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W dCI Natloßllrltol XVII, OeaetqebuPllptri9de 

A N F 11 A G E 

der Abgeordneten Dr. Khol 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Justizskandal Udo Proksch 

Seit August 1983, also seit über vier Jahren, ist gegen Udo 

Proksch und Mitbeschuldigten ein Strafverfahren wegen Mordes 

an sechs Seeleuten sowie wegen versuchten schweren Betruges 

in Millionenhöhe anhängig. Diesem vorerst von der Staatsan

waltschaft Sa1zburg und seit Herbst 1983 von der Staatsan

waltschaft Wien (bzw. dem Landesgericht für Strafsachen Wien) 

geführten Strafverfahren liegt der Verdacht der vorsätzlichen 

Versenkung des Frachters "Lucona" im Jänner 1977 im Indischen 

Ozean sowie des Versuches von Udo Proksch zugrunde, für die 

nur Schrottwert repräsentierende, jedoch als Uranerzaufberei

tungsanlage deklarierte Ladung der "Lucona" eine weit über

höhte Versicherungssumme zu kassieren. 

Der bisherige Gang dieses Verfahrens scheint vielen Menschen 

in diesem Lande ein bezeichnendes Beispiel dafür zu sein, wie 

es einflußreichen Kreisen in österreich, zu denen sich Udo 

Proksch zählt, möglich ist, mit Hilfe von Partei-, Freund

schafts- und Cliquenverbindung~nden ordnungsmäßigen Ablauf 

eines Strafverfahrens zu verschleppen, sachlich gebotene Ver

fOlgungsanträge· zu hintertreiben und nichts unversucht zu 

lassen, dem Beschuldigten um jeden Preis - auch unzulässige -

Hilfe zuteil werden zu lassen. Als Beispiele dieser im Inund 

Ausland als bemerkenswert eingestuften und das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in einem Rechtsstaat schwerstens erschüttern

den Vorgänge wird besonders empfunden, daß 
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die Staatsanwaltschaft Wien lange Zeit hindurch hin

sichtlich jedes von ihr beim Untersuchungsrichter zu 

stellenden Antrages zuvor die Genehmigung der Ober

staatsanwaltschaft Wien sowie des Bundesministeriums 

für Justiz einholen mußte, 

die Behandlung des Berichtes der Staatsanwaltschaft 

Wien vom Herbst 1984, in dem sie um Genehmigung zur 

Antragsteilung auf Einleitung der Voruntersuchung ge

gen Udo Proksch ersuchte, von der Oberstaatsanwalt

schaft Wien und dem Bundesministerium für Justiz 

wochenlang verschleppt wurde, 

der damalige Bundesminister für Justiz, der heutige 

Fpö-Abgeordnete zum Nationalrat, Dr. Harald Ofner, 

sich die Bearbeitung dieses Berichtes persönlich vor

behielt und 

trotz der Empfehlung der zuständigen Beamten des Bun

desministeriums für Justiz das Vorhaben der Staatsan

waltschaft Wien nicht genehmigte und damit die Einlei

tung der Voruntersuchung gegen Udo Proksch verhinderte, 

vermeintliches Entlastungsmaterial aus Rumänien bei.

geschafft wurde, das sich jedoch sehr bald als plumpe 

Fälschung des rumänischen Geheimdienstes erwiest 

der im März 1985 von der Staatsanwaltschaft Wien er

stattete Bericht, in dem an~esichts des aufgrund der 

Erhebungen des Untersuchungsrichters mit fortschrei

tender Zeit immer stärker gewordenen Tatverdachtes ge

gen Udo Proksch abermals um Genehmigung zur Antrag

steilung auf Einleitung der VoruntersUchung er~ucht 

wurde, vom Justizminister nicht genehmigt und damit 

verhindert wurde, dem unabhängigen Untersuchungsrich

ter - weitgehend - freie Hand in seiner Untersuchungs

tätigkeit g~gen Udo Proksch einzuräumen, 

... 1460/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



- 3 -

der frühere Bundesminister für Justiz - ungeachtet der 

ein strafbares Verhalten von Udo Proksch immer stärker 

indizierenden Erhebungser.gebnisse - sich bis zum Ende 

seiner Amtszeit (Jänner 1987) strikt weigerte, der 

Staatsanwaltschaft wien die Genehmigung zu erteilen, 

beim Untersuchungsrichter den Antrag auf Einleitung 

der Voruntersuchung zu stellen, und behauptete, "die 

bereits durchgeführten Erhebungen würden keinen Anlaß" 

hiefür bieten (Anfragebeantwortung vom 4. Dezember 

1986, 2318/AB). 

Angesichts dieser Ungereimtheiten in einem Strafverfahren 

konnte es nicht verwundern, daß sich - neben zahlreichen in

ländischen - auch ausländische Medien der Vorfälle in einer 

für die österreichische Innenpolitik und die Führung des 

Justizressorts wenig schmeichelhaften Weise annahmen. So er

schien z.B. im deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", 

Nr. 35/1985, ein mit "Die Republik büßt ihre Würde ein" über

titelter Artikel, in dem u.a. gegen den (damaligen) Justiz

minister der Vorwurf erhoben wurde, den Fortgang des Verfah

rens zu verhindern bzw. rechtswidrige Weisungen erteilt zu 

haben. 

Auch konnte es unter diesen Umständen nicht überraschen, daß 

ein derart unumstrittener und über jeden Zweifel erhabener 

ehemaliger Beamter des Justizressorts, nämlich der frühere 

Oberstaatsanwalt und Sektionschef Dr. Herbert Loebenstein, im 

Jahre 1985 - unwidersprochen- erklärte: 

"Die rechtswidrigen Weisungen, die es in der Affäre 

Proksch gab, rütteln an den Grundsäulen des Rechtsstaa

tes. Daß ..• gegen die Verdächtigen nicht eimal eine Vor

untersuchung eingeleitet werden darf, ist ein Skandal." 

Mit dem Amtsantritt des neuen, parteiunabhängigen Justizmini

sters Ende Jänner 1987 sowie den personellen Veränderungen in 

dei Oberstaatsanwaltschaft Wien Anfang 1987 schien Gewähr da

für gegeben zu sein, daß sich das Strafverfahren gegen Udo 

Proksch nunmehr in~rechtsstaatlich einwandfreien Bahnen bewe

gen könnte. 
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In der Zwischenzeit hatte der Untersuchungsrichter seine Er

hebungstätigkeit abgeschlossen und dabei derart schwere Ver

dachtsmomente gegen Udo Proksch zutage gefördert, daß die 

Staatsanwaltschaft Wien Anfang November 1987 einen an das 

Bundesministerium für Justiz im Wege der Oberstaatsanwalt-· 

schaft Wien gerichteten Bericht erstattete. 

Dieser umfassende Bericht der Staatsanwaltschaft Wien liegt 

nach Pressemeldungen seit mehr als einem Monat bei der Ober

staatsanwaltschaft Wien, ohne daß diese den Akt bisher an das 

Bundesministerium für Justiz weitergeleitet oder eine Stel

lungnahme zu dem von der Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht 

genommenen Vorhaben abgegeben hätte. 

Die unterfertigten Abgeordneten rufen daher den Bundesmini

ster für Justiz auf, sich dieses Strafverfahrens anzunehmen 

und dem Justizskandal um Udo Proksch ein Ende zu bereiten, 

und richten an den Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e 

1. Wie lautet der Bericht der Staatsanwaltschaft Wien in der 

gegenständlichen Strafsache? 

2. Wurde die Einleitung der Voruntersuchung gegen Udo 

PrOksch beantragt? 

3. Wurde die Erhebung einer Anklage vorgeschlagen? 

Wenn ja, wegen welcher Delikte? 

4. Wurde allenfalls eine Einstellung des Verfahrens vorge

SChlagen? 
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5. Weshalb ist der seit Anfang November 1987 bei der Ober

staatsanwaltschaft Wien befindliche Bericht der Staatsan

waltschaft Wien bisher noch keiner Erledigung durch die 

Oberstaatsanwaltschaft unterzogen worden? 

6. Wann ist mit einer Erledigung des Berichtes der Staatsan

waltschaft Wien durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien zu 

rechnen? 

7. Werden Sie die Oberstaatsanwaltschaft Wien anweisen, bis 

zu einem bestimmten Zeitpunkt den Akt einer Erledigung 

zuzuführen? 

Wenn ja: Bis zu welchem Zeitpunkt? 

Wenn nein: Weshalb nicht? 

8. Was werden Sie als Bundesminister tun, um die Oberstaats

anwaltschaft Wien zu einer ehesten Erledigung in der Be

arbeitung des Berichtes der Staatsanwaltschaft Wien zu 

veranlassen? 

9. Was werden Sie veranlassen, damit die gegenständliche 

Strafsache mit der gebotenen Expedivität seiner Enderle

digung durch die Anklagebehörde zugeführt werden kann und 

der Ruf der österreichischen Straf justiz wieder herge

stellt wird? 
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