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1978 "01- 18 

XIV. GC6etzgebungfperiode 

A n fra ~ e 

der Abaeordneten Dr .HJltiSEP. 

und Genossen 

.an den Bundes~inister für Justiz 

betreffend die beabsichti9te Beförderung des Leitenden 

Ersten Staatsanwalts nr.~üller 

In der "Wochenpresse" vom 21.12.1977 findet sich auf Seite 3 

unter dem Titel "Brodas Handschrift"ein A.rtiYel, in 'V!elchem 

von deI;! mißlunaenen Vorhaben des Bundesministers für Justiz, 

den IJeiter der Staatsanwaltschaft Wien, Dr.Otto r-rüller, in 

die Standesqruppe VI b zu bef~rderh, die Rede ist; Dem 

Artik.el 1st im wesentlichen zu entneh.men, daß aer Bunaesrrinister 

für Justiz an das Bunc1eskanzlerarr't einen llntrao auf Bef~rcerun(1 

des Leitenden Ersten Staatsanwaltes Dr.~üller in die 

Standesarupoe VI b aerichtet hat, ohne daß dieserr Antrao ein 

Ausschreibunasverfahren vorausqecanoen wMre und wobei außerdem 

Mltere Kolleaen des Dr. Müller über~angen werden sollten. 

Der Bef6rderunasantrao des Bundesministers für Justiz soll 

schließlich von Bundeskanzler Dr. Kreis~y selbst abaelehnt 

worden sein. 

Die geferti~ten ~hgeordneten richten im Hinhlick auf diese 

auf}~lärunqs'V\rürdiqen Voraän?e an opn Herrn Bundesnürdster für 

Justiz folSTende 

A n fra g e 

./2 
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1) Trifft eR zu, daß Sie ~eiro Bundeskanzleramt die Bef5rderuna 

des teitenden ErRten Staatsanwalts nr. Müller in die 

Standesc:ruppe VI b mit NirksaIl"keit vom 1.1.1978 reantraat 

haben ? 

2) Trifft es zu, daß diesem Antraa nicht das übliche Aus

schreibun9sverfahren in der "Wiener Zeitung" zuarunde laa 

und aus welchen Gründen ist das Ausschreibuncrsverfahren 

ul~terhlieben ? 

3) Trifft es zu, daß Bundeskanzler Dr. Kreisky den Bef5rderungs

antraa abaelehnt hat? 

4) y.7elche ältere!" Leiter von f:taatsanwaltschaften in 

anderen Bundesländern wären im Falle einer Bef~rderung des 

Dr. Müller über~angen v,7orden ? 

. . 
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