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1. Beiblatt Beiblatt ~ur Parlamentskorrespondenz. 10. Oktobe~. 19t,L9, 

A n fra g e b e a n t W 0 r t un g. 

Auf eine Anfrage der Abg. Mal' c h n e r und Genossen, die sich 

mit den Vorkommnissen anlässlich desVereinsabends der Mieterorganisation 

Österreich, Ortsgruppe Wieden, befasste, teilt Bundesminister für Inneres 
H.e I m e r mit: 

D1e Österreichische Mietervereinigung, Sektion Wi.eden, hielt a.m 23. 

Februar 1949 am Sitzo der Vereinigung im Gasthaus Fürnkranz, Wien IV.; 
Graf StarhemberggassQ 9, eino öffentliche GencraI7crsamm!u.ng ab .. Auf Grund 

vorschicdener Zwischentälle, die sich bei dieser Generalversammlung abspielten .• 
erklärte der bishcrig9 Obmann der Vereixligung sch.lics'slich die Versanunl\lng . 

für geschlossen und verliess mit oinam Teil der Anwesen~en das Vereinslokal. 

Ein Teil der Versammlungsteilnehmer verbiieb jedooh weiterhi~ im Lokal 
zu . 

tUld beschloss, oin.on neuen Verein zu gründon, dessen Obmann Anton Plöchl, 

Wien IV.:, Belvederoga.sse 20 wohnhaft, gewählt wurdi" 
Am 15. März 1949 begab sich Plöchl zum Lei ter·(.~Gs B~zirkspolizeikommi$-

t .. 

sariates Wieden und ersuohte, für den Abend dieses Tages Polizeiasaistonz boi

zustellen, da ~eabsichtigt sei, die frühere Vcreinsl~itung zur Ubergabe von 
dom Verein geharenden Utensilien zu veranlassen, wobei sich Zwisohenf'ällo 

ereignen könnten. 

Auf Grund dieser Sachlage erteilte der Leiter des Bezirkspolizeikorumis

sariatcs Wieden d~ Kriminalbeamten Anton Habel den Auftrag, sioh zwecks Ver
hütung eventueller Störungen in d~s Vereinslokal zu begeben. Hiebei erwarorte 

der Bezirksleiter, dass die zuständige Ortskor;iLlD.nda.ntur von der Sachlage in 
Kenntnis sei. 

Soweit naoh den teilweise veruchiedcncn Zeugenaussagen festgestellt 

werden konnte, kam es anlässlich der Verhandlungen wegen der Übergabe der 

Utensilien zwischen der alten und nauen Vereinsleitung zu Ausoinandersetzungon, 

in dero11 Verlauf ein Mitglied der nauon Vcroinslcitung den Kriminalbeamten 

Habei, der sioh nooh a.usserhalb dos Vereinslok..1.1s befand. abholte und mit 

ihm tlit doll. Worten "mein Freund der Habel ist schon da." wieder im Voreins

lokal erschion. Der Kriminalbcrunto Habel erklärte nunmehr, ic Auftrage der 

russischen Kommandantur zu kommen. Als nun ein Kasten geöffnet wurde, in dem 

sich Vereinsutensilien befinden s olltcn~ '.1Y10 rlarüber ein Protokoll o.ufgcnOrJl:.lCll 
v 

werden sollte, wurde dieses Protokoll von dom K:dmin~lbeamten Habel als Zeuge 

untersohrieben .. 
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2. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz •. 10. Oktober 1949" 

Der Obgcnanntc hat zu seiner Rechtfertigung angegeben, die Bcr.icrlmng 

des Bezi~i;;;dcitors dos ?olizeiko!JllIlissariatcs Wicdon, die russisohe KOrln'lCl.n ... 

do.ntur sei in KGnntl'iis der ganzen Angclegcn.hcit, ~,hin ausgelegt zu haben, 

dass er im Auftrage der Konu~ndantur zu hruldaln habe. Er gab zu, den Vcr

sannlungstei lnehmer , der ihn gerufon hatte, von gemeinsamen Arbeiten boi 

der IG'Ö zU kennon. stellt aber in Abrede J bei seiner, Amtshandlung partei ... 

politische Ziele verfolgt zu haben. 

Es steht j Cldoch zweifclsfrei fest J dass der Krir:l:i.nalbea..':ltc }iabel er

klärt hat 1 itaAuftrage der russischen Kot1t:1andtmtUl." au ,11~deln'.obwohl ein 
\ 

solchQr Auftrag nioht'vorlag 1.!nd ihm'vom Bezirksleiter auch nicht erklärt 

uurdo, dass diesor Auftrag vorliege. Weiters war Ho.bel nicht berechtigt, 

in seiner Eigenscha:ft als ICriminalbeaoter ein Protokoll, das in oiner Ver

einsangelegenheit o.ufgenooncn wurde J ·als Zeuge zu unterfertigcn. 

Diq Bunde 8.poli zcidirckt ion Wien hat dnher, als erwiesen angenotllIllcn; d~~ss 

sich der Kriminlllbeo.ote Habel gegen die io § 21 der Dienstpro.gmatik festge

legten Pflichten, seinen Dienst unparteiisch zu erfüllen, vergangen hat, 

und hat gegen diesen Beaoten das Disziplinnrverfahrcn eingeleitet. 

-.-.-~-.-.-.-.~.-.-

.~. 
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