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12211 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVII. Gcsctzecbungspenodc

DA. FRANZ LÖSCHNAK
BUNDESMINISTER FOR INNERES

Zahl: 50 115/446-11/2/90

Wien, am 13. August 1990

An rlpn

568:tIAB

Pr~sidenLpn

Ructolf PtiDF.R

dps Nationalratps

Der Ahgpordnp1.0 'lum Nal.iunalrat Dt"
1990 unter ctf'!r Nr,

risrhp

Anfra~p

1990

-08~ ~

zu

60Z6/J

GUGERBAlJER haL am 13.

6

Juli

fi02fi/.T an mich eine schriftliche parlamenta-

hpt.n~ffpnct

"4fl5fl/AB"

gerichlf!t, die

folgenden

Wort.lrtut. hat:

"1, Wie er k 11\ r (\ n S i (l (1 (' n W1 d (l t~ S P r 11 eh

7. w i

s c: h e n Ihr e r

Olnt.wortnne 4fi5fi/Aß und (lf-'r gesc:hi liierten und
ctE-~S

llni.nformiprt.heit.
Sirhprhpit?"

Generaldirektors

für

Die vorl ipgencte Anfraßp

hpanl.worlf~

OrtS

Ru Il(h~spol i, ze i. d i rek ti on'

Frtl{ t.urn,

Selbst,rnorct des

dan

dip

Bp.ztnsp,

An fra ge b e-

beweisbaren

öffentliche

ich wie folgl:

PAliNZF.!'ßF.RGER am

We 1 s

24, lO. 1.989

über

üen

an

die

Gpneraldi,rpkjjon fiir dio öffenl.liche Sicherheil fernschrlfllich
Bpric:ht erstattet.e

IH><ll-'ul,nl

nicht,

dan

der

General<11rp.Klor

hievon Kenntnis haben mllfH,p,
.:,"':1~~f;·': r1> .
"

:';;
":--.-:

Die Generaldirektion für clip öfff'nll lehe Sicherhei t
spC'hs Grll!'>!'>pn
18 Ahf p ill1ngpn

unt0.rt.<~i.ll.('

umfaRt.,

Fs

OrßanisaL ionseinhei t, die
isL dllrchaus nichl
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ist eine. in
i.nsgesamt

llng(~wöhnl.ich,

daß
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Bp-richt.p- dirpkt. Rn ciif'

fiil'

2

dil' Wahl'llpjll1lllng

der

jpwp-illg(-~n

be zusti=indigp. GrllPPp. od<~r

..\iJlf'!i illng erstatt<~L wp.rden.

Rngpfiihrten GröRenorclnllng

w~i.l'f'

fRk t. i sch unmög I i eh,
10~t.

liaR lpdl-'L

('S

Bl~r

iillCh

alls

Aufgi-l.-

Bei

dHr

Kapazi tiHsgründen

I eh L dprn Gp-nend <11 r<'!k Lor vorge-

wiro.

Tm konkrf-'tpn FRll war. als VI!l'lfIULlichf!r Gl'lmd für den Selbslmord
p- i n0 schwnr0. Kranldlf·1 i t. angPlrPoen g(!wesen,

sodaß eine Informa l i -

on dps Gpn0ral<l1rpkt,ol'S als nicht nolwp.ndig p.rachlel wurde.
Rp,zlle zum Morctfal1

flOCHGATTr::n

war

in <lern Bericht nicht

Ein

enthal-

t.0n.

nie in

ct0.r F.inlpiL\lng

Rf'rhf'rC'hf'n sind
Vf-'rmUlllng

7011

im

sl'hpn,

PATJN7.F.NBF.RGF.R 1 j f\gP

Thrf>r Anfragf!

7.11sRIllIllI~nitang

ctpr' nl'llnd

mi t

der

p-rwähnLen

mp-hrslündigen

in dp.n Raum

für dpn Selbstmord dp-s

ges le lllen
Bezlnsp.

in d PTl gp!Jl-m Ti bor FOCO gH führ t en Erm i. t lllln-

t:?;p,n.
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