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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dro NE1SSER und Genossen, betreffend 
Aufklärung der Vorfälle im nYerein zur 
Förderung des Institutes für Kre'bsforschung". 

Zu Zl. 604/J-NR/1980 

A n fra g e b e a n t W 0 r t u ~~ 

Zu der yon den Abgeordneten Dr. NEISSER und 
Genossen 8.m 10. Juni 1980 an mich gerichteten Anfrage 

Nr. 604/J-NR/1980 7 betreffend Aufklärung der Vorfäl1e 
im "Verein zur Förderung dez Insti.tutes fii.r Krebs

forschung", heehre ich mich mitzuteilen: 

Zur Frage 1: Nach dem Erscheinen der in der lU"tfrage ange

führten Pressemeldungen ha1:>e ich die Versi.::1s
po.lj.zei bea.uftra.gt ~ - ungeachtet des Umstandes, 

daß die Wirtscr ... aftspolizei im G·erichtsauftrag 

Erhebun.gen übf;r die fina.nzielle Gebarung des 
liVereines zur Förderung des Institutes für 
Krebsforschung" fi.~.hrt, derezl Ergebnis unter 

Umständen auch zu vf:.reinsrecht1ichen Ko:r;.seque:nzen 

führen könr..en - e-ntsprechende E:rnebunge:l über 
die behauptete Mißachtu.ng einzelner .sta.tute!~.

bestimmungen d(~s Vereines e:tnzulBlten~ 
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-=> 2 ..... 

Zu den Fraren .• ~ bis !l:~ Im Zuge dieser Erhebungen traten 

vorerst aufklfirungsbedürftige Diyergellzen 
zutage~ Während.. der Verein bereits mehrmals 
der Vereir .. sbehörde die .Abhaltung einer General

versammlung sOvlie die hiebei erfolgte ~\fahl. 

des Ve:r'einsyorstandes angezeigt hatte, hat 

ein Hitglied des Vereinsvorstandes am 
16. Juli 1980 in einer Dit ihm aufgenommenen 
niederschrift im "ttesentlich.en die in den Presse-
meldungen aufgestellten Behauptungen, so 
il1'sbesondere auch die ~ daß der Verein bisher 

noch keine Generalversammlang abgehalten habe, 

bestätigto Die. Vereinsbehörde wird nunmehr 

das Venlal tungsverfahren fortzusetzen? den 

Sachverhal t zu klären und zu prüfen haben', 

ob der Verein im Hinblick auf die Erklärung 

des Vorstandsm.itgliedes überhaupt noch "den 
~ -

Bedingun.gen se,ines rechtlichen Bestandes" ent'-

spricht 0 Verneinendenfalls vlÜrde ein Auflösungs

grund nach § 24 des Verei,r ... sgesetzes ""orliegen. 

~~~=Fr~e 5:· Der "Bericht der Untersuchungskomr.lission" der 
medizi.nischen Fakultät der Universität Wien" 

ist mir nicht übermittelt worden. Ich habe 
mir diesen Bericht jedoch verschafft und kenne 

seinen Inhalt" 

EEI' !!ag~.§.:. Dieser Bericht \-!ird t sm'lei t ihm vereinsrecht
lich Releva.nz zukommt, in dem schon erwähnten 
Verfahren von der Vereinsbehörde mitverwertet 

v/erdeno 

Zu den Fra~en 7 y.~~, ,ib.. Die yon der 1'lirtschaftspolizei im 

Gerichtsauf'trag du.rchgeführten Erhebungen sind 

noch nicht abgeschlossen. 
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~u:;, :rra~~ .9: Über die Erhebungsergebnisse wird von der 
Wirtschaftspolizei dem La.ndesgericl1t für 

Strafsachen in Wien berichtet. Zuletzt ..... ,rurde 

ein solcher Bericht am 12. Mai 1980 er
statteto 

~~lF Fra~e 10: Sämtliche beschlagnahmten Unterlag~n des 

"Vereines zur Förderung des Institutes für 
Krebs.forschung li 1tTllrden dem Landesgericht für 

Strafsachen in Wien vorgelegt. 

Zur.lrage ll~ Da es sich um ein gerichtsanhängiges Ver
fahren handelt ,sah sich die vlirtschaf'ts

polizei nicht befugt y diese Unterlagen anc.eren 
Behörden zuzuleiteno 
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