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REPUBUK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl.: 6.399/23-11/C/77 

XIV. Ge-:;elzgebungsp'.Criode 

AnfrageO",antwortungen: 44.f2fAB 
S h . ~'l' , ,,,, , b d c rlI~ lCne hnIrage aer ,A geor neten 
STEIKBAUE~ und Genoss8:rL betreffend f977 "'06 ... 0 6 
ataa+n-Dolineil1'~~g ~rm~t·+'t.l.t1~On ~~ ;::J vt..:)t . __ ;{../ ~I,.. ..... L; ... J._ .... -" .~.J .. V,J.. c>r.... LUJ. ,~--""f't"'/j 

Falle der J?rtvatanklage von Ur. KHE1SKY. zu '1'7 ryj; 

ZuZ1 .. 1179/J-·NR/1977 

Zu der ·von den Abgeordneten S':rSIHBAUER Ul1.d 

Genossen ar.l 12 () I'.1ai 1977 an mich gerieh teten Anfrage, 
"Zl .. 1179/ J, betreffend staatspolizeiliche E:rmi ttlur:.gen 

im Falle der Privatanklage von Dr o K r ei s k y , 

beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1) Das Landesgericht für Strafsachen in Graz 
bat der"Pressepolizei" der Bundespolizei
direktion Graz am 18. 4. 1977 und der 
npressepolise5." der Bundespol i zeidirektion 

Wien am 290 4. 1977 konkreteErhebungsauftr~ge 
in der bei Cl ie sem Gericht anr-l2.ngigen "Pri 73.t-

ankla.ge - PressesacheIl des ?l'ivatanklägers 

Dr. Bruno K r eis k y gegen die Beschuldigt~n 
1) Mar"t~~n van.AMERONGEN,J ourna.list und 
2) G'3rhard HARTM:ANN, Übersetzer, 
wegen des Verdachtes der Vergehen nach § 29 

Beleidigung .durch öffentliche Verspottung) 
zugeleitet .. 
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i)"""e('~eDcll' ze i ""u'" J' """e'; I": ~p."1 .. _ 0"", .... 1.:- _ '-'. _ ...... 1 • .:.. ,J..{:~ __ l_. Abteilung I 

dem Gerichtseuftrag von Beamten der Ab-
t ai l"11g I (Bo~o-~u~~ a'--,-. ~+~D+q"n'~"~..;'{"he·l ,,- ,,~- ') '''''''':>'''0 ~ •. ':.:: ·C_ ;;;v __ <...V~:-'V..l.':""'·_J..J.""v • 

Aufgaben) durchgeführt .",'orden .. 

Zu Frage 2) Es ist üblich, daß bei Privatanklagen~ die 

Z "l7!. ""'\ U .i!rage " 

?resseangelegenheiten betreffen, die Straf-
~e'r~c~+Q ~~ RQhmD~ Aas ~ 26 der ~+PO die b J.. .J. ... 'J t.... ..I,...l~ ... :;,..t.;.. u.v.l: . .l. \...0. 'iJ , __ I V.l.. • • ... 

Sicherheitsbehörden beauftragen, Ermittlungen 
durcb.zuführen. 

Die Sicherheitsbehörden sind in Falle der 
Privatanklage des Dr.Bruno K r eis k y 
(PtJ.nkt 1) der i~1fragebeanti'.Tortung) nur im· 
Rahmen des Gerichtsauftrages eingeschritteno 

Zu Frage 4) Gemäß § 26 der st?O. sind die Behörden 
"verbunden t an sie gelangten Ersuchen der 
Strafgerichte mit möglichster Beschleunigung 
zu entsprechen't. 

Lediglich mit einer Person ist an Samsta.g 
.: . " 

eine Niederschrift aufgenOInL'len worden, nachdem 
. . -. '. 

sich der Betreffende mit diesem Termin .einver-. . 

standen erklärt hatte. Übrigens wurde ." ni;emand 
". . . . 

n stundenlang li e invernQm:r..en. Die eine Ni eder-

. ", 
schriftumfaßt 1 1!2Seiten, die andere 1 Seite • 

".t; 
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