
DR. FRANZ LöSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

n -12It!' der Beilagen zu den Stenographiscben Protokollen 

A._" N:1t'n."'''liNt.~ XVI! G,,,..."'t!ftcbU?C';reNode ~.:; U"L .. V.~ •• """t.\.o~ .. ~....., .;;:;--;:--

7.nhl: 50 115/434- T T /2/nO Wien, am 26. Juli 1990 

An den 

PrÄside=-nten des Nn1.ionalralps 
.Runolf PÖnER 

.P<lrlament. 
JJ2J .. 7 __ .YL.L .. ~_n 

5593/AB 
1990 -07- 3 1 
zu 5t'lOIJ 

Die Abgeordnf~t.en 'Zum NationalraL BURGSTALLER, Ing. KOWALD und 

Kollegen haben am 20.6.1990 unter der Nr. 5740/.J an mich eine 

schriftliche parlament.arische Anfrage betreffend "Aufhebung der 

. Suspendierung vonOherst H. Kratllwaschl" gerichtel, die folgenden 

Wortlaut hat: 

".1 . Ist es richtig, daR nach den Beslimmungen des Beamlen-Dienst
rechtsg0.sf'l'Zes 1.979 di.e Entscheidung üoer das I>isz.lpl:inarver
fahren lind die Suspendierung von Ooersl Krautwasch1 bis zur 
rechtskrAftigen Enlscheidung über das gerichtliche Slrafver
fahren nllsgf~sn t 7. t wurde? 

2. Ist. PS richt.ig, daR dio SUSP(Hldi(n~ung von Ober'st KraulwaschI 
lwrei ts nach. (lor Entscheidung ersler Inslanz aufge}~~)t)Hn ",!,ur
de, obwohl dIP. ~t.aat.sanwallschaft Berufung g(-~g(Hl Ulf~se Ent
scheidung eingebracht hat? 

3. We~hnlh wllrd0 von der Oisziplinari<OInfnission nichl. dio HHChLs
kraft dos Urtoils ahgnwarLnL? 

4. Gibt es eine gesetzliche o<IHr erlaßmäßigH RegHlung, diH die 
Beendigung der ~uspendieruDg .nach. der. Entscheidllng ersLer 
T n s t an'Z 1 <l ber vor rech I. skraf t. 1 ger f·.1' 1 EHllf~llng df~S VPf'f ahren s , 
vorsieht? . 

5. Wie=- ist der ~tand im Disziplinarverfahren gegen Oberst Kr<lut-
wasch1? . 

6. Wurde dAS Verfahren p.ingeslollt, wenn ja, 
a) aus welchen Gründen'? 
b) wurde dagogon vom Disziplinaranwal t. b('H'uftm'?" 

niese Anfrnge beanlworte ich wie folgt: 

Mit Bescheid der Dis7iplinarkommission beim Bundesminislprium für 

Inneres vom 22.12.1989, 7.1. 357/7-DK/7/R9, wurde gemäß § 123 Ab-

,-;: 
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saLz 1 nDG 1!)79 be~,chl()ss(·Hl, ~e~(Hl OiH-H'sl KRAUTWASCHL f:dn Disziplj-

nrtrv0rfrthr('m p.inzul<dl.pfI lInü tljl!S(~~ gcm~iß fi 1J4 Absatz ."1 BDG J979 

zu IInl<~rbrnd1nn, IHn dns Ergntmis (i<-~l' slrafg'Pt'ichtlichen Erhebungen 

abzuwrtr ten. Dpr lJn t (-'rhr(~ch\J ngs l)(~s eh 1 uß bez teh t sieh aber nur au f 

dns nisziplinarverfahren im 0n~or0n Sinne. Das Suspendierungsver-

fahren wird von diesem Beschluß nicht berührt. 

?.:.!LJ~r a~_A.;.. 

,Ja. 

nemÄß 9 lO?' AbSrttz?' non ]979 (VHrfassungsl)(c'!stillllllllug> sind <liE~ 

Mitglteder der Diszlplinarkommtssion in Ausübung dioses Amtes 

selbst.ändig und unabhängig. Ich bin daher ntcht tn (ier Lage, di.os(-) 

FrRe-f! Z\l hertntwortf!n. n(~r niszipl:inaranwall wurdH von mir angHwie

sfm, g'0g'en d i (.~ All fhebung dHr 8uspond j l~r'ung dos Ob(~l'S l KRAUTWA8CHI, 

nerllflln~ 0jnzlllogem. 

Z!LLr._~gQ_~";_ 

Netn. 

Sie h 8 dip t\ n t wo r t. 7. U Pu n!< l. 1 d (~ r' A TI fra g p • 

ZlLEr a @ __ ~~ 

Nf'd n. 
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