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zu C;z t IJ 

Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 927/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte, beantworte 

ich wie fol.~rt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insgesamt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne

ten Dr. PILZ und Genossen am gleichen Tag und mit gleich

lautendem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Anfra

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfrasptextes lapidare Hinweise auf die 

P(~~r'~;i()n od~:!I" d~'~n VOI"fall, duf d:i.(;~ !:;:i.ch diE~ Anfl"':I::':IE!· bE!z:i.('~ht, 

angefUhrt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete übergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 und 1987 zugetragen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abse

(11- cl nf.~tE!n z unI N.!lti 0)"1,:,1,,, i:,t, Ub er a 11 p Vo," g;~ n~:le i!TI Be,- e :i. eh 

n f.~ l:; w (;~ 9 ,:s :i. n F I" i:' 9 f..! ~; t f..\ :I. ] Co? I !:; (~ 111 ti c: h t E! i c: h ::':1 t~ '" .. ~ d f~ .:1 n ::J e s ich t!;; 

dieser Flut von Anfrag~n doch auch darauf verweisen, daß 

die Be.lntwClI"tUrlg df,!r·,)I"t:i.:::JC~I" t1"'~;j~;.pni:lnfr·a~J(·:,'n ~:~inp ~~n(JI"ITI(", und 

i~ \1 ß f~ r ~;; t :I! (f.~ :i. tau f wen cl i 9 (.e> B ("~ :I. a !:; tun ~:J d f! '" \I f:! '" W a It u n 9 v I::! '" U I" r:; ach t 

und d:i.~?!::'(·? Bpl':I!:;tlJ.n~'3 :i.n<:;h(·?,,;<:)nde,"(·~ d::lnn da!;. n()'''lTli~l(·? 11a(~. b<:!:i. 

weitem übersteigt, wenn sich Anfragen auf lange z\1rlicklie-
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gende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortung 

gerade aus diesem Grund überaus komplizierte Nachforschun

g~?n ~lr' f or' d Elr' t . 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß Jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsichliche übergriff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets genauest und 

mit htichstmtislicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen seSen die beschuldigten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen und disziplinäre~ Maßnahmen 

sesetzt werden. Ich lese srößten Wert darauf, daß Anschul

disunsen der geschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates selesenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre Stichhä1tiS

keit überprüft werden. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage.aus: 

Zu A) Am 26.2.1980, um 22.45 Uhr, beobachtete die Besatzung 

eines Streifenwagens im Bereich des 10. Wiener Ge

meindebezirkes wie der Lenker eines PKW's CHarald 

SUHRADA) mehrere übertY'etungen der Straßenverkehrs

(lr'dnung ~:;~:)tZt.f:) ,. 

Die Beamten nahmen aufsrund des Fahrverhaltens zu

nächst an, SUHRADA habe den PKW gestohlen oder er 

lenke das Fahrzeug in einem durch Alkohol beeinträch

tisten Zustand. Dies besonders deshalb, weil SUHRADA 

mit seinem Fahrzeug den Streifenwagen beim überhol

vor' Si:' ns ';:1 U f cl :i. (.;.) :I. :i. 1"1 k p F .:1 h , .. b .:, h nh ~:i 1 ftE) d r' i3 n:::Jen woll·te. 

Nach der Anhaltung sprang der Lenker aus dem Fahrzeus 

und beschimpfte die Beamten. Gleichzeitig erfaßte er 

einen Sicherheitswachebeamten an den Handselenken und 

dringte ihn vom Fahrzeug weg. Er beschimpfte ihn als 

-Scheißer" und bedachte ihn mit dem Götzzitat. 

SUHRADA wurde mehrmals absemahnt und schließlich 

festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt n~herte sich sein 

Bruder Wolfsans mit den Worten: 

meinen Bruder aus, Ihr Schweine, warum wollt's uns 
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ei.ned,"ahn • A ...6o .... Da sich Harald SUHRADA der Festnahme 

zu widersetzen begann wurde er von einem Beamten 

semäß § 2 Abs. 2 Waffensebrauchssesetz 1969 mit der 

mindersefährliche~ Waffe (GummiknUppel) sesen die 

Muskelpartien der Arme und Beine geschlasen. Erst 

nach Eintreffen der Besatzunsen von zwei weiteren 

Funkwagen konnte die Festnahme durchsesetzt werden. 

Harald SUHRADA mußte mit den Handfesseln am RUcken 

geschlossen werden. 

Das Verhalten der beiden Ansezeigten wurde von ca. 30 

Personen beobachtet. 

Den Angaben der Beamten zufolge ließ sich Harald 

SUHRADA bei der Eskortieruns in das Wachzimmer Van 

der NUll-Gasse auf die vor der WachzimmertUr befind-

lichen Stiegen zu Boden fallen, wobei er sich im 

Bf.~l"f:!:i.(:h d(~~; r(~!cht(~n Aus(,;·!nl:i.cI~?~; und im BE·,"(~:i.ch d~!," 

Nase Verletzunsen zuzos. 

Die beiden Festsenommenen waren nicht alkoholisiert. 

Durch ihr Verhalten wurde kein Beamter verletzt. 

Zu C) Die Beamten wurden in erster Instanz rechtskräftis 

f,"eisel"prochf?n. 

Zu D) Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der 

FraSf:! C). 

Zu E) Versetzunsen erfolgten nicht. 

! ,J . 

V:' S-: .. " ','l 
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