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?62/J A n fra g e 

g~:r Abg~ordneten Dr~ B r 0 e s i g k e, Z eil 1 i n ger, Dr.van 

~ Q n ~ e l und Genossen 

11m !hH'l, iY:n!iesrni,n:l,ste:r :für JUf;ltiz, 
P~t:reffend ~inf;ltell~ng des ~t:r~fve:rf~hrens gegen g~n eAema.ligen Gene:ral~ 
g1:r~ktg:r der Österr~ic~isghen ~tic~stgffwe:r~e AG~ 1n ~inz ViotQf ~U.e~e:r,. 

~n dEln ershn M~:itagen "" alf,lQ ~e;r!~dfi) ~,!lI Wahl}(:arn'Pf o'er 13unde!:lp:r~ß1"" 

dentenwanl ~wu.rdedie Öffentlichkeit durch eine ~mtliQhe Mitteilu.ngdea 

Ju.§tizm1n1§teriufflS überrascht, daß d~s selen den frUheren Generaldirektor 

der Österreiohi§chen ~tick,tQtf'rke AG~ Vibtor lueber eingeleitete S,:raf~ 

verf~h:ren we$en Verj~hrunl und im übrigen aus Mangel an hinreichenden !e~ 

weisen eingestellt worden se1~ Einen diesbezÜglichen Antrag der Staats~ 

anwaltsohaft Linz habe der Bundesminif;Jhr fUr JUliltiz genehmigt, worauf· 

die Einstellung des Strafverfahrens verfU8t worde~ sei. 

Ohne im ge~enwärtige~ Zeitpunkt auf die Frage einzugehen, ob es nicht 

vielmeht' Aufgabe des ordentlichen Gerichtes gewesen w~re, zu prUten und ~u 

entlilcheiden, ob die Beweise fUr eine Verui;hilung auereichen, ml.lß in der 

Ve:rfU~uns des llh~ndesmini,sters fÜr Justiz ein Akt gesehE'ln werden, der eine 

weitere strafgeriehtliche Verfolgung einer seinerzeit duroh den Rechnungs~ 

hof au.tgedeakten Korruptionsaffäre zu verhindern geeignet ist 4 

Besonders bemerkenswert aber erscheinen die Vorgänge im Zus.mmenh~ng 

mit dieser Einstellung des Strafverf~hrens geißn Vihtor Kueber durch eine 

Erklärung, die der Staatssekretär im Bundesministerium fÜr Justiz, 

Dr, Franz Hetzenauer, am 7~ Mai 1965 abgegeben hat und die besonderes Ge

wicht durch den Umstand erhält, daß Staatssekretär Pr. Hetzenauer im 

ZivilberUf Staatsanwalt 1st. pie E~kl~rl~ng Pr. Hetzenauers hat folgenden 

Wortlaut: "Das Strafverfahren gegen den ehemali.gen GenBraldirektor der 

verstaatlichten Österreichischen Stiokstoffwerke AG. wurde gegen meinen 

Protest. jedoch mit Zustimmung des Justizminis ters, wegen Verjähr'm~ all'" 

fälliger Devisenvergehen und im Ubrigen aus Mangel an hinreichenden Be

weisen eingestellt. Die Schädigung der Österreichischen Stickstoffwerke 

AG. durch den Generalüertrag mit der SADI l.lm Dutzende von Millionen 

Schilling ist bekanntlich vom Rechnungshof festgestellt worden." 

Angesichts des einmaligen Vorganges eines solchen öffentlich ver", 

lautbarten Protestes des Staatssekretärs in einem Bundesministerium gegen 
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