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XlII. G~setzgebungsperiode 

Anfrag __ ~ 

der Abgeordneten Dr. BAUER, HAHI\f, ]Jr. IflJBIIfSK, Dr. FIEDLER 

vvnd, Gt$.~Qss .. e,n 

an d€hBundes~inister fU~Justiz 
betreffend Überprüfung des Verhaltens des Bürgermeisters von \,{ien~ 
Felix Slavik in strafrechtlicher Hinsicht durch die staatsarrwalt-
schaftlichen Behörden. 

In elen Anfragebeantwortungen 135/AB (zu 235/,J) 213/AB (zu 258/J) 
" ,.., A ! / '-Q I 2 e_ 9 I - , , . d B' d ... -P' • - '- • unQ c:.i!:,.li..w ,ZU _') jJ) nat; ',eI' un eSilllnls-cer .l.ur JUS'ulZ stets 

Gleichlautend erkls.rt, daß die staatsanvlaI tscb,aftlichen Behörden-.-
aU.f Gr:_m.d d.er Beweislage keinen Anlaß sellen, gegen 

Felix Slavik staatsanwaltschaftliche Vorerhebungen in die Wege zu 

1 0 .'+en Tl' dc'n 1IJ."ok"-m".>"'t-e'" 1\1", "Ion dL"'''' IITu~y'at·.c.rn-::,::::·::<zl·Y'.r> n'Pro-Pi11l 
....... __ u ~" .L......... '.l. ' . .(. v ... !. 1...1. _~ ... ...L.. • v IJ .. 1..... _ )...,. ~ ~ .... O ....... ~ J..l .. :) u_ .. _ ~'- .. .L.. ..1_ 

YOlI1 .Juni 1972, 1,.verden neuerl1ch und prä.zise und ausführlich dar
gelegt, Unwtände veröffentlicht, die eine staatsaTLwaltschaftliche 

Untersuchung der Handlungen der beteiligten Personen dringend 
notwendig machen. 

Am 19.0ktober 1966 wurde durch den Geschäftsführer der Wiener 
HEdenbetriebsgesellschaft Ing.Richard Leutner, ein Tepp1ch aus 
dem ZollfreJ.lager des Wiener Hafens geschmuggelt. Über diesen 
VOl'gang legte der Zoll-OberrGvident Karl Lingl vor dem Zollamt 
"dien als J?il18.nzstrafbehc5rde 8I'3ter Instarl.z eine ZeugerlalWsage ab, 
. ddr< ''''''"f'''' d ... Hf' 1.-..1-' b 1"" "-'-. lU er er \TeSCnaI'GS- HüTer er \\!lener a:..en.JB Gl'le sgese .LSCLlar. G 

Ing.Richart Leutner schwerstens beschuldigt wurde. Der Zeuge 

sagte unter anderem: "Ber1chtigen möchte ich noch, daf.-3 ich zu 

Zolldirektor U. nicht gesagt habe, daß Direktor Ing.1eutner den 

Teppic.h hinambringen habe lnssen, ich halJe vielmehr .. gesB,gt, daß 

er ihn selbst hinaus gebracht hat •... I1 • 

ALl 27. Ol-ctober 1969 erhielt der Bürgormeister von Wien, Felix Slavik 
di.eseß Protolcoll der Zeugenaussage in .ei.nem I-3rief des Verfasml.l12ß"':'" 

richtern Dr. Joham.1 Düstal zugesanclt und erlangte somit spä testen~j 

der ~iener Eafcnbetriebsges211schaft 
Handlungen zu ,schulden kommerJ. liei30 
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In vle1 terer Folge erhielt Felix Slavik noch Kenntnis von einem 

weiteren strafrechtlichverfolgbaren Delikt seines untergebenen 

Hafe:nrJetrlebsdirektors, da lng. Leutner einen seiner Angestellten, 

Josef Weiß dazu anstiftete, den Schmuggel zu Unrecht auf sich zu 

nehmen. 

Felix Slavik ul'lternar.un nicb.ts, er verständigte weder den Aufsichts

rat der Wiener Hafenbetriebs Ges.m.b.H., noch ließ er dienst

rechtliche Naßnahmen einleiten, er gab dem weisungsgebundenen 

Kontrollarnt der Stadt ,;iien keinen Auftrag die Angelegenheit zu 

untersuchen, noch - und schon gar nicht-leitete er die ihm 

persönlich zur Kenntnis gekommenen Beweisunterlagen und Schrift

stücke an die staatsanwaltschaftlichen Behörden \<lei ter. 

Ddi.e unterzeichneten Abgeordneten halten diese·Vorgänge für dringend 

aufkliirungsbedürftig durch· die staatsanwaltschaftlichen Behörden 

und stellen an den Bundesminister für Justiz folgende 

A·n fra g e : 

1) Hat die Staatsanwaltschaft nach pflichtgemäßer Lektüre der 

:.ooktunente Nr.10 des Nachrichtenmagazins Profil zvrecks Über

pJ:,üfung der dort ausgestellten Behauptungen die Vorlage des 

Briefes des Richters des Verfassungsgerichtshofes Dr.Johann Dostal 

ffil den Bürgermeister von Wien, Felix Slavik vom 27.10.1969 in 

die T1Jege geleitet? 

2) Wenn ja, was ist der genaue '\'fortlaut dieses Briefes? 

3) \\Tas hat die Überprüfung der in den Dokumenten Nr.10 enthaltenen 

Anschuldigungen gegen IngQRichard Leutner und Felix Slavik 

o.urch die Staatsanwaltschaft vaen ergeben bzw. welche ,.,ei teren 

Verfügungen wurden getroffen? 

4) Vrurde insbesondere das VerhaI ten des Bürgermeisters von ;,'lien 

I'elix Slavik unter den Blickvrinkel des § 84 STPO (§ 101 3.TG) 

geprüft? 

5) ~%nn jEI.,WaS ist das Ergebnis dieser Prüfung und welche Ver

fügungen l,vurden getroffen? 

6) Vlenn nein, welche Gründe sind. dafür ma.ßgeblich, daß eine derart 

IJrüfung unterblieben ist bz\v. werden Sie eine solCfle 

Prüfung durch die staatsanwaltschaftlichen Beh~rden veranlassen? 
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