
H ' ~3 der ,'Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Nr. '1+28 7J 

1976 "05-2 ß 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

'Anfrage 

der Abgeordneten Blecha, r1J.ondl, Troll 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die angebliche Straftaten provozierende 

Tätigkeit von Militärstreifen 

In einem Bericht der Tageszeitung Kurier vom 16. April I.J. 

't!lird unter dem Titel "Hineinlegen ist erlaubt" unter anderem 

in einem Bericht erwähnt, daß Militärstreifen unter 

Billigung ihrer Vorgesetzten Präsenzdiener zu Straftaten 

verleiten, um danach diese zu ahnden. So wird herichtet, 

daß Militärstreifen Wachnosten den Befehl erteilt hätten, . . . . . 

zu 'einem nahe dem Kasernentor geparkten Streifenwagen zu 

kommen. Sofern der Soldat dieser Aufforderung fOlgt "sitzt 

~rschon inder Falle", wie es im Presseberichtheißt, da 

er in einem solchen Fall den ihM vorgeschriebenenr'Jachebereich 

verlassen hat. HiefUr "kassiert er ll nach den Presse1'11eldungen 

"zumindest einen ordentlichen .t\nschiß" . .Der im Armeekonmando 

flir Sicherheitsbelange zuständige nberst Fortunatrecht

fertigt ' solche J'Vlethoden - '\>lie derPressemeldung zu entnehmen 

ist - mit den Worten "Die Streife ist im ~echt". 

In Anbetracht der Tatsachen, daß § 25 der Strafprozeß-

ordnung es den "Sicherheitsorganen so'\>!1e allen öffent-

liche·n Beamten und Vertragshediesteten bei strenger Ahndung 

untersagt, auf die-Gewinnung von Verdachtsgrlinden oder auf 

die Uberflihrung eines Verdächti0en dadurch hinzuwirken, daß er 

zur Unternehmung, Fortsetzung oder Vollendung einer straf

baren Handlung verleitet" wird, richt~rtdie unterzeichneten 

Abgeordneten an den Herrn BundesMinister flir Land~sver

teidigung die 
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1. Entspricht es den Tatsachen, daß Pfäsenzdiener 

von Militärstreifen zu militärgesetzlich straf

baren Handlungen ver lei tet \>lerden? 

2. Stammt das im Kur.iec-Artikel vom 1604.1976 wiederge

gebene Zitat tatsächlich von Oberst Fortunat, wonach 

er solche "OrdnungsrnaAnahmen" von Militärstreifen 

rechtfertigt?· 

.3. Sind Sie bereit, durch geeignete ~1aßnahmen in Hinkunft 

solche gesetzlich verbotenen l1f)rdnungsmaßnahmen" der 

Militärstreifen zu unterbinden? 
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