
II- 11;SO der Beilagen zu den St2n()gri1rhi5:~~en Protokoi!cn des Nationalrates 

.---. - xrv. Gesetzgcbungsperiode . 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.KOREN 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

Nr, cPt~lJ 
1976 -12- 0 7 

betreffend aufklärungsbedürftige Vorgänge im Hauptmünza..'tIt 

In der vergangenen Woche war Pressemeldungen zu entnehmen, 

daß das Hauptmünzamt geschmuggeltes Gold angekauft, fälsch

lich als "Bruchgold" in die Bücher eingetragen und mit diesem 

Gold Hünzen hergestell t haben soll ~ Uberdies dürftm bei 

diesen Vorgängen Steuern hinterzog9n worden sein. 

Der Bundesminister für Finanzen hat in der Pe~nsehsendung 

"Zeit im Bild 2" a..'T! 2.12.1976 erklärt, er wisse nicht, ob 

das Hauptmünzamt "überhaupt und 'Vlann zu Unrecht Gold ge

kauft hat und allenfalls Golddukaten daraus geprägt hat". 

Am 6.12.1976 hat der Finanzminister erklärt, das Finanz

ministerium habe bereits im September die \virtschafts

polizei eingeschaltet und hat im übrigen jed~/Auskunfts
erteilung unter Hinweis auf das anhängige gerichtliche 

Strafverfahren abgelehnt. 

Den bisherigen Pressemeldungen über die Vorgänge im Haupt

münzamt ist zu entnehmen, daß strafgerichtliche Unter

suchungen bisher nur gegen diejenigen Personen einge

leitet wurden,die das Gold beim Hauptmünzamt eingebracht 

haben. Die Prüfung der Frage, auf welche Weise es über

haupt möglich war, daß jemand elner staatlichen Behörde 
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1200 kg geschmuggeltes Gold zur weiteren Verarbeitung 

Ubergibt und in welcher Weise diese staatliche Behörde 

dabei mitgewirkt hat, war offenkundig bisher noch kein 

Anlaß zu einem Eingreifen der staatsanwaltschaftlichen 

Behörden. Es wäre sonst auch kaum denkbar, daß der 

Leiter des Hauptmünzamtes , ObvlOhl die Angelegenheit 

bereits seit August d.J. amtlich bekannt war, erst am 

6.12.1976 - nach Erscheinen der ersten Pressemeldungen -

die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich 

beantragt hat. 

Da derzeit keine Klarheit darüber herrscht, welcher 

Teil der Vorgänge im Hauptmünzamt bisher für Uber

prUfenswert gehalten wurde, welche Schritte die Staats

anwaltschaft gesetzt hat und TNelche Erhebungsergebnisse 

bereits vorliegen, richten die gefertigen Abgeordneten 

an den He~rn Bundesminister für Justiz fOlgende 

A n fra g e : 

1) Wann haben die staatsanwaltschaft lichen Behörden zum 

ersten Mal Kenntnis von den Vorgängen im Hauptmünz

amt erlangt ? 

2) Welche Anträge h.aben die staatsanwaltschaftlichen 

Behörden seit diesem Zeitpunkt gestellt ? 

3) Wegen Verdachtes welcher strafbaren Handlung bzw. 

Handlungen wurde das Verfahren eingeleitet ? 

4) Welches Ergebnis haben die Erhebungen bisher gebracht ? 
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