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82/A.Be 

zu 75/J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Inneres 0 1 a h 

auf die Anfrage der Abgeordneten U h 1 i r, Ernit W i n k 1 er, 

Dre W i n t e rHo 1 0 u b e k und Genossen, 

betreffend die Tätigkeit der Staatspolizei. 

-0-0-0-0-0"'" 

Zunächst gestatte ich mir darauf hinzuweisen, dass die "Polizei" 

eine gesetzlich geregelte Funktion des staates ist. Sie ist ein Teil der 

Staatsverwaltung und darf daher ihre Tätigkeit gemäss Artikel 18 Abs. 1 

der Bundesverfassung nur auf Grund der Gesetze ausüben. Ihre gesetzliche 

Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit e Sie hat die Staatsform, das Staatsgebiet und die Regierung 

gegen gesetzwidrige Eingriffe zu schützen, die Tätigkeit der Behörden und 

die Einrichtungen des Staates vor Störungen zu sichern und die Person und 

das Eigentum der Staatsbürger vor Schädigung zu bewahren. Die allgemeinen 

Grundsätze für die Ausübung der staatlichen Funktionen sind auch auf die 

Ausübung der "Polizei" als staatliche Funktion anzuwenden. Die Demokratie 

und die rechtsstaatliehe Ordnung zwingen die "Polizei" unter das Gesetz 

und kontrollieren die Ausübung der Funktion. Eine Tätigkeit der Polizei, 

die nicht an das Gesetz gebunden ist und nicht der Kontrolle der rechts

staatlichen Ordnung unterliegt, birgt Gefahren für die demokratische 

Ordnung in sich. 

Jene polizeiliche Tätigkeit des Staates, die der Abwehr und Unter

drückung der allgemeinen Gefahren für Leben, Gesundheit, Sicherheit, öffent

liche Ruhe und Ordnung im Innneren dient, ist die allgemeine Sicherheits

polizeie Ihr Aufgabengebiet umfasst auch die Verfolgung von Personen, die 

diese Rechtsgüter gefährden oder verletzen, soweit es sich nicht um Ange

leg;nheiten der örtlichen Sicherheitspolizei handelt. Die Tätigkeit der 

allgemeinen Sicherheitspolizei ist staatspolizeilicher, kriminalpolizei

licher und administrativpolizeilicher Natur. Zur Besorgung der polizeili

chen Aufgaben des Staates sind die kraft Gesetzes eingerichteten Sicher

heitsbehörden, deren Dienststellen sowie deren Organe berufen. 
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Die Ausübung der Polizei als gesetzlich geregelte Funktion des 

Staates ist dem Bundesminister für Inneres nach der geltenden Verfassungs

und Rechtslage zugewiesen. Er trägt die Verantwortung für die Geschäfts

führung in seinem Ressortbereich. Er ist dem Nationalrat auch für die 

Amtsführung aller unterstellten Organe seines Ressorts verantwortlich. 

Im Zuge meiner Amtstätigkeit musste ich leider feststellen, dass die 

Staatspolizei im Bereiche der Zentralleitung - vor allem in den 10 bis 

12 Jahren nach der Wiedererrichtung der Republik Österreich - ohne Ge

nehmigung und ohne Kontrolle des allein verantwortlichen zuständigen 

Bundesministers eine Tätigkeit entwickelt hat, die ohne Zweifel mit den 

gesetzlichen Aufgaben einer Staatspolizei nicht mehr das geringste zu tun 

hatte. 

Um die Gesetzmässigkeit der Verwaltung auch auf diesem Gebiete der 

allgemeinen Sicherheitspolizei in Hinkunft garantieren zu. können, habe 

ich die Ausarbeitung einer für die sicherheitspolizeilicheTätigkeit be

stimmten und für alle Sicherheitsbehörden, Sicherheitsdienststellen sowie 

deren Organe bindendmGeschäftsordnung angeordnet. Darüber hinaus wird 

sich im Zuge der Reorganisierung des öffentlichen Sicherheitswesens eine 

Unterkommission mit der Neuordnung der Staatspolizei zu befassen haben. 

Ich kann den Herren anfragenden Abgeordneten versichern, dass ich 

alles Erforderliche veranlasst habe, um in Zukunft eine solche staats= 

polizeiliche Tätigkeit zu verhindern. Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit 

der Verwaltung auch auf dem sicherheitspolizeilichen Gebierewird die 

alleinige Grundlage sein. 
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