
XI V. Gcs:::tzg.::buTIGsperiode 

A n fra q e 

der Ab<;recrdneten Dr. 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Voroehen der Staatspolizei bei VorfSllen im 

Lehrlingsheirn der Wiener Arbeiterka~mer 

nie "Wochenpresse" vorn 1.6.1977 berichtet auf Seite 5 unter 

dem Titel "Ungeheuerlidhe Beschuldiqungen" über Vorf!lle 

im Franz-Domes-Lehrlinasheiro, welches die Wiener ~rheiterka~mer 

i~ Zusammenhang mit der Niederc:,sterreichischen l'rbeiterkaIl"mer 

führt. Der Artikel schildert ·ausführlich Vorf~lleund 

Meinungsverschiedenheiten in diesem Heim. Anschließend 

heißtes~ 

.. 11 Zudem 9'esell te sich der Verdacht r daßPoststticke Von Heim
mitarbeitern zurUckaehalten und untersucht würden. Der Haus
ven.,al ter Kat'l Li.nhart, sei t mehr als 20. Liahren Angestell'-t:er 
des Lehrlingsheimes , der auch eine. Dienstvmhnungim Heim hat: 
"Meinem Sohn und Irir fiel auf, daß uns Briefe mit unmotivierten 
Verspätungen erreichten ,wenn sie Ub(::!rhaupt ankamen. Es sah 
nach Kontrolle aus. iI . 

Linhart stellte eine Falle: Fr fnllte einen Briefumschlaa mit 
belanglosen Papieren und hinterleqte sie in Rocens Sekretariat. 
ValIner, darnal~ schon iw Künd~0un~sverh~ltnis, sollte den Brief 
beheben und ihn Linhart zurückbrinaen. Als Wallnerden Brief 
abholen wollte, wurde ihm mitöeteiit, daß das Kuvert von 
Reden-Vertreter undBetriebsr~tsob:rnann Sonnweher beschla~nahmt 
worden und Kammeramtsdirektor und Personalchef OttoScheer 
libergeben worden sei. 

Was folgte, klingt .w1e der Auszua aus einem drittklassigen . 
Groschenkri~i: Wallner wurde zu Scheer und ~zettel zitiert, wo er 
aufgefordert wurde, den Biief zu ~ffnen. ~ls sich ~allner 
\-7eigerte, wurde ihm r-eschieoen, er möcre auf dem Ga.n~ warten. 
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"Nach et',;a 15 l·Unuten", er::nllert sich \.TalJrier., "karren z~Nei 
Herren und leqiti~ierten sich als Kriminalbearrte und for~erten 
mich auf, den Brief zu cffnen. "Fallner, äer darauf hinv-T1es, 
daß er ~en Inhalt weder kenne noch an ihI11 interessiert sei, 
beuate sich Cl.er Staatsae\~ral t und öf~nete cen Prnschlag •. vJas 
een Briefempf~nger dazu bewog, der a~tlichen Aufforderun0 
nachzuko~menr war die schwerwiegende Behauptuna, die der 
Arbei terk2.mrrerboß cregen ihn erhob: Es Destehe der Verdacht, 
c,aß Gehelmakten aus c1 er l'rbel terJ.:aITJner entv!endet werden. 
Desweaen auch hatte Czettel nicht aew~hnliche Kr~minalheamte 
anaefordert, sondern bei seinem Parteifreund, dem Wiener 
Polizeipräsidenten Karl Reidinger, um tJnterstützung durch zwei 
Beamte der Staatspolj_zei c;rel~'eten. Il 

Dieser Vorfall hat sich laut "Wochenpresse" am 26.11.1976 

zu~etraaen, und zwar i~ Rah~en des Strafverfahren~ 25cVr9495j76 

des Landesaerich tes für Strafsachen -V-Jien I v701ches a'1l 14.1 .1977 

eingestellt worden sein soll. 

Falls die Darstellung in der "1;\Tochenpresse" den Sachverhalt 

zutreffend wiedergibt, erhebt sich die Fraae, aufgrund welcher 

Erwägungen Beamte der Staatspolizei zum Einsatz kamen, ins

besondere aber oie Frage I auf i'V'elcher rechtlichen Grundlaae 

di~ Beamten Herrn Wallner zum öffnen eines an ihn gerichteten 

Briefes aufforderten, obwohl offenkundiq ~eder ein Beschluß 

auf Durchsuchung und Beschlagnahme von Papieren gemäß § 145 

Strafprozeßordnung, geschweiap oenn ein Beschluß auf 

Beschlagnahme und Öffnung von Briefen 0eJ":'l.3.ß §146 Strafprozeß

ordnung vorlag. 

Im Hinbli.ck auf (lieseaufkl~h:·ungswürd:i.cren tTrr.stände richten 

die gefertigten Ahaeordneten an den Herrn Bundesminister für' 

Irineres folgende 

A n fra a e 

1) E,nta._,pricht o~iö 1 7 - _ ~ Darstellung der Vorg~nge vom 26. 1.19 6 

in der "Wochennresse" den Tatsachen ? 
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2) \tJenn die~ der Fall ist, aufgrund vJeIcher Pmstände karnen 

Beamte cer Staatspolizei zum Einsatz·? 

3) Mit welcher Berechtiaun~ haben die Beamten der Staatspolizei 

Herrn Wallner zur ~ffnuncr eines an ihn gerichteten Briefes 

aufgefordert ? Laaen richterliche BeschlUsse auf Durch

suchung und Beschlagnah~e vor ? 
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