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n - ~5b1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. G.esetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Rieder 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Strafverfahren gegen Waffendienstverweigerer 

In den letzten l'lochen haben sich die Grazer Tageszeitungen 

wiederholt mit einem Strafverfahren beim Landesgericht 

für Strafsachen Graz gegen einen Waffendienstverweigerer 

befaßt. Diesen Berichten zu folge hatte ein von der Zivil

dienstkommission abgewiesener Waffendienstverweigerer die 

Übernahme der Waffe verweigert, weshalb gegen ihn ein 

Gerichtsverfahren nach dem Militärstrafgesetz eingeleitet 

und er wegen Wiederholungsgefahr wochenlang in Untersuchungshaft 

angehalten wurde. Mit dem Urteil in erster Instanz wurde 

nunmehr ein Freispruch gefällt. 

Im Falle der Befehlsverweigerung ausschließlich wegen 

Wiederholungsgefahr die Untersuchungshaft zu verhängen, 

macht diese zur Beuge- und Gesinnungshaft. Denn in einem 

solchen Fall wird durch die Untersuchungshaft keine strafbare 

Handlung verhindert. Vielmehr soll damit ein Tätigwerden 

nach der Entlassung aus der Haft erzwungen, also praktisch 

die Gesinnung des Betroffenen gebrochen werden. Von diesen grund

sätzlichen Bedenken abgesehen, ist eine solche Handhabung der 

Haftbestirnmungen mit dem Strafverfahrensänderungsgesetz 1983, 

das auf eine Einschränkung des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr 

bei minder schweren Delikten gerichtet ist, nicht in Einklang zu 

bringen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Justiz folgende . 
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A n fra g e 

1. Womit hat das Gericht im Anlaßfall die Verhängung der 

Untersuchungshaft begründet und worauf stützt sich die 

Aufrechterhaltung im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeits

grundsatz, wonach die Haftdauer angemessen sein muß 

gegenüber dem zu erwartenden Strafausmaß (§ 193 Abs. 2 stpO)? 

2. Wird das Bundesministerium für Justiz, wenn es zur Annahme 

gelangt, daß die Verhängung oder Aufrechterhaltung der Haft 

nicht mit dem Gesetz in Einklang steht, an die General

prokuratur wegen einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung 

des Gesetzes herantreten? 

3. Handelt es sich bei dem geschilderten Vorgehen der Justiz

behörden mit Untersuchungshaft gegen Waffendienstverweigerer 

um einen Einzelfall oder entspricht dieses Vorgehen einer 

Praxis? 

4. Wird das Bundesministerium für Justiz im Hinblick auf rechts~ 

politische Bedenken dagegen, daß die Untersuchungsahft zur 

Beuge- und Gesinnungshaft wird, in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesministerium für Landesvereteidi?ung Maßnahmen treffen, 

um die Verhängung der Untersuchungshaft in solchen Fällen, 

in denen in aller Regel nur mit einer geringfügigen Strafe, 

die zumeist bedingt ausgesprochen wird, zu rechnen ist, zu 

vermeiden? 
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