
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

II - IIf'tJ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollcr. 

des N"!t:o!1:l1ratcs XVII. Gcsctz~cbun!?spcriodc 

Zahl: 50 115/281-11/2/89 

An den 

Präsident.en des Nationalrates 
Rudolf PÖOER 

Parlament. 
101.7 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat 

Wien, am 4. August 1989 

Jjj'f lAB 

1989 -08- 09 

zu If03rlJ 

SRB und Freunde haben am 

4. Juli 1989 unter der Nr. 4087/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betrefffHld "übergriffe der Poli

zei/Plastiksackfolter im Wiener Sicherheitsbüro (HORVATH)" 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über n'achstehend 
bezeichneten Vorfall? 

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

3. Falls Strafverfahren ~egen ~n den Vorfall verwickelte Beamte 
stattfanden

i 
wie ende~en diese Verfahren in erster, wie in 

zweiter Ins anz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfahren 
verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konsequen
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kaml in welche Kommissa
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 

6. Wurden gegen den B~schwerdeführer im z,usammenhang mit der 
StrafanzeIge gegen In den Vorfall verwIckelte Beamten straf
rechtliche Scfirltle eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu
ches wurden s t.rafrech t.l i che Schr i t t.e gngen cl<m Bes chwerde
führer eingele,i,tet? 

Vorfall ~ Beschuldigte Beamt.e: Bezirksinspekt.oren Katt.ner, Geider, 
P f e j fe 1', U n g (~ r 
HORVATH Istvan" 
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Anläßlich der Beantwortung von Arlfragen, die einige Ihrer Frak

tionskollegen im Vorjahr an meinen Amtsvorgänger gerichtet haben, 

wurde darauf hingewiesen, daß die einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen der Strafprozeßordnllng die SicherheitsbehHrden dazu 

verpflichten, Anzeige an die Staatsanwaltschaft Zll 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

setzlich festgeschrieben. Dementsprechend werden ~Beschwerdefäl

le~, die sich auf Mißhandlungen durch Organe der Sicherheitsexe

kutive beziehen, weder nach geltendem Recht vom "internen Biirger

service~ geprüft. noch im Rahmen des pinfachgesetzlich Möglichen 

de IHge ferenda "externen und unabhängigen Kommissionen" iibprant-

wartet werden ){önnen. Auch i.n Zukunft werden datwr strafrf~cht.] ich 

relevante Vorwürfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive von 

staatsanwaltschaft und St.rafgericht. iiberprUft. werden müssen. 

Es kann jedenfalls keine Rede davon sein, daß solche Mißhandlun

gen von den Sicherheitsbehörden gedeckt, von den Staatsanwalt

schaften nicht verfolgt und von den Gerichten nicht. geahndet 

werden. Vielmehr sind dU'.! Sicherhnttsbehörcien - wie ausgeführt 

zur Anzeige verpflichtet und die Staatsanwaltschaften nach einer 

im V()rjahr vom Bundesminister für Justiz getroffenen und von mir 

gebilligten Entscheidung angewiesen, in F~llen, in denen solche 
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Anzei gen ni eh t of fenbar ha I t los sind, ger i eh tl i ehe Vorerlwhungen 

zu veranlassen. 

Außerdem hat mein Ministerium gemeinsam mil dem ßundesminislerium 

für Justiz im vergangenen Mai gemeinsame Richtlinien über die 

Verständigung Dritter von der Feslnahme von Personen durch Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes und über den Verkehr mit 

Rechtsbeiständen erlassen, die Festgenommenen die Möglichkeit 

gewährleisten, unmittelbar vor OChH' nach Einlieferung 7.U Gericht. 

persönlichen Kontakl mit einem Verteidiger aufzunehmen. 

Die Behauptung, daß Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 

die sich in Ausübung ihres Dienstes einer Mißhandlung schuldig 

gemacht. haben, fast. nie mit st.rafrechtlicher Verfolgung zu rech--

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

Beamt.e, gegen die so I ehe VorwUr fe (-~r'hoben werden, dnr inder 

Vf~rfassung (Art. 6 Abs. 2 F.MRK) verankert.e Grundsatz der Un

sehuldsvermutung, sodaß bis zum Beweis des Gegenteiles von itlrer 

Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

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

HORVATH Ist.van wurde am 3_8 . .1988 aus Gründen, auf dip ich im 

Hinblick auf meine Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses 

ohne die Zust.immung des Bet.roffenen nicht. eingehen kann, fostge-

nommen. 

Z.Y_ Fr .!!@ 2 :_ 

In einem am 20.4.1989 eingegangenen Beschwerdeschreiben wird u.a. 

behaupt.et, HORVATH Ist.van sei im Sicherheit.sbiiro unt.er Dru\.k 

genötigt worden, seinen Bruder fälschlich zu belasten. Da dieses 

Schreiben, wie der Beschwerdeführer vermerkt.e, auch an die 

Staatsanwaltschaft Wion ergangen war, wurden von der Beh~rdo 

Erhebungsaufträge abgewartet. Am 1.6.1_989 ging ein Schreiben des 

Walt.er J. ein, in dem auch dieser behauptet, HORVATH sei mit.tels 

Nylonsack gefoltert und seinen Cousin zu belasten gezwungen 

worden. Dieses Schreiben wurde umgehend dem Landesgericht fUr 

Strafsachen Wien übermitt.elt.. Eine weitere Eingabe vom 18.6.1989, 

inder' von einem W i I he Im H. der Vorwur f HrholH~n wird, pr se i nur 

deshalb verurteilt worden, weil sein COllsin ihn unter Drucl< 

(Folter mit. Plastiksack) belastet. habeJwurde ebenfalls umgehend 

der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Derzeit sind Er}whungen 

gegen di e Beamten im Gangf-!. Das Ergebni s d{-~r ÜberpriHung wi rd der 

Staatsanwal tschaft Wien zur strafrocht.l lehen BeurU~i Iung vorge

legt werden. 
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Zu Fra1ll1n 3 und 4: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 2. 

Versetzungen erfolgten nicht. 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 6. 
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