei 

einer derartigen Zwangsmaßnahme nicht. absolut ausgeschlossen 

werden. Es wäre jedoch jedem Unbeteiligten möglich gewesen, 

nach erfolgter Androh\lng des Waffengebrauches die örtlichkeit 

7..U ver] as sen und so Se i ne Vm'wi cln llng in d i Po Amt shandl ung 70\1 

vermeiden. Das Verlassen des AJctionsrilumes war jedermann jeder

zeit möglich. 

Zu Frage 3: 

Obstlt. NEUGEBOREN war als Kommandant der Sektion I (1. Bezirk 

mit jeweiligen Schwerpunkten entsprechend der Idageentwicklung, 

insbesondere Bereich Schwarzenbergplat.z und Nahbereich Oper) 

einge~etzt. Diese Einteilung galt für die Dauer der angemelde

t.en Demonst.ration.Nach dHren offiziollom Ende kam es zu gewalt

tätigen Ausschreitllngen (versuchte Brandlegungen, Sachbeschädi

gungen, Plünderungen) sodaß alle v{:!rfiigbaren Kräfte zum Einsatz

ort gebracht wurden. Mit oinem dieser Kontingente kam auch 

Obstlt. NEUGEBOREN in den AlcLi.onsrrwll\. Dies war ursprünglich 

nicht vorgeseh~n, ergab sich aber durch die Notwendigkeit, den 
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massiven Ausschreitungen Einhall Zll gebieten. Die Äußerung des 

Polizeipräsidenten, so sie in dieser Form tatsächlich gefallen 

ist, möchte ich nicht interpretieren. 

Zu Frage.~ 

Netn. 

Zu Frage 5: 

Ein Itonl{reler Fall ist nicht bekannt.. DifHlstnummern müssen, 

wenn dp.r 7,wec}t der Amtshandlung dadurch gefährdet scheint, 

nicht bekanntgegeben werden. 

Zu Frage 6: 

Das Einziehen eines Trennriegels zwischen friedlichen Demon

stranten und StBrern erfolgte ohne Vor~arnung. Vor der Räumung 

des Areals wurden jedoch die SlBrer lInd Gewalttäter wiederholt 

allfgefordert, den Ort der Ausschreitungen zu verlassen . 

. ~LE-I'J!K0._'1..~ .. 

Die Organisation lind Komman<losLruklur wurde während des Einsal.

zes nicht ge;·indert. AllS d.i.(~sellt Grundf) h~iL te dem von Ihnen nicht 

näher bezeichneLfm "Einsat.zverantworllichen" der Einsatzleiter 

bekann t se i. n müs sen. 

4989/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



-' 9 -

Zu Frage R: 

Am 22.2 .. 1990 wurdfHl zwei '-leIme mi l clpr Nr'. 13 - für clen Komman-

danten der 13. Reservekompanie und dessen Stellvertreter 

ausgegeben. 

Zu Frage 9: 

Bei der angemeldeten Demonstration, die bis zum Ende friedlich 

verlief, mußte kein auch noch so gelindes Mittel eingesetzt 

werden. 

Ilen AusschreiLungeti nach der Demonstration wurde mit Waffenge

walt begegnet. Den Organen des öffentlichen Sieherheitsdienstes 

stehen gemäß § 3 Waffengebrauchsgesetz Körperkraft, GummiknUp

pel, Tränengas und andere relzauslHsende Mittel, Wasserwerfer 

sowi.e Schußwaffen zur Verfügung; die Anwendung des Gummiknüp

pels kann, da sieh die Anwendung von Körperkraft als unzurei

chend erwiesen hatle, als das gelindeste, ger~de noch zum Er

folg führende Mittel bezeichnet werden. 

Zu Frage 10: 

Wie bereit.s zu Frage 9 ausgefiihrt, eracht.e ich den Einsatz als 

durchalls maßvoll und plane, abgesehen von dlenstrechll lehen 

Maßnahmen gegen Beamte, welche ihre Befugnisse iiberschrltten 

haben', ke i ne Konsequenzen. Dazu ist. anzumerken, daß ich einer 

4989/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 10

www.parlament.gv.at



- 10 -

Entsc.hp.i<lung dp.r .Tustiz in bp.zug auf dip. Vp.rlp.t.zung "Unbp.lei 1 ig

ter" n1. eh t vorgrei. ren kann. 
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