
II-~ der Beilagen zu den 6tenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.1. 7. HIN, 1!l70 Mo,·. J.2. 

Anfrage 

:der Abgeordneten Dr.KRA~ZLNAYR ,P'V\'OP<O-l' 1~&..tV(CS\Il·-2Gtcl<9S5e(' 
und Genossen \ L /" L " , 
an den Herrn Bundesminister für Inneres 
betreffend die Schaffung geeigneter gesetzlicher Grundlagen 
für die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden. 

In letzter Zeit mehren sich in erschreckender Weise die 
Gewaltverbrechen, die, unter der österreichischen Bevölkerung 
verübt werden. Diese Erscheinungen sind möglicherweise Aus
wirkungen einer weltweiten Zunahme von Agressionen und Gewalt
taten. 

In Washington etwa stirbt alle dreißig Stunden ein Mensch auf 
gewaltsame Weise, alle vierzig Minuten wird jemand überfallen 
und ausgeraubt. Tn anderen Ländern sprj.cht die Verbrecher
statistik eine ebenso deutliche wie beunruhigende Sprache. 

In Österreich ist es noch nicht so weit. Auch bei ~ns stehen 
,aber Tendenzen'zu einer weitgehenden Liberalisierung des Straf
rechtes klar erkennbaren Trends einer zunehmenden Verunsicherun~ 
und Kriminalisierung des öffentlichen Lebens gegenüber. Sie 
können nur im Zusammenhang behandelt und gelöst werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen sich nicht generell 
gegen eine Liberalisierung des Strafrechtes, sind jedoch der 
Meinung, daß jede einzelne dieser Maßnahmen in ihrer krim~nal~ 
politischen.Relevanz zu prüfen ist. Sie sind weiters der Auf~~ 
fassung, daß den immer lauter artikul.ierten Forderungen der "":,-,, 
Bevölkerung nach Sicherheit vor Gewalttaten schnellstens und 
wirksam Rechnung zu tragen ist. Die Bevölkerung hat oft dsn 
Eindruck, daß nicht immer die jeweils nötigen Maßnahmen von 
der Exekutive ergriffen werden. Das hat nicht zuletzt seinen 
Grund darin, daß die Befugnisse der Sicherheitsbehörden und 
deren Exekutivorganen, au:f dem Gebiet der Sicherheitspolizei 
zu wenig präzisiert sind, daß die gesetzliche Grundlage sicher
heitsbehördlicher Maßnahmen einers~s unzureichend ist, anderer
seits aber auch nicht dem.nötigen Schutz des Rechtes des einzelnen 
gegenüber der Staatsgewalt Rechnung trägt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

A n fra .g e: 

'Iirden Sie dem Hohen Hause' eine Vorlage zUlej.ten, die die 
gegenwärtig höchst mangelhaft" und unzureichend,geregel ten 
Befugnisse der Sicherhoit6beh~rd8n in der We~SG bestimmt, daß 

der Exekutive fundierte Richtlinien fUr ihr HandcJ,n vorli0gcn, 
die auch den Sc.:hutz oe,1'.' ga,:r;anti0rt(;~n Hochte des einzelnen 
dem' Staat g'eg-eni.J.bor sichern~",'" 
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