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des Nationalrates X VII. Oe5ctzgebu"g"p~rjode 

ANFRAGE 

der Abeordneten pil~ ~nd Freunde 

an den Bundesrni1t;terfür Inneres 

:betreffs Waffentran~fer. nach Südafrika .. ' 

wie die Kleine Z~ittin~ vom ~1.1.1988 b~richte~, sind vom Gra.zer 
Flughafen zwei Lieferungen mit Waffen ~n Bord von EI Al-Maschinen 
nach Südafrika gegangen. Die Zollfahndung stellte bei Kontrollen 
die Waffen - Pistolen und Gewehre - fest undverstandigte das 
Innenministerium. Der Waffentransport ~urde vön diesem nicht' 
behindert. Später wurde bekanntgegeben, daß der Fall an die 
Staatsanwaltschaft weitergeleitet wird. In diesem Zusammerthang 
stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGE 

1) Wann fanden die beiden Lieferungen, von denen die Kleine 
'zeitung vorn 21.1.1988 berichtet, statt? 

2) Wer war der Empfänger dar Lieferung ? 

3) Wer war der Lieferant? 

4) Welche Speditiön(en) verbrachten die Waffen zum Grazer 
Flughafen ? 

5) Welche Kriegsmaterialen fn w~lcher Zahl umfaßten:diebeideh 
Lieferungen ? . 

.." 

'. 6) Gab es für die Lieferungen Exportbewilligungen nachdem '.,', 
. Kriegsmaterialgesetz ? Wurden von den Verkäufern diesbezülich~ . 

"." .. ' . 
.... . -',;':." 

; . 

Anträge gestellt ? 
. ' . ," . 

7) Aus welchem Grund wurde im Nachhinein die sicherheitsdirekti6n 
eingeschaltet ? Zur Verfolgung welcher strafbarer Handlung wird ...•....• : 
der Fall an die Staatsartwaltsbhaftweitergeleitet'? .. ' 

. .: .' . 

. 8) Warum wurden die Lieferungen n.\cht -"-'. obwohl offensichtlich der' 
.. Verdacht strafbarer Handlungen vorliegt ~ am GraZerFltlgha.fen .. ' 

beschlagnahmt ? 
·'r '. 

9) Waren die Waffenliefarungen rechtmäßig? Wutden durch·sie 
6sterreichische Gesetze verletzt ? . 

10) Bestand bei den Zollbeh6rdender Verdacht.a~f strAfbare: 
Handlungen? 

. '11) Wer waren die Beamten des Inbeii1ministeriums,'die' dBr~uf'. 
verz ichteten, den Tran'sport zu unterbinden ? tvelcher j\pte.i1.upg/ 
gehörtensiean? 

.. ":": ... :i 
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