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A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

·In BeantvlOrtung der von den Abgeordneten Dr. SCHHIDT, 

PETER und Genossen am 18.1.1978 eingebrachten Anfrage 
Nr. 1600/J, betreffend die Flucht eines der drei BHhm

Entführer aus dem II/iener Sicherheitsbüro, beehre ich 
mich. mitzuteilen: 

Zu Frage 1:-

Am 14. Jänner 1978 \'Hlrde der im Polizeigefangenenhaus der 

Bundespolizeidirektion Wien angehaltene Böhm-Entführer 
Paul Francsics von Kriminalbeamten des Sicherheitsbüros -

wie auch an den Tagen zuvor - zu noch u.ngeklärten Fakten 
einer eingehenden Befragung unterzogen. Die Vernehmung 
fand in dem an der Roßauer Lände gelegenen Zimmer Nr. 144, 
ej.nem im 2~, Stock gelegenen Arbeitsraum für Kriminal beamte, 
statt. Fra~csics mußte aus Sicherheitsgründen an der gang

sei tigen 1.vand auf ein~m in der Ecke placierten Stuhl unter 
Aufsicht von mindestens zwei Kriminalbeamten Platz nehmen. 

Der Häftling war nicht geschlossen. Gegen 18.30 Uhr äußerte 
Francsics - wie schon mehrmals an diesem Tage - das Bedürf~ 

nis, die Toilette aufzusuchen. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
der Häftling von Gruppeninspektor V. und den Bezirksin
spektoren '1'. und 11. vernommen. T. und';l. führten Francsics, 
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den sie an beiden Oberarmen festhielten, ca. 30 Meter 
zu der am Ende des Ganges befindlichen gesicherten 

Häftlingstoilette. Nachdem der Häftling auf gleiche 
''feise wieder in den Vernehmungsraum zurückgebracht 

worden war, versetzte er, vor .seinem Sessel stehend, 
Bezirksinspektor T. einen heftigen stoß mit dem Ell-
bogen gegen die linke Bauchseite, so daß der Beamte 

den Häftling unw:LllkUrlich losließ. Diesen Umstand 
nützte Francsics dazu aus, sich von dem hinter ihm 

stehenden B~zirksinspektor W. loszureißen. Francsics 
entledigte sich gleichzeitig der Pantoffel und hechtete 

dann durch das dreiteilige rli.ttelfenster, dessen Innen
flügel offenstand • Obwohl es \'lo noch gelungen war, Francsics 
für einen Augenblick an der Hose festzuhalten, war es ihm 
aber infolge der l,'lucht 1 die das Körperge;'v"icht des Häftlings 
und dessen jähe Bewegung bewirkten, nicht mehr möglich, den 

Sprung durch das Fenster zu verhindern. Als Bezirksinspektor 
W. durch das Fenster blickte, sah er Francsics anscheinend 

schwer benommen auf dem Gehsteig liegen. Gruppeninspektor V., 
der im kurzen Abstand der Eskorte beim Betreten des Raumes 

gefolgt wart und Bez irksj.nspektor T. ei I ten mit anderen durch 
Zuruf alarmie rten Kriminal beamten zum Ausgang llBerggasse 41 11

, 

während vi. über einen Verbindungsgang zum Ausgang des Poli

zeigefangenenhauses "Roßaaer Lände 9" lief. Als die Beamten 
die vermeintliche "Aufprallstelle" erre3.chten, war Francsics 

nicht mehr zu sehen; 

Trotz einer sofort eingeführten Suchaktion durch Beamte 
des Sicherheitsbüros und zentral angeforderter Funkwagen 

in der njchsten Umgebung des Amtsgebäudes gelang es nicht, 
des Entsprungenen aufzuspürenoDie Suchaktion gestaltete 

sich äußerst schwierig, weil sich in nächster N~he des 
Amtsgebäudes eine U-Bahnbaustelle befindet. Wei~ers kamen 
dem FlUchtenden die zahlreich geparkten Kraftfahrzeuge zu 
Hi 1 f d" " ","" t" ~ V V'>~t -k b t -~ e. le 81n guns 1ges e.~ .ec. 0 en. 
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Die Kriminalbeamten haben die Vernehmung des Böhm-Entführers 
aus kriminaltaktischen GrUnden nicht in der vorhandenen Hand
zelle durchgefUhrt. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, daß 
Häftlinge bei geschicktem Eingehen auf deren Mentali ti:it und 

durch Schaffen eines günstigen Vernehmungsklimas eher be
reit sind, schwerwiegende Fakten zu gestehen. Ein Erfolg, 
der bei Fesselung bzw. Vernehmung in einer unfreundlichen 

Handzelle kaum erzielt werden kann. Das Schließen von Häft
lingen .ist nur dann gestattet, wenn auf Grund _b:;,stimii1t~ 

Tatsachen eine Selbstgefährdung, eine Gefährdung anderer 
Personen oder Beschädigung von Sachen oder ein. Fluchtver

such zu besorgen ist. Francsics hatte bisher keinen Anlaß 
zu einer derartigen Besorgnis gegeben. 

Schließlich schien den vernehmenden Beamten bis zu dem in 

Rede stehenden Vorfall eine Flucht durch Sprung aus dem 2. 

Stock unmöglich. 

Zu Frage 2..:.. 

Die Bundespolizeidirektion lüen wird auf Grund der bei dem 

Zwischenfall gewonnenen Erfahrungen im Sicherheitsbüro 
zweckentsprechende Vernehmungszellen einrichten. DarUber
hinaus wi rd das Anwenden der noh'lendigen Vorsichtsmaßnahmen 

bei Vernehmungen gefährlicher Häftlingaim Rahmen der all
gemeinen Schulung der Beamten laufend erörtert .. 

Wien, am 1978 
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