
II-1.f3bJ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Nr. S"61.3,J 

1990 -06- 0 6 

der Abgeordneten Dr.Fuhrmann 
und Genossen 

A N FRA G E 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend die behauptete Observierung von Untersuchungsrichterin 
Dr.Lisbeth Aumann 

Das "profil" Nr. 21/21.5.1990 berichtet auf den Seiten 14/15 unter dem Ti
tel IISchnüffelei ll von einer - sollte die Aussage im IIprofiP stimmen -
Oberservierung von Untersuchungsrichterin Dr.Aumann, welche bekanntlich 
die Voruntersuchung gegen Bundesminister Dr.Lichal in der sogenannten 
IIOer1ikon-Munitionsaffäre ll leitet. Demgemäß hat sich eine vorerst unbe
kannte männliche Person, die sich mittels Dienstmarke Zutritt und Auskunft 
verschafft haben soll, im Lebensbereich der Untersuchungsrichterin umge
hört. 

In der IIAZ II vom 23.Mai dieses Jahres wird nicht nur eine Präzisierung, was 
die Personenbeschreibung der ermittelnden Person anbelangt, vorgenommen, 
sondern auch hinsichtlich deren Vorgangsweise. Demgemäß soll dieser vor
erst Unbekannte nicht nur im Freundes-, Bekannten- und Nachbarkreis Erkun
digungen Uber Frau Dr.Aumann eingezogen haben, sondern es soll auch ihre 
Wohnung aufgebrochen worden sein. Treffen die Behauptungen der IIAZ" zu, so 
handelt es sich hier um einen empörenden rechtsbrecherischen Akt gegen ei
ne österreichische StaatsbUrgerin und die Justiz, der nicht widerspruchs
los hingenommen werden darf. 

Der vorliegende Fall ist fUr die unterzeichneten Abgeordneten aber nicht 
nur in erster Linie im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Untersu
chungsrichterin relevant, die - laut "profilII - ·sich ihrer Haut schon sel
ber zu erwehren· - weiß, vielmehr geht es auch darum, daß - sofern die Me1-

"' dungen zutreffen - die geschilderten Observierungspraktiken in allgemeinem 
Interesse keinesfalls hingenommen werden dUrfen. 
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Aus diesem Grund richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Landesverteidigung nachstehende 

A n fra g e: 

1. Können Sie absolut ausschließen, daß es sich bei der in "profil" und 
"AZ" beschriebenen Person um einen Heeresangehörigen gehandelt hat bzwo 
um eine Person, die im Auftrag einer Heeresdienststelle (z.Bo: HNaA) 
tätig war? 

2. Wurden in Ihrem Ressortbereich Erhebungen eingeleitet, um Verdachtsmo
mente gegenüber Heeresbediensteten in dieser Angelegenheit zu entkräf
ten ? 

3. Wenn es im Heeresbereich solche Aktivitäten gegeben haben sollte: Durch 
wen erfolgte der Auftrag für diese Untersuchung und wie lauten die Er
gebnisse ? 

4. Können Sie ausschließen, daß ein Heeresangehöriger oder eine Person 
oder Institution im Auftrag einer Heeresdienststelle für diese Aktionen 
verantwortlich zeichnet? 

50 Sofern eine Observierungsaktion von Seiten eines Angehörigen Ihres Res
sorts stattgefunden hat: Sehen Sie eine Rechtsgrundlage für eine derar
tige Observierungsaktion ? 

6. Sofern von Ihnen ein Auftrag zur Untersuchung dieser Angelegenheit ein
geleitet wurde und Ergebnisse vorliegen werden: Sind Sie bereit, die 
Ergebnisse dieser Untersuchung bekanntzugeben ? 

7. Schließen Sie sich der Meinung an, daß durch die in der Einleitung dar
gestellten Vorgangsweisen ein Organ der Justiz eingeschüchtert werden 
und die Arbeit der Justiz in Angelegenheiten 
f6ftlikon'.'-Munitionsaffäre" behindert werden sollte? 
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