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Gars am Kamp, am 17. Oktober 2013 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gewiß ist Ihnen der Fall jenes Wiener Taxilenkers bekannt, der im Juni dieses Jahres von 

einem pakistanischen Verbrecher mit einem Messer in seinem Fahrzeug überfallen wurde 

und sich daraufhin gezwungen sah von seiner Schußwaffe Gebrauch zu machen um seine 

körperliche Unversehrtheit zu bewahren und sein Leben zu retten. Bei diesem 

Schußwaffeneinsatz ist der Verbrecher ums Leben gekommen, wie in solchen Fällen üblich 

und normal wurden von Seiten der Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Schützen 

eingeleitet. Diese Ermittlungen wurden nunmehr eingestellt, laut Staatsanwalt Thomas 

Vecsey handelte es sich im vorliegenden Fall „um eine glatte Notwehrsituation“ (siehe hier: 

http://wien.orf.at/news/stories/2609349/) 

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, den „Weissen Ring“ um eine Stellungnahme zu 

ersuchen: Mir liegt ein Newsletter der „Fachgruppe Wien für die Beförderungsgewerbe mit 

PKW“ vom September dieses Jahres vor, ich zitiere aus dem Editorial des Obmanns 

KommR Christian Gerzabek: 

„(...) Wir haben dem Kollegen (dem Überfallsopfer, Anm.) jegliche Unterstützung 

zugesagt, sowohl psychologische Betreuung als auch Unterstützung im gerichtlichen 

Vorverfahren. 

Der „Weiße Ring“, welchen wir jährlich bisher mit einer Spende unterstützt haben, hat 

die psychologische Betreuung durch Spezialisten abgelehnt, weil der „Weiße Ring“ 

nur für Verbrechensopfer und nicht für „Täter“ zuständig sei. Ich finde diese 

Vorgangsweise bei unserem Kollegen mehr als bedenklich und hinterfragungswürdig. 

Wir haben jedenfalls andere Möglichkeiten gesucht und gefunden, um dem Kollegen 

die absolut notwendige psychologische Betreuung nach einem solchen Ereignis 

zukommen zu lassen. (...)“                                                                                                 

(Quelle: 

http://portal.wko.at/wk/dok_detail_file.wk?angid=1&docid=2090435&conid=696054&st

id=726319&titel=Taxi-Fachgruppennews%2c5%2f2013)  

Dazu einige konkrete Fragen: 

1) Stimmt diese Darstellung von KommR Christian Gerzabek? 

2) Falls sie stimmt: Wie kommt der „Weisse Ring“ darauf, daß das Überfallsopfer kein 

Verbrechensopfer sondern vielmehr ein „Täter“ ist? 
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3) Falls sie stimmt: Wird der „Weisse Ring“ nun, da das Verfahren gegen das 

Überfallsopfer eingestellt wurde, diesem – falls erwünscht – Unterstützung 

angedeihen lassen? 

4) Falls sie stimmt: Wie ist diese Sichtweise des Opfers als „Täter“ mit den auf der 

Webseite des  „Weissen Rings“ veröffentlichten Zielen vereinbar die  lauten: „die 

rasche und unbürokratische Unterstützung von bedürftigen Opfern von Verbrechen 

und die Verbesserung der Situation von Verbrechensopfern in Österreich“? 

5) Falls sie stimmt: Wenn das Überfallsopfer aus Sicht des „Weissen Rings“ ein „Täter“ 

ist, ist dann im Umkehrschluß der erschossene Gewaltverbrecher ein „Opfer“? 

6) Falls Sie die in 5) gestellte Frage bejahen: Hätte der Verbrecher den Vorfall überlebt, 

hätte er dann vom „Weissen Ring“ Hilfestellung erfahren? 

 

Ich weise in darauf hin, daß das österreichische Strafgesetzbuch im § 3 ausdrücklich die 

Notwehr erlaubt und (s.o.) im vorliegenden Fall die Rechtmäßigkeit der Notwehrsituation 

eindeutig festgestellt und das eingeleitete Verfahren eingestellt wurde. 

 

Es ist gut, daß es den „Weissen Ring“ gibt, ich bin der festen Überzeugung daß schon vielen 

Verbrechensopfern gut, schnell und unbürokratisch geholfen werden konnte. Was dem 

„Weissen Ring“ aus meiner Sicht aber nicht zusteht – und auch nicht zustehen darf – ist, 

Verbrechensopfer in Kategorien einzuordnen und jenen Opfern, die ihr Recht auf Notwehr in 

Anspruch genommen und sich gewehrt haben die Unterstützung zu versagen! 

 

Ich freue mich auf Ihre geschätzte Stellungnahme zu dieser Angelegenheit bzw. zu den 

obigen Fragen und mache Sie darauf aufmerksam, daß ich sowohl diesen Brief wie auch 

Ihre Antwort auf meiner Webseite http://dagarser.wordpress.com veröffentlichen werde; 

sollte also eine Stellungnahme Ihrerseits erfolgen so werte ich dies als Ihr diesbezügliches 

Einverständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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