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Bundesminister Helmer über den Stand der Untersuchu:gg ,im FalJeHaselgruber. 

243 A~B. 
zu 286 J 

A n fr ag e b e a n tw 0 r tun g 

In der Nationalratssitzung vom 11. ds. haben die Abgeordneten H 0 r n 

und Genossen an den Bundesmin:ister für Inneres eine Anfrage; betreffend den 

Stand der Untersuchung im Falle Haselgruberf gerichtet. Sie haben darin den 

Minister gefragt, ob er bere~t ist, über das Ergebnis der bisherigen Erhebungen 

und insbesondere über die Aussagen des Herrn Haselgruber bezüglich jener Per

sonen~u berichten, die öffentlich,einer unerl~ubten Geldannahme seitens des 

Herrn Haselgruber bezichtigt werden. 

In Beantwortung dieser Anfrage teilt Bundesminister für Inneres Hel m e r 

folgendes mit: 

Vorerst möchte ich erklären, da~s ich mit den Herren Anfragestellern durch

aus darin übereinstimme, dass die im Zusammenhang mit dem Fall Haselgruber durch 

ehrenrührige Behauptungen in der Öffentlichkeit angegriffenen Personen,Anspruch 

darauf habe,n, dass die ,geg~n sie erhobenen Beschuldigungen mit grösster Be

schleunigung und gleichfalls vor aller Öffentlichkeit aufgeklärt werden. 

Wenn ich mir auch bewusst bin, dass mich die Bestimmungen des Art. 20 

Abs. 2 des Bi.uides-VerfllLssungsgesetzes nicht - wie dies in der Interpellation 

behauptet wird - von der Amtsverschwiegenheit gegenüber dem Nationalrat befreien, 

da die Mitglieder der Bundesregierung auf Gr~d.derBundes-Verfassungsnovelle 

1929 vom Bundespräsidenten ernannt werden, bin ich doch der Meinung. dass das 

dem Nationalrat in Art. 52 Bundes-Verfassungsgesetz eingeräumte Interpellations-
'> .: 

recht mich berechtigt und verpflichtet. die von mir verlangten Auskünfte zu er-

teilen.Darüber hinaus aber: empfinde ich es als eine moralische Verpflichtung, 

zur Ehrenrettung ungerechtfertigterweise angegriffener Personen beizutragen. 

Herr Nationalrat Dr. Maleta hat am 9. Juni 1958 der Bundespolizeidirektion 

Wien ein Schreiben übermittelt, dem ein handgeschriebener Zettel beilag, der 

die Namen von 6 Personen mit beigefügten Ziffern enthielt. Dr. Maleta hat gleich

zeitig mitgeteilt, dass Haselgruber behauptet habe, die erwähnten Personen 

hätten von ihm die angeführten Beträge erh!3-lten. Der gegenständliche Zettel, 

dessen Inhalt durch die Presse der Öffentlichkeit bekanntgegeben wurde, ent-

hält folgende Angaben: 
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Dir. WILFt!NC (NEUBAUER) . 
Dir. SZINIC (LUKESCrr) 
Dir. HUTTERER, Alpine 
Bgmst. STASCEA 
Hauptbetriebsrat STOCKER u.Betriebsrat 
Nationalrat und Hauptbetriebsrat MUCKEN
HmlIER (Linz-VOEST). 

1,400.000 
1,200.000 
6,300 9000 

40.000 
120.000 
200.000 

14. Juni 1958 

Auf diesem Zettel, der weder ein Datum noch eine Unterschrift trägt, be-

findet sich überdies der handschriftliche Vermerk tlRekonstruktion nach Beleg

s ichtigungtt • 

Unter Vorhalt dieses Zettels wurde Johann Haselgruber bei der Bundespoli

zeidirektion Wien einvernommen. Er gab an, dass er seinerzeit beabsichtigt habe, 

einen gewissen Michael Albin als stillen Teilhaber in sein Werk a~zunehmen und 

dieser die unter 1.) bis 3.) auf dem Zet tel aufscheinenden Geldbeträge' jen ge··, 

nannten Personen ausgefolgt habe. Die unter 4.) bis 6.) genannten Personen 

hätten die Beträge von ihm persönlich erhalteN. Er habe den gegenständlichen 

Zettel vor etwa einer Woche im Büro des Nationalrates Polcar eigenhändig ge-

schrieben, wobei die Namen und Summen von ihm urld Nationalrat Polcar einvernehm

lich aus dem Gedächtnis wiedergegeben worden seien. Haselgruber bestreit8t~ dem 

Nationalrat Dr. Maleta mitgeteilt zu haben, dass die auf dem Zettel genannten 

Personen die angeführten Beträge von ihm erhalten hätten. 

Auf Grund der polizeilichen Erhebungen wurde festgestellt. dass der er

wähnte Michael Albin, geboren am 30. 1. 1907 in Czortkow, polnischer Staat8bÜTger, 

bis zum 260 6. 1952 in Wien gemeldet war, tatsächlich jedoch bereits im November 

lSJ51 das Bundesgebiet verlassen hat ,nachdem die Bundespolizeidirektion Wien 

gegen ihn ein Aufenthaltsverbot erlassen hatte. 

Die· auf dem mehrfach erwähnten Zettel angeführten Personen, Wilhelm Wilfling, 

Direktnr der Giro-Zentrale; Dr. Josef l::eubauer, Generaldirektor der Zentral

sparkasse der Gemeinde Wien; Robert Hutterer, Direktor und öffentlicher Verwal

te~ der Österreichischen Alpine-Montangesellschaft; und Rudolf Lukeseh, Ver

kaufsdirektr,r der VÖEST, haben bei der Polizei angegeben, dass sie weder von 

Haselgruber noch von dem ihnen gänzlich unbekannten Albin jemals für sich oder 

eine politische Partei bzw. deren. Organisation irgend welche Geldzuwendungen 

erhalten haben. Haselgl'uber ist nicht in der Lage, einen Beweis für seine Be

hauptung zu erbringen. 

Bürgermeister Karl Stascha aus Wördern hat angegeben, dass er im Jahre 1956 

von Haselgruber einen Betrag von 10.000 Schilling für eine Weihnachtsfeier der 

"Kinderfreunde" erhalten und diesen Betrag auf ein Sparkonto des Vereines 

"Freie Schule - Kinderfreunde" erlegt habe. Einen darüber hinausgehenden Betrag 

habe er niemals bekommen. Der Betriebsrat der Alpi~e-Montangesellschaft in 
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Donawitz, Georg Stocker, hat angegeben, dass er im Jahre 1948 von Haselgruber 

für die Belegschaft des Werkes,die auch an Sonn- und Feiertagen Überstunden 
o 

für Haselgruber gemacht habe, eine grössere Menge Arbeitsbekleidung, niemals 

aber irgend-einen Geldbetrag erhalten habe. Der ehemalige Hauptbetriebsrat der 

VOEST, Josef Muckenhumer fälschlich als Nationalra~ bezeichnet, hat ausgesagt, 

dass Haselgruber im Jahre 1948 den Betriebsangehörigen der VOEST mehrere tausend 

Paar Schuhe gespendet habe.-Der Direktor der Eisengrosshandels-AG. S. Ehrenletz

berger in Linz, LudwigSzinic, befindet sich derzeit beruflich im Ausland und 

kahn daher erst meh seiner Rückkehr im Gegenstand befragt werden. 

Nationalrat Dr. Maleta hat bei der Bundespolizeidirektion Wien angegeben, 

dass Haselgruber ihm den gegenständlichen Zettel am Abend des 4. Juni 1958 in 

einem Cafehaus übergeben und gleichzeitig erklärt b.abe, dass die darauf ange;

ftmrten Personen von ihm die bezeichneten Geldbeträge erhalten hätten. AUf die 

Frage, ob er Quittungen darüber besitze,habe Haselgruber geantwortet, dass er 

die Geldbeträge persönlich in Form von Schecks übergeben habe und keine Bestäti

gungen darüber besitze. Nationalrat Polcarhat am 12. Juni 1958 die Erklärung 

abgegeben, dass er nicht gewillt sei, vor Organen der Bundespolizeidirektion 

Wien auszusagenc 

In den bei der Fa. Haselgruber sichergestellten Geschäftsunterlagenkonnten 

keinerleJ Aufzeichnungen über die behaupteten Zahlungen gefunden werden. Hingegen 

wurden,Unterlagen gefunden, aus denen hervorgeht, dass die Fa. Haselgruber im 

Laufe der letzten Jahre der Landesparteileitung Wien der Österreichischen Volks

partei auf Grund von Vereinbarungen, die mit dem ehemaligen Finanzreferenten, 

Bundesminister a. D. Dr. Eduard Heinl, getroffen worden waren, Geldbeträge in der 

Gesamthöhe von 22.472.000 Schilling überwiesen hat. Diese Beträge sollen der 

vorliegenden Korrespondenz zufolge als Darlehen zum normalen Bank-Zinsfuss ge

geben, bisher allerdings nicht zurückbezahlt 1/vorden sein. Mit Schreiben vom 

4. J'uni 1958 hat die Fa. Haselgruber die gesamte Forderung gegen die Österre-ichi

sehe Volkßpartei in der vorerwähnten Höhe der Giro-Zentrale der Österreichischen 

Sparkassen zediert ... 

Wie der Öffentlichkeit gleichfalls bereits durch die Presse bekannt ist, 

ist in einer nachträglichen Steuererklärung Haselgrubers vom 6. August 1951 ein 

, Betrag von 2,400~000 Schilling enthalten, der als Vermittlungsprovision für 

"Geschäfte laut speziellem Übereinkommen" der Lanpesparteileitung der ÖVP ge

währt wurde. Am 10. Februar 1958 hat die Fa. Haselgruber in eineIl~ an das Finanz

amt für den VIII., XVI. und XVII. Bezirk gerichteten Schreiben eine Bilanzbe

richtigung vorgeYlommen, in der es heisst" dass es sich bei dem irrtümlich als 

Provision für die ÖVP-Landes18itung ausgewiesenen Betrag von 2,400.000 Schilling 
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tatsächlic~ um einen Kredit gehandelt habe, der buchmässig unrichtig behandelt 

worden sei. 

Aus den vorstebenden Ausführungen geht sohin hervor, dass im Zuge des 

bisherigen Verfahrens kein wie immer gearteter Beweis dafür erbracht werden 

konnte dass eine 'der von Raselgruber genannten, der Sozialistischen Partei 

nahestehenden Personen auch nur die geringste Geldzuwendung von Haselgruber er

halten hat. Es ,wird Sache der Staatsanwaltschaft, der der gegenständliche Er

hebungsbericht von der Bundespolizeidirektiön Wien ,vorgelegt werden wird, sein, 

darüber zu entscr.eiden, ob die diesbezüglichen unrichtigen Angaben den Ver

dacht der Verleumdung oder einer anderen strafbaren Handlung begründen. 

-.-,.-.-.-
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