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Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 962/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamt~, beantworte 

ich wie folgt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insg~samt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne

ten Dr. PILZ und Genossen am gleichen Tag und~it gleich

lautendem Text an mich gerichtet wurden. All. diese Anfra

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfrasetextes lapidare Hinweise auf die 

Person oder den Vorfall, auf die sich die Anfrage bezieht, 

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 Abge

ordneten zum Nationalrat, über alle Vorgänge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei~ 

neswegs in Frage stelle, so mHchte ich gerade angesichts 

dieser Flut von Anfragen doch auch darauf verweisen, daß 

die Beantwortung derartiger Massenanfragen eine enorme und 

~ußerst zeitaufwendige Belastung der Verwaltung verursacht 

und diese Belastung insbesondere dann das normale Maß bei 

w~1t~m Ub~rmt~ist, w~nn mich Anfr~g~n ~uf l~ns~ zurUckli.-
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sende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortuns 

serade aus diesem Grund überaus komplizierte Nachforschun

sen erfordert. 

Ganz allsemein stelle ich fest, daß Jeder mir zur 

Kenntnis selangende ansebliche oder tatsächliche Ubersriff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets senauest und 

mit hHchstmHslicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen sesen die beschuldisten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen und disziplinären Maßnahm.n 

sesetzt werden. Ich lese srößten Wert darauf, daß Anschul

disunsen der seschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates selesenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gericht~n, auf ihre Stichhältis

keit überprüft werden. 

Im einzelnen führe ichiur vorliesenden Anfrase aus: 

Zu A) Am 3.5.1984, um 01.12 Uhr, beobachtete ~in Sicher 

heitswachebeamter in Wien 3., Bechardsasse vor dem 

Haus Nr. 25, wie Alois BAUER mit seinem PKW sesen die 

Anhängevorrichtung eines LKW stieß. Dabei entstand 

ein lautes Geräusch. Bei der folsenden Kontrolle hat 

BAUER laut Anzeise sofort zu schimpfen besonnen und 

in weiterer Folse den Sicherheitswachebeamten se

wUrst, sodaß sich dieser, da es ihm nicht möglich 

war, den Gummiknüppel zu ziehen, durch Schläge mit 

dem Handfunksprechserät sesen den Kopf des BAUER zur 

Wehr setzen mußte. Die F8stnahme konnte nicht sofort 

durchgeführt werden, da ein Bekannter des BAUER 

diesem zu Hilfe kam, sodaß er in .in Lokal flüchten 

konnte. Der Sicherheitswachebeamte f6rderte über Funk 

Unterstütz uns an, worauf ein Funkwasen zum Tatort 

entsandt wurde. Den Beamten gelang es, BAUER im Lokal 

festzunehmen, wobei von ihm ebenfalls Widerstand 

seleIstet wurde, sodaß angemessene körperliche Gewalt 

ansewandt werden mußte. Nach erfolster Festnahme 

wurden BAUER Handfesseln anselest. 
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BAUER, der bei dieser Affitshandlung verletzt wurde, 

wurde ffiit deffi Rettungsdienst in das Krankenhaus 

Rudolfsstiftung zur ärztlichen Versorgting gebracht. 

Iffi Anschluß daran erfolgte die Abgabe in den Arrest. 

Der Beaffite wurde ebenfalls verletzt. 

Einige Tase später langte bei der Bundespolizeidirek

tion Wien die Information ein, BAUER sei im Wachzim

ffier mißhandelt werden •. Die daraufhin eingeleitete 

Untersuchung ergab, daß der intervenierende Beaffite 

Alois BAUER tatsächlich ffiißhandelt und verletzt 

hi:lttf.! • 

Zu C) Der Beaffite wurde in erster Instanz rechtskräftig zu 

einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. 

Zu D) Ein Disziplinarverfahren wurde durchgefUhrt. Nähere 

AuskUnfte sind im Hinblick auf J 128 BDG nicht mijs

li.eh. 

Zu E) Der Beaffite wurde von der SW-Bezirksabteiluns Wien

Landstraße zur Kraftfahrabteilung versetzt. 
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