
II- 303. Li. der Beilagen .,:uden SteMgrarh!~chf'>n Protokollen dei NatIonalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. -151{Oj',r 

1977 "12- '1 3 
"P..nfrag-e. 

der Ab~eordneten Dr. HDBINEK 

une Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Strafverfahren im ZusamIl'lenhang ITlit Korruptionsgerüchten. 

beim Weststadi6h 

Im "Kurier" vom 13.12.1977 findet sich auf Seite 5 unter dem 

Titel "Weststadion: Neue Taktik der Justiz" ein Artikel, der sich 

nüt Körruptionsgerüchten beim Bau des Weststadions hesch~ftigt. 

In deltl Artikel heißt es unter anderem: 

"Das Nachrichtenmaaazj.n"profil" deutete zart-vorsichtia den Verdacht 
an, Ma~istratsbeam~e hHtten sich vielleicht bereichert~ Der Kurier 
berichtete Uber das Gerücht, indem er das "profil" zitierte, und 
re~te eine 9'enaue Untersuchung an. Einen TaC!.sp~ter kam BUraermeister 
Gratz dem Beaehren nach. Er bat die Staatsanwaltschaft ~,Tien II UIll 

die Klärung der sch'i.<7erwieqenden Vorwürfe qeaen stfidttsche Bedi.enstete". 
Gratz ferner:"Falls sich: die Vor ... lürfe aber ··als haltlos enveiserl 
sollt~n, so habe ich die Staatsanwaltschaft angewiesen, 9'egen "profil" 
·C11d Kurier vorzugehen". Als der zustfindige Staatsan",alt !'~ontag-den 
verant'i.<!ortlichen Kllrier-Pedakteur einvernehmen ließ, nahm der . 
J·ournalist an, die Gratzsche Vorheclin~ung sei erfüllt und eie Unschuld 
der MaaistratsheaITlten zweifelsfrei erwiesen. Um so qr0ßer war seine 
tlberraschuna, als er eine knaDPe Stunde nach dem Verhf.r vom Leiter 
der Wirtl:,:chaftSPolizei erfuhr i' caß aeaen die verd;ichtiaten Beamten 
überha.upt noch· nicht ermi ttel t worden' ist. Das werde "iroendwann" 
im n?chsten Jahr ~eschehen, wenn die internationale FxpertenyomIl1ission 
ih~ Urteil 9'esprochen hat. Hofft man, daß bis dahin alle Korruptions
spuren verwischt sind?" . 

Nach diesem Arti~el qehendie Anklao/e~ehörden qeaen die ~edien, die 

über :Korruptionsv'orwHrfeberichten, rascher uI1deffizj.enter vor, als 

qegen jene, denen. Korruption voraeworfen wird. 
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D~c 7eferticrten Abgeor~neten richten daher an den Herrn Bundes

minister fü~ Justiz folgende 

A n fra g e 

1) Entspricht der iro "Kurier" dar9"estellteSachverhalt den 

Tatsachen ? 

2) Welche AntrHge hat die Staatsanwaltschaft Wien unter ihrem 

Lei ter Dr. Miiller im Zusamrnenhanc;r roi t den Korruptions\Tort'1Ürfen 

einersei-ts g-e0en Journalisten UI"_d andererseits ~egen Bearr.te 

der Gemeinde Wien und ande-re Personen c;restellt? 

3) In welchem Stadium befinden sich die Erhebungen. 

a) c;rec;ren Journalisten, 

b) gegen Bearoteder Gemeinde Wien oder andere Personen ? 

-:.,.: 
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