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DA. FRANZ LÖSCHNAK 

BUNDESMINISTER FüR INNERES 

II - !'156 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgcbullg:;period~ 

Zahl: 50 115/283-11/2/89 Wien, am 4. August 1989 

An den 

Prüsi(lent.en d<'!s Nat.ionalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlam<'!nt. 
3.:.01.7 Wie n 

j9S0lAB 

1989 -08- 09 

zu 'IOJO/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat. SRB und Freunde haben am 

4. Juli 1989 unter der Nr. 4080/J an mich eine schriftliche 

parlament.arische Anfrage bet.reffend "übergriffe der Poli

zei/Plast.iksackfolter im Wiener Stcherheitsbüro (KOVACS)" 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

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

2. Wurde gegen in dinsen Vorfall V(H'wlckeltp Beamt.e St.rafanzpigf> 
erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelt.<'! Beamt.e 
stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 
zwei tor Instanz? 

4. Falls es recht.skräftige Verurt.ei lungen von in diese Verfahren 
verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konsequen
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Verset.zungen von Beamt.en kam, in welche Kommissa
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten dIese? 

6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit. der 
Strafa~zelge gegen in. den yorf~ll verwickelte Reamten straf
recht.IIche ScfirIt.te eIngeleItet. 

7. Re j ahfmden fa 11 s: nach we 1 ehen Res t ].mmungen des S tra fgese t zbu
ches wurden strafrecht.liche SchrItt.e gegen den Beschwerde
führer etngeleitet? 

Vorfall: vom 16.9.1987, KOVACS Miklos" 
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Anläßlich der Beant.wort.ung von Anfragen, die einige Ihrer Frak

tionskollegen im Vorjahr an meinen Amtsvorgänger gerichtet haben, 

wurde darauf hingewiesen, daß di" einschlägigen geset.zlichen 

Bestimmungen der Strafprozeßordnung di0 Sicherheitshehörden dazu 

verpflicht.en, Anzeige an die St.aat.sanwalt.schaft Zll erst.atten; nur 

die Ank lagebehörde lw' f j nde t dar'ühel', oh im Einzp.lfall ein St.raf-

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

1929 normierte Anklagegrundsat.z hat dieses System verfassungsge-

setzlich festgeschrieben. Dementsprechend werden "Beschwerdefäl-

le", die sich auf Mißhandlungen durch Organe der Sicherheitsexe-

101 ti ve hez i ehen, weder nach ge 1 tendPlll Rech t vom "i n ternen BUrger

service" geprüft noch im Rahmen des einfachgeset.zlich Möglichen 

de 1 f~g(~ ferenda "px U~rneTl und unahhäng i gen Kommi s si onen" iiheran t.-

wortet werden können. Auch in Zukunft werden daher strafrechtlich 

relevante Vorwürfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive von 

Staatsanwaltschaft und St.rafgericht iiberpriift. werden müssen. 

Es kann jedenfalls kp.ine Rede davon sein, daß ~olche Mißhandlun

gen von den Sicherheitsbehörden gp.deckt, von den St.aat.sanwalt

schaften nicht verfolgt und von den Gerichten nicht geahn<J(:d. 

werden. Vielmehr sind die Sicherheitshehörden - wie ausgeführt 

zur Anzeige vprpflichtet und dip St.aat.sanwalt.schaf'l.nn nach einer 

im Vorjahr vom Bundesminister für .Justiz getroffp.nen und von mir 

gebilligten Entscheidung angewiesen, in Fällen, in denen solche 
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Anze i gen Tl i ch t 0 f fenhar hOl 1 tl os s j n<!, ger ich tl i che Vor>el'lwhungnn 

zu veranlassen. 

Außerdem hat mein Ministerium gemeinsam mit dem BundesministRrium 

für Justiz im vergangenen Mai gemeinsame Richtlinien über die 

Verständigung Dritt.er von der Festnahme von Personen <lurch Organf' 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes und über den Verkehr mit 

Recht.sbeiständen erlassen, die Fest.genommenen die Möglichkeit 

gewährleisten, unmittelbar vor oder nach Einlieferung zu Gericht 

persönlichen Kontakt mit einem Verteidiger aufzunehmen. 

Die Behauptllng, daß Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 

d1e sich in Ausübung ihrns Dtenstes ein(;)r Mtßhandlung schuldig 

gemacht haben, fast nie mit strafrechtlicher Verfolgung zu rech

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

Beamte, gegen d1e solche Vorwürfe erhoben werden, der 1n der 

Verfassung (Art. 6 Abs. 2 EMRIO verankerte Grundsatz der Un-

schuldsvermutung, sodaß his zum Beweis des Gegenteiles von ihrer 

Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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Miklos KOVACS hat. sich am H.9.19R7 beim 7.ustilndigen Untersu-

c:hungsric:ht~r gpst~lll und wurde in Ha.ft gpnommen. Am lo.9.19R7 

wurdf~ pr zur VprnehIßung in das Sicherheit.st>liro gebrac:ht. In einer 

aIß 2.1.0.1.9R7 an <Ien Verfassungsgeric:htshof gerichteten Beschwerde 

behaup te t er \l. a. ihm sr-"!l pn w;.thrend der Vernehmung im Si dwr-

hei.t.sbiiro Stromsch1iigp vers(~t7.t worden. 

Der Sachvprhalt. wurde am 13.11 .19R7 eIer St.aat.sanwalt.schaft. Wipn 

7.ur st.rafrnchtlidlpn ß~urtfdllln~ vorgelegt. 

Das Verfahren gegen die ßeamt.pn wurde arn 11.6.1989 gern. R 90 St.PO 

eingest.ellt.. 

, F n t. f iU 1 t. i rn 11 i Tl b 1 i c kali f cU p B pan t. wo r t 11 n g cl p r Fra g e 3 . 

. z, \l Fr age 5.: 

Nnin. 

Zu Frage 7: 

Fnt.fRllt im Hinb1 icJ{ auf die Beant.wort.ung (ier Frage o. 
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