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der kbgeordnetel'l TIr. Ermacora 
und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend ein Strafverfahren gegen Exminister Lütgendorf 

In d.er Tageszeitung "Kurier" wird berichtet, daß mit Zu-. 
stimmung des Bundesministers für Justiz die Staa.tsanwalt

schaft das Verfahren gegen Minister a. 1). IJütgendorf eingestellt 
hato Das Gericht sei zu dem Schluß gekommen, daß "verfahrens
gegenständ.lich Expor'tsendungen. kei,ne Kriegszwecken gewid.meten 

Kampfrni ttel ~ sondern aussclüießlich spezifische Sport\vaffen 

samt dazugehöriger !-furü tion" enthalten hätten~ 

vlie erinnerlich, hat der seinerzeit eingesetzte parlamenta

rische Untersuchungsausschuß fes tgestell t, daß JYllnlster BoD .. 

:Lü"tgendorf für das Verbringen von 500.000 Schuß llfuni tion 
aus Heeresbestb-i,nden vera.ntwortlich gemacht wurde" Ob damit ein 
strafrechtlicher Tatbestand nach § 320 stGB (Neutralitätsge
fährdung) gesetzt wurde p hätten die Gerichte zu prüfen. Offen
sichtllch hat e1ne derartig.~ F.rü.:fu~g - ohne daß darüber mlt 
einem gerichtlichen Urteil.a.bgesprochen worden wä.re- nun 

s~c;attgefunden~ 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Bundesrnin..ister für Justiz folgende 

1 ' ) 

A n fra g e : 

·~'lann 'llfUrde das Verfahren gegen llinister a.D .. Ltitgendorf 

eingestellt'? 
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2) Wie lautet der Einstellungsbeschluß und seine Be
grUndung? 

3) Aus welchen Gründen sind die zur Verbringung bestimmt 
gewesenen Gewehre - erwiesenermaßen Scharfschützengewehre 
und im Vertra.g auch als solche be~~elchnet - Ihrer 

Beurte.i.lung nach nicht als "Kriegszwecken gewidmete 
Kamp:fmittel" zu worten? 

4) rot die ~:;ur Ve:l'bringung bestimmt gewesene I1unition nach 

Auffassung des Bundesministers, mit dessen Zustimmung 
das Verfahre:t eingestellt wurde, obwohl sie eindeutig 
als Scharfschützem~unition gekennzeichnet 'I.'i'ar und aus' 
Heeresbeständen stamrate p kein Kriegszwecken gewidmetes 
KampfmitteJ.? 
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