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An don 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament 
1.017 W i_e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat 

Wien, am 4. August 1989 

3936 lAB 

~989 -08- 09 

zu '10J61J 

SRR und Freunde haben am 

4. Juli 1.9R9 unter der Nr. 40R6/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfra~e twt.reffend "Obergriffe der Pol i

zei/Plastiksackfol ter im Wiener Sichf-)rhei tsbüro (TOKMAKOGLU)" 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend 
bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 
erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte ß('amte 
stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 
zweiter Instanz? 

4. Falls es rechtskr~ftjge Verurteilllngen von in diese VerfahrAn 
verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konseqtlen
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche Kommissa
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten dIese? 

6. Wurden gegen den Beschwerdeführf~r im Zusammenhang mi t der 
StrafanzeIge gegen in den Vorfall verwickelte Beamten straf
rechtliche ScnrItte eingeleitet? 

7. Beja}wndenfaJls: nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu
ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerde
führer eingeleitet? 

R. Wurde Herr TOKMAKOGLU Umit ainnr erkennungsdlnnstlichen 
Behan~ltlng.unte,:zogen? 
Wenn Ja: SInd SIe fierelt, den Fragestellern die AUfnahmen zur 
Verfügung zu stellen? 
Wenn nein: Warum nicht.? 

Vorfa 11: vom 5.3.1 9A9, TOKMAKOGJ ,U {Jmi t." 
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Anläßlich der Beantwortung von Anfraeen, die einlee Ihrer Frak

tionskollegen im Vorjahr an meillen Amtsvorgänger gerichtet haben, 

wurde darauf hingewiesen, daß die einschlägigen geset.zlichen 

Bes t immungen der S trafprozeRordnung die S j cherhe j t sbeh()rden dazu 

verpflichten, Anzeige an die Staatsanwaltschaft zu erstatten; nur 

die Anklagebehörde befindet darüber, ob im Einzelfall ein straf

verfahren eingeleitet wird oder nicht. Der im Art. 90 Abs. 2 B-VG 

1929 normierte Anklagegrundsatz hat dieses System verfassungsge

se tz 1 ich fes tgeschr i nbon . Demen t sprechend werc!fHl "ßns chwHrde f;i] -

le", die sich auf Mißhandlungen durch Organe der Sicherheitsexe

kutive beziehen, weder nach geltendem Recht vom "internen Bürger

service" geprüft noch Im RRtunen des einfRchgesetzlich Möglichen 

de lege ferenda "externen und unabhängigen Kommissionen" überant

wortet werden können. Auch in Zukunft werden daher strafrechtlich 

relevante Vorwürfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive von 

Staatsanwaltschaft und Strafgericht überprüft werden müssen. 

Es kann jedenfalls keine Rede davon sein, daß solche Mißhandlun

gen von den SicherheitsbehHrden gedeckt, von den Staatsanwalt

schaften nicht verfolgt und von den Gerichten nicht geahndet 

werden. Vielmehr sind die SicherheitsbehHrden - wie allsgefUhrt 

zur Anzeige verpflichtet und die Staatsanwaltschaften nach einer 

im Vorjahr vom Bundesminister fUr Justiz getrOffenen und von mir 

gebilligten Entscheidung angewiesen, in Fällen, in denen solche 
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Anzeigen nicht offenbar haltlos sind, gerichtliche VorerhebungHn 

zu veranlassen. 

Außerdem hat mein lVlinist,prium gemeinsam mit. dem Bundesminist.erium 

für Justiz im vergangenen Mai gemeinsame Richtlinien über die 

Verständigung Dritter von der Festnahme von Personen durch Organe 

des öffent.lichen Sicherheitsdienstes und über den Verkehr mit 

Recht.sbeiständen erlassen, die Festgenommenen die Möglichkeit 

gewährleisten, unmittelbar vor oder nach Einlieferung zu Gericht 

persönlichen Kontakt. mit einem Verteidiger aufzunehmen. 

nle Behauptung, daß Organe <les öffont.lichen Richerhpitsclienst.ns, 

die sich in Ausübung ihres Dienstes einer Mißhandlung schuldig 

gemach t. haben, fas t. nie mi t, s t.rafrech t.l i eher Ver fo 1 gung zu rnch

nen haben, trifft daher sicher nicht zu. Freilich gilt. auch fUr 

Beamte, gegen die solche VorWürfe erhoben werden, der in der 

Verfassung (Art.. 6 Abs. 2 EMRK) verankert.e Grundsat.z der tJn

schuldsvermutung, sodaß bis zum Bewei.s des Gegenteiles von ihrer 

Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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Zu Frage 1: 

TOKMAKOGUJ UMIT wurde am 3.3 .19R9 um 22.30 Uhr aus Griindfm, auf 

die ich im Hinblick auf meine Verpflichtung zur Wahrung des 

Amt.sgntwimnissps ohnH dip Zust.irJllnung dps Bpt.roff(H1f!Jl nicht. ningp--

hen kann, festgenommen. Die Kriminalbeamten konnten erst nach 

Anwendung von Körperkraft seine Fest.nahme durchset.zen. Dabei 

erlitt TOKMAKOGLtJ tJMIT Hautabschiirfungpn im Gesicht. WähreJHl der 

Vernehmung im SicherheitsbUro mußten di.e Beamten, um i.hn festzu

ha 1 ten, neuer 1 ich I{örperkr'af t. HJlw(-Hldet!. T TI don f riHwn Morgens l.un

den des 4.3.1.989 attackierte er ein Aufsichlsorgan des I>o]izeige

fangenenhausos, sodaR neuerlich die Anwendung von Körperkraft 

not.wend:i g war. nabe i s tiirz t.0 er zu Boden und sch 1 ug mi t. der 

rechten Gesi.chtshälfte auf. 

Zu Frag~:.-.~ 

In einem am 20.4.]989 oingegangenen Beschwerdeschreiben wird ll.a. 

behauptet, TOKMAKOGLU UMIT sei am 5. und 6.3.1989 im Sicherheits

büro gefoltert und geprügelt worden. Ila dieses Schreiben, wie der 

Besch~erdefUhrer vermerkte, auch an die Staatsanwaltschaft Wien 

ergangen war, wurden von der Behörde Erhebungsauft.räge abgewar

tet. Am 1.6.1.989 ging ein SchreitHHl des Walt.(~r.J. ein, in dem 

dieser gleichfalls behauptet, TOKMAKOGUJ sei gefol tert und geprü

gel t worden. Auch d:i eses Schrp.i br:m wurdp. urngehfHHl <!pm I,an(lf~sge

r ich t fUr S t ra f sachen W i an üb(~rmj t te 1 t. Oerze j t sind. Erhebungen 

3936/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



- 5 -

gegen die betroffenen Beamten des Sicherheitsbtiros und des Poli-

zeigefangenenhauses im Gange. Das Ergebnis der Ermittlungen wird 

der Staatsanwaltschaft Wien zur strafrechtlichen BeurteiJung 

vorgelegt. 

Entfällt. im Hinblick auf die Beant.wort.ung der Frage 2. 

Verset.zungen erfolgt.en nicht. 

Nei.Tl . 

Zu Frage 7: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 8. 

Zu Frage R: 

TOKMAKOGLU wurde einer erkennungsdienstlichen ßehandltlng unterzo-

gen. 

Für den Fall, daß Herr TOKMAKOGLU schriftlich die Zustimmung 

hiezu erteilt, bi.n ich selbstverständlich bereit di.p Aufnahmen 

zur Verfügung zu st.ellen. 
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