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des Nationalrates XVII. Gcsctzgcbungsperiodc 

"'f. 42461J 
1989 -09- 28 DRINGLICHE ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Dillersberger, Dr. Partik-Pable 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Noricum-Waffenaffäre 

Beim Straf landesgericht Linz sind derzeit etliche Verfahren 

rund um die Noricum-Affäre anhängig; im Zuge der Ermittlungen 

stell te sich u. a. heraus, daß Schmiergeldzahlungen in Höhe 

von etwa 770 Mio Schilling vor allem an ausländische 

Briefkastenfirmen erfolgt sind. Der tatsächliche Verbleib 

dieser Gelder ist noch nicht geklärt, ihr Rückfluß nach 

Österreich kann daher nicht ausgeschlossen werden. 

Die Wahrhei tsfindung des Strafgerichtes wird dadurch 

erschwert, daß mehrere in die Affäre verwickelte Personen dem 

Gericht nicht mehr zur Verfügung stehen. So ist VOEST

Generaldirektor Heribert Apfalter, der nach Angaben mehrerer 

im Noricum-Prozeß Angeklagter das Einvernehmen mit Regie

rungsmitgliedern bezüglich der Waffenlieferungen an den Iran 

hergestellt hat, am 25. August 1987 unter noch nicht völlig 

geklärten Umständen gestorben. Der österreichische Botschaf

ter in Athen, Dr. Herbert Amry, teilte der österreichischen 

Bundesregierung im Juli 1985 in vier Telex mit, daß ein 

illegaler Verkauf von Noricum-Kanonen in den Iran geplant 

sei. Am Tag nach Absendung des vierten Telex starb 

Dr. Herbert Amry, wobei der in den Medien geäußerte Verdacht, 

daß der Botschafter ermordet worden sei, bisher nicht 

endgültig beseitigt werden konnte. Auch der Tod des früheren 

Verteidigungsministers Lütgendorf, der wegen dubioser 

Waffengeschäfte zurücktreten mußte, ist zwar von den Behörden 

als Selbstmord eingestuft worden, es bestehen diesbezüglich 

jedoch noch immer Zweifel, die demnächst durch ein gerichts

medizinisches Gutachten ausgeräumt werden könnten. 

Im Zusammenhang mit der Noricum-Waffenaffäre wurde nicht nur 

bereits gegen 18 Beschuldigte Anklage erhoben, sondern auch 
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Voruntersuchungen gegen die früheren Regierungsmitglieder 

Mag. Gratz, Blecha und Dr. Sinowatz wegen des Verdachtes der 

Neutrali tätsverletzung eingeleitet. Vor wenigen Tagen wurde 

nun bekanntgegeben, daß auch gegen den amtierenden Finanzmi

nister Dkfm. Ferdinand Lacina gerichtliche Vorerhebungen 

geführt werden; Grund dafür ist, daß Dkfm. Lacina im Verdacht 

steht, über die Vorgänge um die Waffenxporte der Firma 

Noricum schon frühzeitig informiert gewesen zu sein und sich 

der Beihilfe zur Neutralitätsgefährdung schuldig gemacht zu 

haben. Der Verbleib im Amt trotz gerichtlicher Vorerhebungen 

dUrfte einmalig in der Geschichte der 2. Republik sein. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordne

ten an den Herrn Bundesminister für Finanzen Dkfm. Ferdinand 

Lacina die nachstehende 

A n fra g e 

1. Es besteht der Verdacht, daß schon vor den Waffenlieferun

gen in den Iran Kanonen und Munition an den Irak verkauft 

wurden, obgleich dieser in kriegerische Auseinandersetzun

gen mit dem Iran verwickelt war. 

a) Haben Sie als der für die verstaatlichte Industrie 

verantwortliche Staatssekretär bzw. Minister von der 

Lieferung von 200 GHN-Kanonen und 400.000 Schuß 

Muni tion an den Irak erfahren, wenn ja, durch den 

ehemaligen Kabinettschef von Bundeskanzler 

Dr. Sinowatz, Dr. Hans Pusch? 

b) Wann haben Sie zuletzt mi t Dr. Hans Pusch über die 

Noricum-Affäre gesprochen und was war Gegenstand eines 

derartigen Gespräches? 

2. Sie wurden im Sommer 1985 seitens des damaligen Bundes

kanzlers Dr. Fred Sinowatz damit beauftragt, den Verdacht 

zu überprüfen, ob die von der Firma Noricum verkauften 

Waffen in den Iran gelangt sein könnten. Zu diesem Zweck 

haben Sie Einsicht in den diesbezüglichen Akt des 

Innenministeriums genommen, der nach Aussage des ehemali

gen Innenministers Karl Blecha "alle Unterlagen" enthielt. 
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Im Juli 1985 langten im Außenministerium vier Fernschrei

ben des österreichischen Botschafters in Athen, 

Dr. Herbert Amry, ein, die detaillierte Hinweise auf ein 

bevorstehendes Waffengeschäft der Firma Noricum mit dem 

Iran enthielten. Lediglich das Fernschreiben vom 

11. Juli 1985 enthielt genaue Angaben über die möglichen 

Tarnadressen Thailand oder Libyen sowie einen Hinweis auf 

die in Japan tätige iranische Firma Fasami. Sie, Herr 

Finanzminister , haben die Kenntnis dieses vierten Amry

Telex jedoch stets bestritten. 

a) Ist Ihnen bekannt, daß das Bundesministerium für 

Inneres durch eine Note vom 17.4.1986 dem Bundes

ministerium für Äußeres bestätigt hat, daß insbesondere 

das Fernschreiben des österreichischen Botschafters in 

Athen vom 11.7.1985 an das österreichische Außen

ministerium empfangen worden sei? 

b) Ist Ihnen bekannt, daß sich aus der Rekonstruktion der 

Einlaufnummer dieses Fernschreibens vom 11.7.1985 

ablei ten läßt, daß sich dieses Fernschreiben schon 

unter den Unterlagen des damaligen Innenministers Karl 

Blecha befunden hat, als diese Ihnen "alle Unterlagen 

zeigte"? 

c) Hat der ehemalige Innenminister Karl Blecha gelogen, 

als er erklärte, er hätte Ihnen am 14.8.1985 alle 

Unterlagen, also auch die Fernschreiben des öster

reichischen Botschafters in Athen, gezeigt? 

3. Auf Grund des vorerwähnten Auftrages des damaligen 

Bundeskanzlers Dr. Fred Sinowatz, Sie soll ten die 

Möglichkei t einer illegalen Waffenlieferung in den Iran 

überprüfen, haben Sie am 19.8.1985 diese Untersuchung 

durchgeführt. Sie haben dazu ein Gespräch mit dem Noricum

Geschäftsführer Peter Unterweger und dem Hirtenberger-Chef 

Kurt Helletzgruber geführt. Sie haben bestritten, im 

Rahmen dieser Überprüfung Einblick in die Endverbraucher

bescheinigung der Firma Noricum genommen zu haben. 

a) Ist Ihnen die Endverbraucherbescheinigung bei Ihrer 

Überprüfung vorgelegen? Wenn nicht, wie konnten Sie 
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ohne Einsicht in dieses Dokument den endgUI tigen 

Verbleib der Waffen überprüfen? 

b) Ist Ihnen nicht aufgefallen, daß in dem vorgelegten 

Akkreditiv kein Besteller der Waffen aufschien? 

c) Ist Ihnen nicht aufgefallen, daß die im Akkreditiv 

aufscheinende zahlungsanweisende Firma Fasami weder 

durch Firmensitz noch durch Herkunftsland spezifiziert 

war? 

d) Ist Ihnen nicht aufgefallen, daß nach den im Akkreditiv 

enthal tenen Zahlungsbedingungen der Frachtbrief nicht 

auf einen konkreten Bestimmungshafen, sondern "an Orde~ 

des Antragstellers" ausgestellt werden mußte, womit die 

Ladung in jeden Hafen der Welt gebracht werden konnte? 

e) Ist Ihnen nicht aufgefallen, daß der Ihnen vorgelegte 

Libyen-Vertrag vom 12.11.1984 datiert, während das 

Ihnen ebenfalls vorgelegte Akkredi ti v der Kommerzbank 

Frankfurt auf einen anderen Vertrag, nämlich auf einen 

vom 1.5.1985, Bezug genommen hat? 

4. Sie haben im Zuge der Diskussionen um die Noricum-Affäre, 

insbesondere auch schon als Finanzminister , mehrmals zu 

Ihrem Wissensstand bei Ihrer Überprüfung des Waffenge

schäftes im August 1985 Stellung genommen. Dabei stand 

besonders die Frage im Vordergrund, ob Sie Kenntnis jener 

Fernschreiben des österreichischen Botschafters in Athen 

hatten, die konkret aufzeigten, daß die Noricum-Lieferun

gen in den Iran gingen. 

a) Wieso haben Sie im Rahmen der Pressekonferenz vom 

13.2.1989 mit der Begründung "Botschafter berichten an 

ihr Außenministerium, der Außenminister sieht keinen 

Grund, seine Kollegen von solchen Fernschreiben zu 

verständigen" behauptet, Sie hätten 1985 "keinesfalls 

und heute noch nicht Kenntnis von einem Fernschreiben 

des österreichischen Botschafters in Athen gehabt"? 

b) Am 21.2.1989 haben Sie gegenüber der Presse erklärt, 

entgegen anderslautenden Berichten hätten Sie vom 

damaligen Innenminister Karl Blecha auf Wunsch des 

früheren Bundeskanzlers Fred Sinowatz ein Fernschreiben 

des österreichischen Botschafters in Athen, Herbert 
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Amry, gezeigt bekommen, in dem es ausschließlich um die 

Frage von etwaigen Waffenlieferungen an Japan und 

Thailand gegangen sei, 11 auch in diesem Telex sei die 

Firma Fasami nicht vorgekommen". Tatsächlich gibt es 

aber nur ein Fernschreiben des österreichischen 

Botschafters in Athen, in welchem von Waffenlieferungen 

an Japan und Thailand die Rede ist und in eben diesem 

Fernschreiben wird auch die Firma Fasami erwähnt. Warum 

haben Sie am 21.2.1989 die Öffentlichkeit falsch 

informiert? 

c) Warum haben Sie dann auf die schriftliche parlamen

tarische Anfrage der Abg. Dr. Ettmayer und Kollegen vom 

3.2.1986, Nr. 1847/J, "Wurden Sie - wenn ja, wann und 

von wem über das behaupte"te Waffengeschäft (Drei

ecksgeschäft) informiert?" am 27.3.1986, 1826/AB, noch 

mit "Nein" geantwortet und erst im Profil-Interview vom 

10.7.1989 zugegeben, daß Ihnen der ehemalige Innen

minister Karl Blecha im Sommer 1985 ein oder zwei 

Fernschreiben gezeigt habe, "in denen die Möglichkeit 

eines Dreiecksgeschäftes über Thailand oder Japan in 

den Iran angeklungen sei"? 

5. Sie sind als Minister Repräsentant und Vertreter Öster

reichs im In- und Ausland. Dies verlangt eine untadelige 

Verhai tenswei se, die eine Belastung für Österreich 

vermeiden muß. 

a) Ist Ihnen bekannt, daß das Nachrichtenmagazin "Wochen

presse" in seiner Ausgabe Nr. 38 vom 22.9.1989 

berichtet hat, Sie hä"tten im Zusammenhang mit der 

Noricum-Affäre mehrfach die Unwahrheit gesagt? 

b) Ist Ihnen bekannt, daß im Nachrichtenmagazin "Profil" 

Nr. 39 vom 25.9.1989 berichtet wurde, daß Sie sich im 

Zusammenhang mi t der Noricum-Affäre mehrmals in 

Widersprüche verwickelt hätten? 

c) Ist Ihnen bekannt, daß dem nach monatelangen Ermittlun

gen gestellten Antrag des Linzer Staatsanwal tes auf 

Einlei tung gerichtlicher Vorerhebungen gegen Sie erst 

stattgegeben wurde, nachdem die Oberstaatsanwaltschaft 
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Linz, die zuständige Sektion des Bundesministeriums für 

Justiz und sogar der Justizminister persönlich den Akt 

eingehend überprüft haben? 

d) Ist Ihnen bekannt, daß der international anerkannte 

Strafrechtsexperte Univ.Prof. Dr. Winfried Platzgummer 

öffentlich zu Ihrem Fall erklärt hat: "Wenn der Justiz

minister die Vorwürfe mi t solcher Genauigkei t prüfen 

läßt und selbst geprüft hat, wie es bei einem Politiker 

notwendig ist, und dann kommen Vorerhebungen heraus, 

dann muß schon etwas im Hintergrund lauern."? 

e) Ist Ihnen in Erinnerung, daß Bundeskanzler Dr. Franz 

Vrani tzky im Zusammenhang mi t der öffentlichen 

Diskussion um die Person des Bundespräsidenten Dr. Kurt 

Waldheim von einer schweren Belastung für die öster

reichische Regierungspolitik gesprochen hat und welche 

Schlüsse ziehen Sie aus dieser Anmerkung im Hinblick 

auf die gegenwärtige Diskussion um Ihre Person? 

f) Können Sie ausschließen, daß Sie in den nächsten 

Monaten vom zuständigen Untersuchungsrichter des 

Landesgerichtes Linz mehrfach zu Einvernahmeterminen 

geladen werden? 

g) Wird es Ihrer Auffassung nach der Glaubwürdigkeit der 

österreichischen Neutrali tätspoli tik in einer Phase 

schwieriger Reformprozesse in Osteuropa und unmittelbar 

vor Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zwischen der EG 

und Österreich zuträglich sein, wenn ein der Neutrali

tätsgefährdung nach § 320 StGB verdächtiger Bundes

minister trotz Einlei tung gerichtlicher Vorerhebungen 

im Amt bleibt und nicht durch einen Ministerkollegen 

vertreten wird? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diese Anfrage gemäß 

§ 93 der Geschäftsordnung des Nationalrates als dringlich zu 

behandeln und dem Erstunterzeichner vor Eingang in die 

Tagesordnung Gelegenheit zur Begründung zu geben. 
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