
n -12066 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

des N:!t!o!!:.d!':!tcs XV!!. Gc:;ct:?:~cbun~spe:-~cdc 

7.nh1 50 115/4~4-TI/2/~0 Wien, am 19. Juli 1990 

An den 

Pr~isi<lenlpn df'S NRl.ionillralps 
Rlldolf P(iOF.R 

Pflr1nmpnt. 
J_QI.L ___ ':V_. ___ L_0 _ n 

553'fIAB 
1990 -07- 24 

zu 565'1/1 

Oi p Abr,pordnf'lon zum Nn t. i onR 1 ra t. SHB und Frour)(h~ hRbon Rm 7, 

Juni 1.990 unler der NI', 5654/J an mich eine schriflliche 

pRrlRmfmt.Rrischp. Anfragp bplrnffHnd "Ob0.rgriffH <IHr Polizf'i 

lind (;PlHlal'lIlprin (For<liIlY)" gÜl'ichl.ol., <Ho folg<-Hldon Worllaul 

hRt.: 

"1, Wi p 1 aut.(~t. <1('1' Poli zpitwri eht Ober nachs t.HIHHHl 
mit Onlllm, Opfel' und OrtsRngnbf' bf~Zp.ichneUm Vorfall? 

2. Wllrdp gpgen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Straf
nnzf'ige erst.att.et.? 

3, Fnlls flt.rafverfahron gf'g~m in dml Vorfall verwickeltü 
Beamt.e st,ütfnnden 1 wie pndet.en diese Verfahren in 
erster, wip in ZWPll.Pl' Inst.anz? 

4. Fnlls es rech~skrfifti§e Verurleilungen von. in diese 
Vprfnhrpn V0rWl ckc 1 1(' J.,carnlon gab, w(~ 1 ehe <11 üns trecht-
1 i. chpn Kon sHqUPIlZPTl WIJ rü(~n g(·)zogen? 

5, Fnl1 S PS zu. V<'l'spl.zlln[{<Hl von B<'(llld.on kam in welche 
Komm i s snr i ~ t p bzw. G(!Il(larmer i 0.pOS Lon f)r fo I g L(cm d i. ese? 

fi, Wllrdpn gf'~pn <l0n B0schword0fiihror iln Zusammenhang mi t 
der S t raT anze i gP gpg(:>n i Tl <!fHl Vor fa 11 VfH'wi cke 1. tf.~ 
BpClmlen strClfr0ch\.11chp Schri t.t.<, pillge]ol l.ot.'? 

7. Rpjahe~rler~fnl ~s:> Na(:h ~w(-d~(~}~en T?f~S~ imml!ngen,des SLrafge
sptzhuchps WUt den sl.laflcchllldH, SchrlltE-, gegen <len 
Bps chwerc1p fiihrpr pi ngfd (!.i l Pt. ? 

v()rr.~~_ll_.:_ MichaC'l For<liny, Juni/Jul il ~lB9 
Ort: POlizpirref<lllgenpnhaus (;1'<17 (STMK)" 
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Wip schon im Vorjnhr in v(>q~lpiehbal'pn Anfragml bphaupUm Sie 

n0110rlirh. dan p'PSCltw(·t·dpf:dl(·, di\.~ sich aut Mißhanülungon 

von H:i rH~U1 

i.ntf"rnon Riirß'prs(~t'vju~ g(~jl}'iif l. w(~rdf'n; aurlerdem würden Miß

han d 1 unr.;pn von d ('n Si c}wr hp 1 l. s bp hö rdün g(~<lnck L , von <iHn 

Staatsn))wrllt.schaftpn nicht v(~I'folgL unci von dHn G(~richlen 

ni eh 1. PJ'rthnflp!.. 

Trh muR Sie- dnhpr zum wi('(\('rllO] l,(!n Malp darauf hinweiseTl, daß 

clip pinsrhl;1:~iß'01l f.{f~snL·/.lic}){'n B(!sLilllmuflg(~1I dnr Slrafpr()z(~ß

o r d n II n g d j (> Sie h p rh p i L s b C'lt ö l' d E' n da'/. u v (~ r p r 1 ich l (.! n , A n z e i ge Tl 

Cln clnn SI O1ntSi1T1Wal L zu (~rSlilLL<m, Nur <lio Anl{lagehehörde 

h0find0t dariil)c\I', oh im Ei.nzfdfall pin SLrafv(·)rfahcf,:m (:dnge

Ipitpt wird o<lnr nichl.. n(~r im Art.. 90 Alls. 2 B-VG normierte 

!\nklagpf{rllndsat7. hat dios()s SYStoHl v(-)rfassungsg(·)snlzlich 

fpslgpsrhrinhpn. Strafrnchtlich relevalllf~ Vorwürfe gegen 

Organe der Si chprhp i 1. sox eJ{ u I.i vo word"m dah(-~r j H t. z t. und all eh 

in Zukunft von StaatSil/lwalt und SLrafßeri.cht übnrpriHt wor

dpn, 

Zur Frage einer ex((~rn(\n Kont.ro1]p strafrechtlich nicht. 1'0.10.

van tRr Bp.s c::hwerdevorbr t ng(~n verwe i Sf~ i. eh <iar'auf, daß dü~ dem 

Na t. i ona 1 ra t Z\1e;e1,nngpne, ab(~r ni eh l. filphr behan<le ll.p Hegi e

rlinesvol'laf.{p eirH')S Sidwrheitspol i'/.(~jgnsnlzps <1316 <lf!1~ Blg. 

7.11 df'n Stf'J1.ProL. dns NB XVII.GP.), o i.ne solche Kontroll.e 

vors<lh: <ll0. sich vun (' i I\\~III Or'gan <Ins Ö f f (H\ LI i ehen 

Sirhprhpitsclipnstes pfl ichtwi.<lrig b(~handelt fühlen \HHi mit 

ctpr von opr nic'ns1.hohörc!p auf Grund (~in(~r AufsichistH'!schwerde 

G01.1~offpTwn Fnstslc'llung nicht z\Jfr'io(h~1l Si.IHi, !'>ol.ll.m\ <1io ab 

1, .lnnnpr 1991 in franz Östprr<'ich ping<·>richl.plon unabhängigen 

Vf'nva 1 t ungs Sf'na t() illlru fp!\ IziilIlWTI. All <1 i. esor Vor'!'> lf~ .I1ung <'~ i nHr 

pxl.prnpn Rpschwerctpkontrolle werde ich festhallen. 

Zur nphallpl.llnf~, di<! Sl.rafvf'rfolGllllgsl)(-!hc;r<lplI st~i(-!n lwi straf

r p c h t 1 i rh r e 1 P v Cl n t. (-' n V () r w ii I' f () n g (~ g P 1\ 0 I' g a n (~ <h·) s ö f f (~n t 1 ich <~ n 

Sichf"rh0ilsdipllSU'S w(':il.gnhpnd inal<Liv, w(-)is(~ich darauf }ün, 
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Ortß - von T hnen of fonhar u nl)(\/lH!r'l< l. - ci i e Vo])t sanwa 1 l. schaf 1. i Tl 

i hn'm 12, nnricht dip Fosl.sU~lluJl!j !jpLroffen hal, <laß im 

Fallp von Mißhnn<l]ungsvor'wiir'fpn <1io 

si ch0rlH' i t. shühörd 1 i ChPH Et'lwhungon 

"obj()I<tiv (-~rfor<lfH'] lchen 

<lurchgofiihrt wo r<1<-Hl" . 

Darüher hinaus mrtche ich Sif~ - zum wlf!<1erhollnn Malf~ - darauf 

allfmerksnm, daß die Staat.sanwaltschaften nach einer im .Jahre 

1988 vom Rundesminist.<:~r riir .1ust.iz get.roffonen und von mir 

f{pbi 11 igt.0n EntscheidunG nng(~wi.esen wurden, i.n 

denen Anzeigpn nicht offpnbnr haltlos sind, 

Fällen, in 

.g<-'!f'i eh t.1 i ch(~ 

Vorerhnhllng0n zu vel'anlassen. Es isl sOinit davon auszugoiwll, 

dnß es in all niesen Fil1l0.n zum Tii.ligwor<lfm f~:ines unabhängi

g0.n RichLors kommL, womi l. auch e irw j(-}unr Forderungen erfüll L 

ist, die von Amnesty International erhoben worden sind. 

Schlipßl ich muß ich al)(~I' allclt anliifl1.icll di(!SPI" AlIfr'a!i0 darauf 

llinweisf'll, naß rür BpamL(;, gegEHl d ie d(~r Vorwurf {-"! rho lH'Hl 

wur(Jp, sip hiHtC'n sich in Ausiibllng .ihr(~s I>i{!nstos (~irwr Miß

hanc111lnrr schuldiß' ß'pmachl., rlnr in dnr Vprfassung (ArL, t) Ahs. 

2 FMRK) vf'rnnk(~rt.p Grundsatz d(-)r Unschuldsvprmutllng gilt, 

SO(}(1[1 hi s zum Rowpis (i<:~s Geß'ont.ei I.s von ihrer SchuldLos i.gk.ei L 

auszugph0n ist.. 

Tm einzP1npn fUhre ich zur vor1 if~gmHion Anfrag('! aus: 

Am 25.6, .1989, um 13.30 Uhr, wurd(~ der Vorwal 1.ungssLrafhäfL-

ling FERDINY an li·iß 1 ich (~iner von ihm bogangHnen Ordnungswi.d-

rigkeil während des Spazierganges im Hof des Polizoigefange-

nenhauses Graz von einem Aufsi.chl.slH)amL(·Hl gHmä[1 § 24 Absatz 2 

dpr Po 1 i Zp i gef ang<-mpnhau s --Hau sor<1nung orrnahn L . Daraufhin 
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h0f~ann FVRnTNY zu schr<~i 0n un(} gi ng; in <lrollPnder Haltung auf 

dfm Rf'amtBn zu. NachdBIH pr noch :u1Unl<'ÜIHliUL haLle, diH 7.ell.en-

pinricht.ung zu hpschfi<ligPll und auch <lurch den anw(-~snnden 

Wi1chl<.onmmndanLpn nic:hL 70\1 lwruhigen war, wurde f~r, \llfl eine 

Gefährclllng von AUfsichlshoamt.pl1 und Mi thäft.l ingfm bzw. eine 

Rpschildi~lIn~ von Sadlpn zu unterbinden, gemäß § 5 <!('.lr zi.LiI:~r-

("Tot>zel-

1p") vf'r1pp,'t. F.r wurdp. um 15.30 Uhr dessfdlHHl Tagos, als f~r 

h" I. 1(', i 11 s(~inn 7.€d Ip zuriicl{g(!bl'ClchL. 

Wf'<10r (lPI' RlIndpspo 1 i ·/.n i d j 1'('),; tj Oll Graz noch ÜPIII l~llndosl\l i. n t s Le-

rium fiir Tnrwrps W<1r('n bis :11110 Fin];tn~(,1l <!pr par],uIlHnLari-

schpn I\nfl~:le(' VOl'wiir'fl' ('illpr' Mißhalld.l\HlU o<i(H' Ähnlichos h(·~-· 

kannt. 

Npi.n. 

Tm Hinblick Ruf djp Beanlwortung dnr Fragen] un<! 2 enLfallen 

weiter0 Ausführungen. 
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?1),_ .. f..t::.0-g~_ .. ~L; 

Eine Vprset.7ung prfolgto nichL. 

?.~!.._ Fr ag~~_ 

Nein. 

Z.l.J .. _Er.ClK~_._7~_ 

T m I·Ij Tl b 1 i c kau f cl i 0 Ben n l wo r t. 1I JJ g cl (-~ r r rag l' (i P n l f a 11 (-1 n WH i t. e -

r0 All s fiihrll nr,0l1 . 

5537/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




