
DA. FRANZ LöSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

II -10'120 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Zahl: 50 115/36J.-II/2/90 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖOER 

Parlament 
1017 W i e·n 

Wien, am 15. März 1990 

q~oLf lAB 

1990 -03- 1 9 
zu 'IrPttS7J 

Die A~geordneten zum Nationalrat Dr. PILZ und Freunde haben 

am 22.1.1990 unter der Nr. 

parlamentarische Anfrage 

4845/J an mich eine schriftliche 

betreffend "Polizeieinsatz im 

Tiroler Landtag am 17.10.1989" gerichtet, die folgenden Wort

laut hat: 

"1. Welche Rechtsgrundlagen gelten für die Anforderung von 
Poli~eiassisten~ durch den Präsidenten des Tlroler 
Landtages? 

2. Unter welchen Voraussetzungen bzw. in welchen Fällen 
ist.na~h ~iesen Rechtsgrund!agen die Anforderu~~ von 
Pollzelasslst~nz durch den Tlroler I.andtagspraslaenten 
mögli.ch? 

3. Nach welchen Gesichtspunkten haben die Sicherheitsorga
ne ein Ersuchen um Polizeiassistenz zu prüfen, bevor 
sie ihm Folge leisten? (Um ein Ext.rembeispif.~l zu nen
nen: Der Fragesteller ist der Auffassung, daß die 
Bundespolizeidirektion die Assistenzleistung verwei
gern müßte, wollte der Landtagspräsident Abgeordneten 
(lurch Polizeigewalt an der Tellnahme einer Abstimmung 
hi ndern) . 

4. In welcher Form und bei welcher Behörde hat der Tiroler 
Landtagspräsident am 17.10.1989 um polizeiliche Assi
stenz ersucht? 

5. Welche Begründung hat er für sein Ersuchen angegeben? 

6. Waren zum ~eitpunkt des Einlange~s der ~ic~efheitswa~he
beamt~n dIe Voraussetzungen fur po11zelllches EIn
schreiten noch gegeben (Den Informatlonen des Frage
stellers zufolge fiatten die zwei Zuschauer kurz ge
klatscht und saßen ruhig auf den Zuschauerbänken, als 
die Sicherheitswachebeamten eintrafen)? 

7. Sind Sie der Meinung, daß dif1ser . Vorfall im T~r()ler 
Land tag das Vertrauen der <11 e SItzung des Tl ro I er 
I.andtages beobachtenden Bevölkerung in das Verhältriis 
von Demokratie und Polizei in österreich fördert oder 
beeinträcht.igt?" 
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Einleitend mHchte ich ausdrücklich feststellen, daß sich der 

in der Anfrage erwähnte Vorfall im Rahmen der vom Vizepräsi

denten des Tiroler Landtages ausgeübten Sitzungspolizei ereig

net hat. Erst als dessen Anordnungen nicht Folge geleistet 

worden ist, ersuchte er um polizeiliche Unterstützung. nie 

Verantwortung für die gesetzten Maßnahmen liegen also aus

schließlich beim Vizepräsidenten des Tiroler Landtages und 

keinesfalls im Bereich der SicherheitsbehHrden. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Rechtsgrundlage für die Anforderung von Polizeiassistenz 

durch dan Präsidenten des Tiroler Landtages ist § 15 Absatz 2 

der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages, der lautet: 

"(2) Der Präsident hat für die Aufrechterhaltung de~ Ruhe und 

Ordnung im Sitzungssaal und in den Räumen des Landtages zu 

sorgen. Er kann die Räumung des ZuhHrerraumes oder die Entfer-

nung einzelner Ruhestörer verfügen.~ 

Die Voraussetzung für die Anforderung von Polizeiassistenz 

durch den l.andtagspräsidenten ist dann gegeben, wenn die 

AUfrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Landtag durch ande-

re Mittel (wie Ermahnungen zur Ruhe) nicht erreicht werden 

kann. 
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Zu Frage 3: 

Für das Einschreiten der Organe einer SicherheitsbehHrde 

gelten grundsätZlich die auch sonst für deren Einschreiten 

maßgeblichen gesetZlichen Bestimmungen. Es ist daher vor dem 

Einschreiten zu prüfen, ob der Verdacht eines verwaltungs

oder strafrechtlich zu beurteilenden Sachverhaltes vorliegt, 

der ein Einschreiten der Sicherheitsexekutive erfordert. 

Bei einem Einschreiten gegen einen Abgeordneten zum Tiroler 

Landtag sind jedoch dessen Immunität und die hiefür vorgesehe

ne)l Regelungen fUr die Sicherheitsexekutive besonders zu 

beachten. 

Zu Frage 4: 

Nach der Verfügung des Landtagsvizepräsidenten wurde beim 

Dauerdienst der Sicherheitsdirektion fUr das Bundesland Tirol 

um dringende Assislenzleistung ersucht. 

Die ansonsten für diesen Zweck von der Bundespolizeidirektion 

Innsbruck abgeordneten Kriminalbeamten waren nicht mehr anwe

send, weshalb sich der Landtagsdirektor im Einvernehmen mit 

dem Vizepräsidenten wegen der Gefahr im Verzuge fernmündlich 

an den in unmittelbarer Nähe befindlichen Beamten des Dauer

dienstes der Sicherheitsdirektion wandte. 
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Zu Frage 5: 

Vom Landlagsdireklor wurde bei seinem fernmündlichen Ersuchen 

um Assistenzleistung als Begründung bekanntgegeben, daß zwei 

Zuhörer durch unsachliche Zwischenrufe die l.andtagssitzung 

gestört haben und der Verfügung des Landtagsvizepräsidenten, 

den Sitzungssaal unverziiglich zu verlassen, nicht nachkommen 

wollen, wodurch die Gefahr einer weiteren störung der laufen

den Landlagssitzung bestehe. 

Zu Frage 6: 

Zum Z0ilpunkt des Einlangens des KriminalbeAmten halten sich 

die beiden Zuhörer zwar auf ihren Sesseln im Zuhörerteil des 

Sitzungssaales ruhig verhalten, jedoch galt für beide Perso

nen noch weiterhin die Verfügung des die Sitzungspolizei 

innehabenden Landtagsvizepräsidenten, den Sitzungssaal Zll 

verlassen. Somit bestand für die beiden ZuhHre~ nach wie vor 

die Rechtspflicht, den Saal zu verlassen und der Verfügung 

des Landtagsvizepräsidenten und der Aufforderung des I.andtags

direktors als Vollzugsorgan nachzukommen. nie polizeiliche 

Assistenzleistung bestand somit darin, dem Landtagsdirektor 

beim Vollzug der Verfügung des Landlagsvizepräsidenten zu 

assistieren. 

Vom einschreitenden Kriminalbeamten wurde weder eine Festnah

me ausgesprochen, noch irgendwelche Zwangsgewalt angewendet. 
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Zu Frage 7: 

Ich bin der Ansicht, daß durch den Vorfall vom 17.10.1989 

keineswegs das Vertrauen der die Sitzung des Tiroler Landta

ges beobachtenden Bevölkerung in das Verhältnis von Demokra

tie und Polizei in österreich beeinträchtigt worden ist. 

Obwohl sich mehrere Zuhörer im Landtagssaal befanden, hat die 

umsichtige Intervention des Kriminalbeamten zu keinerlei 

Aufsehen geführt. 

Es zähll jedoch auch zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörden 

und ihrer Organe, neben dem Schutz von Leib und Leben und der 

Gesundheit der Menschen auch für den Schutz der verfassungsmä

ßigen Einrichtungen der Republik, wie z.8. der Funktionsfähig

keit eines Landtages, zu sorgen. 
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