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der Abgeordneten Haigermoser, Dr. Partik-Pable 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Ausschreitungen anläßlich des Opernballes 

Die brutale Gewalt, welche sich seitens der sogenannten 

Opernballdemonstranten entlud, hat bei der österreichischen 

Bevölkerung Entsetzen hervorgerufen. 

Die Gewalttäter haben lt. Medienberichten Molotow-Cocktails, 

Steine, Flaschen etc., als Waffen eingesetzt und dabei in 

Kauf genommen, daß zahlreiche Ordnungshüter schwer verletzt 

wurden. Schwere Sachbeschädigungen an fremdem Eigentum waren 

wei tere Folge des brutalen Auftretens der Gewaltszene am 

Abend des Opernballes. Die Polizei sprach davon, daß unter 

den Gewalttätern auch solche aus der Bundesrepublik Deutsch

land bzw. aus Frankreich waren. 

Nachdem im vergangenen Jahr die Grün-Alternative Parlaments

fraktion Organisator der Gewalt-Demo war, hat sich heuer 

P. Pilz zwar distanziert, hat aber lt. Mittagsjournal 

sinngemäß gesagt, "Freunde hätten ihm von der 89-er Gewalt

Demo berichtet". 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordne

ten nachfolgende 

A n fra g e 

1. Welche Organisation ("gewisser Kreis") haben Sie in einem 

Interview des Salzburger Tagblattes vom 7.2.1989 (auf den 

Seiten 4 und 5 " ... Es scheint zu sein, daß von einem 
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gewissen Kreis doch mit starker Brutalität vorgegangen 

wird ... ") gemeint? 

2. Haben Sie mi t dem "scheint so" die Gewal t, welche 

nachweislich auftrat, verniedlichen wollen? 

3. Wurde bereits festgestell t, ob bei den bundesdeutschen 

Demo-Gewal ttätern in Wien auch solche aus der Grün

Alternativen Szene Berlins waren, mit welcher die 

demokratischen Parteien West-Berlins wegen des Beharrens 

der Grün-Al ternati ven auf Demo-Gewalt nicht zusammenar

beiten können und wollen? 

4. Wurde festgestell t, ob unter den unter 3) genannten 

Gewalttätern Freunde bzw. Sympathisanten des Herrn 

P. Pilz, Abg.z.NR, waren? 

5. Wurde festgestell t, ob unter den übrigen Gewal t-Demon

stranten auch Sympathisanten, Freunde oder Bekannte des 

Herrn P. Pilz, Abg.z.NR, bzw. der Grün-Alternativen 

Fraktion waren? 

6. Wieviele ausländische Gewalttäter wurden anläßlich der 

Opern-Gewaltdemo polizeilich angehalten? 

7. Wieviele inländische Gewalttäter wurden anläßlich der 

Opern-Gewaltdemo polizeilich angehalten? 

8. Gegen wieviele Personen (aufgeteilt in inländische bzw. 

ausländische Staatsbürger) wurde Anzeige erstattet? 

9. Wie hoch belief sich der Sachschaden, welcher von den 

Gewalttätern angerichtet wurde? 

lO.Wieviele Ordnungshüter wurden verletzt, aufgeteilt in 

schwere bzw. leichte Verletzungen? f\ t':" /', 
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