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1976 -12" 1 OA n fra g e 

der Abgeordneten Dr. KOREN 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend unwahre Auskunft über die Zusammensetzung der 

1000 Schilling Münzen 

Nach Bekanntwerden der Vorgänge um das geschmuggelte Gold 

im Hauptmünzamt hat das Bundesministerium für Finanzen am 

.2.12.1976 über die Austria Presseagentur eine offizielle 

Verlautbarung herausgegeben, in der es u.a. heißt: 

li Zu Meldungen, wonach Goldtausender aus Schmuggelgold ge-
... prägt wurden, stellt das Bundesministerium für Finanzen 

fest: Das Gold für die Goldtausender wurde für das öster
reichische Hauptmünzamt vom österreichischen Goldpool 
.ingekauft ..•••• Die oben zitierte Meldung ist daher 
falsch." 

Nachdem Zweifel an der Richtigkeit dieser Verlautbarung 

aufgetaucht waren, erklärte Dr. Androsch am 7.12.1976 laut 

"Sozialistischer Korrespondenz": 

"Die Frage, ob geschmuggeltes Gold für den Goldtausender 
.. verwendet wurde oder nicht,· lasse sich noch nicht beant-

worten." 

In einem Interview in der Fernsehsendung "Zeit im Bild 1" 

vom 7.12.1976 hat Dr. Androsch für die Möglichkeit, daß 

doch geschmuggeltes Gold für die Goldtausender verwendet 

wurde, folgende gewundene Erklärung abgegeben: 

:-'r: 
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"Produktionstechnisch hat für kurze Zeit der Bereich, der 
die Goldtausender prägt, 300 kg zur Prägung von Dukaten 
zur Verfügung gestellt und zu einem späteren zeitpunkt, als 
es für die Prägung der Goldtausender benötigt wurde, 

. produktionstechnisch von dort wieder zurückbekommen,," 

Anschließend erklärte Dr. Androsch auf die Frage des 

Interviewers,: "ob das jetzt" geschmuggeltes Gold gewesen 

sei oder nicht: "Das läßt sich überhaupt noch nicht be
antworten, __ oo_" 

Es steht auf grund der eigenen Erklärungen des Finanz

ministers also bereits jetzt fest, daß nicht die Meldung 

über die Goldtausender aus Schmuggelgold, sondern das 

offizielle Dementi des Finanzministeriums vom 2.12.1976 

falsch war. Dr. Androsch hat somit eine Frage, die am 

2.12.1976 von seinem Ressort dezidiert mit nein beant

wortet wurde, fünf Tage später als noch nicht beantwort

bar bezeichnet. 

Zur Aufklärung dieses mehr als merkwürdigen Vorganges 

richten die gefertigten Abgeordneten an den Herrn Bundes

minister für Finanzen folgende 

A n fra g e : 

1) Halten Sie die Aussendung des Bundesministeriums für 

Finanzen vom 2.12.1976 vollinhaltlich aufrecht? 

2) Bei Bejahung der Frage 1): Wie vereinbaren Sie Ihre 

Erklärungen vom 7.12.1976 mit Ihrer Aussendung vom 

2.12.1976 ? 

3) Bei Verneinung der Prage1): Wie kam es dazu, daß Sie 

durch eine offizielle Aussendung, die Sie nicht auf

recht erhalten können, die Öffentlichkeit in die Irre 
, .1 

geführt haben ? 
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