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AN FRA GE B E A N T W 0 R TUN G 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Stadler vom 17. März an den Präsidenten 
des Nationalrates 

Die Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Stadler und Kollegen haben an den Prä
sidenten des Nationalrates eine parlamentarische Anfrage gerichtet, die 
folgenden Wortlaut hatte: 

1. Ist Ihnen d~r Zusammenhang und der Wortl aut der von der Abgeordneten 
Ilse Merte.l 1m Verlaufe der Plenardebatte der 21. Sitzung des 
Nationalrates am 9. Februar 1995 getätigten Zwischenrufe bekannt? 

2. Wie beurteilen. Sie den von der Abgeordneten Ilse Mertel zweimal auf
einanderfolgend und im Zusammenhang mit der Schilderung eines Attentats~ 
versuches auf den Abgeordneten Dr. Jörg Haider getätigten Zwischenruf 
"Wäre eine Möglichkeit"? 

3. Teilen Sie die am 19. Februar 1995 auch von Kurt Wimmer in der Kleinen 
Zeitung vertretene Auffassung, daß die dargestellte Äußerung als 
Ungeheuerlichkeit anzusehen ist? 

4. Wenn ja, werden Sie al~ 1. Präsident des Nationalrates entspre~h~nde 
Veranlassungen treffen, die durch die dargestellte Äußerung bedingt 
sind, und um welche Veranlassungen wird es sich dabei im einzelnen 
handeln? . 

5. Wenn nein, warum nicht? 

6. Halten Sie Frau Ilse Mertel vor dem Hintergrund der von ihr gezeigten 
gewa ltbej ahenden Ges innung für geei gnet, wei terhi n dem Nat i ona 1 rat als 
Abgeordnete anzugehören? 

7. Wenn nein, haben Sie oder werden Sie in der sozialdemokratischen Frak
tion diesen Standpunkt vertreten? 

8. Wenn ja, warum? 

9. Haben Sie persönlich der Abgeordneten Ilse Mertel nahegelegt, ihr Man
dat als Nation.alratsabgeordnete zurückzulegen? 

10. WenD ja, mit welchem Erfolg? 

11. Wenn nein, warum nicht? 

6/ABPR XIX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 13

www.parlament.gv.at



- 2 -

12. Sind Sie der Auffassung, daß eine weitere MandatsausUbung durch die 
Abgeordnete Ilse Mertel geeignet ist, das Ansehen und die WUrde des Hohen 
Hauses herabzusetzen? 

13. Wenn ja, warum? 

14. Wenn nein, warum nicht? 

15. Sind Sie der Auffassung, daß die dargestellte Äußerung der Abgeord
neten 11 se Merte 1 geei gnet ist, das Ansehen und di e WUrde des Hohen 
Hauses herabzusetzen? 

16. Wenn ja, welche Maßnahmen werden Sie ergrei fen, um das Ansehen und 
die Würde des Hohen Hauses wiederherzustellen? 

17. Wenn nein, warum nicht? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

I. Ich 5ch i cke voraus, daß ich die Anwendung von Gewalt insbesondere auch 
im Zusammenhang mit politischen Auseinandersetzungen in welcher Form auch 
immer und gegen .wen auch immer auf das Allerschärfste verurteile und' ab
lehne. 

Ich würde daher sofort und energisch einschreiten, wenn unter meinem Vor
sitz im Plenum des Nationalrates Gewalt verherrlicht werden sollte oder 
Attentatsversuche auf politische Gegner gerechtfertigt wUrden. 

11. Was den Zusammenhang bzw. den Sachverhalt betrifft,auf den sich ein 
der Anfrage zugrundeliegender Zwischenruf der Frau Abgeordneten Dr. Ilse 
Mertel in der Sitzung des Nationalrates vom 9. Februar 1995 bezieht, wo 
in der BegrUndung der Anfrage von einem "Attentat auf ein anderes 
Mitgl ied des Hohen Hauses" die Rede ist und der in weiterer Folge (in 
einem in mehreren Zeitungen erschienenen Inserat) mit dem Begriff "Mord" 
in Verbindung gebracht wurde, habe ich das Bundesminsterium für Justiz um 
eine konkrete Information ersucht •. 

., " 
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Das Bundesministerium fUr Justiz hat mir eine Unterlage "betreffend das 
Strafverfahren im Zusammenhang. mit einem Vorfall am 24.4.1992 in Linz" 
zur Verfügung gestellt • 

. Daraus geht hervor, daß der österreichische Staatsbürger U.K. (~on Beruf 
Hilfsarbeiter) am 24.4.1992 im Cafe "Siebzehner Keller" in Linz einen 
Zucke~streuer entwendet und diesen in weiterer Folge in Richtung der Prä
sidentschaftskandidatin Dr. Heide Schmidt geworfen hat, die in Linz an 
diesem Tag im Rahmen einer Wahl veranstaltung auftrat, bei der auch 
Dr. Haider das Wort ergriff. 

Der Täter wurde verhaftet, angezeigt und nach Ablegung eines Geständ
nisses im Namen der Republik schuldig gesprochen, er habe am 24.4.1992 in 
Li nz ei nen Verfügungsberecht i gten des Cafes "Siebzehner Ke 11 erll dadurch 
geschädigt, indem er ihm eine fremde bewegliche Sache, nämlich einen 
Zuckerstreuer im We·rt von S 40,-, entzog, und durch das Schleudern 
dieses G1aszuckerstreuers mit Metallkappe versucht, "Dr. Heide Schmidt am 
Körper zu verletzen und an der Gesündheit zu schädigen". 

Er wurde deshalb wegen des Vergehens der versuchten Körperverletzung und 
des Vergehens der dauernden Sachentzi ehung unter Bedachtnahme auf mi 1-
dernde Umstände (Versuch, Unbescholtenheit, Geständnis) zu einer Gesamt
geldstrafe. von S 6.000,-, im Nichteinbringungsfall 30 Tage Ersatz
freiheitsstrafe verurteilt. 

Vom weiteren Vorwurf, er habe dadurch, daß er während einer Wahl
veranstaltung aus Anlaß der Wahl zum Bundespräsidenten einen Zucker~ 

streuer gegen die auf einer Bühne stehende Rednerin, nämlich die 
Präsidentschaftskandidatin und Dritte Nationalratspräsidentin Dr. Heide 
Schmidt, schleuderte, versucht, eine Versammlung die nicht verboten war, 
mi t Gewalt zu sprengen, wurde der Angekl agte frei gesprochen. (Di e Ober-

. österr.eichischen Nachrichten haben darUber am 27. Februar 1993 unter dem 
Titel "Mit Zuckerstreuer gegen Heide Schmidt" berichtet.) 

Ich verurteile diesen Gewaltakt auf das Allerentschiedenste, und mit 
Recht wurde der Angekl agte deshalb von einem österreichischen Ger; cht 
rechtskräftig verurteilt. 
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II I. Im Nat i ona 1 rat selbst war ich während der Rede des Abgeordneten 
Dr. Bauer und des Zwischenrufes der Frau Abgeordneten Dr. Mertel am Nach
mittag des 9. Februar, der den Gegenstand der vorliegenden Anfrage 
bildet, nicht anwesend. 

Ich habe auch an der Präsidial sitzung, die am 9. Februar um 18.35 Uhr von 
dem bis zu diesem Zeitpunkt im Vorsitz befindlichen Dritten Präsidenten 
des Nationalrates Mag. Haupt einberufen wurde, nicht teilgenommen, da ich 
das Parlament an diesem Tag (nach vorheriger Absprache mit dem Zweiten 
und dem Dritten Präsidenten) um ca. 17 Uhr verlassen mußte, um ein Flug
zeug nach Brüssel zu erreichen.· 

Ich habe aber das Stenographische Protokoll und das Protokoll der 
Präsidialkonfer~nz (das dieser Anfragebeantwortung als Anlage beigefügt 
wird) sorgfältig studiert. 

Daraus geht hervor, daß der zum Zeitpunkt des Zwi schenrufes der Frau 
Abgeordneten Dr. Merte 1 den Vors itz führende Präsi dent Mag. Haupt die 
Sitzung unterbrach, um eine Präsidial sitzung einzuberufen, in deren Ver
lauf sich der Zweite Präsident des Nationalrates Dr. Neisser, der Dritte 
Präsident des Nationalrates Mag. Haupt sowie die Vertreter der SPÖ, der 
ÖVP, der Grünen und des Liberalen Forums damit einverstanden erklärten, 
daß die Frau Abgeordnete Dr. Mertel nach Wiederaufnahme der Sitzung vor 
dem Plenum des Nationalrates eine Erklärung abgeben wird, aus der hervor
geht, daß sie sich in keiner Weise mit dieser "Möglichkeit" (nämlich 
Gewaltanwendung) identifiziert und sie auch nicht gutheißen kann. In die
ser Erklärung sollte auch das Bedauern über die Mißverständlichkeit ihrer 
Äußerung zum Ausdruck gebracht werden. 

Dem VerlangEm des Vertreters der Frei hei t 1 i chen, der Abgeordneten Dr. 
Mertel einen Ordnungsruf zu erteilen, wurde vom Dritten Präsidenten des 
Nationalrates Mag. Haupt und den anderen MitgHedern der Präsi di a 1-
konferenz im wesentlichen entgegengehalten, der Würde des Hauses sei bes-

, -
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ser gedient, wenn eine Klarstellung erfolge. Außerdem sei es nicht 
schlDssig, den Ausdruck des Bedauerns Uber eine mißverständliche Äußeru~g 
entgegenzunehmen und dennoch ei nen Ordnungsruf zu erteil en. (Si ehe das 
beigefUgte Protokoll der Präsidialsitzung). 

Schließlich wurde die Absicht des Dritten Präsidenten zur Kenntnis ge
nommen, die·unterbrochene. Sitzung wieder aufzunehmen, an alle Abgeord
neten zu appellieren, die WUrde des Hauses zu wahren und die Demok~atie 
vor Schaden zu bewahren und schließlich der Abgeordneten Dr~ Mertel das 
Wort zu ei ner kurzen Erkl ärung zu erteil en. 

Die weit~re Vorgangsweise im Plenum des Nationalrates basierte auf diesem 
Ergebnis der Präsidialkonferenz und ist dem Stenographischen Protokoll 
der 21. Sitzung des Nationalrates vom 9. Februar 1995 zu entnehmen. 

Ich sehe keinen Anlaß, mich von der Vorsitzführung durch den Dritten Prä
sidenten des Nationalrates Mag. Haupt in dieser Angelegenheit bzw. von 
der übereinstimmenden Meinung, die vom Zweiten und vom Dritten Präsiden
ten des Nationalrates in der Präsidialsitzung vom 9. Feber vertreten 
wurde, . zu distanzieren oder einen vom Ergebnis der Beratungen in der 
Präsidial sitzung abweichenden Standpunkt zu vertreten. 

IV. Vor diesem Hintergrund darf ich die einzelnen an mich gerichteten 
Fragen wie folgt beantworten: 

Ad 1.: 
Ja. 

Ad 2. und 3.: ... 
Mei ne Berurtei 1 ung. deckt sich mi t der Beurtei 1 ung durch den Zwei ten und 
Dritten Präsidenten des Nationalrates, wie sie im Protokoll der 
Präsidialsitzung vom 9. Feber zum Ausdruck kommt. 
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Ad 4. und 5.: 
Di e entsprechenden Veran 1 assungen wurden bereits vom Dritten Präs i denten 
des Nationalrates Mag. Haupt im Rahmen seiner Vorsitzführung getroffen. 

Ad 6. bi s 8.: 
Die Frage, wer "geeignet" ist, dem Nationalrat als Abgeordnete(r) anzu
gehören, wird vor der Wahl auf der Basis der Nationalratswahlordnung von 
den Wählern beurteilt und ist während der Gesetzgebungsperiode nach den 
Bestimmungen der Bundesverfassung und der Geschäftsordnung zu beant
worten. Der Umstand, ob der Präsident des Nationalrates ein Mitglied des 
Nationalrates für "geeignet" hält, dem Nationalrat als Abgeordneter anzu
gehören, . ist für dessen tatsäch 1i che Zugehöri gkei t zum Nationalrat ohne 
Relevanz. 

Ich darf im konkreten Fall noch hinzufügen, daß die Frau Abgeordnete 
Dr. Mertel, der im Punkt 6. dieser Anfrage eine "gewaltbejahende Ge
sinnung" vorgeworfen wird, nach dem Ende der vorstehend erwähnten 
Präsidial konferenz bzw. nach Wiederaufnahme der Sitzung des Nationalrates 
von Präsident Mag. Haupt das Wort erteilt erhielt und folgende Erklärung 
abgab: 

"Sehr geehrte Damen und Herren! Ich stehe nicht an, mein Bedauern über 
meine offensichtlich mißverständlich aufgefaßten Äußerungen gegenüber dem 
Abgeordneten Bauer zum Ausdruck zu bringen. 

Dieses Angebot, mein Bedauern zum Ausdruck zu bringen, habe ich sofort 
gemacht und nicht erst nach einer längeren Sitzung der Präsidiale. Ich 
halte es füt selbstverständlich, daß Wurfgeschosse politische Argumente 
nicht ersetzen können, daß Attacken, die die persönliche Integrität poli
tischer Mitbewerber gefährden können, aus der Sicht eines Demokraten 
schärfstens und unzweideutig abzulehnen sind. 

Ich möchte diese Gelegenheit daher nützen, klarzustellen, klar aus
zudrücken, mich auch dezidiert dazu bekennen, daß ich Gewalt gegen einen 
politisch Andersdenkenden weder verlangt noch gutgeheißen habe. Ich möch
te dies in allsr Offenheit darlegen und diese fehl interpretierte Ä~ßerung 
klarstellen." 

· . 
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Zu den Fragen 9. bis 14., die sich alle auf die weitere Mandatsausübung 
der Abgeordneten Dr. Mertel beziehen, stelle ich neuerlich fest, daß der 
Präs i dent des Nat i on'a 1 rates auf die Mandatsausübung von Mi tg 1; edern des 
Hohen Hauses nur im Rahmen der Gesetze und der Verfassung Einfluß nehmen 

kann. 

Zu 15. bis 17.: 
Di e Wahrung des Ansehens und der Würde des Hohen Hauses im Zusammehang 
mit e; ner Äußerung in ei ner Pl enars i tzung ob 1 i egt dem jeweil s vors; tz-
führendem Präsidenten. 

Ich gehe davon aus, daß die von Herrn Präsidenten Mag. Haupt er~riffenen 

Maßnahmen, nämlich 

a) Unterbrechung der Sitzung und Abhaltung einer Präsidialkonferenz, 

b) Artikulierung des Wunsches nach einer Klarstellung durch die Frau 
Abgeordnete Dr. Mertel und 

c) Abgabe ei ner Erkl ärung durch den vors; tzführenden Präsi denten des 
Nationalrates, in der er ausdrücklich auf die "Wahrung der Würde des 
Parlaments" bezug nahm, 

in ihrer Gesamtheit den ,Zweck hatten, die Würde des Hohen Hauses zu 
wahren. 

Ich bin der Auffassung, daß der vorsitzführende Präsident die richtigen 
Maßnahmen getroffen und auch die richtigen Worte gefunden hat, die keiner 
nachträglichen Korrektur oder Ergänzung durch den Präsidenten des 
Nationalrates bedürfen. 

VI. Ich möchte abschließend nochmals betonen, daß ich versucht habe ,den 
der Anfrage zugrunde liegenden Sachverhalt aufgrund der mir zur Verfügung 
,stehenden Unterlagen so objektiv wie möglich darzustellen und gleich
zeitig deutlich zu machen, daß ich jede Form der Gewaltanwendung, aber 
auch jedes verbale Gutheißen von Gewalt auf das Entschiedenste verur
teil e. 
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DarOber hinaus bietet diese Anfrage die Gelegenheit, an alle Mitglieder 
des Hohen Hauses die dringende Bitte zu richten, sich in der Wortwahl um 
große Sorgfalt 'zu bemühen, verbale Aggressionen ,unbedingt zu unterlassen 
und sich der Tatsache bewußt zu sein, daß Aggression in der Sprache zu 
emotioneller Aggression in den Köpfen und in weiterer Folge zu tatsäch
licher, demokratiebedrohender Gewalt führen kann. 

Beil a en 
1 Präsidialprotokoll 
2) Anonymisiertes Gerichtsurteil 
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12a NR Mitgl. 
(9. Feber 1995) 

12a. Prä s i dia 1 k 0 n f e ren z 
Donnerstag, 9. Feber 1995, 18.35 Uhr 

Die gegenständliche Präsidial konferenz wurde auf Verlangen der Freiheit
lichen Fraktion durch den am Vorsitz befindlichen Dritten Präsidenten 
Mag. Haupt einberufen. Anlaß für das Verlangen waren die aus dem ange
schlossenen Auszug aus dem Stenographischen Protokoll ersichtlichen Zwi
schenrufe der Abg. Dr. Mertel während eines . Debattenbeitrages des Abg. 
Dkfm. Bauer, die, wie Klubobmann-Stellvertreter Mag. Stadler ausführte, 
von den Frei hei tl i chen als Bi 11 i gung der Anwendung körperl icher Gewalt 
verstanden worden seien. 

Eingangs der ausfUhrlichen Diskussion erklärte Klub~orsitzender Dr. 
Kostelka, die Abg. Dr. Mertel identifiziere sich in keiner Weise mit die
ser "Möglichkeit" und heiße sie auch nicht gut; eine solche Formulierung 

,könne auch als Distanzierung zu verstehen sein. Sie stehe nicht an, dies 
vor dem Plenum des Nationalrates zu erklären und über die Mißverständ-
lichkeit ihrer Äu~erung ihr Bedauern auszusprechen. 

In wei terer Folge erkl ären di e Vertreter der ÖVP, der Grünen und der 
liberalen sowie der Zweite und der Dritte Präsident ihr Einverständnis 
mit dieser Vorgangsweise, während der Vertreter der Freiheitlichen auf 
seiner Auffassung der Zwischenrufe dahin gehend beharrt, ,daß durch diese 
- im Kontext - Gewalt gegen ein Mitglied des Hauses gebilligt werde, wes
halb seiner Meinung nach auch ein Ordnungsruf zu erteilen sei. 

Dem wird vom Dritten Präsidenten und den anderen Mitgliedern der 
Präsidialkonferenz im wesentlichen entgegengehalten, der Würde des Hauses 
sei besser gedient, wenn eine Klarstellung erfolge; andererseits sei es 
nicht sch 1 üss i g, den Ausdruck des Bedauerns über ei ne mi ßverständl i che 
Äußerung entgegenzunehmen und dennoch einen Ordnungsruf zu erteilen. 

11000.0010/3'·95 
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) 

Schließlich wird die Absicht des Dritten Präsidenten, 

1. die·unterbrochene Sitzung wieder aufzunehmen, 

12a NR Mi tg 1. 

(9. Feber 1995) 

2. sodann an alle Abgeordneten zu appellieren, die Würde des Hauses gera
de im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse zu wahren und alles zu unter
nehmen, um die Demokratie vor Schaden zu bewahren, 

3. anschließend der Abg. Dr. Mertel das Wort zu einer kurzen Erklärung 
zu erteilen; 

zur Kenntnis genommen. 

Falls die Erklärung der Abg. Dr. Mertel ihre Äußerung hinreichend klar
stell t I wi rd der Dritte Präsident keinen Ordnungsruf erteil en. 

11000. OOlnn.Q~ 
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Es gab folgenden Vorfall. Es gab eine Wahlversammlung des 

freiheitlichen Bundesparteiobmannes in Linz, bei der aus einer 

- der Polizei, wo sie zuzuordnen ist, bekannten - linken Gruppe 

ein mit Unkrautsalz gefülltes Behältnis gegen die Rednertribüne 

geschleudert wurde. sieit, so sChlec~t. (Abg. Or. Mertel: Wäre 

eine Möglichkeit!) Bitte? (Abg. Dr. Mertel: Wäre eine Möglichkeit!) 
------ ~...:=-~------------------------Bitte, ich möchte in aller O"eutlichkeit sagen, was ~Frau P<.b

geordnete Mertel darauf jetzt gesagt hat. Sie hat, leicht lächelnd/ 

gesagt: Ja, das wäre eine Möglichkeit .Yw:-s meinen Sie damit? tFas 

meinen Sie damit? (Abg. Or~ Mertel: Aus Ihrer Sicht!) 

....----...... --- -" 
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' . . ;~ , 

Urteil: 

Im Namen der Republikl 

I. Schuldspruch 

Sachverhalt 1)! ~ n ..,. ," ... t _ ... ~ s c h u 1 Q 1 9 ; t:::L laabe om 
24.4.19 ,1.:-, L-INZ 

1. ) durch dos zu 1. ) ( Freispr.I.H,:h) angefahrte 
SChleuder; d~; Clasz~lI~l<~rs'freuers mit ~etallk.t.lPlJe versu,cht, 
p.ine a::ldere, ::'Iamlich D!. lieide $CUMIDT, am"'Körper';:zu 
veL·l~l.z.en und on der Cesundheit zu sr:h:\di.ge:'l (F'aktum 2.) 
dee Si:raranl:rag'-"$): . 

. .f.:J. Oaß e.t' t:::l:·,ell'l anderen Verfpgu:lgsbereehtigtl$\\'\ np.s 
Cafes "Siebz~hncrkeller" daduT.'ch t:;c:h~digte, .indem er eiut::: 
fremdg bewp.gl. 'ü:he SaChe. namlich t:::.i.:len Zuckerstreucer im 
wert von S 40, - - doue r:"ld en t zog., ohnQ die Sar:hp. t:; i eh oder 
einem Dritten 2u2ueiQ"~n (Punkt J.l aes Str~r~n~r8ges 
mod; fi 7.iert in (jer HöuPtveL'hi::l~l\l1ung) 

Strafbaro HamJluIl9(en); 
zu 1.): Vergehen dl?l' versuchten Korperverlet:t;ullY :lach. den 

SS 15, 63 Abs. 1 StGB 
:t.o. 2:l.!. Vergehen der dauer:'lden Sachp.nt1. iehung gema~ S 135 

Äbs. 1 ~tr.R. 

Anwendung weiterer gooot%lich.r Boatlmmllng9n: 

, Strafe: 
GEL OST R A F e; GO TagessAtze A S 100,--, Gesamtgeld
:;trafe 'S" ,~ÖOO. --: rm Nichtel:\bri~gungsfall 30 Tage Ersst·z
freihel.tsst:rafe. 

AngereChnete' Vurhaft: 

..... . 

" 

1) Hier Ist lIn7'ljilh'P.n~ welcher Tat der Arlgcklagtt SCl'IulOlg lJ"fumh:1I wUl'den I~t. und ZW(lr unter .:Iucdn71cltllche-, R",nlr.hnuno 
• der einen \.I".lh'lllll.n 3lraf.lltt bedingenden U","4nd, (9 ,1\0 Ahll, t Z,l StPOI. 
~ 
1: i~);.· .. ' 
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I 

I --~r_.t -- - • 

'Z~'veffende3 ankreuzen und erforderlichenfalls ergAnzQnl 

. . 

It Freispruch 

Hingegen wird (Vi~~~der ~ BeschuldI9te(~ von der wider ihn ~) mit Strafantrag vom 16.10.1992 

erhobenen Anklage 

er h~be am 24.4.1992 i~ Linz dadurch, daß er wahre~d ei~er 

wahlveranstaltu~g aus hnlaß der Wahl zum au~despräsidente~ 
• - - I 

eine:1 14 .eIn hohe;) Glaszuckerstreuer mit Metallkappe gege:') 

die auf ei~er 8Qh~e stehende Redneri~, näm~ich die 
, ,I... ••• ,. •• 

präsidentsch~fts~~~didatibM~n~ Dritte Natio~alrat~präside~tin 

Dr. Heide SCHMIDT schleuderte, versucht, eine v~rsammlung, 

die ~icht verbote~ war, mit Gewalt zu nprengen, 

gemäß § 259 Z.3StPO freigespr~chen. 

Grund des Freispruchs: 0 Mangel der Klageberechtigung 
o Rücktritt von der Anklage 
o Fehlen der geriChtlichen Strafbarkeit 
6(1 Kein Schuldbeweis 
[J Strafausschließungs- oder Straf. 

aufhebungsgrund: 

o Verlo/gungshindernis: 
o Mangelnde StrafwOrdlgkeit der Tat 

Der ~ Verurteilte(n) U 3 H_ litt •• 
X) ................................................. :....................................................................................... . ........... verzichtet (verzichten) auf Rechtsmittel 

o .......................................................................................................................................... . .......... gibt (geben) keine Erklärung(en} ab. 

Der öffentliche Ankläger 0 verzichtot auf Recl'llsmj(tel 

-10 gibt keine Erklärung ab. 

~~.~~rF~~.~ .. :;~~.~:~.~! ................... _ ............ _ ....... _ ...... _ .......... _............... .. ............ v"'~cht.t (verzlchtenl auf Recht,mlttel 
o .................................... ; ............................................................................................................. gibt (geben) keine ErkI8rung(en) Ab. 

. . ..... -. -'.- . De.t" Schr;ftführer: ., 

.' I 
-, 

.1 
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