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der Abgeordneten Dr. Krüger, Aumayr;. Praxmarer 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend freies Geleit für Erich Schmidt .. 

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den ehemaligen SP-Staatssekretär, späteren 
Landwirtschaftsminister und nunmehr gescheiderten Unternehmer Erich Schmidt einen 
Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, in ein Insolvenzverfahren mit strafrechlichen 
Verfehlungen verwickelt zu sein. Bevor aber noch die Entscheidung über eine Fahndung 
o.ä. gefallen ist, war aus dem Justizministerium zu hören, daß Herrn Erich Schmidt . 
möglicherweise freies· Geleit zugesichert . werde - und dies, bevor noch ein Antrag des 
ehemaligen Landwirtschaftsminister dazu gestellt wurde. In der Vergangenheit wurde ein 
freies Geleit nur äußerst selten erteilt, ausschließlich nach monatelangen Verhandlungen. 

Da sich der Verdacht aufdrängt, daß bei dieser Entscheidung parteipolitische Interessen 
eine wesentliche Rolle spielen, stellen die unterzeichneten Abgeordneten die nachstehende 

Anfrage 

1. Wann. wUrde gegen den ehemaligen Landwirtschaftsminister Erich Schmidt ein 
Haftbefehl erlassen? . 

1a.Mit welcher Begründung wurde dieser erlassen? 

2. Wurde ein Antrag auf freies Geleit eingebracht? 
2a.Wenn ja, wann, von wem und mit welcher Begründung? 

3. Wird das Justizministerium einem freien Geleit zustimmen bzw. hat das Justizministerium 
einem freien Geleit bereits zugestimmt? 

. Wenn ja: 
3a.Mit welcher Begründung? 
3b.Wann wird das Justizministerium.zustimmen bzw. wann hat es zugestimmt? 
3c.An welche Voraussetzungen ist ein freies Geleit geknüpft? 
3d.lst die Hinterlegung einer Kaution vorgesehen? 

Wenn nein, warum nicht? . 
Wenn ja, wie hoch ist diese? 

4. Ist es richtig, daß dem ehemaligen Landwirtschaftsminister eine Zustimmung auf ein 
freies Geleit zugesichert wurde bevor noch ein Haftbefehl erlassen wurde? 

4a. Wenn ja, warum wurde innerhalb eines derart kurzen Zeitraumes freies Geleit 
. zugesichert? 
4b.lst diese Vorgangsweiseüblich? 

5. Wie oft wurde in qer Vergangenheitfreies Geleit gewährt? 
5a.Welche Gründe waren dafür maßgeblich? . 

. Sb. Innerhalb welchen Zeitraumes wurde einem freien Geleit zugestimmt? 
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