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Die Abgeordneten zum Nationalrat BUCHNER und Mitunter
zeichner haben am 24. Jänner 1990 unter Nr. 4876/J an 
mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
meine Anfragebeantwortung' Nr. 3549 zu 3885/J sowie die 
Arbei,t ei ner von mi r ei ngesetzten Kommi ss i on ger; chtet, 
die folgenden Wortlaut hat: 

1. Wie ist es möglich, daß eine Kommission, der all diese 
Vorwürfe aus Sachverhaltsdarstellungen, parlamentarischen 
Anfragen und Medienberichten bekannt waren, nach ein
gehender Prüfung nichts fand? Während hingegen relativ 
kurze Zeit später ein Gerichtsverfahren in einer anderen 
Strafsache, sozusagen als Nebenprodukt, diese Vorwürfe 
schlüssig bestätigen konnte - zum Teil sogar aus den 
Aussagen der beschuldigten Beamten selbst. 

2. Welche Konsequenzen wird das nun erwiesene Fehlverhalten 
für die ermi·tte1nden Beamten haben? 

3. Wie erklärt sich das Versagen der Kommission und welche 
Konsequenzen wird das haben? 

Bevor ich auf die an mich gerichteten Fragen im einzelnen 
eingehe, erscheint es zweckmäßig, zu den in der Einleitung 
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der Anfrage enthaltenen Ausführungen Stellung zu nehmen: 

Die in verschiedenen Medien pub1izi~rt~~ kritischenÄuße~un
gen über die Tätigkeit der Linzer Polizei im Verlaufe der 
polizeilichen Vorermittlungen inder Strafsache gegen 
Tibor FOCO wegen Verbrechens des Mordes sind im wesentlichen 
deckungsgleich mit entsprechenden Ausführungen in den An
-trägen auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens. 

Das Landesgericht Linz hat diese Anträge auf Wiederaufnahme 
des Strafverfahrens gegen Tibor FOCO am 12.05.1989 abge
wiesen. Der dagegen erhobenen Beschwerde wurde vom Ober
landesgericht Linz am 16.06.1989 keine Folge gegeben. 

Wie ich in meiner am 05.06.1989 erfolgten Beantwortung der 

an mich gerichteten Anfrage Nr. 3585/J ankündigte, wurden 
die in der Öffentlichkei·t erhobenen Vorwürfe, die Linzer 
Polizei habe die polizeilichen Ermittlungen - im Sinne 
sicherhei·tsbehörd1icher Vorerhebungen verstanden - in der 
in Rede stehenden Strafsache unsachgemäß und fehlerhaft 
durchgeführt, einer gen auen Überprüfung durch die zustän
dige Fachabteilung meines Ressorts unterzogen. Das Ergeb
nis der Überprüfung gab keinen Anlaß, gegen die involvier-
·ten Organe dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen zu setzen. 

Was die erwähnte, im September 1988 durchgeführte Beschlag
nahme von Effekten betrifft, so erfolgte der diesbezügliche 
Gerichtsauftrag nicht in der Strafsache gegen Tibor FOCO, 
sondern im Zuge eines anderen Strafverfahrens. Abgesehen 
davon erstreckte sich der Überprüfungs auftrag' an die Fach
abteilung meines Ministeriums auf die polizeilichen Vorer
hebungen an1äß1ich des in Rede stehenden, seit 15.09.1987 
vom Gericht rechtskräftig abgeschlossenen Mordfalles. 
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Sämtliche in Beschlag genommenen Gegenstände (Kleidungs
stücke, Schmutzwäsche und dergleichen sowie Briefe) wurden 
vollständig von der Bundespolizeidirektion Linz der Ver
wahrungsstelle des Landesgerichtes Linz übermittelt. 
Dabei wurde jedoch verabsäumt, die unter den sehr umfang
reichen Depositen befindlichen Briefe gesondert anzu
führen beziehungsweise zahlenmäßig zu erfassen. 

Wie mir berichtet wurde, hat der Polizeidirektor von Linz 
am 29.01.1990 diese Vorgangsweise gerügt und eine Beleh
rung der betreffenden Beamten veranlaßt. Weiters ist zur 
Zeit bei der Bundespolizeidirektion Linz eine Dienstan
weisung, in Ausarbeitung, um solche Fehler in Hinkunft 
zu vermeiden. Für darüberhinausgehende dienstaufsichts
behördliche Maßnahmen sehe ich keinen Anlaß.' 

Es trifft zu, daß der erwähnte Kriminalbeamte der Bun
despolizeidirektion Linz in dienstlichem Auftrag mehr
mals mit Genehmigung des zuständigen Untersuchungs
richters die ebenfalls angeklagte Regina UNGAR während 
der Untersuchungshaft aufsuchte. Bis zum Schluß der 
Hauptverhandlung wurden nämlich vom Gericht laufend 
die Dienste der Polizei zwecks Durchführung 'weiterer 
erforderlicher Erhebungen in Anspruch genommen. Daß 
in dieser Situation ein mit der Mordsache befaßter 
Erhebungsbeamter mit einer der Angeklagten in Kontakt 
tritt, erscheint keineswegs bedenklich. 

Bisher ist meinem Ministerium ein Verfolgungsantrag 
der Smatsanwaltschaft Linz gegen Beamte der Bundes
polizeidirektion Linz aufgrund der Verfahrensergeb
nisse in der Strafsache gegen Theodor und Christine 
FOCO (Eltern des Tibor FOCO) nicht bekannt geworden. 
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Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 

Auf die i n der Ein 1 e i· tun g. der A n fra ge e n t h alt e n e n Aus
fUhrungen wurde bereits oben näher eingegangen. Ich sehe 
mich jedoch außerstande, darUber hinaus zu undifferen
zierten VorwUrfen eine konkrete Auskunft zu geben. 

Zu Frage 2 

Soweit ein Fehlverhalten vorlag~ wurden von der Bundes
polizeidirektion Linz angemessene dienstaufsichtsbehörd
liche Maßnahmen ergriffen. Im gegenteiligen Falle erüb
rigen sich weitere Konsequenzen. 

Zu Frage 3 

Da hinsichtlich der UberprUfung durch die Fachabteilung 
meines Ressorts kein Versagen vorlag, erübrigen sich auch 
hier weitere Konsequenzen. 

Wi en, am 1S, März 1990 
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