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II- 2, ~11 der. Beilagen zu den stenograprusmen Protokollen d('s Nätfonalrät~' 
XI. (Jcsetzsebtmgspexiode • 

REPUBLIK ÖSTERREICH ~ .. .. ; 
BUNDESMINISTERIUMFÜR JUSTIZ :" 

, 30.854-11/69. ',., , ,', . , ... ~ ' .. 

'i . 

-" . i '. 1 .~; , 

An den 
,', 'j 

~ ... - r .. 'C. ') 

Herrn Prä~identen' des !~ationalrates 
1~ ,- _',- .-

~I : 
, ! ".t .,~ ''!":; ~ ,"f l:''': 1 .• ' 

r , 

zu Zl. 1.·06o!J-NR/1968'·! 
-~ ..... - '", ~. 

,", -,. -:-

..... '._.' ~', .~ .. ..,. "'" ~ " -. r.~'. -:- : :-, , ~.~_ -~ .-; .,;'-; '.. ." \"" ! <: r ::: .. ~! ." ..... : (~ 
TIie Anfrage der Abgeordneten zum Fationalrat Dr.Scrinzi 

, ." " ' • " ." ~, .t. , ' f I.' ' 
und Gen6s~enbetrefferid'Z!nleltung eines Strafverfahrens gegen 

. '. i _ , I • • • _ -. ..... ~.,. 4. r ::.' - . ":., r-:-! 

die A ttenti:it'el~ von Ebense e 'vom 17 .:bezemb er 1968, 'Zahl 1. 060/J ~ 
ER/1968, beantv-iorte' tc'h'v~vief~folg't: 'ir, :,' ,r: "~,:-;tl ',', C':~W 

..• ~:. .{(_ " ....... ~f\' _ ..... "-~"" ,-,,:,".~ .. -~. .~;f·' 

Zu 1. bis 2.: --' ;',.;, , , ' 

Am 23.September l'963'wurde'n ·sowohliri iJ:1ra1..:mkil~cL1en als' 
, . 

auch-in:Ebensee :Sp~ancstof~anscbläge entdeck~;' Di~"~ta~tsenwalt-

schaft ,;;'e1'8 stellte ",noch ao 'selben Tag' den AritYag 'auf vornahme 

eines Lokalaugenscheines und b'e.sn:-t ragt'e arii' 26. Sept ember 1963 beim 

Kreisgericht ~els gegen unbekannte ~äter wegen des Verbrechens nach 

§ 4 Spren(~stoffgeS'etz :die :Beis;chaffurig d'es Augenscbeinprotokolls 
und. ergiinzendeErhebungeh. ,:,' :; ,,': ; ;,': '" ,". ,; ,', '" , '. '.'. 

Das, Kreisgericht,o\'I:el&:bBschloß' -sodan'na-uf ',Antr'ag' der 

staatsanvvaltschaft- Trels an 27.I.f:ai 19:64 d'Fe' Einle'itung ;d e;:r , 7orunter

sl1chunE: weg'enY:erbrecb:ens'nacb § 4 'Absatz' 2 Sprengs'toffgesetz gegen 

einen, damals der: Tat Verdächtigenfund:dr-e '"\rerliKhgtmg de'r" Unter

suchungshaft U.ber diesen. Das Verfahren gegen dief3e Pe-rs'onwurde 

jedoch mi t.Beschluß des Kreisgerichtes Wels vom 1:5. Jänner 1965 

8ufAntrag der staatsanwaltschaft Wels 'gemäß § 109 StPO. 'einge

stellt. BezUglieh dreier weiter~r Verdächtiger gab die stßatsan-
, . 

waltschaft.Vels die Einstellungserklärung' nach § 90 StPo. ab. 
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Auf Antrag der Staatsanwal tscbaft 'hels faßt e. das 

Kreisgericht 7e18 am 18.J~nner 1965 den 3eschlaß, das Ver

fabren gegen Qnbekannte Täter nacb § 412 stPO. abzubrechen. 

Am 20.AQgust 1965 beantragte die Staatsanwaltschaft 

Wien in einem anderen Verfahren, und zwar in der Strafsache 

gegen Giorgio ~assa;a, Luciano Holando, Sergio Poltronieni 

(sp~ter richtiggestellt in Baverio Poltronieri) und Franeo 

Panizza~ beim Landesgericbt fUr Strafsachen ~ien die Ein-

leitung der VoruntersQcbung gegen die Genannten wegen der 

Verbrechen nach §§ 4 Sprengstoffgesetz, 5 7 6 Sprengstoffge

setz, 10 3ta~tsschutzgesetz und ~§ 6 Absatz 1 des Bundesge

setzesvom7. Juli 1948, EGBl.Nr. 176, § 8 ,Strafgesetz, die 

3rlassung von Haftbefehlen, die Verh~ngung der Untersuchungs

haft nach §§ 175, Ziffer 2-4, 180 Absatz 2StrRfprozeßordnung 
I~ 1 ;' i' - ~ ...,: . . '_." " 

im'Falle ihrer'E;greiiungund die Abtretung,des.Verfahrens 
. 'c' .;, .:.. .. . , t' : '. ~l 1 v . 'b .;: ' .. ,., ~ 5 I'" '" t f an aas hre~sger~c~~ I e s zur ~~n eZle8ung gema~ ~o:~ ra -

pr6zeSordnung in das dortan~~ngiee Verfabren~, 

Das L~ndesgericbt fUr Btrafsacben Wien faßte am 24. 

August 1965 antragsgemäß Beschluß, wobei in 'den erlassenen 

Haf~~ef~hlenczum.Ausdr~ck gebracht wurde, daß die Beschuldigten 
• 'lT ' \ + t .. , . . -,' . . - \. 1 06 2 . , 
lm.veraac~w ~Mnaen, geme~nsam 1n ~len 1m ~aare.~J _ e~nen 

~~ 3epte~ber ;963 Sprengstoffanschllige 

kircben, \~~:;:,U~i; zq haOen •.. ' 

in Ebensee ,und Traun-

Nach aer 6rfo~gten Abtretung des letztgenannten Ver-

fabrons an das ~rei8eericht ~cls ßtellte die Staatsanwaltscbaft 

Wels am 7~September 1965 beim.Kreis~ericbt Wels den Antrag, 
. "" ~ 

.. - d '" ~..- t .(.. , '" . b' t ,{ P h das vom llE:n .esgerJ.·co-!:;IU1' i) .r.(3J:saCl.len .lilen .. B ge'tre ·ene ,er:,.a -

ren in ,das ursprUQg~ichß Verfahren des Kr~isgerichtes Wels 

einzube~iehen und das Yerfabren gem~ß § 412 stPO~ unter Auf

rechterbaltung derUaftbefehle,.abzubrechen. Diesem Antrag ent

sprach d~s Kreisgericht Wels mit Beschluß vom lo.September 1965. 

Zu ~,en vier bereit s genar:nten 3esG.buldigten kam auf Grund neuer 

E~bebu~g~n amll~Oktober 1965 noch der Beschuldigte N.Perito. 

D,8S Verfab:ren ist, tierzeit .nach § 412 stPO. abgebrocben. 

J' 

t 
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Zu 3.: 

Da in Österreich, wie oben ausgeflihrt, bereits seit 
langem ein Strafverfahren gegen die des _A.ttentats in Eben
see Verdächtigen anhängig ist, bedarf es der Einleitung 
eines solchen nicht' mehl'~ Die Staatsan\"laltscl1::~ft'\'{els vvird 

auch in der Zukunft in decnach wie vor anhängigen Verfahren 

die nach der Sachlage erforderlichen Antrtige stellen. 

Zu 4.: 

Der o . ..t.. 
}..JCDIlt.,Z österreichischer staatsbUrger und ihres Ver-

mögens im Ausland und gegenüber dem Ausland fällt gemäß § 2 
Aha. 2 Z. 6 des Bundesgesetzes vom 22.Juli 1959~ BGBl.Nr.172, 
über die Einrichtung eines Bundesministeriums fUr Auswärtige 
Angelegenheiten in den Wirkungsbereich dieses Bundesministeriums. 
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