
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7082/1-Pr 1/91 

An den 

II -25,21 der Beilagen zu den Stenographischen Protolc0Uen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungspe;iode 

5rf.3/AB 

1991 -06- 25 
zu sit JJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 971/J-NR/1991 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer, 

Dr. Schmidt haben an mich eine schriftliche Anfrage, 

betreffend Ermittlungen der staatsanwaltschaft Steyr in 

der Volkshilfeaffäre, gerichtet und folgende Fragen ge

stellt: 

"1. Ist es richtig, daß der Bericht des Rechnungshofes 

über die Finanzgebarung der "Volkshilfe" schon bei der 

Staatsanwaltschaft Steyr eingelangt ist? 

2. Aus welchem Grund werden dann weitere Erhebungen noch 

bis zum Einlangen der Äußerung der "Volkshilfe" und 

des Rechnungshofes aufgeschoben? 

3. Halten Sie es bei dem angeblich zwischen dem Ersten 

Staatsanwalt Dr. Enzenbrunner und dem in die Volks

hilfe-Affäre involvierten Bürgermeister von Steyr, 
. . 

Heinrich Schwarz, bestehenden Naheverhältnis für 

günstig, wenn ausgerechnet dieser Staatsanwalt, der 

noch dazu der SPÖ nahesteht, als Vertreter der Anklage 

tätig wird? 

4. Werden Sie dafür sorgen, daß der Akt einem anderen 

Staatsanwalt übertragen wird; wenn nein, warum nicht?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Der Bericht des Rechnungshofes betreffend das Ergebnis der 

Überprüfung der Verwendung öffentlicher Mittel durch die 

Volkshilfe Steyr langte am 20.12.1990 bei der Staatsan

waltschaft Steyr ein. 

Zu 2: 

Der Rechnungshof stellte in seinem Bericht fest, daß aus 

den eingesehenen Unterlagen der Volkshilfe Steyr lediglich 

der Geldfluß nachgewiesen werden könne, nicht jedoch die 

tatsächliche Verwendung der überwiesenen Gelder, weshalb 

die Unterlagen für den Nachvollzug der sozialen Verwendung 

der überwiesenen Beträge nicht ausreichten. 

Im Begleitschreiben zum Prüfbericht teilte der Rechnungs

hof weiters mit, daß dieses Prüfergebnis dem Bürgermeister 

der Stadt Steyr gleichzeitig zur Stellungnahme übermittelt 

worden sei, und kündigte an, eine allfällige Stellungnahme 

der Stadt Steyr und eine allenfalls erforderliche Gegen

äUßerung des Rechnungshofes im Nachhang der Staatsanwalt

schaft Steyr zu übersenden. 

Um dem Grundsatz des beiderseitigen Gehörs zu entsprechen 

und zusätzliche Entscheidungsgrundlagen zu erhalten, wurde 

es daher für zielführend erachtet, zunächst das Vorliegen 

dieser Stellungnahmen abzuwarten, zumal keine Gefahr im 

Verzug bestand und vom Sekretariat des Bürgermeisters der 

Stadt Steyr mitgeteilt wurde, daß die Stadt Steyr vom 

Recht auf Stellungnahrne Gebrauch machen werde. 

Die Äußerung der Stadt Steyr und die Stellungnahme des 

Rechnungshofes hiezu sind am 3.6.1991 bei der Staatsan-
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waltschaft Steyr eingelangt und werden in die Prüfung der 

weiteren Vorgangsweise einbezogen. 

Zu 3 und 4: 

Der Erste staatsanwalt Dr. Friedrich Enzenbrunner ist zwar 

Mitglied des Bundes Sozialistischer Akademiker, er steht 

jedoch laut seiner Stellungnahme zur gegenständliche An

frage in keinem Naheverhältnis zu einer der im Zusammen

hang mit der Volkshilfeaffäre angezeigten Personen. Im 

übrigen wurde das gegenständliche Strafverfahren, AZ 2 st 

891/90 der Staatsanwaltschaft Steyr, von Anbeginn an als 

Strafsache von besonderem öffentlichen Interesse im Sinne 

des § 8 Abs.1 StGB behandelt, sodaß jeder Verfahrens

schritt der Revision des Behördenleiters unterlag und auch 

der Oberstaatsanwaltschaft l,inz und dem Bundesministerium 

für Justiz berichtet wurde. Dabei ergaben sich keine Be

denken gegen die Bearbeitung der gegenständlichen Straf

sache durch Ersten Staatsanwalt Dr. Friedrich Enzen

brunner. Der Genannte hat jedoch im Hinblick auf Medien

berichte, die geeignet waren, in der öffentlichen Meinung 

zweifel an seiner Objektivität zu erwecken, selbst am 

6.5.1991 um die Entbindung von der weiteren Bearbeitung 

dieser Strafsache ersucht. Diesem Ersuchen ist der Leiter 

der Staatsanwaltschaft Steyr nachgekommen und hat einen 

anderen Staatsanwalt dieser Behörde mit der weiteren Be

arbeitung betraut. 
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