
Oft FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

'P ... Q'JY der Beilagen ZU den Stenographiscben Proto'koYTern 
des Natioualrates XVill. Geseugebungsperiode 

Zahl: 50 115/613-11/2/92 Wien, am 6. Feber 1992 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
101.7 Wie n 

:6110 lAB 

1992 -02- 10 
zu L4rslJ 

nie Abgeordnoten zum Nationalrat Rudolf ANSCHOBER, Freunde und 

Frellnd innen haben am 18. Dezember 1991 un ter der Nr. 2179/.J an mi eh 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "übergriffe 

der Polizei und Gendarmerie (Franz P.)" gerichtet, die folgenden 

Wortlaut. hat.: 

"1. Wie lautet. der Pol izeibericht über nachstehend 
mi t Datum, Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

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

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwicke~te 
Beamte stattfanden, Wle endeten dlese Verfahren In er
st.er, wie in zweit.er Instanz? 

4. Falls es recht.skräftige Verurteilungen von in diese Ver
fahren verwickelte Beamten ~ab, welche dienstrechtlichen 
Konseqllenzen wurden gezogen. 

5. F~ll~ ~s zu Versetzungen von Beamten kamr . in ~elc~e 
mlssarlate bzw. Gendarmerleposlen erfolg en dIese. 

Kom-

n. W11rden gegen den BeschVferdefü1!rer:- im Zusan\lnenhang mi.l. der 
StrafnnzeIge gegen ?dIe PolIzeIbeamten strafrechtlIche 
SchrItte eIngeleItet.. 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Slrafge
se lzbuches wurden S traf rech t li. ehe Sehr tUe gegen <1en 
Beschwerdefiihrer eingelei tet? 

8. Wurde.geg~n ~inqn der beschUldigten ~eam~en ber~its ein
mal eIn DISZIplInarverfahren eIngeleItet. Wenn Ja, warum 
und wie endete dies? . 

Ort: Innsbruck, Wohryung dqs Opfers 
Bp.t\?ff~n: LC=Hll. KU:t:'ler (Tlrolausgabe vom .p~.,!.1991) wurde der 
57-Jnhrl.ge HnlJsbesltzer Franz P. von Pollzelbeamten mißhan
dp.]l und verletzt. 
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Allfgahp rlnr Sichorlwi.ls(~xokul i.ve i.sl es, <ii.e R(~chls()rdnung in 

dpn ßf!rf-dchpn durch/.usol/',cn, in don<-H! <lHr GHsel/',gt~t>or <lies im 

TnU'rf'\sSp. (tor Allgf)moinhoi.l voq~nsf)lwn haL. D:if) f>icher'he.i Ls

oxol<lIt.ivo hat dahnr vor allmn <las T.()\)on, din Gosun<lrH:)i.l und 

<las Eigentum df'r niirg(~r 1.1I schiit./.fHl, sowie difl FreihHit. und 

(h-Hl Frio<1on in dnr Gnmeinschafl zu gowiihrloiston; di.o Talsa

cho, daA ihre! ArtHlit. und dam.it. sHlbstversUindlich auch ihre 

schiit.zpnswert.pr Gi.it(lr, wie jener der pürsönl ichen Frcdhoi t. 

und dor J«jrporli.chon UnvorsnhrLlwi.t, gol(·)i.st()l wird, macht ()S 

prfor<lorl ich, hoi Aushildung und DU)nslallfsichl sUindi.g bo

miiht. zu spin, damit. dio Fffizhmz dHr f>icherhEdlsbeh<:irdün 

ge'wahrt und doch di.o Bolaslung (h~r ßelrofffHlOfl durch Grund

rpch t. s(d ngr i f fo so g()r:i ng w:i 0 mögl i eh gHha IlHn worden kann. 

T eh hin dahf)r s() i. t Ohornahmo dnr Voran lwor lung im I nrwnros

sort. bHS trebt , VorwUrfe, (lj () gegen Beamt.{) (~rh()t>en werden, 

rasch und unvorü i.ngonollllllon priifon zu lass()n, dami 1. unwahre 

Anschul (Hgunßon so schrwll. wi.o m()gl i.ch als solche orkannL und 

ßNlmto, rtip sich Fohl1o:ist.ungen zu ~(:hulden hatHHl kormmm 

1 ölS scm, zur Voran Lwor tung gO/.og()f\ wor<lon. D i HS ha lauch <l i. e 

Volksanwaltschaft. bnsUit.igt., ind(~m sie :in ihrem Ber:icht. ausgH

rUhrt hat, daA im Tnnonrossort im Fall() von Mi.ßhandlungsvor

wiir fen cl i 0 .. ob j ek l.:i v er fordf!r 1 :i ehen s i ctH~rhe i 1. s beh(>rd I i dl(~n 

F.rhnhungon <lurchgn fUhr t WOr'd(H\." 

nas Furopäi sehe Komi t.EW zur Verhin<lf)rung <iHr Fol LHr und <Ier 

unm0n s ,-h 1 1. ehen odor (~rn i. odr i. gf)JHion Bohand lung o(h)r Bos t ra f Ilng 

hat. in s{'incm <lcr (jst.(!rrnichischen ßUTl<lesrHg:i(ll'Ung EH'slat.t.n

t.0n Bnricht Olr\() Roi.ho von Maßna.hmen empfohl<Hl. f>owflit. <Hose 

klJrzfri.stig vorwirklicht w()rdon konnLnn, isl di..~s l)(H'~~i.ls 

geschphpn. Tnsbnson(}cr<-! wurdE~ <lern sH.i t. August. .1990 <dngHfiihr--

t0n "Tnformaliof)sblatt rUr ros tgnnommorw F.rwachsorw" 0 i. n 

Dokumen1.a1. i ()nst(~i] ("IJafl.l)(!ri chL") angoschloss(m, dor alle 

wi. ch ti gon Ums tiindn dnr Anha 1 t Ilng 0 i. rws Fos 19l)fiOll\nU-Hwn nn t

hält.; es wordnn folgendel Fakt.EHl f(~slgehalt.on: 7,El:il.punkL und 

Grund der Fostnahmo, Information des AngEülall.mwn iibnr sHirH~ 

Vertrauensperson un<l o i. rH~S 
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RochLshwi,sLandos, allfälli,gH KonLakLaufnahme mi.L <1(~m RochLs

beistand auf d(~r Di(mst.st.e1ln, V(-!rst.ündigung <iHr konsulari

schc-)n Ver t ro t Ilnl."{S bohördo I Zo i. tpunk t und Ums Uinde der F. i nver

nahmo] Z(~ i. tpunk t und F.rgdHl i. S 0 i. nor iirz t 1. i clwn Hn tnr suchung , 

Zeit.en (]pr Vprpflp~ung. D:ips (~rloicht.t!rt es, auch sp~it.(·!r noch 

F.inzolhoit.nn nirw1" Anhaltung zu rekonst1"uior(-)tl und gogobc·!tlon-

falls ung(~r(~cht.f(H'li~t.<m Vorwiirf(!f) auf g(~sich(~rt.(~r Grundlage 

fHl tg(-)gon'7.11 t 1"0. Lon , 

Dn s Furopfi i s ctw Kom:i t.e(~ zur V<~rh:i nderung (lf~r Fo 1 t.(-H' und <IHr 

Ilnm(~nseh 1 i chon odl')r orn i ndr i g()IHion ßohand 1 ung o<!(-)r ß(-~S t 1"a fung 

hat. bnson(}(!rs bpt,onL, daß eino profess:iomdle Ausb:i1dung <iiH 

wi. eh ti gs tn Voraus so t zung für d. i.n Vorh i.ndnrung von Po li zn i ül>Or

griffHn spj, Da sieh diHS(! F.:inschiil.:t,ung mit mein(-~r ÜbHrzeu

gung von <10r Notwondigkoi. t f)i.nor fund.i.(:!rton Aus-- und Wei U~r

bildung allor Mitarhnit()r dockt, war i.ch hl~sLrHhL, di.o Schu-

1unt:. gpra(h~ im spnsibl(~n BeT'o:ich dEH' M(-Hlsch<-mrHchte aus:l.uhau

Hn. Tm ilbrieon wird dnr l)()rman(~ntl~ Wc:!i.Lorbi1.dIHlesprozoß O11.1.or 

RfHisort.ang0hör:ignn durch diH F:inr:ichtung (~ntsprHchfmcler B:i}

dllnessUittfm und Bildungsaneohoto sichorgesLe1.1t, 

Zur Frage 0 i nnr ox t,ernen Kon t.ro 110 s t.rafr'eeh t] i eh Tl j eh t r(-!l H

van tf~n Bf)schwordovorbr i. ngons v{~rw{) iso i. eh darau f, (laß <lor 6, 

Te i. 1 dos Olm 1. Ma i. 1.993 i. n Kra f L Lro LHndon Si chc)rho i Lspo li. '1.0 i-

g p S f~ t. 7. PS, J3 G B] ,N r, 5 f) 6/1 9 9.1, H j TlP n 1I TrI f Cl. S S H n d (~n ne eh 1. s s c h u l. z 

für don B(~ro j eh si dwrho i. l spo 1. i. Z(') i 1. i chon Hand{~ 1. ns vors i (~h L , 

Hjohoi wird (!S <dncm "Tribunal" :im SinnH dHr Europäischen 

MonsdH·mroch t SkOnVf)T1 ti on J näml i. eh d(:!m tJnabhiing i. gon VI~rwa 1.

t. ungs sena t., zukommen, ] Pt.7- LI i eh tiber Beschwer<l(-HI von Biirgern, 

dj(~ sich von ()i.n(~m Orgnn dos öffonLli.dll:!n Sichnrlwi.Lsdi()nsL{~s 

p f] i eh 1. w i cl r i g be h an d H ] t. f ii h ] CHI, 7. II EH) t s eh (ü cl H Tl, J) am:i l. k 0 n n t. e 

die von mir von Anfang an angr~strobLo f)xtorno ßnschw(~rdok()n

t.rol1p vf~rwirklicht. werden. 

Di.e rOlltirwmiißign ärzlli.che Untorsllchllng (-)i.rws Mc')nsc:twn unm:iL

telbar nach soi.nor FHstnahmc:! i.sL grlln<lsiitzltch Hrsl nach 

Übprs t.n 11 ung zu (! i Twr Si cherhe i t sbHhörde m()g]:i eh . Darüber 

hinhaus ist ilbor Vor 1 aneon <los Fos leonomm(')non, wonn or Vor 1. (-:! t-
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zuneen aufweist, dio im VOrla\lf einer Amtshandlung entstanden 

sein könnt.(H), umC'(!twnd fdne ärztliche Untorsuchung vor7.ur}(~h

mon. Tm "Tnformat ionshlatt rUr f(·)st~en()rnm(-me Erwachsen~~" wir<l 

(h~r Be t ro f feno sch 1. t 00 li. ch darau f h i ngow i. oson, daO er das 

Recht. hat., zur amt.särzt.l idwn Unt.(!rsuchung fdrwn Arzt seirH~r 

Wah 1 bo i zuz i ~~hnn . 

Tnsgpsamt. j st. somi t. 0.in ausg~!wog{mes Paket an Maßnahmen ver

wirk.licht odor In (Ho Wego g(-)]cd.tot worc!fHl, das eirwrs(·dls 

der Sicherheit.sox0.kut.ive die Erfiillung ihrer Aufgaben errnHg

licht und andererseits dem Bürger vor ungerechtfertigter 

Polizeigewalt. Schutz gewährt. 

Im otnzelnon führe i.ch zur v()rliog(-Hlde~n Anfrage aus: 

Zu Frage .1 : 

Am .1 ~ .7 .1991, gag(!fl 2?-. 45 Uhr, wurde :i m Hau se Ti ergart.ens tra-

00 l25 1. n I nnshrllck 0. in Brand f(~s t.gas t.ell t. D i. e rn:i t. zwa i Mann 

lH~se t z t(~ Funks t ro i. fo "t)ora 20" w\lr(h~ zum Brandor l komman-

diert. Din Kont.akt.aufnahme mit der Fouerwehr ergab, daß be7.iig-

1. i.ch dHr Brandursacho kc-)i.nf) Angaben gf)macht WOf'(Ü-H\ konnten. 

Der Raum 1 i.m wo 1 chom das FfHlor ausgobroc:hon war, konn le-) ni. eh L 

versch 1 osson w(~rdnn. D(~r Mi e-L(~r di oser Wohnung war Tl i cht 

anwosond.. 

Oher dip FUTlk](·dt.zf!fltralo wurdH (h!r kriminaltochn:ischn DjHnst 

zwocks Durch fiihrnng dor Brandor lerhobung vors Uind i.g t . Au f-

grund dnr schl(~cht.Em J.jc:htverhält.njs~w wurde jfldoch E-dne 

Spllronun t. f~rs uchu ng durch don kr i. m i. na ll<~chn i schon ni (H1S t für 

don nf.ichs t.pn Tag anberaumt.. D:i 0 unversch] ossone Wohnung wurdo 

von d(~n hoi.don ;),nw~)sündnn Si.chorhei.lswachbeamlc·H\ bis zum 
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Ei.ntroffon dos Schli1ssoldicHlstos zum 7.wnckü <ior BHwoissidH~-

rung und zur Sictwrung dos Eigentums (h~s Wohnungsinhabers 

h0Wrlch t. Gegen 00.23 Uhr dos niichs tfm Tages kam oi Tl vorers l 

unhokann tor Mann - os hand(~ 1 tn si. eh, w i.n sieh spä tc~r horalls

slel1lH, um Franz P. - auf dinse Wohnung "u und äußerte, <laß 

(~r dio Riiumo bosi.ehtigon wol1.0. Einor dor Boamt()n ontgogneto, 

daß f~r zwar hin<-dnschaufm, nicht abc~r in diH Wohnung hinein

goh0r1 di.irfn. Darau fh i n orw i. dor tn dc)r Mann, daß (~r dor HauslH-)

sit.7.{~r se] und in <1io Wohnung h:irw:in dürfe wann er woll(~.Er 

fUgt.e au<":h hi.n7.Il, daß 0r don "Rot"buhcm" <gemeint war einer 

dHr botdon Boamtnn) hinallsschmni.ßon worein, hnvor diHS(~r lhn 

h i nau s s chme i ßcm wO rd(~ . 

P. gi ng al so i Tl <U 0 Rä\lTllo und begann, si eh UbHrall umzusehen. 

Daraufhin orfaßt(~ dc)r di.o Amtshan(llllng fUhr(mde Beamte ihn am 

r0<":ht.0n Ohnrarm und vHr~uchtn, i.hn aus der Wohnung zu z i.Hlwn. 

P. StiHß ihn mil. dEm Händen von sich. Daraufh:in erfaßte ihn 

dnr Bnamto ahormn 1. s ho i. don 01)()raruu'.ln, worauf P. zllso}wnds 

aggressivor rHagiorlo. Wo:; 1 Hr auf dE-Hl BEHl.mt.(-m Hinzuschlagen 

hogarHl, wllrdo P. in wo i. ter()r Fo 1 gn gf)miiß § 177 Abs. 1. Z. 1 

.V.m. ~ .175 st.PO fes1.gfHlornrnon. 

Zu Fraf{o 2: 

Gp.gfm dic> in dioson Vorfall vE~rwjckH]t.on BeamLEm wurde Slraf-

rHlZHig0 orstattot.. Das VorfahrfHl i.sl clor·7,{~i.t hHi.m T. .. uHl<-)sgo

richl Tnnsbruck anhängig. 
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Zu FragPo 3: 

F:riibrigt. sich im Hinblick auf Frage· Z. 

7.u Fr.age 4: 

F:riibrigt. sich im Hinblick auf din Fragen 2 und 3. 

7.u Fragfl5: 

Bis zum gPogflnwärtigfln 7.flit.punkt ist pos in diHSf~r Angfl}ogfln

hflit zu kflinpn V0rsflt'l.Ungon gokommon. 

7.\Lfrag~6 : . 

• Ja. 

7.u Fragfl...L 

ß§ .15, 269 ::::;t.GB. 
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