
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

1II ... ~19JderBeilagen ZU den Stenographiseben ProtokotJern 
, des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

r 
Zahl: 50 1]5/812-11/2/92 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 6. Feber 1992 

t1091AB 

1992 ""02'" '0 
zu f,1'f<f UJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rudolf ANSCHOBER, Freunde und 

Freundjnnen haben am 1.R. Dezember 1991 unter der Nr. 2178/J an mich 

eine sc.hriftlic.he parlamentarische Anfrage betreffend "übergriffe 

der Pollzei und Gendarmerie (7.wölf pakistanische Flüchtlinge)" 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Poli7.eibericht über nachstehend 
mit Datum, Opfer und Ortsangabe b(~zeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegpn i.n diesen Vorfall verwickelte Beamte Straf
an7.eige erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte 
Beamte stattfanden, wie endeten diese Verfahren in er
ster, wie in zweiter Instanz? 

4. Falls es re«;htskräftige Verurteilungen von in diese Ver
fahren verwlckeltH Beamlen ~ab, welche dienstrechllichen 
KonsPfjuenz("n wUl'den gezogen. 

5. Falls es zu VersetzungHn von Beamten kam, in welche Kom
missariate hzw. Gendarmerieposten erfolgLen diese? 

0. Wllrrten gpgen dpn Bosch\yerdefiiJ:lrel,"' im Zusammenhang mit. der 
StrafanzPlge gegen dIe Pollzelbeamten sLrafrechtllche 
SchrItte elnge181tel? 

7. RAjahAnrtnnfnlls: Nach welchen ~estimmung~n des Strafge
se t 7.huches wurden s t 1'01 frech t 11. che Sehr 1 t te geg.~n <1en 
BAsc.hwprdnftihrer eingeleitet? 

R. Wtl1'dA.ges~n ~in0n der b~schuld~gt~n ~eam~en ber~ils ein
mal eIn \JISZlp1Inarverfahren eIng~leltet. Wenn Ja, warum 
und wie endete dies? 

Vorfall: 5.10.1991. 
Ort.: Fl11ghaf(~n Wi pn Schwecha t 
RAtroffen: Zwölf pakistanisclle FIUcht]in~e, die in österreich 
um Asyl Rnsuchen wollten, gaben an

i 
am Flughafen Wien Schwe

c.hat. von dpr Polizei zwei Sl.unden nng geg(~n ihren Wj J ll-Hi in 
einem Flugzpug fpstg(~halt.en, mit Waffen oedroht und lätlich 
angegrifff'n wordr-!D zu sei.n. 
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Allfg<ihe dnr Si.dwrheits0xokutive ist es, dio Rochtsordnung i.n <1(~n 

Ber(-~] ehen durchzlJ S(~ 1 z(m I :i n dHnen df!r Gese L :I.geher <l i es im In Ulres se 

<tor Allgnmoi.nlwit v()r[{o~;nhnn hat. Din SidlOrludtsexekuLive hat 

dahor vor nllnm das T.('t)f~fl, di.o Gnsundhnit und das Ei.gc)nlum <lor 

Biire;or '7.11 schiitZf!T), sowie! <li(~ Frfdheit und den Frieden in der Gt!

moinschaft ZIJ gowfihrloisl.on; clin Tatsadw, daß i.hre Arbc~it und 

dam·it. splt)st.vprsliincllich auch ihre F(ülll~dsLllngtm im F.in:.t.ugsbendch 

IH~s()nd(~rs sensihlc'r Uflcj schijt'/.onsw<,~rter Giltnr, wi(-~ jnnor <lor pors\)n-

lichpn Fr(dhpit und <l(~r kc)rpnrliclwn Unv(!rs(!hrUwiL, gel(-dst~!t 

wird, macht os nrforclorl ich, l)()] Aus!>i Idung lind Dienslaufsicht 

ständig IH,miiht '/.11 snin, damit dl0 Erfi'/.i(~n:l. dDr Sichnrheitsiwhör<i(~n 

g(~wahr t unel doch cl i (! np 1 as t.ung dHr Be trof fHnfHl durch Grundrech t SH j n

griff(~ so gering wi.o möglich gdlalton w()rdon kann. 

Tch b:in ctnhf!r s()] t ÜbernahrOf-) dor VHr'Uliwort.ung im Innenressorl 

hest.rnbt, Vorwürfo, cl i.o gog(!n P,f~am Ln orhobnn wor(l()n, rasch und 

unvor(~ i n~(!Tlomrnpn prii f(m zu 1 assün, dam:i t lInwahrn Anschu 1 <I i gllng~!H so 

schnnl1 win möglich als solche nrkannl und BH,unl(-l, die sich Fehl1oi

sI: II.ngon zu Schll 1 don hahnn Kommon 1 as s8n, zur Voran lwor t ung go:.t.og(-Hl 

WHr<!rm. Dip.s hat. auch die! Volksanwal lschafL b(!sUiLigL, indp.m s:in in 

ihrnm Bori.<:ht :lusgofUhrt hat, daß im Tnn(-!nl'ossorl im FallH von 

Mi ßhand lungs vorwiJr fc)n <l i. () "obj ()k L 1 v er fordor 11 chon si. chorhn i. l sbo-

hörd li chfm Frhebun~en <1l1rchg(~fiihr L werdHn." 

Das Fllropäischo Komito() zur V(!rhi.nd()rllng dHr Fo1tHI' und dor un

mp.nschl ichfm od(~r nrnindrigp.IHlfm BHhandlung o<ler BesLrafung hat :in 

s(~ 1 nom dor ()S t orrf' ich i. schon Bundosrng i I-)rung (~r s tal: Ln Lon 13(H' i. eh t 

p.inp. Rp]hp. von Maßnahrn<m (!mpfohlon. Soweit. <liosp. kurzfristig ver

wirklicht wnr<lnn konntnn, isl: clios b(~roit.s g(~scholH)n. InsbHs()r)(ler(~ 

wurdH (h~m s8it AlIglJst 1990 oingl)filhr'tnn "Informationsblatt filr 

f P. S t gp.nommpne Frwac h SeIl(!" (\ in Dok urn(-!T) t. a ti on s L 0 .i 1 ( "Baf LbfH':i cht") 

i-Ulg()schlosspn, <lor allo wi.chtig(~n lJmsUind(~ dor Anhaltung oi.rws 

FHstgenOmmp.np.n nnt.hält.; 

fo 1 gPTHlo Fak t.on fos t.g(!ha]U~n: 7:0 i Lpunk t und Grund der 

Fns t nahm<', T n form;) t i on <ins Angoha 1 U)fwn iib(~r so i. no R(~ch Ln, VI-~rsUin

d·j gllTl~ P. j Tlf>r V('!r 1 riUwn SP(T son lind ni JWS H<-)(:h t sb~d s LandHs, Cl]] fii.11 :i -
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gn Kont.akt.aufnahme mit. d(!m Recht.sbeist.and auf der Oienst.st.el1e, 

V~rsUindi.gung cJor korisularischHn V~rtrotungsboh()rd0, Zni.lpunkl und 

lJmsUincJe d(~r F.invnrnahrne, Z<dlpunkt. und F.rgf!bnis eiJlf~r är:1.tlichen 

tJntHrsllchllng, Zp;ton dor Vorpflogung. Oi.es Hrloi.chLorL os, auch 

spät.er noch Einz(!lheit.en einer Anhallung zu rekonstruieren und 

gognhpnonfa11s ungorochtfortigton Vorwiirfon Huf g(~si.clwrtor Grundla

ge onlgügpnzllt.reUm. 

Das Ellropäi seho Komi t.EH! zur VHrh:ind(-~rung <IHr Fo] t.Hr und der un

menschl icllf'Hl ocJ(~r orniodrigondnn B()handlllng od(~r Boslrafung hat 

hesondprs het.ont., daB f!irw profE~ssiOIwll0 Ausbildung (1:iH wichLigsLH 

Vorallssetzllng' fUr (Ho Vnrhind(~rune von Pol i.·/'oiiHwrgriffofl std. Oa 

sich <Iieso Einschät.zung mit. rmdrwr tiber:t.mJgung von (l(-!r Nolw(m<lig

koit einpr fllndiprtnn Aus- und Woi.lorb1.ldllng all()r Milarlwilor 

dflCkt., war ich tH'~drpht, diE! Schulung gE~rado im s<msiblEm ßE~ndch 

dor MonsdH'nrochll' <llls'7.lJ.hauon. Tm iibri.gnn wi.rd (h·)r p()l'm;UHHitf) Woi.

tprhi ]dungsproz(d1 a] leI' R(!ssort.ang()tü>r:igHn <lurch dif! Einrichtung 

on t s pr(-~chond.(~r Bi 1 dll ngs s tii t tün und Bi. 1 dungsangobo L () si cherges t(~ 1 I l. . 

Zur Frage ~inor nxtnrnon Kont.rollo st.rafr'echll1.<:h ni.chl rolovanlon 

Roschwordpvorhring(ms vflrweiso ich darauf, daß der 6. TE~:il d(lS am 

1. Mai 1993 in Kraft lrot()ndnn Siclwrhoi lspol iz()i.gos()Lzos, BCBI.Nr'. 

566/1991, oineTJ lJmfassnn<1rlD Rechtsschul.:t. für den Rorf~.ich s:icher

hoitspol izpilichnn llandolns vorsioht. Hi(~boi wird HS Hi.nom "Tri.bu

na]" im Shmo d(~r F.uropii:isclwn MfHlsch<-mrechtskonvon l:i on , niimlich 

dom lJnabhfingi.gnn Vorwallllngssonat, zUkOmmEH!, IHt:l.tlich über Be

schwordnn von Biirgc)rn, d i 0 s 1. eh von 0 i flOm Organ dos () f f(om t. 1 i. ehen 

Sjcherhwit.sdipnsl(~s pfl:icht.wi<lrig bohandHlt. fiihlon, :t.1I entsch(·d<lHn. 

Oamit konnLc) dio von mir von Anfang an angost.robto (~xt.orno ß()sehwer·

dekon t ro 11 H vnrw i rk 1i. eh l wordon. 

Dip. routinomäBigo iir:.tl.lidw Unl.(~rsuchung o:ines MHnsdwn umn:iI.Lelbar 

nach sp i. nnr Fns t nahmn ist erundsü l '7.1 ich (·)rs l nach Obors lo 11 ung zu 

eiTlor Sich(~rhoitsb(.~h()rd(~ möglich. OariitH!r hinhaus :ist über VerLw

gf~n dos F('~stgnn()mm()rwn, W<HlH or VOrlf)tzungon <lufwni.sL, <1i.o i.m V(-)r'

lauf winor Amtshandlung entst.anclE-m sein k<)nnl.on, umgEüwfHI Hine 
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ärztlir.hp lJntersur.hung vorzunehmen. Im "Informationsblatt für fest

genommpnp Frwnr.hsene" wird der Betroffene schließlich darauf hinge

wiesen, daß er das Recht hat, zur amtsärztlichen Untersuchung einen 

Arzt seiner Wahl beizuziehen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk

lir.ht oder in die Wege geleitet worden, das einerseits der Sicher

heitsexekutive die Erfüllung ihrer Aufgaben ermHglicht und anderer

seits dem BiJrger vor ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz ge

währt. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Am 5.10 .. 1991, um 14.24 Uhr, wurde an Bord der Maschi ne "R.J 121" aus 

Amman durch vier Kriminalbeamte der GRFKO eine BordkontrollE) durch-

geführt. An Bord befand sich eine Gruppe von zwölf pakistanischen 

Staatsbürgern, deren Reise offensichtlich von Schleppern organi-

siert worden ist. Da eine Weiterreise nach Sofia mit der Balkan Air 

nicht gesichert war und alle Voraussetzungen für eine Rückreise 

fehlten (Riickreisetickel, Mangel an Geld usw.), wurde die Flugzeug-

besatzung aufgefordert, die Gruppe an Bord zu lassen und weiterzube-

fHrdern. nie Hsterreichischen Beamten verließen die Maschine. Die 

Türen wurden fiir den Weiterflug geschlossen. Die von dieser Maßnah-

me betroffene Gruppe begann jedoch zu randalieren und verwickelte 

die jordanisr.hen Sicherheitsbeamten in ein Handgemenge. Daraufhin 

Hffnete der Kapitän wieder die Türen und erklärte, daß er diese 

Gruppe vom Weit.erflug ausschließe, da sie ein Sicherheitsrisiko 

darstelle. Die Gruppe konnte nunmehr die Maschine verlassen und 
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wurde in den Transitbereich gebracht. Dort wurde der gebuchte und 

angegebene Weiterflug nach Sofia arrangiert. Keiner der zwölf 

pakistanischen Staatsbürger hat zu diesem Zeitpunkt um politisches 

Asyl angesucht. Wie sich später herausstellte, reisten sie jedoch 

nicht - wie vorgesehen - nach Sofia weiter, sondern suchten am 

7 . 1.0 . 1.991. be i der GRF.KO i. n Schwecha t 11m po li tisches Asy I an. Es 

wurden daher Asylverfahren eingeleitet und die Asylwerber am 

R.10.1991 nach Traiskirchen gebracht. 

Zu Frage 2: 

Nein. 

Zu Frage 3: 

Eriibrigt. sich im Hinblick auf Frage 2. 

Zu Frage 4: 

Eriibrigt. sich im Hinblick auf die Fragen 2 und 3. 

Zu Frage 5: 

Bis zum gegenwärt.igen Zeitpunkt ist es in dieser Angelegenheit zu 

keinen Versetzungen gekommen. 

Zu Frage 0: 

Nein. 

Zu FrC'lge 7: 

Eriibrigt sich im Hinblick auf Frage 6. 
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Z-!!._Frage R: 

,la; nähern Auskünft.e sind mir jfHloch in H:inblick auf <tin B(!sl:irnmung 

<i~s !} 12R BOG ni.c:hl mögli.c:h. 
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