
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

]1-3125der Benagen zu den Stenograpbiscben ProtoKoTTen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebunb~p:-li~J; 

r 
95 000/395-IV/11/93/E 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 17. März 1993 

Lf09,2/AB 

1993 -D3- 18 

zu Q101 IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freunde und 
Fre~ndinnen haben am 18. Jänner 1993 unter der Nr. 4101/J an 
mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
"Ausbildung zum Sicherheitspolizeigesetz - Handbuch" gerich
tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Im Februar 1992 ist im Auftrag des Bundesministeriums für 
Inneres vorn Institut für Konfliktforschung ein Handbuch zum 
Thema 'Ausbildung zum Sicherheitspolizeigese.tz' herausgegeben 
worden. 
In welcher Auflage war das Handbuch in Druck gegangen? 
Wie hoch stellten sich die Druckkosten? 
Wie hoch beliefen sich die Kosten für di.e wissenschaf.tliche 
Bearbeitung des Handbuches? 
Welche Gesamtkosten ergaben sich? 

2. Das Handbuch darf bei Polizei und Gendarmerie zur Schulung 
nicht herangezogen werden. 
Wer hat aus welchen Gründen untersagt, daß das Handbuch bei 
der SPG-Schulung nicht verwendet werden darf? 
Welches weitere Schicksal steht dem Handbuch zu (wird es 
verwendet werden dürfen oder eingezogen oder wird es einge
stampft)? 

War seitens der Sicherhei tsexekuti ve mit Bedenken gegen das 
Handbuch aufgewartet worden? 
Wenn ja, womit waren diese begründet worden? 
Ist daran gedacht, ein neues Handbuch zum SPG aufzulegen? 
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3. Erfolgten im Zusammenhang mit der Untersagung des SPG
Handbuches Interventionen oder Weisungen? 
Wenn ja, von wem? 
Was waren die detaillierten Gründe für die Untersagung bzw. 
von wem wurde die Untersagung betrieben und durchgesetzt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Kosten der Erstellung des Handbuches haben S 349.500,-, 
die Druckkosten für die 25.250 Stück S 829.000, - und die 
Gesamtkosten somit S 1,178.500,- betragen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Den nachgeordneten Dienststellen und allen Schulungsverant

wortlichen wurde schriftlich mitgeteilt, 

daß diesem Handbuch nicht die Funktion eines herkömm
lichen Skriptums zukommt, sondern daß damit vielmehr eine 
die Schulung ergänzende und unterstützende "Außensicht" 
der sicherheitspolizeilichen Tätigkeit angeboten wird; 

daß mit den Trainern vereinbart worden ist, daß jeweils 

von diesen selbst zu entscheiden ist, in welcher Weise 
das Handbuch bei der von ihnen zu gestaltenden Basis
schulung Verwendung finden soll und 

daß angesichts seiner Funktion und der bislang gemachten 
Erfahrungen das Handbuch trotz verschiedentlich geäußer
ter Kritik zur Unterstützung der Schulung eingesetzt 
werden kann. 
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