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n -woa der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Ettmayer 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend AUflösung der bei der Bundespolizeidirektion 

Wien, Staatspolizeiliches Büro, errichteten 

'Kriminalbeamteneinsatzgruppe 

In Ergänzung der am 28.04.1986 unter der Zahl 2023/J von Ab

geordneten KRAFT gestellten Anfrage und deren Beantwortung 

vom 22.06.1986 richten die unterzeichneten Abgeordneten an 

den Bundesminister für Inneres betreffend die Auflösung der 

Kriminalbeamteneinsatzgruppe nachstehende 

A n fra g e 

1. Was verstehen Sie unter der in der Anfragebeantwortung 

gemachten Aussage, es wurde von der KEG "nicht jene Effi

zienz erreicht, die von ihr erwartet wurde"? 

2. Wann wurde dieser Umstand von Ihnen erstmalig bemerkt und 

welche Maßnahmen wurden dagegen ergriffen? 

3. Bestehen bei der KEG, wie in der Tageszeitung "Uie 

Presse" vom 04.03.1986 angefÜhrt, personalinterne Pro

bleme? Wenn ja, 

3.1. wann wurden Ihnen diese erstmalig bekannt und 

3.2. welche Maßnahmen zu deren Lösung wurden von Ihnen 

wann ergriffen? 
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4. Wurde von Ihnen, wie in der "Wochenpresse" vom 17.07.1987 

gemeldet wurde, die KEG bereits aufgelöst? 

5. Wurde von Ihnen, wie in derselben Zeitschrift angeführt, 

bereits eine neue Sondergruppe im Bundesministerium für 

Inneres errichtet? Wenn ja, für welches Aufgabengebiet? 

6. Wurden Angehörige der KEG zu der neuen Gruppe übernommenj 

Wenn ja, wieviele, und wenn nicht alle, warum? 

7. Ist die Behauptung in der Tageszeitung "Die Presse" vom 

04.03.1986 richtig, daß man nicht daran denke, den bis

herigen Leiter der KEG und den bisherigen Leitenden 

Kriminalbeamten der KEG in das Bundesministerium für 

Inneres zu der neuen Sondergruppe zu übernehmen? Wenn ja, 

welche Gründe sprachen dagegen? 

8. Ist die Behauptung in der "Wochenpresse" vom 17.07.1987 

richtig, daß für die Leitung der neuen Sondergruppe Poli

zeimajor Hans V. und Stapomann Oswald K. bestimmt wurden? 

Wenn ja, bei welcher Dienststelle haben beide bisher 

Dienst versehen und welche Erfahrungen in terroristischen 

Amtshandlungen besitzen beide? 

9. Zu welchen Amtshandlungen wurde die KEGbisher mit wel

chem Erfolg herangezogen? 

10.Wurde die in der Tageszeitung "Die Presse" vom 04.03.1986 

enthaltene Behauptung, es gäbe bei der KEG angeblich Un

zUkömmlichkeiten bei der überstunden- und Spesenabrech

nung, geprüft? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
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