
Jl~59 der Beilagenztidenstenognphischen Protokollen ,des f'.!atirnaJrates 

'Nr. '1.J'11J, 

1975 -12"" ~ 2 

XIII. Gesetzgebungspeiiode" 

An fra ge 
------.-------

der AbgeordnetEmDr 0 BAUER p Dr<>NEISSER 

und Genossen 

an,denHerrn Bundesminister für Justiz 

betreffend Verdacht strafbarer Handlungen im Zusa'lURenhang 

mit dem Pensionistenverband österreichs 

• "0' 

Eine Wiener Firma g deren Name den anfragenden Abgeordneten' 

bekannt ist, erhielt während des Nationalratswahlkampfes 

1975 in einem Kuvert des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien 

l'lerbematerial (eine Einladung zu einer sozialistischen Wahl

veranstaltung mit Finanzminister Dr. Androsch, eine Beitritts

erklärung zum Pensionistenverband österreichs) des PeIßi.onisten

verbandes österreichs zugerl1ickt<> Das Wahlwerbematerial ent
hielt folgendes Impressum: 

"Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pensionistenverband 
österreichs, Verband'der österreichischen Rentner undPensio- , 
nisteno Für den Inhalt ver'antwortlich: Johann Hoffmann, beide 
'1153 Wien, Sperrgasse 80 Druck: Hausdruckerei"" 

Das amtliche Kuvert des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien, 

in dem dieses sozialistische Werbematerial enthalten war, war 

mit dem Vermerk "Postgebühr bar bezahlt ll freigemacht .. 

Aufgrund einer Aufsichtsbeschwerde der betreff Emden Wiener 

Firma haben die Justizbehörden Erhebungendurchgefiihrt,wo

nach kein Anhaltspunkt dafür gefunden werden konnte, daß ein 

Bediensteter des Be"zirksgerichtes Innere Stadt Wien an der 

Aussendung von ~:rahlpropagandamaterial beteiligt war .. {r.n einem 
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Bericht des Vorstehers des Bezirksgerichtes Innere Stadt 
Wien vom 14.1001975 heißt es p es sei anzunehmen, daß eine 
gerichtsfremde Person unter mißbräuchlicher Verwendung des 

Briefumschlages als Täter in Frage kommen könnteeDies um
somehr ,/ da dem Vernehmen nach gleiches Werbematerialauch 
bei anderen Behörden (Finanzamt, Pensionsversicherungsan
stalten) mit deren Briefumschlägen verwendet wurde. Es be';;' 

stehe daher der Verdacht p daß es sich um eine gezielte 
Aktion handeln könnte. Das Bundesministerium für Justiz 

hat der betreffenden Firma mit Schreiben vom 31.10.1975, 
Zahl 225.107/21-I11 4/75 g mitgeteilt, daß "die erforderlichen dienst

aufsieh t s behördlicheri Maßnahmen getroffen wurden" 0 

Der Verdacht gerichtlich strafbarer Handlungen (Diebstahl 

einer größeren Anzahl amtlicher Kuverts, unter Umständen 

auch Betrug oder Veruntreuung) allenfalls durch Personen, 
die dem Pensionistenverband österreichs nahestehenp ist nicht 

von der Hand zu weisen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz fo~gende 

An frag e : 

1) Hat das Bundesministerium für Justiz, dem der oben dar

gestellte Sachverhalt seit Oktober d.Jo bekannt ist, 
pflichtgemäß (§ 84 Strafprozeßordnung) die Strafver

folgungsbehörden vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt? 

2) Wenn dies der Fall war g welche Verfügungen haben die 

staatsanwaltschaftlichen Behörden getroffen ? 

3) Wenn dies·nicht der Fall. war 11 warum ist das Bundes
ministerium für Justiz der ihm als öffentlicher Behörde 

obliegenden gesetzlichEnVerpflichtung, die Anzeige bei 
der Staatsa.nwaltschaft zu machen, nicht nachgekommen? 

4) Bei Verneinung der Frage 1 :t-:erden Sie. zumindest jetzt 

veranlassen, daß ein Strafverfahren eingeleit;.etwird " 
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