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der Abgeordnete~ DroRieder o Schieder 
und Genossen 
a~ de~ BM~desmi~ister f~r JMsti~ 

betreffend de~ Ermitt]M~gssta~d i~ der CaMsa lösc~enko~~ b~wo ei~er mHgli~ 
chen Parteie~fina~~ierMng d~rc~ die Bundes~~nder-VersicherMng 

In ei~em Beitrag der Wochenzeitung "profil" vom 16.0ktober 1989 wurde dar
über berichtet o daß in ei~em von ijdo Proksch aus der ij~tersMchlJJngs~aft ge
schmugge Hen "Kass iber" davon die Rede sei 0 daß eine Parteienfi~al11zierqJUlg 
in Millionenhöhe "über london" gelalJJfe~ seio wobei in diesem Zusanunenhang 
auch der Name des ehemaligen Bundesländer",Versicherungsdirektors lösch", 
enkohl genannt wurdeo 

Es muß hier darauf hingewiesen werde~o daß bereits während des lucona-Aus
schusses der Verdacht eines ZMsammen~anges zwischen Direktor löschenkoh1 
und einer Parteie~finall1zierung der ÖVP dlJJrc~ die BMndes~ander-Versicherung 
alJJfgeta~cht ist o wobei aber im ~ntersuc~M~gsausschu~ kei~e OC~arung dieses 
Falles herbeigeführt werden ~onnte. 

Die Öffentlichkeit wurde bisher nicht dar~ber i~formierto inwieweit es in~ 

zwischen im Bereic~ der J~stiz zu konkrete~ fortschritteij bei der Aufklä
rung dieser Causa gekommeru isto Der' Justizminister hat aber hll der fernseh
pressestunde vom 15010.1089 - auf den obgenBlumten "Kassiber" lmd eine mög
liche Parteienfinanzierung a~gesproche~ = erklärt, er werde der Sache nach
geheno 

Die oben genannten Abgeordnete~ stellen daher an de~ Herr~ Bundesminister 
für Justiz die 

1. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen in der CcUBsa löschenkohl '1 
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20 Welche konkreten Aufklärungsschritte wurden in diesem Zusammenhang be
reits von der Justiz gesetzt 1 

30 Wann ist mit dem Abschluß des vorliegenden Verfahrens zu rechnen 1 

40 Beabsichtigen die Justizbehörden o insbesondere auch aufgrund der 
neu aufgetauchten Hinweise o den Verdacht der illegalen Parteienfinanzie
rung durch die Bundesländer-Versicherung in diesem Zusammenhang bei den 
Ermittlungen einzubeziehen 1 
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