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DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

H -'163 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungspcrlode 

Zahl: 50 115/471.-11/2/90 Wien, am 14. Jänner 1991 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

1f9 RAra 

~~~~ cmc ~ (J Parlament 
1.017 Wie n 

.J {l(lJ] 35 gJ 

Oie Abgeordneten zum Nationalrat Or. PILZ und Freunde haben 

am 22. November 1990 unter der Nr. 33/J an micl} eine schrift

liche parlamentarische Anfrage betreffend nUbergriffe der 

Polizei. und Gendarmerien gerichtet, clie fol~enclen Wortl.aut 

hat: 

n]. Wie lau t e t <l p r P () I i 70 fd b fH' ich t übe r na c h s te h e n cl 
mi t Datum, OJ>ff~r und Ortsangabe bezeichneten Vorfal I? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Straf
anzeige erstattet? 

3. Falls St.rafverfahren gpgen in den Vorfall verwickelte 
Beamte stattfanden, wie endeten diese Verfahren in 

4. 

5. 

6. 

7. 

erster, wie in zweIter Inst.anz? 

Falls f~S rechtskräftige Verurtei.lungen von i.n diese 
Vf~rfahren vprwickeltn n(~amUm gab, welche dümst.rechtli
ehen Konsequenzen wurden gezogen? 

Falls es zu Versetzungen von Beamten kam r in welche 
Kommissariate bzw. G(-mijarmnrieposten erfolgten cli.ese? 

Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit 
der Strafan~eigo gegen die Pol izeibeamten strafrechtli
che Schrit.te (~lngeleitp.t? 

B~jahend~~fal~s~ Nach ~elc~en ~~s~im~ungen,dos Strafgte
sf.f.zbuchf.S wurclf.n st.rafrechtl H.hL Schr] tu. gegen (en 
BHsc}lwerdHfiihrer e inge le i te t? 

Vorfall: 28.7.1990 

Or t : Sa I zhurg/S lad 1 

Betroffene: MariR S. 

Lallt. "profil" vom .15 . .10,.1990 vprlntzte ein Beamter der 
Slaatspolizei im Zuge einer Amtshandlung die 63jährige 
Maria S." 
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Aufgabe der ~idH~rhei.tsexf~klltive ist es, die Rechtsordnung in 

den Bereichen durchzuset.zen, in dnnen der Ge~>f~t.zgebp.r di~~s im 

Interesse der Allgemeinheit vorgeseherl hat. Die ~ieherheits

exekutive hat daher vor allem das T.(~bon, di.e Gesundheit und 

das Eigmlt.um der Biirger zu schUt.zpn sowiH dif~ Freiheit. und· 

d~n Frieden in der Gemeinschaft zu gewährleisteJl; die Tatsa~ 

ehe, daß ihre Arbeit und damit selbstverständlich auch ihre 

Fehlleistungen im Einzugsbereich besonders sensibler und 

sehiit7.fmswerter GUter, wie jener der I)ersönlich~n Freiheit 

und dHr körperlichen Unversohrtheit, gOleistet wird, macht HS 

erforderlich, bei Ausbildung und Dienstaufsicht ständig be~ 

mUht zu sein, damit die Effizienz der Sicherheitsbehörden 

gewahrt und dOC}l die Belastung der Betroffenen durch Grund

reehtseingriffe so gering wie mögli~h gehalten werden kann. 

Ich bin dahor sni.l Obnrnahme der Vc·~rantwortung im Innenres

sort bes trebt. , VorwUrfe, d in gegen Beamte (-!rhoben werden, 

rasch und unvore i.ngenomm(-)n prüfen zu lassen, dami t. unwahre 

Anschuldigungen so schnell wie möglicl} als solche erkannt und 

Beamt.e, die sich Fehlloist.ung~!Tl zu Schulden haben kommen 

1 as sen, zur Veran twor tung gezogen werdml. 0 i.es ha tauch die 

Volksanwaltschaft. in ihrem le~zt.on Bericht best.ätigt, in dem 

sie ausgeführ t hn t, daß im I nrwnres SOl' t im Fa 11 e von Mi. ßhand

lungsvorwiirfen, die "ObjE!ktiv erforderlichen sicherheitsbH

he)rd 1 i dHHl Er}wbungnn durchgeführ t werden". Es kann somi t 

keine Rede davorl sein, daß Angnhörige der ~icherheitsexekuti

va, die sich einer Mißhandlung schuldig machen, ~fast nie mit 

straf- oder diszipl i.narrecht 1 ieher Verfolgung rHchnen müs

sen". Allerdings muß ich auch anläßlich dieser AnfragH darauf 
/ 

hinweisen, daß für Beamte, gegen die ein Mißhandlungsvorwurf 

erhoben wird, dAr in der Verfassung (Art 6 Abs 2 FMRK) veran

k(-~rte Grundsatz der Unschuldsvormutung gi.lt, sodaß bis zum 

Beweis dns GegenteilS von ihrer Schuldlosigkeit auszugehen 

ist.. 

nie roulinpmäßige ärztliche Unt.ersuchung HiTwr Pf~rson unmit.

telbar nach ihrer Festnahme i.st nrst nach Oberst(-)llung zu 

Ai. nor ~ i c:}u'lrhe i. t sbohördH m<>g 1 1. ch . Dariilwrh i nal1~ ist ühHr 
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Verlangen des Festgenommenen sowie <lann, wenn er Verletzungen 

aufweist., die im Verlauf eirwr Amt.shandlung entstandfHl sei.n 

könn ten, umgehHnd e i. ne nrz t liehe Un tersuchung vorzunehmen. 

Das seit Anfang September 1.990 eingeführte "Informationsblatt 

für festgenommene Erwachseneu, dessen Aushändigung angeordnet 

wurde, sieht fUr die Festgenommenen die Möglichkeit vor, ein 

Gespräch mit einem Arzt zu verlangen. 

Der permanente Weiterbildungsprozeß aller Mitarbeiter wird 

durch die Einrichtung entsprf-~ctlfH)(ler BildungssUHten und 

Bildungsangebote sichergestellt. Der Sicherheitsverwaltung 

werden jene personellen und technischen Ressourcen zur Verfii

gung gestellt werden, die zur Erfüllung ihres sicherheitspoli

tischen Auftrages im Rahmen menschenwürdiger Arbeitsbedingun

gen erforderlich sind. Diese Bestrebungen werden im Budget 

1.991. en t spredwnden Ausdruck f i ndml . 

7.ur Frage einer exlernen Kont.rol)p st.rafrecht.} ich nicht rf~le

vanter Beschwerdevorbringen verweise ich darauf, daß die dem 

Nationalrat zugegangene, aber nicht. mehr behandelte 

rungs vor I agf~ eines Si. chorhe i t spo 1 i ze i gese t zes (131.6 der 

zu den Sten.Prol. des NR XVII.GP) eine solche Kontrolle 

Regie

BIl{. 

vor-

sah: Bürger, d i. f-~ sich von ei. nem Organ dos öf fnnt I i ehen Si eher

heitsdi.onstes pflichtwidrig bHhandelt fühlen und mit der von 

der OiHnstbehörde auf Grund einer Aufsichtsbeschwerde getrof

fenen Feststellung nicht zufrieden sind, sollten die unabhän

gigen Verwaltungssenale anrufen können. An dieser Vorstellung 

einer externen ßf-)SdlWnrdokontrollo wnrde ich fosthal tHn. 

Noch in der XVII .GP wurde eine Änderung des § )02 Abs.] BnG 

1.979 (BGBl.Nr. 447/1.990) dahingehend vorgenommen, daß die 

Diszipltnarstrafe der Entlassung vor der Disziplinaroberkom

mission mil Stimmenmehrheit verhängt werden kann. Oer wei

sungsgebundene Oisztplinaranwalt ist somit in Fällen, in 

denen eine gebotenf~ Entlassung von der Oisz:iplinarkommission 

nicht ausgesprochen wurde, i.n der Lage, einn Entscheidung dHr 

Berufungsbehörcle herbeizufiihron. 
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Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen ver

wirklicllt worden, das einerseits der Sicherheitsexekutive die 

Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht und andererseits den 

Bürger vor ungerechtfertigter Polizeigowalt Schutz gewährt. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

7.u Frage .1 : 

Am 26.7 . .1 990 um ca. .15.00 Uhr en tr<> I ] ten jene v i er VS-Staa t s-

angehörigen, welche in den Vormittagsstunden im Foyer des 

Salzburger Festspielhauses ein Zusammentreffen zwischen dem 

CSFR-Präsidenten Vaclav HAVEI, und dem österreichischen Bundes-

präs iden tm\ Or. Kur I. WAl ,OHF. IM zu verh i ndHrn versuch t ha t tHn, 

vor (h~m Hotel "Golderwr Hirsch" auf dpm Sigmundsplatz Ant.i-

Waldheim-Transparente; darunter eines, das den Herrn Bundes~ 

präsident.EHl in deutscher Wehrmachtsuniform zeigte. Da rUr den 

leitenden Kriminalbeamten der StaatspolizeillchHn Abteilung 

abz\ls(~hen war, daß d in Oemons t.ran t.nn vor großem Pub 1 i kum und 

bereitstehenden Fotografen eine größere Störaktion herbeifüh-

ren wollten, entriß er den Demonstranten einen Teil dlesHs 

Plakates und ent.ferntp sich damit.. Er hatt.e bei der unmit.tel-

bar bevorslf)lwndf-~n Abfahrt des CSFR-Präsidenten Dienst zu 

versehfm. Auf dmn Wf!g zum Ahfahrt.sort folgt.en dem Beamten 

zwe i. ()d(~r dre i Oemons tran ten. Lau tAus s<igen eines SI cherhe I t s-

wachebeamten und nines Kriminalheamten wurde Maria S. von 

eirH~m der Domonsl.rantc'!n - er WO'lr mi. L i.hr zusammengestoßen 

zu Sturz gf-)hracht. 
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Meinen Informationen nach kann die verletzte Passantin nicht 

angeben, wer sie zu sturz gebracht hat. niese Frage kann wohl 

nur i.m Ratlln(~n des he im Bez i rksg(~r ich 1 Sn 1 zburg anhängigen 

Strafverfahrens geklärt werden. 

Nnin. 

[.\1 {ten Fragen 3.. und 4: 

Im Hinblick allf die Beantwortung der Frage 2 entfallen weite

re Ausfiihrunffnn. 

Zu Frage 5: 

VersHt.:1.ungnn (~rfo]gt.en nicht.. 

Zu Frage 6: 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Tm Hinblick auf die Beantwortung der Frage 6 entfallen weite

re Ausführungen. 
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