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Beiblatt zur Parlanentskorrespondenz.. 22.Ju1i 1950. 

. Ay f r n g e b e D. n t w 0 r tun g. 

In Beantvrortung der von den Abg"R.a 1:1 n e r und Genossen in der 

Sitzung des Nationalrates VOl:J. 5 0 Juli lc;>J \I überreichten Anfrage weeen sofor

tiger Suspendierunc des Polizeibeanten ]bttes bei der Sicherhcitsdirektion 

für Oberösterreich in Linz teilt Bundesninister für Inneres H e 1 1:1 e r cit: 

In d.en ersten Monaten des Jahres 1948 wu.rden durch Oreane der S1chcz--. 

heitsdirektion für 4o.s Bundesland Oberös.terreich.-eine Reihe VOll Personen wegen 

des dringenden Verdachtes einer gesetzwidrigen Betätigu.ng in neonazistisohcn 

Sinne v~rhnftet. tine Anznhl dieser Personen legte während der Haft bei der 

SicherheitsdirektiQn weitgetende Geständnisse ab,. die sie teilweise o.nlässlich 

der Ho.uptverhandlung vor den Volksgericht Graz io Novenber 1949 widerriefen. 

Hiebei behO.upteten sie, die Geständnisse nur unter starkeD Druoke duroh die 

die--Ulatersuchuug führenden Beanten der Sioherheitsdirektion abgegeben zu 

haben,. 

Das Vo1ksgericht Graz·fnnd keine Veranlassung, dQS rechtcässige Zustonde

kOr:lr.1en der bei der Siche~he itsdirektion aufgenontlenen.Protokolle in Zweifel 

zu ziehen. Es forderte einher auch keine diesbezügliohe Untersuchung durch die 

Sicherheitsbehörden. 

Erst in Juli 19S0, also nelir als. 2 Jahre nach I>u.rchführung der Ve~ne.boun

gen, wurden gleichzeitie von 8 Personen, die seinerzeit in Haft-der Sicherheits

direktion fü~das Bundesland Oberös~erreich waren, eidessto.ttige.Erilärungen 

abgegeben, die den Gend.Ro.y~Insp.1~ioilian Mattes beschuldigten, durch' 

Drohungen und Gewaltnethoden Geständnisse erpresst zu ~aben. Das Bundos~~ 

ninisteriun für Inneres hot sich dnraufhin und in ZusarJI:lenhang nit der eillflallßS 

e~7älultenlnterPQllation veranlasst gesehen, eine Untersuchung durchzuführen, , 
ob Gend.Ray.llasp"l[attes boi dieser Aotshandlung ungesetzliche Methoden 

angewandt hat. 

Diese Untersuchune hat bisher zu folgendeoErgebnis geführtf 

Es konnte in eindeutiger ileise'festgestellt werden, dass Gend.Ray.Insp. 

Mattes während der Vernehnungcn der wegen neonazistischer Betätigung.verhAfte

ten Pers onen nieIlllls oi t den Ifdftlineen allein, als 0 ohne Zeugen war. Dies 

nussten Queh die als Zeugen vernormenen früheren. Ifäftlinge selbst zugaben. 

Gend"Ray.Insp.Mk~ttes aber und säntliche an den Vernehnungori beteiligte Deante 

stelleli entsohieden-in l~bred€" znrErreichung von Geständnissen Mit.tel nnee

wendet zu haben,. die den strafprozessualen Vorschriften zuwiderlaufen. 
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Diese Angaben der .Bennten der Sicherheitsdil'ektion für das Dundeslr,nd 

Oberöst'erreich erscheinen l.u:.l so Glnubhafter., als zur !l.nWel1duug von Drucknitteln 

go.r kein J~nlass geeeben wtl.r~ An.sesichts des Tntsachem:n terials nru:11i ch, dns deD 

BeschuldiGten vorgewiesen werden konute, legten sie bereitwillig Geständnisse ab, 

wobei sie sich nioht nur selbst weitsehend belo.steten, sondern auch der P91izei . 
" Unstände zur Kenntnis brn.chtell~ die ihr bis dorthin noch eur nicht bekannt wa.ren~ 

Die Untersuchung der Beschuldigungen hinsiohtlich. des Entzuges von 

Morphiw:rl.njektionen für einen Häftling hat ergeben, ck1.SS sich jeder Häftling 

täglich zur ärztlichen Visite neIden konnte" Es bestnnddaher für die die Unter

suchUng führendell.-B~ar.rt.en gar nicht die llliglichkeit, die ärztliche Betreuung 

und danit nuch-die nur nach ärztlichen Gesichtspunkten zu beurteilende Zuweisung 

von lfedikat1enten zu verhindern~ In übrigen aber wurde festgestellt, dass der be

treffende Häftling &2~ kein Ansuchen ur~ Vernbreiohung VOn Morphiuninjektionen 

st.ellte$"' 

Zu den Beschuldißlmßcn gegen Gend .. Ray.lnsp.Mattes nnlässlioh. ein~r 'Verhnt

tungsaktion in Höhenl1art, nehl'ere Personen nit einer P~stole bedroht zu hnben, 

l1urdeerhoben, dass Mattes--alle-rdings instruktiansgeooss bei einer Fest-neboung 

den Viaffengebrauoh in Falle eines Fluohtversuches androhte. Es konnte aber 

nicht festgestellt werden, dass ausser dieser instruktionsgeDäsaen Androhung in 

weiteren Fällen eine BedrohWlg ni t der Waffe erfolgte .. ' Ro.y.lnsp.Ma.ttes stellt 

eine·solohe Bedrohung ent sc l1ieden in flbrede. E8 konnte auch nieoand ernittelt . 

werden, der ein alleiuiees BeisaDT.lensein des lhttes nit einen der angeblich De

drohtenbenerkt hätte .. -

So wenig also die in den Zeitungenveröffentlicht.en Anschuldigungen in Zu

saJ:]l:1enhange nit der Untersuchung gegen Souoek m,td Genossen be.i der bisherigen .

Überprüfung einen konkreten Tatbesto.nd ergaben, so se~nu.sstc elk-Ollf der nndercn 

Seite< auffallen, dass geeen Gend .. RaylJlnsp.Mattes und andere BenoteclerSioher~ 

heitsdirektion für das Bundesland Oberösterreichna.ch. .oehr als .zwei Jahren 

gleichzeitige und gleichförnige DeschuldiBUllgen erhoben wUrden. Es 'WUrden daher· 

nuch in dieser Richtung Naohforsehungen angestellt, die ergaben, dnssJ1ehrere 

ehermlige Häftlinze nach ihren eigenen Aussagen erst vor wenigen Woohen gleioh

zeitig- zudell Dezil.'kssekretär des.VdU für die De..zirke Ried und Drn1.UW.u bestellt 

wurden~ Dort schrieb der Dezirkssekretür die eidesstattlichen Erklärungen 

selbst auf seiner Sohreibna.schine niedere .- t;;._ . 

. J3e züglicn der Gleiohförnigkeit der Aussagen wurde festgestellt. dass d:ie 

Angaben der Zeueen in gewissen Redewendungen nuffallend übereinstinntcno 
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Obwohl sani t schon die von einer..l Organ des Dundesmnisteriur.-s f"tir 

Inneres auf Grund der Anfrnec der ..tl.bgeordneten Ratll~ler und meno ssen g~pfloee

non Erhob~~Gen und Einver~lcn keinerlei Bestätigung der gegen GendoRay • 

. Insp .. Mattes vorgebrachten"Deschuldigungen ergaben, wurde der Bitte dieses 

Beunten entsprochen, in. einen regelrechten Disziplinarverfahren sein Ver

halten :prüfen_zu lassen<: Das El"gebnis dieses Verfahrens wird. sodann unverzüG

lich beknnntgegeben werden. Zu einer Suspendierung des Gend.Ray.lnsP.MatteS 

von Dienste liegt nach den bisherieen Feststellungen keinerlei Anlass vor-. 

- Gend.Ray.lnsp.Mattes hat überdies bereits gerichtliche Schritte wegen 

Verlew..ldung seiner Person eingeleitet. 
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