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REPUBl.lK ÖSTERRE1CH 

DER BUNDESMiNISTER FÜR INNERES 

Zl.: 6.399/24-1I/O/77 
Anfr~gebear..twortungen; 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. ·E r mac 0 r a und Genossen 
betreffend Lage der inneren Sicherheit 
in Österreicho . 

Zu Zl" 1165/J-NR/1977 

4-1'~l '11 {-\B 

1971 ~ÜO# {} g 
zu4~6J1J 

Zu der von den Abgeordneten Dr .. }.!:RMACORA und 

Genossen Bm 10. 5. 1917 an mich gerichteten Anfrage, 
Nr. 1165/J, betreffend Lage der inneren Sicherheit in 
Österreich,beehre ich mich mitzuteilen: 

,&,u Frage.l)...:. In den Jahren 1975, 1976 und 1977 sind dan 

Bffentlichen Sicherheitsorganen sechs Geisel
nahmen, die sich in Österreich ereignet haben, 
zur Kenntnis gelangtG 
Eine weitere Geiselnahme (Entführung einer 
pOlnischen 'verkohrsrnaschine durch den 'polnischen 
Staatsangehörigen AndrzjKARASINSKI). fand :l.n 

Österreich ihren Abschluß. 
Von die.sen Geiselnahmen wurden fünf' aus krimi
nellen Motiven begangen. Einer Geiselnahme 
(:l!iwei Geiselnalmen, ~""en.n die Flugzougentführung 

mitberUcksichtigt wird) lagen politische Notive 
zugrunde. Alle Geiselnahmen wurdenaufgekl~rtv 

.?u.E~e 2):. In den .Jahren 19'15, 1976 urdi 1977 wurden den 
Sibherheitsbebörden drei Sprengstoffanschläge 
auf Eisenbahnanlagen sowie ein versuchter 

Anschlag au~eine solche Einrichtung bekannt. 
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In einem Falle erfolgte ein Sprengstoff
anschlag auf das Wohnhaus einer Person, 
die eine öffentliche Funktion (Leiter eines 

Gefangenenhauses) bekleidet. 
Aufgeklärt· konnte nur der versuchte Anschlag 
auf eine Eisenbahnanlage werden. 

Zu .Fra~e 3): In den Jahren 1975, 1976 und 1977 sind vier 
Fälle bekanntgeworden, in denen als öff'ent-· 

liehe Urkunden beatiT.1'1lte Amtspapiere in Amts

räumen entwendet 'Norden sind. Zwei Fälle sind 

aUfgekläl't und ln eü1em dritten Fall (Über

fall auf die BezirkshauptI!~annschaft Landeck) 
ist der Täterkreis bekannt$ 
Ein Fall konnte "bisher nicht geklärt ·weräen. 

Außer diesen Fäl1en,bei denen es die Täter 
offenku.ndig auf die Entwendung von Dokumenten 
abgesehen hatten, gab es eine Vielzahl von 
Delikten, bei denen neben anderen Dingen 
auch ein Ausweisdokument entwendet worden ist. 

Nach den bei den Sicherheitsbehörden erstatto
ten Anzeigen sind seit Jahresoeginn 1975 bis' 
heute österreichischen Staatsbürgern im In
und im Ausland cca. 12.000 Ausweispapiere 
abhanden geicommen .• In vielen Fällen konnte 
nicht festgestellt werden, ob das Dokument 

. entwendet worden oder auf andere Weise in 
Verlust geraten ist. 
Von den 12.000 Dokumenten, die abhanden ge
kommen '.".;a.ren, konnten 1.300 wieder sl.chel'ge

stellt werden. 

E .... .Fre.ge . .:U.:a Im Zusammenhang mit den Österreichischen 

Hochschülerwahlen 1977 mußten die öffentlich(~n 
Sicherheitsorgane im gesamten Bunde:::;gebiet 

in 17 Fällen einscbrei ten. Festgenornr::en wurden" 
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vier Pe:('sou'en. Bei drei der ,Fe s tgenommE:Ylt-;,n 

konnte die Zugehörigkeit zu '3iner pali ti suhen 
Gruppe festgestellt werden: 2 Personen si~d 
Angehörige der ANR, J. J?ersml gehört der 3?J:\1 

an. Eine festgenommene Person gab lediglich 

an,Antifaschist zu sein. 

In allen Fällen, in denen Sicherheitsorgane 
ei,ußchreJ. ten mußten, ist auch Strafanr~e ige 

erstattet worden. 

Zu :Elt.I!~:..-.r.:t;j.l Mir sind in den Jahren 1975, 1976 llnd 1977 

zwei stl'afbare Eandlunger~ be i Wahlen UDd. 

Volksabstimmungen (einschließlich der Go-

h"'';'''''e v, :~'rh~~b)lnC" "e"'" ?,'i"tt·erc:< ...... ract-·e) -n>"lc h "",.J.....&.U .LJ.~:..J .. .r.. .. 'G j., ~ b \4 ..... ÜJ.\.4 .".. \,,).1:1 1. ... ..' j, :;::'" 1 ... _ 

§§ 261 ff das stGBv b~kanntgeworden. Ein 
Fall konnte aufgeklärt werden. 

Andere im Zusammenhang mit Wahlen und Volks-' 
abstimmungen begang'.:;ne strafbare Handlungen, 
wie Sachbeschädigungen und dargI., sind ,sta

tistisch nicht gesondert ausgewertet. 
Die Zahl dieser strafbaren Handlungen ka~n 
daher nicht angegeben werden. 

Zu }rr..§;,g~,*&l:_ Bei den unter 1) bi s 5) genenn ten :t~I'ej.gni ssen 
ist ein Sicherheitsorgan getötet worden~ 
Drei Sicherheitsorgane sind verletzt worden. 

r; Juni 1977 

.1 
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