
der Abgeordneten Hofmann 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

ANFRAGE 

betreffend möglicherWeise aufklärungsbedürftige Vorkommnisse in der Justiz im 

Zusammenhang mit der MilIiardenaffäre um WEB und IMMAG 

Nach einem Bericht der "Salzburger Krone" vom Sonntag, 19. März 1995 (siehe Beilage), 

soll es im Zusammenhang mit der Affäre um WEB und IMMAG in der Salzburger Justiz eine 

Reihe von Pannen gegeben haben bzw. soll sogar einRichter "als Baumanager" gewirkt 

haben. 

Da der von der Zeitung geschilderte Sachverhalt in hohem Maße aufklärungsbedürftig 

erscheint, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für Justiz 

nachstehende 

Anfrage: 

1. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Richtigkeit des genannten Artikels? 

2. Entspricht esden Tatsachen, daß ein Richter, der angeblich "direkt oder indirekt" an 

dem Verfahren im "WEB-MilIiardenskandal" mitgearbeitet hat, nebenbei "als 

Baumanager" fungiert hat und "Bauleistungen, die an dem von ihm gemanagten 

Bauvorhaben erbracht wurden, mit Zustimmung des Dr. Bernd Schiedek und unter 

Zwischenschaltung eines befreundeten Anwaltes verrechnet hat"? 

3. Wenn Sie Frage zwei mit Ja beantworten: wer ist dieser Richter? 

4. Sind Sie der Meinung, daß die Aktivitäten dieses Richters als Baumanager mit seinen 

dienstlichen Pflichten vereinbar sind? 

5. Wenn Sie Frage zwei mit Ja und. Frage vier mit Nein beantworten: welche 

Konsequenzen haben Sie aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes bereits gezogen 

bzw.haben Sie vor zu ziehen? 
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6. Entspricht es den Tatsachen, daß hinsichtlich Normann Graf kein 

"Übemahmeantrag" gestellt wurde und daß deshalb der neudeutsche Staatsbürger von 

der Justiz nicht mehr verfolgt werden kann? 

7. Entspricht es den Tatsachen, daß Graf das Gericht und das Justizministerium schon 

am 18. Jänner dJ. schriftlich vun einer "bevorstehenden Flucht des österreichischen 

Staatsbürgers Bemd Schiedek" gewarnt habe? 

8. Wenn Sie Frage sieben mit Ja beantworten: welche Maßnahmen sind aufgrund dieser 

Warnung gesetzt wurden? 

9. Was sagen Sie zum Vorwl\rf, "daß die Justiz den ihr ... bekannten Fall der 

Millionenunterstützung eines im Dunstkreis der Causatätigen Richters ... nicht 

aufklären will" ? 

10. Wie beurteilen Sie insgesamt das Agieren der Justiz im Zusammenhang mit der 

Affäre um WEB und IMMAG ? 

Q:\ANFR 19(Wv\FBMJUS\lIOFMO I.DOC 

889/J XIX. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Seite 16 R%J :/~ Yii i'$Q"d Sonntag, 19. März 1995 

justiz im Kreuzfeuer ® Jetzt auch Vorwürfe gegen einen Richter und "Baumanager": 

'~rbel um Schi- -d k -"Abg§]crffi~M 
Bernd Schiedeks ... -\bgang'" ins Ausland sorgt weiter

hin für helle Aufregung unter. den rund 25.000 Geschädig
ten in der .\lilliardenaflare um \v"EB und JJ\1:.'\iAG . .vor 
allem die .Justiz ist unter Beschuß geraten.· weil trotz 
schriftlicher \Varnungen zu wenig unternommen wurde, 
um Schiedeks Untertauchen:z-a \'erhindern! 

/:" Bernd .. Schiedef<: 
ibn sucU~ Incerpol, 
Weil Er ir.J A usiand 
;J;) terg=t2cdlt: isr.. 

<11 Nom73J:m G-::sf: 
,i-i2Jt[1 Attacken ge

.. gen die· Ju..~ vom 
WEB-Him JUS KeIn. 

1 
I 
I 

. . ~ 

Leser der ,.,SaJzbui"g-Kro~ . österreichische Justiz effol
oe'" wurden schon am von.-· gen .... Diese Vorwürfe sind 
gen Sonntag cillUSTY infor- . hiulrstriiubend und müSSen 

·~nileh:. Schiedeks Anwalt .linbedingt aufgeklärt wer
"\Volfgang 1\layr .. ·haue der dea; .... veriangen Geschädigte 
. ,Justiz treitag !illapp. -,"or in diesem Fall. ., Wir glauben 

J;llinag schriftlich'mitgeteilt, und heiffen, aber daß in der 
daß sein Mandanti.r:c. Aus-Jus1;iznichts passiCn ist.'" 

:5·. 1?nd untergetauctt ist.: Ein" Vor allem geht es um ei
f 'internationaler Haftbefehl neo Richrer, der laut Gr'.D
.~ gegen den gewesenen Baulö- Antrag~.Justizrninisteri
~~'eo wurde aber erst 2lIl um ~dfr€:ICt;:Oder inditeh'" an 

--- den -Venaillen':~'im-:~\' EB-
c: ':I/ON R. REDTENBACHEJ:: MmiardenskandaJ~i. 
- ____ ::.1:\ ··teI:- Dieser.~Rich{ef:'\verk'1 
M-:;ntagj VOD St2a~waJt!. ~~nachne~I1bei2ls .,B~ 
Helmut 'lnsel .. bacher br-.. ,:m": .' manager"'! Ei:,:,sdll-:,:.Baü~· 

· tragt uüd "-OIl Cntersu-: -srungdIi,-die an dem von ihm 
• chungsrichterin U1rike Ha~ ;;emcnagfen ..•.. Bauvorhaben 

.. berl-Schwarz unterzek~ erbrachL :\3,:urden. rillt Zn-
- Do<:h damit nicht genug stim!l!u.Ilg~:des': Or. 'Bcmd 
der Pannen der Justiz: SCIiiedek" 'und ·~unter Zni
IV Obwohl bekannt war .. daß schenschältung" eines .oeo 
WEß...Hirn :-;ormannGraf~r.renndden· .:\nwaltes ver
die deutSche Staatsbün~er- ~r~ühet;.;'·naoen~l;:u.itet der 
5chaft bekommen hane. Gmf-Anrrag weiter. 

· 'Hlfde kein ,.,Goernabmea."l- folge des Tricks:j)-:-q.r~h 
c-"üg'" gesteUt, 'durch den das .!lie.... Verrechnung .über·zi":ei 
Verfahren auch in Deut&:h- Fl!'IDcn aus dem.~'EB-:Zau
land hätte sf2ttfindetl kr:in-berre"iCF ~Urde-_d~s' richter
nen. Jetzt sind vorwürfe ge- lieh gemanagte Bau\'orh2' 
gen Grafverjähn.. - ben billiger und das Kor.. 
" Gr:lf selbsc behauptet, daß zelT.bausorbabeo teure;~. 
er daS G~richt und d:rs J'J. $i;hreibt Graf weiter und be· 
stizministerium schor. <l.lTl-hllyp.tet im komplizierten 
18. Jünner clieses Jahres Juristen-StiL ,.,daß .die Justiz 
schrifrlich VOn einer ..,be'lor- den ihr meiner ~lein~ 
steheudr::n F1ueht dts ösrer- nach bekannten Fall ~ 
reichischen Staatsbürgers .~\lillionenunterstützung' ei·~ 
Bernd Schiedek'" gewarnt oes im Dunstkreis der Caus2J 
hat. OtTenbar- vergeblich. tätigen Ricl!cers für dcsserr 

privates Bau"'orhaben aus 
tJorernehmcnsmirreln. der: 
im Zusa:::nmenbang mit deo 
.-\.bwesenbeir des - BescbulJ 

C;Dci jetzr fol!!en neue .-\r
racken durch - Graf, ~jjp' 
schriftlich aus seinem neuen 
Wohnsitz Köln gegen die 

d' D B . ~ .. cl J Igeen r. ernO Senfe C'1 
'Sreht. nich[ aufklären v..ilI. ~ I 

\VEB-Hiin Graf. der mi 
Gattin und t::vei Kinde.-:J a: 
~eo·Deutscher !u;:die j'JS:: 
nicht mehr greifbar ist. re~h 
r:et übrigens mit einem en 
gültigen" Freispruch sp5r 
sten~: _im Jahre 2001;' ::n 
v,ar dann ~we!:!en über!;; 
ger Vedahrensfiinge"''- L'n 
wt:r haftet rur die Clr-fer i 
\lilliardeQ~ka.adal? Die R 
publik über .-\.mts- l!.!ld 0 
22.llbaftum::. meint Gr:' 
oder Banken. die \,'EB-Fi 
men übernommen haben. 
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