
H -- 'l.s7'~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 
DR. FRANZ LÖSCHNAK 

BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zahl 50 115/31.7-IT/2/R9 

An den 

Präsident.en des Nati<malrRt.ps 
Ru<lolf PÖDER 

Wien, am 27. Dezember 1989 

Y.Y.:l1 lAB 

1990 -m~ [) 3 

zu ~/ll.3 IJ 

})io Abgeordneten zum Nationalrat SRB und Freunde haben Rm 

9. November 19R9 {tnter der NI'. 4473/J Rn mich eine schriftli

che parlamEmtarische Anfrage bet.reffend "übergriffe der 

Polizei und Gendarmerie (Bulgarische Flüchtlinge)" geri.chtel, 

die folgenden Wortlaut. hat.: 

" 1. Wie 1 a IJ t n t d 0 I' Pol j 7. () j lw r ich l ii b (' r na c h s I. eh 0 nd 
mi l. Dat.um, Opfer und Ort.sangabe bpzeichrwl.rm Vorfell I? 

2. Wllr<le gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 
erst.at.tef? 

3. ~a~ls ~t.r~fverfahrpn ~egen ~n.(len Vorfall verwickelle Beamle 
stattf~nd~n, wIe endelen dIese Verfahren in erster, wie in 
70 w eil (-' r T n s 1. Cl n 70 ? 

4. Fa] I s es r<-~chl.skriH Lige Verurl.ei lungen von in diese Verfahrnn 
verwickelte Beamten gab, welche diensl.rechllichen Konsequen
zen wurden gezogen? 

5. F~lls es zu Verset.zurygen von Beamt.en kam! in welche Kommissa
rIate bzw. GendarmerJeposten erfolgten dLese? 

6. Wurden gegE~n den B0schwerdefiihrer im. Zusammenhang mi l der 
Strafa~zelge gegen In. den V9rfall verwlckelte Beam(en straf
recht.llche ScfirIt.t.e AIngelelt.et.? 

7. Ho j ahn)l<lpll f a 11 s: Nach W(~ I dlPn Bes t. i mmungen <lf~S S l.rafgesp I. z1>u
ches WIJ rdptl sI. ra f rnch t 1 i. ehe Sehr i. lle geg(~n (h~n Hesehwf~rde
f i.i h r e I' ein g p- I E!l t. A t. ? 

Vorfall: 24.10.19R9, 
-FTügllaTpll W i. <:n -Schwecha l.: Bll] gar ische F] üeh t. ] i nge Wll rden von 
der F I ugha fenpo 1. i. zp i W i. en-Sehwecha L abgescholH-)Jl." 
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daR d i f' Arlw i l i.m 

Schu t. 7.hf'rp i eh so spn s'i t> 1 pr und sehü t.zpn swert.0.r Rpch t sgü t.f'r , 

wil' jE'llPn deI' IH~I'si:inl ichpn Frnihpi I. und dnr körperlichf'n 

Unvf'rsf'hrLhni L, 

Rahm(Hl sowoh 1 

geloisLpL wird, machl es 

dor Aushildung als auch 

et~for<ierl i.ch, im 

<lpr Dipnsl.aufs:icht. 

sUindig darum hemiHtl zu sc-dn, daR bni Wahrung (h~r Effi.zi.enz 

df'r Siehf'rhpitsbehördNJ dip Belasl.ung df'r Bf't.rofff'T1f'n durch 

Grundrf)chtsningriff0. so gering wie möglich ausfalle. Ich hahe 

mich dahpr s0it. <lpr Übernahme dpr Verantwortung im Innenres

sort in di0snm 80rei.ch bemühL, 

- Maßnahmpn zu setz{!n, clip <ler Hpeht.ssichprheit. der 

RU l~g('l~ a lw I~ a IJ eh d () r Ango hc>r i gn n elp r Si C}W r he i t s eXHku

tiv(~ dinnen, 

Mechanismen 70\1 PTlt.wiekpln, clip eiTlen objpJdiveren 

Umgang mj L MiRhand 1 ungsvorwiirf<.m prmögl i ehen und 

das Tnstrumentarium fUr eine clon Anfol'<1nrungetl an die 

S i ctw r tlP i 1 s P x <' k u t.i ve cm t. s p r p c he TI <l p cl i S 70 i pli Tl ar r c~ eh t. 1 i -

cl10 Roa\{Lion zu sidwr/l. 

Dement.sprpchpnd wurden unt.er Bpdacht.nahmp auf dip soit. langem 

erhobene Fordf.)rung nach Er) as s ung ei rws "Po 1 j ze j be fllgn i. SgH se l

zPs" Initiat.iven zur gpset.zliehen Regelung dpr dpn Sicher-

11eiLsbehörden huf. dem GebiHLe eier aJlgpm0inptl Sieherheit.spo-

1. i zp j zllkommendpn Au fgahnn und eier der Sicherhf.) i L sexeku L j ve 

hi(~Zll pingeriiuml.pTl Bpfugni sse ergri fff'IJ. Der Ent.wurf eines 

"SichprhpiLspolizeigeseLzes" wird Anfang nächsLen .Jahres der 

allgempineTl Bpgul.aeht.ung zugpfiihrt. wprclen. In seiner <!przpj

Ligen Konzpption sieht dipsor Entwurf die Möglichkf.dt ein(~r 

PX l. ernpn tibprprii fu ng von Bc-' s chwprdPTI , 

he i L spxeku Li. ve prhoben wf~r(i(~n, vor. 

Schon auf Anfragen, clie Sip im Sommer dieses Jahres an mich 

ger j eh Le t habpll, t.e j 1 te i. eh Ihnen mi L, daR pi np aus Ver Lre-
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tern der Bundesministerifm für Inneres und für .Justiz beste

hende Arbeitsgruppe gemeinsame Richtlinien der beiden Res

sor t s iilwr die Vf~rs tiind i. gung Or i. tter von der Fes tnahme von 

Personen durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

und über i hrfm Verkehr mi t. Rech t sbe i ständen erarbe i te t ha t. . 

Oami.t wurden im Rahmen d0r geltendf~Tl Rechtsordnung die beste

henden Möglichkeiten ausgeschöpft., Personen, die von einem 

sic:hert10itsbehördl idwn Freiheitsentzug betroffen sind., dfHl 

Kont.akt zu Angehc)rigen, insbesondere aber auch zu Vert.eidi

gern, zn 0rmögl idlPn. Fs ist nunmehr für die mei.sten Angehal

leTHH1, die dem Goric:hl {-)ingelieferl werdpn, sidwrgnstelll, 

daß sie innerhalb des Zeitraumes von etwa 24 St.unden nach dem 

Fnde cj(C'r si dwrh{-) j I. shehörd lichen Vf~rrwhmlJng ein Gespräc:h von 

Angesicht zu Angosicht. mit. einem Vprt.eidiger entweder noch 

b p i cl er Sie hel' h p i t s cl i e n s t s tf~ 1 1 e 0 cl 0 I' sc h 0 n j m ger ich t 11. ehe Tl 

Gefang<mpnhaus führen Idjnnen. 

Schl ioßl ich hahe ich allch lniti.ativen ergriffen, um im ße-

r(-dch des DiszipliJlarr'echl(-\s Hine angprn(~sspnern Rpal,t.ion auf 

festgestellte Oi.enstpfli.c:htverletznngc~n zu gewährleisten: i.n 

Fä 1 I en, in denen durch das Verha 1 t.pn eines Beamtfm das Ver

trauen der Bevölkerung Itl die sachgerechte Vorgangsweise der 

S i chertH~ i l S0X0kll ti ve 0rschH ller l word(~n i s l , so 11 ci i. e Mög-

1 i chl<Pl t. eröffnet. w(~rden, den Bpaml.fm anders ei nzuset.z(~n. 

I. f) l z 11 ich m Il ß j c: hab p r alle hau s A tI laß die seI' An fra g e dar a II f 

hinw(-)isen, daß für Beamt.e, gegen die straf- und/oder (liszi

plinarrechllieh relevante Vorwürfe erhoben werden, der in der 

Verfassung (Art.. 6 FMRK) vprilnkprl.p Grundsat.z dpr Unschulds

vermutung - so wi.e für jedermann - gelten muß: his zum B(-~weis 

des Gegen le il es habe i eh daher von ihrer lJnsehu 1 d aus zugehen. 

Tm pinzelnp.n fiihre ich zur vorlipgPTHlpTl Anfrage aus: 
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.7.u Frage 1: 

Am 24 .. 10.19R9 wurclen 20 bulgarische Slaat.sangehör:ige am 

F 1 ugha f~n W i.f~n-Schwecha t gemäß § 9 Fremdenpoltzetgeselz 

zurückgewiesen und in <h-m Transi t.raum gebracht. Sie sol I t.en 

um lR.20 Uhr mit einem Flugzeug der Balkan Air nach Sofi.a 

zurückgestellt. wHrden. Der AuffordHrung, sich zum Abflug-Gate 

zu begehen, kamen die Fremden jedoch nicht. nach. Einige 

warfen sich auf den Bodpn und umarmlen einander, sodaß eine 

Trennung Tl i eh l m(ig 1 ich war. 

Zu djPSPlll Zf~iLp\Jtll<t hipl t sich ca. 30 M(')t(~r von d(-Hl Bulgaren 

ent.fernt ein Diens\.hundeführer auf. Fr verl i(-~ß, noch bevor es 

'7. u r i\nwond Il ng von I(örpot'kra f t kam, au f We i S \lug dHS Eins al z-

1 oi U~rs don Transi t.raum. J Tl der Folge ge] ang es den Bf!amt.on, 

Zf)}m Bulgaren mi I. angemessener K(jrperkraf t (zwei Beamt(·~ 

nahmen f!inen Bulgaren in die Mitt.e und fiihrt.f!n bzw. t.rugen 

ihn) zum bere i l s tehendml Bus und sch ließ lieh in das Fl ugzeug 

zu bringen. Die Fremdon waren zwar nicht bereit, fre:iwillig 

die Maschine zu betretpn, doch macht.e keiner Anst.alt.en zu 

flüchten hzw. hatte keiner GelegnnhpiL, auf das Vorfeld eies 

17] ughafens zu laufeTl. Fi Tlf' "allf''' Frau ,1940 geb., wurde von 

einpm Arzt, eir10r Krankenschwester und zwei Helfern (keine 

Angphörigen des öffmlt.lidwn S:icherh(dt.sclienst.es) wegen eines 
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hysterischen Anfalles im Rollstuhl zur Sanitätsstelle ge-

bracht.. 

Jene Personen, welche sich auf den Boden geworfen hallen und 

nicht getrennt werden konnten, verblieben im Transiiraum. 

Im Zuge dar Amtshandlung war nicht zu klären, i.nwieweit 

Fami lien get.rennt. word(-m waren. Daher wurden - zwei weinende 

Kinder waren unmittelbar nach dem F,insteigan wieder aus dem 

Flugzeug gellO 1 t worden - die rns t 1 i ehen ach t Personen inden 

Tran si l. raum 7.uriicJtgnbrach t . 

Der Sachverhalt. wurde der St.aat.sanwalt.schaft Wien 7.ur Kennt

nis gebracht. Dia Staatsanwaltschaft hat das Verfahran gemäß 

§ 412 SlPO abgebrochen. 

7,u <len_Fragnn_~_ und"~ 

Im Hinblick auf din Ausführungen 7.ur Frage 2 enlfällt eine 

Beantwortung. 

7,u Frage~ 

Vorset.zungen erfolgt.en nicht.. 
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Zu den Fragen 6 und 7: 

Strafrechtliche Schritte gegen Beschwerdeführer wurden nicht 

eingeleilet. 
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