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Oie von den Abgeordneten Or. PILZ und Genos sen am 50 Oktober 

1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 939/J, betreffend Gewaltan

wendung durch Exekutivbeamte, beantworte ich wie folgt: 

Oie vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von insgesamt 

59 gleichartigen Anfragen, die von Abgeordneten Or.· PILZ und 

Genossen am gleichen Tag und mit gleichlautendem Text an mich 

gerichtet wurden. Alle diese Anfragen unterscheiden sich 

lediglich dadurch voneinander, daß am Schluß des Anfragetextes 

lapidare Hinweise auf die Person oder den Vorfall, auf den sich 

die Anfrage bezieht, angeführt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete Ubergriffe von Organen der Po

lizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei sich die maßgeb

lichen Ereignisse in den Jahren zwischen 1979 und 1987 zugetra

gen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abgeordneten zum 

Nationalrat, über alle Vorgänge im Bereich der staatlichen Voll

zi~hung Aufklärung zu verlangen, keineswegs in Frage stelle, so 
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möchte ich gerade angesichts dieser Flut von Anfragen doch auch 

darauf verweisen, daß die Beantwortung derartiger Massenanfragen 

eine enorme und äußerst zeitaufwendige Belastung der Verwaltung 

verursacht und diese Belastung insbesondere dann das normale Maß 

bei weitem übersteigt, wenn 

gende Sachverhalte beziehen 

sich Anfragen auf lange zurücklie

und daher die Beantwortung gerade 

aus diesem Grund überaus komplizierte Nachforschungen erfordert. 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur Kenntnis ge

langende angebliche oder tatsächliche Obergriff von Organen der 

Polizei oder Gendarmerie stets genauestens und mit höchstmög

licher Objektivität untersucht wird und daß in allen diesen Fäl

len gegen die beschuldigten Beamten die erforderlichen straf

rechtlichen und disziplin~ren Maßnahmen gesetzt werden. Ich lege 

größten Wert darauf, daß Anschuldigungen der geschilderten Art 

stets von außerhalb des Sicherheitsapparates gelegenen Instan

zen, nämlich von den Staatsanwal tschaften bzw. Gerichten, auf 

ihre Stichhältigkeit überprüft werden. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfr~ge aus: 

Zu A) Am 16 • 1 • 1 9 8 2 , ge ge n 0 1 • 2 5 Uhr I s e tz te s i eh in Wie n 11., 

Simmeringer Hauptstraße, im dort etablierten EKAZENT wäh

rend einer Ballveranstaltung Helmut KASTL auf den Fußbo

den. KASTL befand sich in einem alkoholisierten Zustand 

und weigerte sich, aufzustehen, worauf die anwesenden 

Ballgäste lautstark ihren Unwillen kundtaten. Die ein

schreitenden Sicherheitswachebeamten forderten KASTL auf, 

die Veranstaltungsstätte zu ver1assen~ was dieser aller

dings verweigerte und dabei Verwaltungsübertretungen nach 

Art VIII und IX EGVG 1950 setzte. KASTL wurde schließlich 

um 01.35 Uhr gemäß § 35 lit c vstG 1950 festgenommen. Zur 

Durchsetzung dieser Festnahme mußten die Beamten Unter

stützung anfordern, da KASTL wild um sich schlagend die 

Festnahme zu verhindern suchte. KASTL hat dabei auf die 

Beamten eingeschlagen, wodurch diese leicht verletzt 
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wurden. Erst durch das Einschreiten mehrerer Beamter 

konnten KASTL die Handfesseln angelegt werden. Während der 

Eskortierung zum Streifenwagen versuchte KASTL zu fliehen, 

wobei er in folge der Schneeglätte zu Sturz kam und mit dem 

Kopf gegen die Gehsteigkante stieß. Bei der niederschrift

lichen Vernehmung bestritt KASTL, die Verwaltungsübertre

tungen begangen zu haben und stellte auch den Vorwurf des 

versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt in Abrede. 

weiters gab er an, er sei von den Beamten geschlagen und 

im gefesselten Zustand an den Haaren durch das Stiegenhaus 

geschliffen worden. Während des Weges zum Bezirkspolizei

kommissariat hätten ihn Beamten gegen das Schienbein ge

schlagen, sodaß er zu Fall gekommen sei. Uberdies hätte 

man se~nen Kopf mehrmals in den Schnee gedrückt. weiters 

gab er an, daß er sich insofern schlecht benommen habe, 

als er gegen die Zellentür uriniert hätte. 

Zu B) Ja. 

Zu C) Die Anzeige wurde von der Staatsanwal tschaft gemäß § 90 

StPO zurückgelegt. 

Zu D) Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage C. 

Zu E) Versetzungen erfolgten nicht. 
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