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15. Sitzung: 6. November 1980 

Beginn: 10 Uhr 10 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvernahme von Kontrollamtsdirektor 
Dr. Delabro 

Obmann Dr. Steger: Herr Kontrollamtsdirek
tor Dr. Delabro! Wir begrüßen Sie herzlich im 
Untersuchungsausschuß zur Fortsetzung der 
Einvernahme. 

Ich darf Ihnen am Beginn einmal zur Kennt
nis bringen, welchen Auftrag der Untersu
chungsausschuß hat. Er hat drei Punkte zu 
untersuchen: 

1. Die Untersuchung der Vergabe von Aufträ
gen durch die AKPE an die ABO beziehungs
weise von Sub aufträgen und deren Abwick-
lung. 

2. Die Untersuchung der Vorwürfe im Zusam
menhang mit angeblichen gesetzwidrigen 
finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise von anderen Firmen, 
die am Projekt beteiligt sind. 

3. Untersuchung der Vorwürfe betreffend 
. angebliche Parteienfinanzierung im Zusam
. menhang mit Auftragserteilungen. 

Herr Kontrollamtsdirektor! Ich habe Ihnen 
als Rechtskundigen schon das" letzte Mal 
gesagt: Wir haben vorzugehen nach der 
Geschäftsordnung des Nationalrates, in der 
enthalten ist, daß sinngemäß die Strafprozeß
ordnung anzuwenden ist. Sie haben vor dem 
Untersuchungsausschuß wahrheitsgemäß aus
zusagen. 

Ich darf damit beginnen, daß ich Sie frage, 
wie weit eine Amtsverscpwiegenheit bei Ihnen 
gegeben ist. 

50 
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Kontrollamtsdirektor Dr. Delabro: Ich bin 
entbunden. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind entbunden. 

Dann darf ich bezüglich Ihrer sogenannten 
Generalien fragen, ob sich seit dem letzten Mal 
etwas geändert hat. 

Dr. Delabro: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Es ist also alles gleichge
blieben. 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Kontrollamtsdi
rektor! In den Zeitungen taucht neuerlich - im 
heutigen "Kurier" - die Frage der Firma 
TECHMED auf und daß es, wie da steht, auch 
einen . Geheimbericht gibt. Wir betrachten 
Ihren Bericht ja nicht mehr als geheim, weil er 
ja schon, bevor ihn noch der Gemeinderat 
gehabt hat, in den Zeitungen gestanden ist. 

Was können Sie uns zu dem, was Sie im 
Bericht geschrieben haben, noch über die 
Beziehungen TECHMED, ODELGA, Prutscher, 
Wilfling sagen? 

Dr. Delabro: Wenn ich Ihre Frage richtig ver
standen habe, haben Sie gesagt: Was ich 
zusätzlich zu dem Bericht sagen kann. 

Da der Bericht vollständig ist, habe ich dazu 
nichts mehr zu sagen. . 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Ist an Sie in den letzten Jahren irgend
wann, also in der zweiten Hälfte der siebziger 
Jahre, eine Verdachtsäußerung herangetragen 
worden, wonach Winter Schmiergelder anneh
men soll, und von wem ist solch ein eventueller 
Verdacht an Sie herangetragen worden? 

Dr. Delabro: Dieser Verdachtsmoment hat 
sich tatsächlich zugetragen, und wenn ich rich
tig überlege, glaube ich, wurde mir - ich weiß 
. nicht, von wem - eine Gesprächsnotiz, glaube 
ich, zugeleitet, die ein Redakteur des "profil" 
aufgenommen hatte und aus dem solche 
Anschuldigungen gegen Winter hervorgegan
gen sind. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben liier keine 
sehr gute Akustik. Wenn Sie bitte ein bissel 
lauter sprechen. Wir sind nicht in unserem 
Saal, wo wir besser hören. 

Dr. Delabro: Selbstverständlich. 

Dann darf ich wiederholen: Die Ausführung 
des Herrn Abgeordneten Hobl ist richtig. Ich 
bin - es muß Anfang 1979 gewesen sein - in 
Kenntnis gesetzt worden durch die Zuleitung 
eines Gesprächsprotokolles, das ein Redakteur 
des "profil", glaube ich, mit jemand anderem 
aufgenommen hatte, in dem solche Anschuldi
gungen gegen Winter erhoben worden sind. 

Wenn ich weiter richtig in Erinnerung habe, 
hatte ich diese Gesprächsnotiz zum Anlaß 
genommen, ein Gespräch abzuwickeln mit 
Herrn Dipl.-Ing. Winter. Und wenn ich weiter 
richtig in Erinnerung habe, war dabei der 
Herr Sektionschef Waiz und der Herr Ober se
natsrat Horny. Wir haben damals dort Winter 
eingehend befragt, und die anderen Herren 
müßten, wenn sie dazu befragt werden, nehme 
ich an, auch denselben . Eindruck gewonnen 
haben, daß Herr Direktor Winter dort diese 
Anschuldigungen, ich möchte fast sagen, mit 
treuherziger Miene und mit Entrüstung 
zurückgewiesen hat; von ihm ist also hier alles 
in Abrede gestellt worden. Dieses Gespräch ist 
ja, glaube ich, kurz vor dem Zeitpunkt gewe
sen, wo dann kurz danach die Aufträge ergin
gen, zu prüfen. Daher war also das dann prak
tisch von uns aus in dem Zusammenhang nicht 
mehr zu verfolgen, wobei ich noch dazu sagen 
möchte, da ja aus den Unterlagen im AKH, aus 
den Unterlagen der AKPE, deren Zuständigkeit 
ich ja nur prüfen kann, ich habe keine krimina
listischen Möglichkeiten oder andere Möglich
keiten, daher war bis zu dem Zeitpunkt, aller
dings nicht nur bis zu dem Zeitpunkt, sondern 
überhaupt im AKH, von den Verfehlungen des 
Herrn Dipl.-Ing. Winter in der Richtung ja 
überhaupt nichts zu vernehmen, und daher ist 
auch nichts festgestellt worden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und Beziehungen zur 
Firma TECHMED - wann haben Sie das erste 
Mal von der Firma TECHMED gehört im 
Zusammenhang mit den Firmen ODELGA und 
Prutscher, und welche Rolle hätten Sie da 
eventuell betreffend des Dr. Wilfling erkennen 
können? 

Dr. Delabro: Bitte, seinerzeit ist, glaube ich, 
im Zusammenhang mit unserem Bericht über 
die Vergabe aufgefallen, daß ein Subunterneh
mer auftrat an eine Firma TECHMED Ltd., 
situiert auf einer Kanalinsel. Das ist uns also 
aufzeigenswert erschienen, weil erstens einmal 
nach unserer Meinung auch Subunternehmer 
zu nennen sind und noch dazu aufgefallen ist, 
daß es also doch nicht üblich ist, Leistungen 
fürs AKH auf eine Kanalinsel zu vergeben. 
Daher haben wir das also aufgezeigt. 

Ich möchte Ihnen schon sagen, daß sich im 
damaligen Zusammenhang irgendeine Kombi
nation von seiten des Kontrollamtes, abgese
hen davon, daß Kombinationen ja nicht anzu
stellen sind, sondern nur Fakten festzuhalten 
sind, um Ihre Frage zu beantworten, nicht 
stellte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und haben Sie jetzt 
irgendwelche Kontrollamtsarbeiten in dieser 
Richtung, also TECHMED? 
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Dr. Delabro: TECHMED nicht. Bitte, weil Sie 
selbst die Zeitungen aus der jüngsten Zeit 
zitierten, so ist bei einer anderen Prüfhandlung 
aufgefallen, daß an eine Firma Boviropa ... Die 
Boviropa hat Erzeugnisse der ODELGA im hol
ländischen Raum vertreten und hat die War-. 
tung und Serviceleistungen für von der 
ODELGA gelieferte Anlagen dort übernom
men. Und diese Firma BOviropa kam mit den 
Krankenhäusern oder Spitälern, wo diese 
Geräte aufgestellt sind, in Konflikte, weil die 
behaupteten, sie hätten nicht funktioniert. Und 
Boviropa hätte also dann zusätzlich zu dem 
Generalvertrag, also zu der Generalvertretung, 
zusätzliche Serviceleistungen erbringen müs
sen und hat diese Serviceleistung der Firma 
ODELGA fakturiert· mit leistungsbezogenen 
Angaben, wobei die in holländischer Sprache 
waren und nach unserer Meinung und unseren 
Einsichtnahmen auch von der ODELGA unge
prüft, ohne sich zu überzeugen, ob dieses Lei
stungsvolumen dem tatsächlichen Arbeitsum
fang entsprochen hat, zur Kenntnis genommen 
wurden. 

Und ein Umstand war besonders auffällig: 
eine Zahlung von, wenn ich es richtig in Erin- ' 
nerung habe, 96 000 holländischen Gulden - in 
dieser Größenordnung jedenfalls -, das ent
spricht ungefähr einem Umrechnungsbetrag 
von 700 000 S. Die wurden also dann bezahlt, 
und zwar ist wieder auffällig, daß hier eine 
Anweisung geht an eine Firma Hospi ... bitte 
mich jetzt nicht zu fragen, wie sie genau heißt, 
und wieder auf eine Kanalinsel. Das also jeden
falls war für uns wieder berichtenswert, und 
wir haben uns damals entschlossen, daß wir 
den Akt auch unverzüglich dem Staatsanwalt 
zugestellt haben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie in diesem 
Zusammenhang auch Kontakte mit Organen 
der Wiener Holding aufgenommen, weil ja die 
ODELGA eine Holding-Firma ist? 

Dr. Delabro: Ja, Kontakte wurden insofern 
aufgenommen, als der Bericht, der in der Zei
tung als Geheimbericht bezeichnet wird, längst 
kein Geheimbericht mehr ist, weil er ja im 
Kontrollausschuß der Stadt Wien bereits 
behandelt worden ist, und zwangsläufig wurde 
da auch von dem Unternehmen eine Stellung
nahme eingeholt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und was hat die Hol
ding geäußert? Wissen Sie das noch? Können 
Sie uns etwas sagen darüber? 

Dr. Delabro: Bitte, da bin ich im Moment 
überfragt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): ZU einem anderen 
Thema. Herr Kontrollamtsdirektor! Die Richtli
nien des Bundes zur ÖNORM A 2050 sehen für 
Planungsleistungen keine Ausschreibung vor, 

und auch in den Vergaberichtlinien der Stadt 
Wien ist diesbezüglich keine ausdrückliche 
Bestimmung enthalten. Und unabhängig 
davon, ob es sich jetzt beim ABO-Auftrag bei 
der Erlangung von Anboten für die Betriebsor
ganisation durch die AKPE um Ausschreibun
gen gehandelt hat oder nicht, möchte ich ganz 
gern wissen, wovon das Kontrollamt ableitet, 
daß in diesem Fall Ausschreibungspflicht vor
gelegen wäre, obwohl weder in den Bundes
richtlinien noch in den Richtlinien der Stadt 
Wien etwas drinnensteht. 

Dr. Delabro: Bitte, die Frage möchte ich glmz . 
allgemein beantwortet wissen, und zwar mit 
Rücksicht auf die Funktion, die ich bekleide, 
dahin gehend, daß ich glaube, daß man bei 
einem Amt, welches Wirtschaftlichkeit, Zweck
mäßigkeit und Sparsamkeit zu prüfen hat, 
glaube ich, bei allen Dingen, ob jetzt genau 
normgemäß vorgeschrieben oder nicht vorge
schrieben, aufzeigen soll, daß man dort, wo 
dem Wettbewerb Rechnung getragen werden 
sollte, wo der Auftraggeber allenfalls durch 
Vergleichsangebote günstiger fahren könnte 
als sonst, diesen Grundsatz verwirklichen 
sollte und ausschreiben sollte. 

Ich glaube aber, für das Aufzeigen gerade die
wurde auch im Rahmen der Kollegenschaft, ob 
jetzt städtische Kontroll- oder Landeskontroll
ämter, diese Frage vielfach diskutiert, und es 
dürfte hier quer durch Österreich keine einheit
liche Auffassung bestehen und vielfach diese 
Meinung vertreten werden, daß eine, wenn ich 
so sagen möchte, Hick-Hack-Richtung. durch 
alle Gebietskörperschaften geht. 

Ich glaube aber für das Aufzeigen gerade die
ses Problemes, wie auch die inzwischen instal
lierte Kommission festgestellt hat, wäre es 
sicherlich erstrebenswert, wenn man hier ein, 
heitliche Richtlinien, sicherlich unter Anwen
dung und aufbauend auf die ÖNORM, erstellen 
würde. Nehmen Sie folgenden Fall: Die Stadt 
Wien schreibt ein Großprojekt aus, dort sitzt 
sicherlich mit Rücksicht auf den Personalstand 
und die Kapazität der Stadt Wien ein geeigne
ter Beamtenapparat, der vielleicht in der Lage 
ist, ,auszuschreiben. Ein ähnliches Großprojekt 
im Verhältnis zum Aufkommen einer anderen 
Gebietskörperschaft könnte woanders auch 
durchgeführt werden, wobei ich jetzt, ohne 
jemanden in der geistigen Kapazität irgendwie 
herabsetzen zu wollen, sage, daß der vielleicht 
dazu gar nicht in der Lage ist. Ich glaube, es 
sollte daher wirklich versucht werden, verbind
liche und verst-ändliche Richtlinien zu schaffen, 
damit es nicht vom Ermessen des einzelnen 
abhängig ist, was er ausschreibt und wie er 
ausschreibt. Ich glaube, bei dieser Kommission 
sind ja solche Ansätze vorhanden. Wenn ich 
jetzt verfolge, daß hier ein neues Vergabege
setz ist, so, glaube ich, ist man jetzt selbst 
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daran, diesen einheitlichen Weg, der vielleicht 
bis jetzt nicht einheitlich geregelt war, endlich 
in den Griff zu bekommen und Normen zu fin
den, die ein einheitliches Vorgehen ermögli
chen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Letzte Frage für mich heute: Wie beur
teilen Sie dann im Lichte Ihrer jetzigen Aus
sage - den Kontrollamtsbericht kennen wir ja 
alle - die von der AKPE gewählte Vorgangs
weise, wo doch sicher ist, und die Gesellschaft 
hat sich ja auch so geäußert, daß bei der öster

. reichischen Praxis - wie Sie auch jetzt geschil-
dert haben, gehen da die Meinungen quer 
durch die Republik - die Gesellschaft doch' 
versucht hat, Anbote zu erhalten, die unter 
Wettbewerbsdruck gestanden sind. Und wenn 
ich mich an die Angaben in Ihrem Bericht und 

_im Bericht des Rechnungshofes erinnere, so . 
waren eigentlich nur zwei Angebote halbwegs 
vergleichbar, nämlich das von der ABO-Gruppe 
und das von Suter & Suter, während die ande
ren Bewerber ja nur Teilleistungen angeboten 
haben. 

Also wenn man jßtzt das im Hinblick auf das, 
was Sie uns meiner Meinung nach richtiger~ 
weise gesagt haben, es gehen in der Republik 
die Ansichten kreuz und quer, betrachtet, dann 
müßte man doch auch sagen: Naja, vor diesem 
Hintergrund müßte man doch auch die Vor
gangsweise der AKPE, die auch von der APAK 
beraten wurde, anders beurteilen. 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Sie bringen 
mich jetzt in ein fürchterliches Dilemma. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Das will ich nicht. 

Dr. Delabro: Das ist aber zwangsläufig der 
Fall. Denn ich muß, und zwar nicht aus dem 
Titel des Müssens heraus, sondern ich muß 
inhaltlich zu dem Bericht des Kontrollamtes 
stehen. Und meine Äußerung, die ich jetzt 
abgegeben habe, steht ja nicht im Widerspruch 
dazu, sondern nach Meinung des Kontrollam
tes, das also Wirtschaftlichkeit und Zweckmä
ßigkeit zu prüfen hat, ist es so. Wenn es jemand 
anderer anders würdigt, bitte, ich glaube .. , 
Wir können nur Empfehlungen abgeben, daß 
etwas einzuhalten ist, aber wenn jemand ande
rer einen Umstand würdigt, weil die Verhält
nisse republikweit anders sind, ist das sicher
lich auch eine Auslegung. 

Aber vom Kontrollstandpunkt aus, glaube 
ich, muß man zubilligen, daß das Kontrollamt 
auch weiterhin wahrscheinlich auf diesen 
Umstand aufmerksam machen würde, mit der 
Empfehlung, es eben nicht als einen Tatbe
stand abzutun, sondern eben vernünftig ein
heitlich auszulegen. Daß die anderen, die es 
anzuwenden hatten, es wahrscheinlich dann 
schwieriger hatten, weil sie eben die breite 

Palette vor sich sahen, will ich überhaupt nicht 
leugnen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Im Bereich dieser großen Gemeinde 
Wien wird doch vielfach die Erbringung geisti
ger Leistungen verlangt, die nicht ganz zu 
umschreiben sind. Haben Sie immer denselben 
Standpunkt eingenommen bei anderen Dienst
stellen, die Ihrer Prüfpflicht unterliegen? Oder 
haben Sie da manchmal als Kontrollamt fest
stellen müssen, trotz der Maxime Wirtschaft
lichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit der 
Verwaltung war es richtig, daß man nur von 
diesem einen Menschen oder dieser einen 
Gruppe die Erbringung dieser geistigen Lei
stung erwartet hat? Können Sie sich da an ein 
Beispiel erinnern? 

Dr. Delabro: Bitt~, ich glaube, ich muß hier 
folgendes sagen. Ich glaube, hier prallen wie
der verschiedene Interpretationsschwierigkei
ten aufeinander. 

Abg.,Ing. Hobl (SPÖ): Das sind dann die Miß
verständnisse, nicht? 

Dr. Delabro: Daß uns bekannt war, daß in 
der ÖNORM Ideenwettbewerbe ausgenommen 
sind, war uns ja klar, weil wir es ja auch gele
sen haben. Wir haben aber bezweifelt,' daß es 
sich hier um einen solchen Ideenwettbewerb 
handelt. Daher kann ich also diese Frage nicht 
beantworten, weil die anderen Leistungen, die 
allenfalls wirklich unter einer echten Pla
nungs-, Gestaltungsidee verstanden werden, 
waren eben nach unserer Auffassung nicht sol
che, die hier vergleichbar sind. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Herr Abgeordne
ter Dr. Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich noch ein
mal zu der ersten Frage von Ing. Ho):>l zurück
kommen. Sie haben gesagt, daß ein Gespräch 
mit Dipl.-Ing. Winter stattgefunden hat vor 
Beginn der ·Untersuchung, die' Sie geleitet 
haben, bei dem auch Dr. Waiz und Senatsrat 
Horny anwesend waren. Gibt es über dieses 
Gespräch eine Notiz? 

Dr. Delabro: Bitte, da bin ich jetzt überfragt. 
Es wäre denkbar, daß ich mir darüber einen 
Aktenvermerk angelegt habe. Das wäre denk
bar. Ich weiß es jetzt nicht. Da müßte ich in 
meiner Kanzlei nachschauen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Vorsitzender! 
Dürfen wir bitten, daß dieser Aktenvermerk 
über dieses Gespräch, an dem Waiz und Horny 
teilgenommen hab!,!n, dem Untersuchungs aus
schuß vorgelegt wird? 

Obmann Dr. Steger: Herr Kontrollamtsdirek
tor, sind Sie bereit, uns das im nachhinein vor-
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zulegeri? Ich nehme an, Sie (zu Abg. Dr. Feur
stein) beziehen sich wahrscheinlich auch dar
auf, daß in einer Zeitung gestanden ist, daß am 
27. Februar 1979 von Ihnen (zu Dr.Delabro)so 
ein Aktenvermerk angelegt worden sein soll, 
ein zweiseitiger, steht da. Das heißt nicht, daß 
alles stimmen muß, was in den Zeitungen steht, 
aber deshalb offensichtlich die Frage, ob es den 
wirklich gibt. 

Dr. Delabro: Was steht da? 

Obmann Dr. 'Steger: Im "profil" vom 14.7. 
1980 steht drinnen, daß Sie am 27. Februar 1979 
eirien- - zlVgiseitigen Aktenvermerk diktiert 
haben über eine Besprechung - ich nehme an, 
es ist dieselbe, die Sie anziehen, Dr. Walter 
Waiz, Dr. Heinrich Horny, mit Ihnen natürlich 
und Herrn Direktor Winter. Und der Grund 
steht dann: Ein Informant hat Mitteilung 
gemacht, Adolf Winter bekomme von Siemens 
auf ein liechtensteinisches Konto Millionenbe
träge überwiesen. 

Dr. Delabro: Ich werde sofort nachschauen, 
ob es so einen Aktenvermerk gibt. Wenn er da 

. ist, ist es eine Selbstverständlichkeit, daß ich 
ihn dem Untersuchungsausschuß zur Verfü
gung stelle. 

Obmann Dr. Steger: Also wir dürfen bitten, 
daß Sie nachschauen. . 

Dr. Delabro: Jawohl, wird sofort geschehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß Sektionschef Waiz bereits vor diesem Ter
min Kenntnis erhalten hatte, daß solche Zah
lungen zugunsten von Dipl.-Ing. Winter gelei
stet werden? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Ich habe 
zuerst gesagt, daß ich nicht weiß, Von wem mir 
diese Aktennotiz über das Gespräch eines 
Redakteurs des "profil" gegeben worden ist. Es 
wäre ohne weiters denkbar, daß ich diese 
Gesprächsnotiz sogar' von Herrn Sektionschef 
Waiz erhalten habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Na gut. Wir 
bekommen diese Notiz, und dann können wir 
das weiter prüfen. 

Darf ich eine zweite Frage stellen? Sie haben 
uns das letztemal mitgeteilt, daß Ing. Rumpold 
bei Ihnen war und Ihnen berichtet hat, daß 
Wilfling von ihm eine Zahlung verlangt. Was 
haben Sie nach dieser Mitteilung von Dipl.-Ing. 
Rumpold veranlaßt? 

Dr. Delabro: Ich habe einen Aktenvermerk 
angelegt. (Abg. Dr. Fe urs te j n: Den kennen 
wir.) Den kennen Sie. Ich habe diesen Akten
vermerk dem Herrn Bürgermeister übermittelt 
mit der Frage, ob das verfolgenswert ist. Dar
auf hat der Herr Bürgermeister mir gesagt, ich 

möge das rechtlich prüfen lassen. Das ist auch 
geschehen, ich habe den Akt samt einer Bemer
kung dazu dem Herrn Magistratsdirektor in 
seiner Eigenschaft als Leiter der Dienststelle 
der Magistratsdirektion, in dessen Referat 
auch Straf- und Zivilrechtssachen fallen, gege
ben mit der Bitte, zu prüfen, ob hier ein strafba
rerTatbestand allenfalls vorliegen könnte, und, 
wenn ein solcher vorliegen würde und auch 
nach Überprüfung dieses Rechtsmittel ... , die
sen Aktenvermerk dem Staatsanwalt zu über
mitteln. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf das 
zusammenfassen: Sie haben den Herrn Bürger
meister informiert, der Bürgermeister hat Sie 
ersucht zu prüfen, Sie haben daraufhin den 
. Magistratsdirektor informiert und die Staats
anwaltschaft. Haben Sie andere Mitglieder des 
Stadtrates von Wien darüber informiert? 

Dr. Delabro: Ich glaube kaum, es wäre kein 
Anlaß dazu gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stadtrat Mayr, der 
ja' auch damit beschäftigt war, offensichtlich 
nicht, oder schon? 

Dr. Delabro: Da muß ich passen. Das kann 
ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stadtrat Stacher 
auch nicht? 

Dr. Delabro: Das weiß ich nicht, ich würde 
eher dazu neigen, nein, denn mit der Formulie
rung des Wunsches des Herrn Bürgermeisters, 
die Angelegenheit rechtlich prüfen zu lassen, 
war für mich die rechtliche Prüfungsinstanz -
das ist vielleicht falsch gesagt, aber der innere 
Behördenweg der, daß ich dieses Schriftstück 
der Magistratsdirektion mit der Bitte übermit
telt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie über 
das Ergebnis der rechtlichen Prüfung nur den 
Magistratsdirektor informiert oder auch den 
Herrn Bürgermeister? 

Dr. Delabro: Das steht mir nicht zu; Ich 
nehme an, daß das der Herr Magistratsdirektor 
getan hat als Ergebnis der Prüfung. 

Abg. Dr. Feilrstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß diese Mitteilung, die Ihnen Rumpold 
gemacht hat, auch an Außenstehende weiterge
gangen ist, also in einen Kreis, der außerhalb 
dieser Personen ist? 

Dr. Delabro: Mir persönlich ist das nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie 'sich 
vorstellen, wie das nach außen dringt, eine sol
ehe ... 
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Dr. Delabro: Nein, Herr Abgeordneter. Das 
kann ich überhaupt nicht, denn dann müßte ich 
mich immer wieder fragen, wieso gehen meine 
Berichte vorher woanders hin als dorthin, wo 
sie hingehen sollen. Das ist eine Frage, die ich 
nicht in der Lage bin zu beantworten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie fra
gen: Haben Sie mit Dr. Bauer je einmal über 
diesen Zusammenhang Ing. Rumpold - Wilf
ling gesprochen? 

Dr. Delabro: Ich kann mich nicht erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie das 
ausschließen? 

Dr. Delabro: Ich würde das ausschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie aus
schließen, daß Sie mit Sektionschef Waiz dar
über gesprochen haben? 

Dr. Delabro: Das möchte ich nicht ausschlie
ßen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit 
Obersenatsrat Horny darüber gesprochen? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter, ich möchte 
gas auch nicht ausschließen, ich kann es nicht 
ausschließen, weil es ohneweiters denkbar ist, 
daß, wenn Sie wollen, solche "Gesprächsfet
zen" vielleicht gefallen sind . 

.Ä.bg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist für uns 
wichtig, weil diese Mitteilung ja zu Dr. Bauer 
gelangt ist, diese Information, und Dr. Bauer, 
wie Sie ja wissen, dann DipL-Ing. Rumpold, so 
wie das den Protokollen zu entnehmen ist, 
bedroht hat. Und deshalb ist es für uns wichtig, 
wie Dr. Bauer diese Information bekommen 
hat. 

Dr. Delabro: Hier möchte ich also jetzt, Herr 
Abgeordneter, vielleicht nicht aus eigener 
Erfahrung, sondern auch nur aus allgemeiner 
Kenntnis etwas sagen. Ich glaube, der Akten
vermerk ist ja dem Staatsanwalt zugegangen. 
Es sind ja mehrere Dinge publik geworden, wo 
man nicht mehr sagen kann, welche Wege ein 
Schriftstück genommen hat. Herr Abgeordne
ter, ich glaube, man muß das heute leider Got
tes so sehen: In dem Augenblick, wo etwas 
nach außen dringt - ich bekenne mich dazu, 
vielleicht ist das eine Schwäche -, bin ich 
nicht in der Lage nachzuweisen, zu beweisen, 
woher irgend etwas ~ommt, in dem Augen
blick, wo etwas vervielfältigt hinausgeht oder 
außer Haus ist. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Direktor! 
Warum wir so konkret fragen: Zwischen dieser 
Mitteilung an Sie und dem Anruf Dr. Bauers 
sind nur wenige Tage. Es können also nicht 
viele Personen gewesen sein. Die Staatsanwalt-

schaft kann es sicherlich gewesen sein, wir wis
sen es nicht. Sie würden also vermuten, daß es 
über die Staatsanwaltschaft ging. 

Dr. Delabro: Bitte, das ist eine Unterstellung. 
Ich habe nicht "Vermutung" gesagt, ich habe 
nur gehört, es gibt Möglichkeiten, daß solche 
Schriftstücke herumpendeln - wo auch immer 
im freien Raum. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte Sie genau das 
fragen: Wie lange, schätzen Sie, hat es von 
Ihnen gedauert, bis das weggegangen ist an die 
Staatsanwaltschaft? So etwas dauert ja im nor
malen Schriftweg trotzdem ein paar Tage. 
Auch wenn Sie das sagen, an die Staatsanwalt
schaft, aber allein diese Gesprächsführung, die 
Sie da noch gehabt haben, die Prüfung, das 
muß ja alles ... 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter, ohne mich 
jetzt auf etwas auszureden, glaube ich, daß ich 
gesagt habe, der Akt wurde von mir zunächst 
dem BürgermeIster gegeben zur Prüfung und 
dann wurde von der Magistrats ... Wenn ich 
aber nicht irre, war in der Zwischenzeit schon 
auf einem anderen Weg der Aktenvermerk, den 
ich, glaube ich, abschriftlich dem Herrn Sek
tionschef Waiz übermittelt habe, von ihm an 
den Staatsanwalt geschickt worden. Der war ja 
schon dort. 

Obmann Dr. Steger: Vom Sektionschef Waiz? 

Dr. Delabro: Ja. Wenn ich mich richtig erin
nere, hat ja der Waiz das an die Staatsanwalt
schaft geschickt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Sie bekom
men haben? 

Dr ,Delabro: Nein. Den Akt, den ich über das 
_ Gespräch mit Rumpold angelegt habe. r 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das könnte also 
sein Waiz - Staatsanwaltschaft? 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
dem Sektionschef Waiz einen Aktenvermerk 
über dieses Gespräch gegeben? 

Dr. Delabro: Ja. - Nicht einen Aktenver
merk, sondern den Aktenvermerk. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Da muß es also 
den Aktenvermerk auf jeden Fall geben. 

Dr. Delabro: Den, den Sie haben, Herr Abge
ordneter. Ich glaube, wir reden von verschiede
nen Aktenvermerken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein. Ganz 
klar jetzt: Das ist der Aktenvermerk über das 
Gespräch mit Rumpold. 

Dr. Delabro: Ja. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie diesen 
Aktenvermerk anderen Personen gegeben -
Sie haben ihn dem Bürgermeister gegeben, 
Sektionschef Waiz -, wem haben Sie ihn noch 
gegeben? 

Dr. Delabro: Ich glaube, dem Magistratsdi
rektor, dem Sektionschef Waiz und dem Bür
germeister, bevor ich ihn dem Magistratsdirek
tor gegeben habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es noch 
andere Stellen, denen Sie diesen Aktenver
merk gegeben haben, Stadträte - Stadtrat Sta
cher, Stadtrat Mayr? Können Sie das ausschlie-
ßen? . ' . 

Dr. Delabro: Das kann ich ausschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Obersenatsrat 
Horny können Sie nicht ausschließen? 

Dr. Delabro: Kann ich nicht ausschließen, 
wäre eigentlich parallel Aufsichtsratsvorsitzen
der, Aufsichtsratsstellvertreter, will ich nicht 
ausschließen, weiß es aber heute nicht mehr. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie Kon-
takt mit Dr. Bauer? 

Dr. Delabro: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gar nie? 

Dr. Delabro: Nein. - 0 ja, einmal. Ich hatte 
einen Anruf des Herrn Dr. Bauer in einer 
Sache, wo also in der Presse das dann gebracht 
worden ist, wo er das Kontrollamt zitiert hat. 
Ich habe ihn angerufen, er möge sich dafür ein
setzen, daß solche Feststellungen über das 
Kontrollamtnicht getroffen werden, er gab 
aber nur eine kurie Antwort, er zeichne dafür 
nicht verantwortlich, sondern dafür zeichne der 
Geschäftsführer, der nunmehrige Geschäfts
führer verantwortlich, der Herr Scharmüller. 
Das war ein kurzes Gespräch. Aber überhaupt 
nicht in dem Zusammenhang. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie nur 
noch fragen zur Firma Boviropa? Es wird hier 
mitgeteilt, daß diese Summe am 19. Juni 1978 
mit einem Scheck auf das Konto der Chase 
Bank in Jersey überwiesen worden ist. Wissen 
Sie, wer diesen Auftrag für die Überweisung 
oder die Unterschrift aus dem Scheck geleistet 
hat? 

Dr. Delabro: Ich glaube, zum damaligen Zeit
punkt der Geschäftsführer .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Geschäftsfüh
rer? Das war am 19. Juni 1978. 

Dr. Delabro: Das müßte der Herr Direktor 
Seidler gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie das 

mit einer gewissen Sicherheit sagen oder ist 
das nur eine Vermutung? 

Dr. Delabro: Bitte, jetzt kann ich es nicht mit 
Sicherheit sagen, aber ich glaube, das müßte 
sich finden lassen. Ich kann nicht die ganzen 
Akten ... das ist unmöglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit wem hatten 
Sie versucht herauszufinden, wer den Auftrag 
gegeben hat, ob das Dr. Seidler aus sich heraus 
gemacht hat oder ob er von jemandem einen 
Auftrag bekommen hat, diese 90 000 9ulden zu 
überweisen? Ich kann mir vorstellen, daß Sie, 
nachdem Sie das erfahren haben, wissen woll
ten, warum diese 90 000 Gulden überwiesen 
worden sind, nachdem Sie ja den Empfänger. 
nicht exakt feststellen konnten. Das Warum 
wissen wir, aber welche Personen dahinter 
stecken. Sie werden sicher mit Dr. Seidler dar-

. über gesprochen haben. 

Dr. Delabro: Mit Dr. Seidler kann ich also 
nicht gesprochen haben, weil nämlich Direktor 
Seidler, zu dem Zeitpunkt, wo das aufgekom
men ist, nicht mehr Geschäftsführer war, son
dern provisorisch. Ich glaube mich zu erinnern, 
daß ich das Problem erörtert habe mit dem 
damals interimistisch mit der Geschäftsführer
funktion betrauten Dr. Stadler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat Ihnen Dr. 
Stadler dazu gesagt, können Sie sich noch erin
nern? Das ist eine wichtige Säche, es sind 
700000 S. 

Dr. Delabro: Sicher ist das wichtig. Aber ich 
kann nur annehmen, daß er gesagt hat, daß er 
von dem Problem, da er zu dem damaligen Zeit
punkt wieder nicht in der Funktion war, nichts 
gewußt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben 
nicht weiter geforscht, versucht, mit den Perso
nen, die unmittelbar damit befaßt waren ... 

Dr. Delabro: Ich habe insofern nichts weiter 
gemacht, weil ich den Akt an und für sich für 
anzweifelbar halte und ihn sofort dem Staats
anwalt geschickt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja aber als Kon
trollamtsdirektor müssen Sie doch interessiert 
sein - es handelt sich hier um eine Firma,. die 
der Stadt Wien im wesentlichen gehört -, daß 
diese Sache auch im Rahmen des Kontrollam
tes soweit als möglich aufgeklärt wird. Ich 
kann mir vorstellen, daß Sie hier sehr interes
siert sind, daß solche Dinge vom Kontrollamt 
aufgeklärt werden, und nicht nur hoffen, daß 
die Staatsanwaltschaft kriminelle Dinge auf
deckt. 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter, ich glaube, 
es ist leider Gottes auc:h für das Kontrollamt oft 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)8 von 308

www.parlament.gv.at



748 AKH-Untersuchungsausschuß ~ 15. Sitzung - 6. November 1980 

so, daß Versuche der Erhebungen in keinen 
erschöpfenden Auskünften enden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, jetzt möchte 
ich eben wissen: Was haben Sie versucht? Sie 
haben gesagt, Sie haben dem damaligen ... 

Dr. Delabro: Was ich versucht habe, war 
eben das Gespräch mit dem Herrn Direktor 
Stadler - wobei das Gespräch nicht ich 
geführt habe, das war mein Referent -, um 
herauszufinden, wie es zu der Zahlung kommt. 
Denn für uns war es schon die Zahlung als sol
che, weil wir bekrittelt haben, daß da ein Lei
stungsverzeichnis vorliegt, welches überhaupt 
ungeprüft war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eben. Gut. Dr. 
Stadler hat gesagt, ich weiß nichts. Da müssen 
Sie doch weitergeforscht haben? 

Dr. Delabro: Ja bitte, ich weiß also nicht, wo 
ich noch forschen sollte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zum Beispiel bei 
Dr. Seidler. 

Dr. Delabro: Dr. Seidler war überhaupt nicht 
mehr da. Herr Abgeordneter, ich glaube, Sie 
verkennen .,. Ich kann niemimden vorladen, 
der nicht mehr im Verband ist. Ich bin keine 
Polizei. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein. Aber 
Sie können doch anrufen oder versuchen, ins 
Gespräch zu kommen - was Sie, nehme ich 
an, auch tun, wenn etwas so Gravierendes vor
liegt? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter, vielleicht 
nimmt man zuviel an. Ich weiß nicht, ob es 
meine' Herren getan haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich nehme an, 
daß Sie - so wie wir das Ihrem Kontrollbericht 
entnehmen - sehr gründlich die Dinge unter
suchen. Und der Kontrollamtsbericht der Stadt 
Wien, des Kontrollamtes . der Stadt Wien, 
beweist, daß man sehr gründlich untersucht 
hat. Das ist, glaube ich, anzuerkennen. Und es 
ist für mich überraschend, daß man in diesem 
Fall sich eigentlich mit einer nichtssagenden 
Auskunft des Dr. Stadler zufriedengegeben hat. 
Das ist für mich überraschend. Und darum 
möchte ich eben erfahren, ob hier noch etwas 
gemacht worden ist~ 

Dr. Delabro: Bitte, ich bin gerne bereit, jetzt 
nachzusehen, ob irgendeiner meiner Herren, 
der den Akt bearbeitet hat, noch ein zusätzli
ches ... Ich habe keines geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns
das ist jetzt natürlich eine Frage, die nicht viel 
bringt wahrscheinlich -, wenn es eine Notiz 
gibt über dieses Gespräch, über diese weiteren 

Forschungen von Ihrem Referenten, können 
Sie diesen Referenten, wenn Sie zurückkom
men ins Kontrollamt, ersuchen, uns, soweit es 
Unterlagen gibt, diese zur Verfügung zu stel
len? 

Dr. Delabro: Bitte, da brauche ich den Refe- I 

renten nicht zu ersuchen, sondern wenn es wel
che gibt im Akt, dann entscheide selbstver
ständlich ich, da brauche ich keinen Referen
ten ersuchen, ob er den Akt hergibt. Soweit 
geht es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Hat doch was gebracht. 
(Heiterkeit.) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum ist denn der 
Zeuge so grantig? 

Dr. Delabro: Das ärgert mich schon, daß ich 
zu einem Referenten gehen soll und ihn ersu
chen, quasi ersuchen soll: Seien Sie so freund
lich, geben Sie mir den Akt! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist die höfliche 
Sprache dieses Ausschusses. 

Dr. Delabro: Bitte, entschuldigen Sie, Herr 
Abgeordneter, habe ich also mißverstanden. 
Entschuldigung. 

Obmann Dr. Steger: Das ist nicht immer so 
gewesen in diesem Ausschuß, aber wir haben' 
uns durchgerungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei Zeugen immer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich möchte wieder 
zum Ernst zurückkehren, Herr Kontrollamtsdi
rektor: Wir hätten wirklich großes Interesse zu 
erfahren, mit welchen Personen hier gespro
chen worden ist, welche Untersuchungen hier 

. durchgeführt worden sind, und wenn Sie uns 
einen Bericht darüber geben, Sie erinnern sich 
offensichtlich momentan nicht mehr, wenn Sie 
uns darüber einen schriftlichen Bericht zu Ver
fügung stellen. . 

Dr. Delabro: Darf ich folgende Erklärung 
abgeben: Wenn es etwas gibt, Herr Abgeordne
ter, das also Ihrer Meinung nach wesentlich ist 
hier für diese Aufklärung des Tatbestandes, 
der Ihrer Meinung nach ein schwerwiegender 
Punkt wäre, ist es ganz selbstverständlich, daß 
ich den dem Ausschuß zur Verfügung stelle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch dann, wenn 
es nach Ihrer Ansicht unwesentlich ist? 

Dr. Delabro: Auch dann, bitte. Selbstver
ständlich, ich habe auch nichts zu verbergen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kontrollamtsdirek
tor! Sie haben uns da berichtet von diesem 
Aktenvermerk, der angelegt wurde, nachdem 
Rumpold da war und berichtet hat, daß hier 
möglicherweise unzulässig Geld verlangt wird 
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im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe. 
Sie haben es dem Bürgermeister berichtet, Sie 
haben es· über dessen Ersuchen dem Magi
stratsdirektor zur rechtlichen Prüfung gege
ben. Nicht ganz verständlich ist mir jetzt, aus 
welchem sachlichen· Grund der Sektionschef 
Waiz das sofort, und zwar noch bevor es Staats- . 
anwaltschaft, bevor es sonst jemand, auch 
bevor es der Magistratsdirektor geprüft hat, 
bekommen hat. 

Das andere ist immer logisch. Der Bürger
meister - selbstverständlich. Dann über des
sen Ersuchen der Magistratsdirektor, das ist 
auch selbstverständlich. Aber wieso der Sek
tionschef Waiz? Aus welchem Rechtsgrund, aus 
welcher Überlegung? 

Dr. Delabro: Aus welcher Überlegung? Weil 
ich die Ableitung getroffen habe, daß das mit 
einem Auftrag mit der AKPE zusammenhängt. 
Daher habe ich den Vorsitzenden des Auf
sichtsrates von so einer Anschuldigung, die in 
seinen Geschäftsbereich fallen könnte, infor
miert. 

Obmann Dr. Steger: Also in der Funktion 
Vorsitzender des Aufsichtsrates. 

Dr. Delabro: Ja, selbstverständlich. 

Obmann Dr. Steger: Hat nichts damit zu tun 
gehabt, daß Hälfteeigentümervertreter der 
Finanzdirektor der Republik Österreich ist. 

Dr. Delabro: Nein, bitte, alle meine Gedan
kenaustäusche mit dem Herrn Sektionschef 
Waiz haben niemals in seiner Eigenschaft als 
Beamter des Finanzministeriums, sondern 
lediglich in seiner Funktion als Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der AKPE ... 

Obmann Dr. Sieger: Ich danke, das ist dann 
wieder logisch. . 

Zu einem anderen Themenkreis, der vom 
Herrn Abgeordneten Ing. Hobl schon ange
schnitten wurde. Es geht immer um die Frage 
der Möglichkeit von Ausschreibungen auch bei 
Planungsleistungen .. Man könnte jetzt die 
Frage einmal umdrehen und sie so stellen: Hat 

_ nach Ihren Prüfungen die AKPE die zu erbrin
genden Leistungen exakt genug ausgeschrie
ben, exakt genug definiert, sodaß eine normale 
Ausschreibung möglich gewesen wäre? 

Dr. Delabro: Ja, bitte, aus den x-Positionen 
haben wir die Ableitung getroffen, daß da sehr 
umfangreiche· Ausschreibungsunterlagen hin
ausgegangen sind. 

Obmann Dr. Sieger: Ja, das ist jetzt noch 
. keine wirkliche Antwort. Umfangreich kann 
sehr vieles sein, ... 

Dr. Delabro: Leistungsbezogene Angaben. 

Obmann Dr. Steger: Ja, und es ist trotzdem 
kein entsprechendes Leistungsverzeichnis da. 

Dr; Delabro: . .. Positiönen ausgeschrieben 
worden sind, die also hier inhaltlich eine gute 
Fundierung dargestellt haben. 

Obmann Dr. Sieger: Sie würden glauben, 
das, was von der AKPE festgelegt wurde, hätte 
ausgereicht, tim das als eine ausreichende Aus
schreibungsunterlage zu betrachten? 

Dr. Delabro:Bitte, das ist immer jetzt wieder 
sehr schwer zu sagen, ... 

Obmann Dr. Steger: Nach Ihren Prüfungen, 
was Sie ... 

Dr. Delabro: Meiner Meinung na~h ja. 

Obmann Dr. Steger: Ein anderer Themen
kreis. Die AKPE hat sich ja mittlerweile festge
legt, ab wann sie gewußt hat, wer im Zusam
menhang mit der. Betriebsorganisationspla
nung Bestbieter sein wird oder ist. Und zwar 
sagt sie, daß sie es am 23. 2.1978 bereits gewußt 
hat. Mehrere Befragungen bei Rumpolä, bei 
anderen, wieso sie es da schon gewußt haben 
- es hat da noch Gespräche gegeben -; haben 
zu keinem für mich befriedigenden Ergebnis 
geführt. Haben Sie das nachgeprüft, diesen 
Themenkreis: 

Dr. Delabro: Wir sind ebenso zu einem 
nichtbefriedigenden Ergebnis gekommen. 

Obmann Dr. Steger: Auf Grund welcher 
Schlußfolgerungen? Auf Grund welcher Infor
mationen, die Sie da eingeholt haben? 

Dr. Delabro: Im Zuge der Prüfung des Auf
trages ist es aufgefallen, daß hier schon zu 
einem· Zeitpunkt das vergeben war. Wieso, 
konnten wir auch nicht ergründen. Wenn ich in 
der Zwischenzeit eine von einer anderen Seite 
gegebene Verantwortung - wurde in den 
Raum gestellt die Feststellung, daß es an und 
für sich begrüßenswert ist, wenn sich der Vor
stand schon vorsorglich mit Gedanken ausein
andersetzt, was er zu beabsichtigen hat. 

Obmann Dr. Steger: Sehen Sie das auch so? 

Dr. Delabro: Bitte? 

Obmann Dr. Sieger: Sehen Sie das auch so, 
daß es das gewesen ist? 

Dr. Delabro: Bitte, das kann ich nicht sagen, 
denn wenn ich das Gegenteil wüßte, daß es 
anders gewesen ist, können Sie überzeugt sein, 
hätte ich es zitiert, daher können Sie jetzt nicht 
sagen, ob ich auch der Ansicht bin, daß es so 
ist. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie den Verdacht 
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bekommen, daß es so war, aber Sie konnten 
nicht zur Ansicht kommen? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Verdacht 
bekommen? Verdacht kann man auch nicht 
sagen; Verdacht. Ich glaube, für einen Juristen, 
sagen wir so, ist es ein ungewöhnlicher Vor
gang, wenn sich etwas vorher abspielt, was 
nachher ungefähr deckungsgleich ist. Aber 
wieso es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich verstehe natürlich 
schon, daß man als Kontrollamtsdirektor 
gewohnt ist, exakt zu formulieren, und daher 
sagt: Jetzt habe ich eh einen schriftlichen 
Bericht vorgelegt, da steht eh alles drinnen, ... 

Dr. Delabro: Genau! 

Obmann Dr. Steger: '" welche Ergebnisse' 
ich habe! 

Dr. Delabro: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Aber Sie werden 
genauso verstehen, daß uns ja das Umfeld auch 
noch interessiert, das dann zu diesem schriftli
chen Ergebnis gefÜhrt hat, und daß daher 
manchmal auch nachgefragt wird, ob es nicht 
etwas gibt, wo Sie sagen, da haben Sie schon 
Nachforschungen geführt, aber eigentlich auch 
keine stichhältige Schlußfolgerung ziehen kön
nen. 

Dr. Delabro: Ist richtig: keine finden können. 

Obmann Dr. Steger: Und persönliche Mei
nungen, die daraus entstanden sind, ein Wis
sen, das daraus entstanden ist, das nicht im 
Kontrollaintsbericht ist, das Sie uns gern mit-
teilen wollen, gibt es nicht? . 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Da Sie 
gesagt haben: Hier gilt die Strafprozeßordnung. 
- Der Zeuge hat nur das zu bezeugen, was tat
sächlich gewesen ist. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe gesagt: Mei
nungen, und dann habe ich gesagt: Tatsachen, 
die Ihnen zur Kenntnis gekommen sind,' habe 
ich ausdrücklich formuliert. 

Dr. Delabro: Wenn mir Tatsachen zur Kennt
nis gekommen wären, hätten sie im Bericht 
Niederschlag gefunden. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Koritroll
amtsdirektor! Die Anbotseröffnung, die diesem 
Auftrag vorausging, dieser Anbotsöffnungsvor
gang wird vom Rechnungshof stark kritisiert. 
Es waren nur zwei Vorstandsdirektoren dabei, 
und zwar Winter und Schwaiger, und sonst nie
mand. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang?
Hat nämlich im schriftlichen Bericht keinen 
'Niederschlag gefunden. 

Dr. Delabro: Ich kenne die Kritik vom Rech-

nungshof, ich weiß, daß sich die Kritik in unse
rem Bericht nicht findet. Ich sage auch nach
her, obwohl die Kritik des Rechnungshofes 
jetzt hier liegt, daß ich diesem Umstand, das 
heißt also wir diesem Umstand nicht die Bedeu
tung beigemessen haben, denn wenn hier zwei 
Vorstandsmitglieder ... , muß ich doch an und 
für sich von vornherein den Grundsatz ausspre
chen und die, Überzeugung haben, daß diese 
Vorstandsmitglieder das Vertrauen genießen, 
daß also hier diese Angebotseröffnung ... , und 
diese Anwesenheit von zwei Vorstandsmitglie
dern ist also uns ausreichend erschienen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also Sie halten 
die Anbotseröffnung für korrekt? 

Dr. Delabro: Ja, ich bleibe auch dabei. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Eine andere 
Frage. Herr Direktor! Haben Sie im Zuge Ihrer 
Prüfung Hinweise dafür gefunden, daß im 
Zusammenhang mit der Auftragsvergabe von 
irgendeinerSeite Druck ausgeübt wurde? 
, I 

Dr. Delabro: Nein, bitte, das kann ich also ... 
Alle unsere Prüfungen ... haben niemals erge
ben; ... 

Auch wieder: Wenn so etwas festgestellt wor
den wäre, wäre es bestimmt als gravierend auf
gezeigt worden. Wir konnten aus keinerlei 
Handhingen oder eingesehenen Unterlagen 
oder aus Gesprächen, die geführt worden sind, 
zu einem derartigen Schluß gelangen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Eine weitere 
Frage, Herr Direktor. Sie wissen, daß es einer der 
Prüfungspunkte des Ausschusses ist, ob es im 
Umfeld des AKH zu Parteienfinanzierungen 
gekommen sei. Haben Sie bei Ihren Prüfungen 
irge~dwelche Hinweise, die in diese Richtung 
zeigen? 

Dr. Delabro: Nein, kann ich also auch mit 
Sicherheit ausschließen, daß aus den Prüfungs
handlungen, aus den eingesehenen Unterlagen 
kein Geldfluß zu irgendeiner politischen Partei 
zu ersehen ist. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Jetzt noch eine 
Frage, sie ist vom Kollegen Dr. Feurstein schon 
angezogen worden und auch vom Vorsitzenden 
noch einmal ins Spiel gebracht worden: Rum
pold hat bei einer seiner Aussagen gesagt -
ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber 
etwa sinngemäß -, als er Ihnen den Sachver
halt hier unterbreitet hat, haben Sie einen Ver
merk aufgenommen und dann umgehend dem 
Herrn Bürgermeister entweder die Mitteilung 
gemacht oder diesen Vermerk eben übergeben, 
und es hat dann kurz darauf - jetzt weiß ich 
nicht, ob je ein Zeitpunkt genau 'genannt wurde 
- Bauer davon Kenntnis erlangt. Wie über
haupt alles, was diesen Weg gegangen ist, dann 
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zum Bauer gekommen sei. Haben Sie irgendei
nen Hinweis, auf welche Weise das nun Bauer 
erfahren haben könnte? 

Dr. Delabro: Das habe ich ja auf die Frage 
des Herrn Abgeordneten Feurstein schon ... 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja, Sie haben 
einige Personen genannt, denen Sie ... 

Dr. Delabro: Aber wie es ging, kann ich also 
nicht beantworten, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das wissen Sie 
nicht. 

Dr. Delabro: Neip.. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Kontroll
amtsdirektor! Wenn ich richtig informiert bin, 
hat das Kontrollamt eine weitgehende Selb
ständigkeit im Rahmen der Organisation der 
Stadtverwaltung, aber Ihr Gesprächspartner 
sozusagen ist der Bürgermeister selbst, für den 
Sie sozusagen Ihre Arbeit leisten. Sehe ich es 
richtig? 

Dr. Delabro: pas ist eine Formulierung, die 
ich - verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht 
ganz: Was.heißt, mein Gesprächspartner? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer ist der 
Adressat nach der Konstruktion der Stadtver-
waltung? ' 

Dr. Delabro: Nach der Stadtverwaltung ist 
der Adressat der Berichte des Kontrollamtes 
nach der Verfassungsnovelle der jeweils 
zuständige amtsführende Stadtrat, der Bürger
meister, wenn er den Auftrag erteilt hat, der 
Kontrollausschuß, wenn der Kontrollausschuß 
den Auftrag erteilt hat, der Gemeinderat, wenn 
der Gemeinderat den Auftrag erteilt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Kontroll
auftrag in Sachen AKPE, ABO-Vergabe ging 
aus ... 

/ 
Dr. Delabro: Ist vom Herrn Bürgermeister. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Vom Bürgermei
ster. Also gehe ich richtig davon aus, daß in all 
diesen Angelegenheiten der Herr Bürgermei
ster sozusagen der Adressat Ihrer Erhebungen 
war? 

Dr. Delabro: Der Bericht, der den Prüfungs
auftrag des Herrn Bürgermeisters als 50pro
zentiger Eigentümervertreter von Wien mit 
einem gleichlautenden Schreiben vom Herrn 
Vizekanzler als Eigentümerhalter vom Bund ist 
damals adr~ssiert gewesen, der ABO-Auftrag, 
an den Bürgermeister und wurde also dann den 
zuständigen Organen bis an den Gemeinderat 
weitergeleitet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Richtig. Haben 

Sie außer der formellen Auftragserteilung, die 
ja sicher schriftlich erfolgt ist, ... 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): '" mit dem 
Herrn Bürgermeister noch Gespräche über den 
Sinn,. das Ziel, die Aufgabe dieser speziellen 
Prüfung geführt? . 

Dr. Delabro: Der Prüfauftrag war so abge
faßt und so umfassend, daß also hier ein aufklä
rendes Gespräch nicht notwendig war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gab also kein 
Gespräch zwischen dem Herrn Bürgermeister 
und dem Kontrollamtsdirektor außer der 
schriftlichen Auftragserteilung? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Bitte, das, 
glaube ich, ist wieder nicht so. Sicherlich hat es 
mit dem Herrn Bürgermeister - es wäre ja ein 
fürchterliches Verhältnis, wenn der Kontroll
amtsdirektor zum Bürgermeister keinen Kon
takt hätte - also Gespräche gegeben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat bei diesen 
Gesprächen - ist hier irgend etwas vom Herrn 
-Bürgermeister noch Wesentliches Ihnen gesagt 
worden, was im schriftlichen Auftrag nicht 
steht? ' 

Dr. Delabro: Da möchte ich überhaupt gene
rell dazu sagen, Sie haben ja, glaube ich, selbst 
den Einleitungssatz gesagt: ein ziemlich selb
ständiger Rahmen des Kontrollamtes - wenn 
ich Sie richtig verstanden habe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, ja. 

Dr. Delabro: Obwohl verfassungsmäßig das 
Kontrollamt ein Teil des Magistrates ist und 
daher rein delegata weisungsgebunden unter
stellt wäre, kann ich, bitte, mit eindeutiger 
Sicherheit ausschließen, daß ich punkto Prüf
handlungen - weder vom Bürgermeister noch 
von einem seiner Vorgänger, seitdem ich diese 
Funktion bekleide - das ist seit 17.Juni 1970 
-, jemals eine Weisung in irgendeiner Rich
tung erhalten hätte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist bei Ihrer 
Tätigkeit in diesem speziellen Fall oder bei 
Gesprächen, die Sie mit Mitgliedern des Stadt
senats und dem Bürgermeister geführt haben" 
je die Frage aufgeworfen worden, wie hoch der 
Schaden ist, welcher der Gemeinde Wien durch 
die Mißstände, die Sie aufgedeckt haben, ent
standen ist? 

Dr. Delabro: Bitte, ich glaube, das kann man 
generell beantworten, daß man immer mit 
allen Verantwortlichen der Stadt, nicht nur 
Top-Verantwortlichen, sondern auch mit Mit
gliedern des Gemeinderates, die ja um dieses 
Kommunalwesen besorgt sein müssen, daß die 
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Frage aufgetaucht ist: Was kostet Jas jetzt?, 
oder: Was ist der Schaden? \ 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine, sind 
Sie je mit dieser Frage befaßt worden oder 
haben Sie sich selbst mit dieser Frage befaßt, 
ob man zu irgend so etwas wie einer Schadens
bemessung kommen kann? Um wieviel ist das 
Ganz durch die Dinge, die Sie mit Recht 
moniert haben, teurer geworden? 

Dr. Delabro: Bitte, ich glaube, das würde 
nämlich ins Detail gehen, das würde eine wis
senschaftliche Arbeit erfordern. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also nicht einmal 
in irgendwelchen groben Anhäherungsziffern, 
man hätte - ich sage jetzt irgendwas -, diese 
Betriebsorganisationsaufgabe um die Hälfte 
bekommen oder irgend so etwas, wenn man 
ausgeschrieben, wenn man andere ... 

Dr. Delabro: Sie meinen punkto den einen 
Auftrag? 

Abg. Dr. Kohlmaier (SPÖ): Etwa bei dei 
Frage ABO. 

Dr. Delabro: Da findet sich ja ein Hinweis 
von uns drinnen, daß nach unserer Meinung 
die Vergabekosten zu hoch gewesen sind. 

Abg, Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, das ist richtig, 
aber ich meine eben, haben Sie sich irgendwo 
damit befaßt, das in irgendeiner Weise zu 
bemessen, zu sagen, das war vielfach überhöht, 
das war um ein Mehrfaches überhöht. Verste
hen Sie ... 

Dr. Delabro: Ich weiß schon, was Sie meinen. 
Das ist aber eine Größenordnung, die wirklich 
sehr schwer zu beurteilen ist. 

Ich darf also jetzt nicht ausweichend antwor
ten: Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, 
ger:ade in den letzten Tagen - ich glaube, es 
war in "Der Presse" - eine Abhandlung über 
die nunmehrigen Tagessätze und Tagesgebüh
ren von Beratungsinstituten - ich weiß, daß es 
nicht unmittelbar uns interessiert, aber nur, 
damit Sie sehen, wie schwierig das ist: Von den 
Mann-Tagessätzen, die jetzt die 1 000 Unter
nehmungen, glaube ich, die in Amerika auf die
sem Gebiet tätig sind, was die für Tagessätze, 
wenn mich nicht alles täuscht, zwischen 1 380 

. und 3 000 Dollar pro Tag, im Beratungswesen 
verrechnen. Wenn ich mich erinnere, daß die 
Kammer der Treuhänder ganz andere Sätze 
hatte, daß das Kontrollamt - ich glaube, das 
ist ja unsere Pflicht und unsere Aufgabe -
immer nach dem Untersten, nach dem Billig
sten zu gelangen versucht: Ob es dem anderen 
dann immer möglich. sein wird, wirklich zum 
Billigsten zu gelangen, ist ja eine andere Frage. 
Aber wir waren der Meinung, daß es zu hoch 
ist. 

Wenn Sie jetzt sagen: Um wieviel zu hoch?: 
Bitte das ist eine Frage, die wirklich, ich würde 
fast ~agen, nicht zu beantworteh ist: Um wie
viel zu hoch? Aber aus Vergleichen, die wir 
woanders haben, kann man jedenfalls sagen: 
Es wurden unserer Meinung nach die Rahmen
sätze an der obersten Grenze ausgeschöpft. 
Man hätte unserer Meinung nach eben die 
Rahmensätze, die vorhanden sind, weiter 
unten ausschöpfen können. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie außer 
der Meinung, die Sie vertreten haben, man 
hätte ausschreiben müssen, man hätte Ver
gleichsangebote einholen müssen, irgendwel
che Fehlkonstruktionen bei der AKPE festge
stellt die eben zu dieser Entwicklung geführt , . 
haben? 

Dr. Delabro: Bitte, auch darin, glaube ich, 
brauche ich gar keine weitere Interpretation 
jetzt zu geben, ich darf nur kurz vielleicht a~f 
den Bericht verweisen, wo wir unserer MeI
nung Ausdruck verliehen haben, daß es sicher
lich sinnvoll gewesen wär:e, den künftigen 
Betreiber und Nutzer mehr in das Geschehen 
einzubinden, um vielleicht aus dem eigenen 
Erfahrungsbereich, nämlich der Führung von 
Krankenhaus- und Klinikbetrieben, hier das 
Wissen einzubringen, und vielleicht hätte sich 
durch ein solches . Mitmengen eines solchen 
Teams der Kostenrahmen gesenkt. Das haben 
wir aber auch ausdrücklich ... 

Abg. Dr. Kohlma:ier -(ÖVP): Das steht im 
Kontrollamtsbericht ... 

Dr. Delabro: Und bei dem bleibe ich. Bei die
ser Meinung verbleibe ich auch. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie der Auf
fassung, daß der Aufsichtsrat der AKPE in die
ser besorideren Frage sich ausreichend einge
schaltet hat, -oder haben Sie den Eindruck nicht 
gewonnen? 

Dr. Delabro: Bitte, soweit mir aus den Unter
lagen und aus den zur VerfügUng gestandenen 
Aufsichtsratsprotokollen zur Verfügung stand, 
würde ich sagen, daß der Aufsichtsrat, mit die
sen Mammutaufgaben betraut, an und für sich 
sehr umsichtig gewesen ist. Allerdings, glaube 
ich muß man auch hier sagen bei einem derar
tig;n Umfang und der Fülle von Aufgaben, daß 
sich hier das häuft und vielleicht das eine oder 
andere - ich möchte aber jetzt nicht die. 
Schuld auf einen anderen wälzen, das gilt ja 
auch für mein Amt, daß wir auch nicht alles so 
gesehen haben, wie es wünschenswert gewesen 
wäre, es zu sehen. Das möchte ich auch für ein 
Kontrollamt nicht ausschließen. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Letzter Gesichts
punkt. Sie haben gesagt, der Prüfauftrag war 
dem anderen Partner Bund bekannt. 
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Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind darüber hin
aus andere Querkontakte hergestellt worden 
außer eben die Erteilung des Prüfungsauftra
ges? Sind irgendwelche Zwischeninformatio
nen an den Bereich Finanzministerium gegan
gen? 

Dr. Delabro: Nein. Nein, das darf ich aber 
überhaupt ausschließen, im Bereich des Vorsit
zenden beziehungsweise des vom Eigentümer
vertreter geäußerten Wunsches befindet sich in 
Händen des Herrn Sektionschefs Waiz bezie
hungsweise des Herrn Finanzministers ... kein 
anderer Bericht als der, den der Gemeinderat 
hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber er wußte an· 
sich vom Prüfurigsauftrag. Von Haus aus. 

Dr. Delabro: Der Herr Finanzminister? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, der ... ja, 
also der ... 

Dr. Delabro: Ja selbstverständlich, er hat ja 
das gleichartige Ersuchen gestellt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja,'ja. Wußte er 
von Haus aus. 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und bis zur Fer
tigstellung des Rohberichtes gab es keine Kon
takte? 

Dr. Delabro: Nein. Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch. nicht mit 
dem Sektionschef Waiz über das Prüfungsver
fahren? 

Dr. Delabro: Bitte, das möchte ich nicht aus
schließen, daß ein Gespräch zwischen Sektions
chef Waiz und Kollegen Horny stattgefunden 
hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie' da 
schon irgendwelche Eindrücke geäußert über 
Mißstände, die Sie hier wahrnehmen im Zuge 
der Prüfung? 

Dr. Delabro: Das ist auch ohneweiters mög
lich, daß man gesagt hat, es wird einiges auf- . 
tauchen, was euch nicht gefallen wird, wie man 
halt unter Kollegen redet, nicht? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann könnte 
denn das ungefähr zeitlich gewesen sein? 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ungefähr? '" 

Dr. Delabro: Ich würde sicherlich sagen: Erst 
knapp vor Fertigstellung des Berichtes. Bis 
auch wir einen Überblick hatten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber sobald Sie 
den Überblick hatten, haben. Sie doch ... 

Dr. Delabro: Schließe ich nicht aus, daß es 
also zu Gedankenäußerungen gegenüber dem 
von Ihnen erwähnten Personenkreis gekom
men ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):· Und haben die 
Herren Waiz und Horny bei solchen andeuten
den Gesprächen schon konkretere Angaben 
gewünscht, oder haben sie ein Verhalten an 
den Tag gelegt, wonach sie eben nichts Beson
deres wissen wollen, bis der Bericht? ... 

Dr. Delabro: Nein. Nein. Im Gegenteil, da 
würde ich eher die Schuld auf uns nehmen, daß 
wir gesagt haben - bitte, Sie verzeihen jetzt, 
wenn ich das jetzt im Dialekt sage -: 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Verstehe schon. 

Dr. Delabro: Wartets abissl, ihr werdet's 
schon kriegen - ja? -, bis der Text fertig ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und haben Sie da 
auch nicht gesagt, daß irgendwelche Person~n 
dabei ins Zwielicht geraten oder offenbar bela-
stet werden? . 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter, das sind 
also Fragen, die ich nicht ausschließen kann. 
Es wäre ohneweiters denkbar. Ich glaube, man 
kann ja nicht Gespräche - man lebt ja irgend
wie auch mit den Kollegen. Auch wenn Sie auf 
der anderen - Anführungszeichen - Seite sit
zen. Ja? Daß hier vielleicht einmal ein Aus
druck gefallen ist, das wäre ohneweiters denk
bar. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Verstehen Sie, 
bitte, jetzt auch meine Situation, ... 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ... so wie ich Ihre 
verstehe: Ein gigantisches Bauvorhaben, Sie 
prüfen einen bestimmten Sektor, Betriebsor
ganisatiorisvergabe und anderes, und Sie 
haben den Eindruck als Kontrollamtsdirektor , 
als Kontrollamt, da dürfen also gewisse Dinge 
nicht in Ordnung ßein. Sie führen darüber 
informelle Gespräche mit anderen zur Kon
trolle Berufenen, mit dem Aufsichtsratsvorsit
zenden und dem Aufsichtsrat. 

Dr. Delabro: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich könnte mir 
doch vorstellen, daß die beiden alamiert, elek
trisiert sind, daß sie sagen: Um Gottes Willen, 
müssen wir nicht schnell irgend etwas tun, 
irgend jemanden hier unter Umständen beglei
tend kontrollieren, besser überwachen?, oder 
so. 

Hat sich das nicht in der Richtung abge
spielt? 
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Dr. Delabro: Herr Abgeordneter, ich ver~ 
stehe Sie, daß Sie das Problem erkennen, 
wobei Sie den Vorsprung für sich haben, den 
ich nicht hatte, daß nämlich seither zwei Jahre 
vergangen sind, daß Sie also das Problem unter 
einem ganz anderen Gesichtspunkt heute 
bereits werten können: Was hätte damals sein 
sollen? Sie müssen ja bedenken, daß ja wir an 
und für sich bestrebt waren,. wie wir immer 
bestrebt sind - wobei ich gleich in Paranthese 
sage: Leider gelingt es nicht immer -, mög
lichst lange den Bericht so zu halten, daß er 
nicht nach außen dringt. 

Drum sage ich ja: Es wäre ohneweiters denk
bar - bitte, ich kann ausschließen, daß es zwi
schen mir und dem Herrn Kollegen Waiz zu 
ständigen Kontaktgesprächen gekommen ist. 
Es könnte nur bei einem Gespräch irgendwo 
einmal der Gedanke gefallen sein, daß ich ihm 
gesagt habe: Na, Herr Sektionschef, ihr werdet 
keine Freude haben mit unseren Feststellun
gen, es wird einiges nicht euch als Aufsichtsrat 
passen, wenn ihr so kritisiert werdet, daß das 
in dem Unternehmen geschieht, wo ihr ... das 
wäre ohneweiters denkbar, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Allerletzte Frage: 
Ab welchem Zeitpunkt haben Sie persönlich 
Bedenken gegen die charakterliche persönliche 
Eignung des Herrn Dr. Wilfling gehabt? 

Dr. Delabro: Das ist eine Gretchenfrage. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eben, deswegen' 
stelle ich sie. (Heiterkeit.) 

Obmann Dr. Steger: ... ab wann ... (Zwi
schenruf.) 

Dr. Delabro: Schauen Sie, ich glaube, da das 
Problem weitere Kreise auch in den Massen
medien niedergeschlagen hat, scheue ich es 
überhaupt nicht, das Problem auch vor diesem 
Forum vollkommen klarzustellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist sehr ver
dienstvoll. 

Dr. Delabro: Ich scheue das überhaupt nicht, 
weil ich nämlich auch darin positive Seiten 
sehe. 

Wenn immer gesagt wird: Gedanken von 
Herrn Dr. Wilfling, so hat sich das ursprünglich 

. auf ganz anderer Wellenlänge abgespielt. Herr 
Direktor Wilfling war also Direktor der 
ODELGA und in dieser Eigenschaft Geschäfts
führer einer Holdingunternehmung. Diese Hol
dingunternehmungen kamen immer zu 
Geschäftsführertagungen zusammen. Und bei 
einer dieser Geschäftsführertagungen hat der 
Herr Dr. Wilfling sich auf das Podium begeben 
und hat dort eine Rede geredet - Sie verzei
hen mir wieder meine dialektische Ausdrucks
weise, aber sie paßt dazu - und hat dort 

gesagt, daß für die Verwaltung generell in Hin
kunft nur mehr junge Manager taugen, die aus 
der Wirtschaft kommen, so quasi: Diese alten 
Trottel von Beamten sind eh für das nicht mehr 
geeignet. Nicht geeignet. Ja? Und ich habe ihn 
dort bereits zur Rede gestellt. 

Und dann kam der Zeitpunkt, daß der Dr. 
Wilfling zum Bereichsleiter der Stadt Wien, 
also von Direktor zum Bereichsleiter, wurde. 

Dann hörte ich eines Tages sein Begehren, 
daß er, obwohl er erst ganz kurz im Dienste der 
Stadt Wien ist, sofort eine BeamtendienststeI
lung, vergleichbar mit einem Sektionschef des 
Bundes, pragm~tisiert, erreichen wollte. 

Daraufhin habe ich ihm gesagt, als ich ihm 
begegnet bin auf der Kärntnerstraße: Herr Dr. 
Wilfling, wo i' -kann, werd' ich des verhindern, 
denn vor acht Wochen habens S' noch g'red, 
was die Beamten für fürchterliche Zeitgenos
sen san, und jetzt wollen S', kaum eina
gschneit, gleich aner von die ganz hochen 
Beamten werd'n! . 

Und ab dem Zeitpunkt hat der Dr. Wilfling 
immer gesagt, er fühle sich von mir verfolgt. 
Wobei ich mich zu dem bekenne, daß ich das 
wirklich gesagt habe, weil es sich so. abgespielt 
hat. 

Dann kam die berühmte Kilometergeldge
schichte, die ich aufgezeigt habe; und daß er 
mir gegenüber dann nicht freundlich gesinnt 
eingestellt war, glaube ich, kann ich sagen, und 
ich bekenne mich auch dazu, daß ich dieses 
Verhalten, das er beim Kilometergeld an den 
Tag gelegt hat, mit den moralischen Pflichten 
eines Bereichsleiters, also eines Beamten, nicht 
in Einklang gefunden habe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Vor der Imome
tergeldaffäre haben Sie keinen konkreten 
Anhaltspunkt? 

Dr. Delabro: Nein. Es ist manchmal geredet 
worden von einem unguten Gefühl. Ich kann es 
am besten in meiner Funktion sagen. Wie viele 
Leute kommen immer zu mir: Herr Kontroll
rektor, wir -haben ein ungutes Gefühl!":' Wenn 
man ihnen dann auf den ·Zahn fühlt: Worin liegt 
das ungute Gefühl, sagen Sie mir doch etwas 
Konkretes! - Ja konkret weiß ich nichts. 

Ich möchte auch gleich dazu etwas sagen, weil· 
ich weiß, wo Sie mit Ihrer Frage hinaus wollen. In 
dieser Funktion ist man ja sicherlich ein bissei 
geschult. Ich für meine Person kann sagen, daß 
ich auch. dem zuständigen amtsführenden 
Stadtrat nie mehr Hinweise von einem "ungu
ten Gefühl" gegeben habe, ich niemals bls zum 
Zeitpunkt des ·Kilometergeldes beziehungs
weise bis zum Zeitpunkt der Tatsache de~ 
gefälschten Flugtickets auf eine kriminelle 
Handlung des Dr. Wilfling hingewiesen habe. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber doch von 
anderen mitgeteilt bekommen haben den Ein
druck, es stimmt. 

Dr. Delabro: Wenn man dem allen nachgeht, 
wenn man ein "ungutes Gefühl" hat, wenn man 
mit "ungutem Gefühl" zu beurteilen anfängt, 
wird es ja fürchterlich. -

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur als Zusatzfrage, 
weil der Herr Zeuge dankenswerterweise sein 
Verhältnis mit dem Dr. Wilfling sehr plastisch 
und eingehend geschildert hat. Es hat ja offen
sichtlich - und darauf würde sich der Zeit
raum auch eingrenzen lassen - auf Grund 
Ihrer Feststellung, daß Sie diese hohe Einstu
fung bekämpfen wollen, auch zu Racheakten 
des Dr. Wilfling geführt. Zumindest uns hier 
wurde bekannt, daß es um ein Gesundheitszer
tifikat von Ihnen hier Probleme gegeben hat. 
Könnten Sie uns das auch noch ein bissei im 
Detail schildern? 

Dr. Delabro: Ich bin gerne bereit. Aber an 
sich: Steht das im Zusammenhang mit dem 
Untersuchungs auf trag? 

Obmann Dr. Steger: Es geht um die Einschät
zung der Person Wilflings. 

Dr. Delabro: Es war folgendes. Ich habe 
anläßlich des Erwerbs einer frei finanzierten 
Eigentumswohnung für meinen Sohn· einen 
Kredit aufgenommen, und damit meiner Fami
lie, wenn mir etwas passiert, nichts passiert, 
habe ich diesen Kredit mit einer Lebensversi
cherlfng abgegolten. 

Die Versicherung wollte von mir eine Bestä
tigung haben über ein ärztliches Gutachten, 
das ich mir seinerzeit einmal - ich glaube, es 
war im Jahr 1975 - machen habe lassen. Sie 
wollten eine Abschrift haben. 

Daraufhin habe ich den, der damals die 
Untersuchung an mir durchgeführt hat, den 
Herrn Dozenten Olbert, angerufen - ich kann 
es auch sagen: es war an der Klinik des Herrn 
Professors Denk in Lainz - und habe gesagt, 
ich bräuchte für die Versicherung eine 
Abschrift des Befundes aus dem Jahr 1975. Und 
wenn ich Sie bitten darf, mit einer Ergänzung 
dahin gehend, daß auf Grund des Befundes 
kein chirurgischer Eingriff notwendig war. 

Worauf der Dozent sagte: Die Abschrift kann 
ich Ihnen geben, wegen der Ergänzung muß ich 
aber meinen Chef fragen, den Professor Denk, 
ob er das macht. 

Der Herr Primarius Professor Dr. ·Denk hat 
das dann gemacht. Ich habe dann diese Bestätic 

gung - ich glaube, ich habe sie gar nicht ein
mal gesehen - von meinem Chauffeur aus 
dem Spital holen lassen und dem zuständigen 
Versicherungsinstitut übermittelt. 

Eines Tages hörte ich, daß gegen meine Per
son Recherchen im Krankenhaus Lainz 
geführt werden, daß in meinen Krankenbefun
den geschnüffeltwird. 

Ich bin der Sache nachgegangen und konnte 
also tatsächlich feststellen, daß der Herr Wilf
ling zwei Mitarbeiter seines Dezernats - einen 
Juristen und eine Ärztin - auf diesen Tatbe
stand ansetzte und im Krankenhaus Lainz 
forschte. 

Ich habe dann mit den betreffenden Kolle
gen, mit der Ärztin und mit dem Referenten, 
gesprochen, habe gesagt, daß ich gehört hätte, 
daß Recherchen durchgeführt werden. Das hat 
sich tatsächlich abgespielt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war zumindest 
ein unfreundlicher Akt des Dr. Wilfling Ihnen 
gegenüber. 

Dr. Delabro: Im Gegenteil. Ich kann nur 
sagen: Er hat anscheinend von dem Gespräch 
gehört, mich sogar angerufen und hat mir 
gesagt: Herr Kontrollamtsdirektor , man ver
sucht schon wieder, ungutes Blut in unser 
gutes Verhältnis zu tragen. Worauf ich ihm 
sagte: Hören S' auf, mit Ihnen rede ich nichts 
mehr. 

Obmann Dr. Steger: War nicht schon wesent
lich früher bekannt, daß der Herr Dr. Wilfling 
den Titel Diplomkaufmann ohne Berechtigung 
führt? 

Dr. Delabro: Bitte, das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wie ist es mit den Ver
trägen, die er dann gehabt hat? Er hatte ja -
wie wir mittlerweile wissen - eine eher eigen
artige Vertragskonstruktion mit diesem Bera
tungsvertrag ODELGA, wo für seine Tätigkeit 
jährlich 3,3 Millionen Schilling bezahlt wurden. 
Haben Sie im Rahmen Ihrer Überprüfung auch 
damit zu tun gehabt, diese Verträge zu über
prüfen? Zu keinem Zeitpunkt? 

Pr. Delabro: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie sonstige ähn
liche Verträge bei Ihren Überprüfungen je ken
nengelernt, daß andere Personen im Bereich 
der Gemeinde Wien in einer ähnlichen Dimen
sion Beratungsver1;räge haben? 

Dr. Delabro: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Das würden Sie wohl 
wissen, weil 3 Million Schilling jährlich für eine 
Person sind ja eher viel. 

Dr. Delabro: Entschuldigen Sie, wenn ich 
jetzt einen eher hilfesuchenden Blick auf den 
Herrn Stadtrat Dr. Goller werfe, ob es nicht so 
etwas bei der Stadtplanung einmal gegeben 
haben könnte? 
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Obmann Dr. Steger: Sie können es nicht 
sicher sagen. ,- Vergessen wir das, von Bedeu- ' 
tung ist es auch nicht. 

Ich, entnehme da einigen :Berichten, daß 
angeblich jetzt weitere AKH-Untersuchungen' 
beim Kontrollamt laufen, also weitere Berichte, 
an denen gearbeitet wird, insbesondere angeb
lich über den Hochbau. Ist das wahr? 

Dr. Delabro: Freilich. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie uns sagen, 
welche Berichte zum AKH in Arbeit sind? 

Dr. Delabro: Das kann ich ganz einfach expli
zieren. Da ja sowohl der Herr Bürgermeister 
als auch der Herr Finanzminister in ihrer 
Eigenschaft als Eigentümervertreter unabhän
gig von dem Auftrag, den ABO-Vergabe auftrag 
zu prüfen, auch ersucht haben, die Gesamtge
barung des Allgemeinen Krankenhauses zu 
prüfen, habe ich diesen Auftrag selbstverständ
lich aufgegriffen, um eben auch dieses Bau
werk einer bauwirtschaftlichen Kontrolle zuzu
führen. 

organisationsplanung erstellt, und wo wir glau
ben, daß, das ein sinnvolles Schema ist, wie es 
sich dort abspielt. 

Aber konkrete Prüfhandlungen habe ich dort 
momentan keine. 

Obmann Dr. Steger: Anderer Themenkreis: 
Bisher bei uns immer erst am Rande erwähnt, 
weil die Menge halt so groß ist und man 
arbeits mäßig manche Gebiete noch nicht beak
kern kann, sind Fragen der Firma Prutscher. 

Wir haben aber jetzt bei Dr. Wilfling ein bis
seI mehr hineingebohrt, und da ist unter ande
rem vom Herrn Magistratsdirektor ausgesagt 
worden, daß es da' eine Auseinandersetzung Dr. 
Wilfling und Firma Prutscher gegeben hat, mit 
der angeblichen Behauptung - ich zitiere aus 
Seite 1943, 14. Oktober 1980 -, daß auf Grund 
einer Fristversäumnis der Firma ODELGA und 
einer Unachtsamkeit Dr. Wilflings der Firma 
Prutscher angeblich ein Schaden entstanden 
sein soll. Auf Grund dessen soll dann Dr. Wilf
ling den Vorschlag gemacht haben, daß die 
Firma Prutscher eine Zeitlang überhöhte Rech
nungen stellt, die akzeptiert werden, wodurch 
sie wieder auf ihre Kosten kommt. Darüber soll 
doch sogar allenfalls ein Prozeß anhängig 
gewesen sein. Das habe ich alles als Vorge
schichte erzählt. 

In diesen bauwirtschaftlichen Prüfungsauf
trag werden auch die verschiedenen Zusatzauf
träge der im Gemeinderat oder im AusschUß 
gestellten Anträge der Opposition, die sich auf 
verschiedene Vergabeaufträge beziehen, die 
vorwiegend technischer Natur sind, Eingang 
finden. Hier V',rird behauptet, daß das Kontrollamt 

darüber recherchiert, daß darüber Untersu
Obmann Dr. Steger: Wann schätzen Sie, ... 'chungen laufen. 

Dr. Delabro: Das ist eine Frage, die mir 
selbst, ehrlich gesagt, das größte Kopfzerbre
chen macht. Sie können mir glauben, dieses 
Milliardenbauwerk durchzuprüfen, wobei hier 
Unterlagen sind, die ja zurückreichen bis 
zum Entstehen des Bauwerks ... 

Obmann Dr. Steger: Ungefähr. 

Dr. Delabro: Meine innerliche Absicht ist es, 
zu Beginn des Jahres 1981, hoffe ich, fertig zu 
sein. 

Obmann Dr. Steger: Das ist deshalb für uns 
wichtig, weil das ja bei uns dann mit zu berück
sichtigen sein würde, wenn wir mit unserer 
Arbeit zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig sind. 
Daher ist es sehr interessant. Wir harren der 
Dinge, die auch dort interessant drinnen ste
hen werden. 

Beim Sozialmedizinischen Zentrum Ost läuft 
auch eine Überprüfung? 

, Dr. Delabro: Das Sozialmedizinische Zen
trum Ost habe ich momentan nicht im Prüf
programm. Wir haben das Sozialmedizini
sche Zentrum Ost in unserem Bericht über die 
Vergabe der ABO nur insofern erwähnt, weil 
nämlich dort ein eigenes Team diese Betriebs-

Dr. Delabro: In diesem generellen Auftrag, 
den Gesamtbau zu prüfen, finden auch ver
schiedene Zusatzaufträge, die die Opposition 
gestellt hat, wo auch das Firmenkompendium 
Prutscher drinnen vorkommt, Niederschlag. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie über diesen 
Anlaßfall Dr. Wilfling, den Versuch, zu über
höhten Rechnungen zu kommen, schon etwas 
sagen? Ist da inzwischen schon etwas heraus
gekommen? 

Dr. Delabro: Nein! Das ist an und für sich 
eine echt komplizierte Materie, die ich, ehrlich 
gesagt, ohne vorhandene Unterlagen nicht in 
der Lage bin zu explizieren. Das hängt nämlich 
zusammen mit verschiedenen Geschäften und 
mit der Errichtung von Laboreinrichtungen an 
der Hochschule in Dortmund. Das ist ein echt 
komplizierter Fall, den ich ohne Unterlagen 
nicht in der Lage bin zu explizieren. 

Obmarin Dr. Steger: Aber Sie können jeden
falls bestätigen, daß dazu Überprüfungen laUe 
fen. 

Dr. Delabro: Jawohl! Jawohl! 

Obmann Dr. Steger: Zu jenem Themenkom
plex, den wir die Wegenstein-Gespräche nen-
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nen, also der Versuch des Herrn Dr. Wilfling, 
mit welcher Firma auch immer, mit welchem 
Institut auch immer ein bisseI mit im Geschäft 
zu sein. 

Hier wurde von, ihm versucht, das Boltz
mann-Institut für Krankenhausökonomie mit 
hineinzubringen. Es ist interessant, daß bisher 
nicht exakt herausgebracht werden konnte, 
wer eigentlich .dann dort Arbeiten hätte 
machen sollen um diese allfälligen Millionenbe
träge. Es ist aber immer die Frage, welche 
Gegenleistung steht dahinter, die dann erst 
aussagekräftig darüber ist, ob es echte Gegen
leistungen oder eben doch nur Provisionen 
sind. 

Daher an Sie die Frage: Kennen Sie dort eine . 
Person namens Dr. Haucke? 

Dr. Delabro: Ja. Der Dr. Haucke ist ein Mit
arbeiter in meinem Amt: Er ist ein Referent, 
der sich seinerzeit auch in meinem Amt einem 
Kapitel zuwandte, das mit Einführung der VRV 
von besonderer Bedeutung· hinsichtlich der 
Kostenrechnung wurde. Er hat auch ein Buch 
geschrieben über diese Kostenstellenrechnung, 
Kostenrechnung. Dieses Buch, glaube ich, ist 
also erschienen, und er hat aus dem Fonds, 
glaube ich, einen Betrag bekommen. 

Ich war vollkommen informiert von diesem 
Vorhaben. Ich kann auch erklären, daß Dr. 
Haucke seinerzeit an mich herangetreten ist, 
ob ich etwas dagegen habe, wenn er in dem 
Institut mehr mitarbeitet. 

Darauf habe ich gesagt: Sie müssen sich ent
scheiden, entweder Sie werden Institutsmit
glied oder Kontrollamtsmitglied. Wenn Sie 
Kontrollamtsmitglied bleiben wollen, dann 
müssen Sie dort aufhören, was er auch tat. 

Obmann Dr. Steger: Wann war das, daß Sie 
ihm das gesagt haben? Ungefähr? 

Dr. Delabro: Eineinhalb Jahre, schätze ich. 

Obmann Dr. Steger: Also Ende 1978, Anfang 
1979. 

Dr. Delabro: So etwa, schätze ich. 

Obmann Dr. Steger: Sodaß für Sie feststeht, 
daß er jedenfalls seit damals als Mitarbeiter 
dort nicht dabei war? 

Dr. Delabro: Für mich feststellbar ist er dort 
nicht tätig. Für mich ist er nicht tätig. 

Obmann Dr. Steger: Nicht tätig. - Dann gibt 
es auch noch einen anderen Namen. Was sagt 
Ihnen der Name Frau Loderer? 

Dr. Delabro: Frau Loderer? 

Obmann Dr. Steger: Sie unterschreibt immer 
für das Institut. Jetzt wäre auch die Frage, ob 
Ihnen das etwas sagt? 

Dr. Delabro: Wenn ich mir nichts Falsches 
einbilde, so war Frau Loderer, glaube ich, 
Sekretärin bei der ODELGA. Beim Wilfling. 

Obmann Dr. Steger: Ja, weil sie unter
schreibt für dieses Institut für Krankenhaus
ökonomie. 

Dr. Delabro: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Näheres ist Ihnen nicht 
bekannt? 

Dr. Delabro: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Kontrollamtsdi
rektor! Sie haben vorhin dankenswerterweise 
Ihre persönliche Einstellung zu Dr~ Wilfling 
genannt. Könnten Sie mir eine ähnlich prä
gnante Beschreibung von der Person des Dipl.
Ing. Winter geben? 

Dr. Delabro: Das kann ich nicht. Das kami 
ich insofern nicht, weil Dipl.-Ing. Winter in mei
nem Gesichtskreis nicht auftauchte, mit Aus
nahme des erwähnten Gespräches bei mir. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie bei 
diesem erwähnten Gespräch Horny-Dela
bro-Waiz für einen Eindruck vom Verhältnis 
Waiz-Winter gehabt? 

Dr. Delabro: Wie soll ich das sagen? - Ein 
Verhältnis ist überhaupt einmal schwer heraus
zukristallisieren. Ich glaube, der Herr Sektions
chef Waiz war ebenso wie ich bemüht, Licht ins 
Dunkel zu bringen hinsichtlich des Herrn -
ich glaube, mich jetzt des Namens zu erinnern 
- Slaby, der dem "profil"-Redakteur Voska ein 
Interview gegeben hat. Da waren wir beide, 
also auch Horny. Bei diesem Gespräch - wenn 
mich nicht alles täuscht - war auch noch dabei 
meine Vertreterin, die inzwischen in Pension. 
gegangen ist, die Frau Obersenatsrat Dr. Süß. Wir 
waren beide bemüht, in diese Anschuldigun
gen, daß er hier Geld genommen hat, Licht zu 
bringen. Er war sicherlich genauso interessiert 
wie ich, hier aufzuzeigen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kam es zu einer 
Gegenüberstellung des Informanten mit dem 
Diplomingenieur? 

Dr. Delabro:Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum nicht? 

Dr. Delabro: Ich kann den Herrn Slaby, den 
ich überhaupt nicht kenne, ja nicht laden ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Herr Sektions
chef Waiz nicht den Versuch unternommen, 
eine Gegenüberstellung oder etwas her.beizu
führen, ... 

Dr. Delabro: Das weiß ich nicht. 
51 
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Abg. Bergmann (ÖVP): ... auch wenn es 
nicht sozusagen mit Ladung geht oder auf dem 
Weg der ... 

Dr. Delabro: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben mehrmals 
- offensichtlich um Ecken herum - gehört, 
daß der Dr. Wilfling erzählt, daß Winter Sie-' 
mens-Provisionen bekäme. Ist das so? Das ist 
auf der Gerüchtebörse. 

Dr. Delabro: Daß der Wilfling erzählt, daß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß der Wilfling her
umerzählt, der Winter würde von Siemens neh
men. 

Dr. Delabro: Also bitte, dann ist die Gerüch
tebörse ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie. 

Dr. Delabro: ... nicht bis zu mir. Diese Ver
sion höre ich jetzt zum ersten Mal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben sie noch 
nicht gehört. 

Wer hat Ihrer Meinung nach oder Ihrem Wis
sen nach Wilfling der ODELGA empfohlen? 

Dr. Delabro: Hier ist es schwer für mich, ein 
Zeugnis abzulegen, wenn man in der Zwischen
zeit so viele Massenmedien gelesen hat. Ich war 
nie damit befaßt und war auch mir nicht irgend 
.in meiner Funktion bedeutend, wer ihn dorthin 
empfohlen hat. Ich kann natürlich kein 
Urzeugnis ablegen, weil ich jetzt viei zu sehr 
von dem Tagesgeschehen beeindruckt bin, wer 
ihn aller empfohlen hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wenn Sie es ver
muten müßten? Was würden Sie annehmen? 

Dr. Delabro: ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was wissen Sie über 
die Prüfung des Dr. Bauer bei der ODELGA? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Betriebsprüfung. 

Dr. Delabro: Das muß ja noch gewesen sein 
vor meiner Zeit. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wirtschaftsprüc 
fung, Entschuldigung, nicht Betriebsprüfung. 

Dr. Delabro: Das muß vor meiner Zeit ... Da 
weiß ich nichts darüber, 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie stark war Iprer 
Meinung nach die Einflußnahme des Dr. Wilf
ling auf Dinge, die über seinen Beratilngsver
trag hinausgehen? 

Dr. Delabro: Wie ist die Frage, bitte? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie stark hat er ver
sucht, in das Getriebe der Gemeinde Wien, der 

Verwaltung der' Gemeinde Wien einzugreifep., 
direkt Einfluß zu nehmen und nicht nur Bera
tungstätigkeit auszuüben? 

Dr. Delabro: Das kann ich nicht beantwor
ten. Ich nehme also an, daß er als Bereichslei
ter der MA 17 natüt:lich eine Funktion hatte 
und sich dort um das Getriebe kümmern 
mußte. Ich glaube, cj.as zählt ja zu seinen Pflich
ten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie hatten keine 
Wahrnehmungen, daß das weit über die Kom
petenzen, die ihm zugestanden sind, hinausge-
gangen ist? ' 

Dr. Delabro: Wenn ich meine Krankenge
schichte zum Beispiel hernehme, so ist das 
über die Kompetenz gegangen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zum Beispiel, ja. 
Die Höhe des Beratungsvertrages hat eini

gen Unmut innerhalb des Hauses ausgelöst. 
Hat es Ihrer Wahrnehmung nach auch andere 
Bereiche innerhalb der Gemeine Wien gege
ben, außer der dezidierten gegenteiligen Stel
lungnahme von Ihnen? Waren Sie der einzige, 
der gegen den Beratungsvertrag remonstriert 
hat, oder waren das auch andere? 

Dr. Delabro: Meine Remonstrierung war 
nicht gegen den Beratungsvertrag, sondern als 
er Bereichsleiter wurde, hat er sofort Oberse
natsrat werden wollen. So habe ich das gesagt, 
bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Höhe des Bezugs 
hat bei Ihnen keine Rolle ... 

Dr. Delabr~: Sie verwechseln jetzt wieder die 
Zeit Beratungsvertrag, wo er als Berater war 
und noch nicht im Dienststand des Personal
standes der Stadt Wien war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie ja nach 
dem Beratungsvertrag. 

Dr. Delabro: Das ist ein anderer Tatbestand, 
mit dem habe ich auch nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... Beratung~vertrag 
hat ... ? . 

Dr. Delabro: Nein. Nein. Da warja praktisch 
nicht 'die Person Wilfling, sondern da war das 
Institut ODELGA der Partner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Bereich des Bun
des ist die politische Verantwortung für das 
AKH dem Außenstehenden relativ einsichtig, 
das ist der Finanzminister . Wie ist es im 
Bereich der Gemeinde Wien? Wer ist beispiels
weise politisch für den Dr. Wilfling verantwort
lich? Letztlich der Bürgermeister, der Stadtrat 
Stacher oder der Stadrat Mayr als ... ? 
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Dr. Delabro: Da das nicht in den Prüfbereich 
der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit des Kontrollamtes fällt, habe ich 
die politische Verantwortung nicht zu prüfen. 

Obmann Dr. Steger: Man kann es ja anders 
formulieren: Wo gehören Sie ressortmäßig hin? 

Dr. Delabro: Das ist etwas anderes. Das ist in 
der Geschäftseinteilung vorgesehen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, da können Sie uns 
etwas sagen, denn Sie wissen es, ohne daß man 
nachschauen muß. 

Dr .. Delabro: Selbstverständlich! Dr. Wilfling 
ist als Bereichsleiter hierarchisch und organi
sationsmäßig der Geschäftsgruppe für Gesund
heit und Soziales zugeteilt und damit im 
Bereich der Geschäftsgruppe desamtsführen
den Stadtrates Stacher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Ihnen außer die
sem Aktenvermerk, von dem hier mehrmals 
die Rede war, Schwierigkeiten und Beschwer
den über die Tätigkeit des Dr. Wilfling bekannt 
gewesen? 

Dr. Delabro: Sie· sagten: Mit Ausnahme des 
Aktenvermerkes. Welches Aktenvermerkes? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Ausnahme dieses 
2,5 Millionen-, wie immer er ausgelegt wird, 
Bestechungsaktenvermerks Rumpold - Wegen
stein. 

Dr. Delabro: Ich möchte noch einmal sagen 
- bei dem ich also auch bleibe -, daß immer 
- wie soll man sagen - gemunkelt wurde, 
aber nie Konkretes gesagt wurde - so wie bei 
diesen 2,5 Millionen Schilling. Ein anderer Tat
bestand eines ähnlichen Geldvorhabens ist mir 
nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie über diese 
Munkeleien mit dem Stadtrat Stacher gespro
chen? 

Dr. Delabro: Ich habe schon erwähnt, daß ich 
gesagt habe: Wenn man gesprochen hat, hat 
man eben manchmal gesagt, es wird über 
"ungut" geredet, aber es gab nie konkrete Hin
weise. Außer dem Stadtrat Stacher nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft, ungefähr, 
haben Sie mit dem Stadtrat Stacher, glauben 
Sie, darüber geredet? Einmal, zehnmal, fünf
zehnmal? 

Dr. Delabro: Das weiß ich nicht. So oft, 
glaube ich, erlaubt es weder seine noch meine 
Zeit, daß wir fünfzehnmal über dieses Kapitel 
sprechen. Ich glaube, es war fallweise, wenn 
wir uns irgendwo einmal gesehen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Bürgermeister öfter darüber geredet? 

Dr. Delabro: ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind aber mit dem 
Aktenverinerk dann doch zum Bürgermeister 
gegangen? 

Dr. Delabro: Ja, selbstverständlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und in diesem 
Zusammenhang haben Sie -mas~ive Bedenken 
geäußert, oder das eher als unbedeutend hinge
stellt, oder war eher der Bürgermeister ... ? 

Dr. Delabro: Ich möchte da folgendes sagen. 
Ich habe das massiv hingestellt, denn wenn es 
für mich nicht gravierend gewesen wäre, hätte 
ich das nicht so aufgezogen. Mir schien das in 
dem Zusammenhang bedenklich, wenn mir von 
außenstehender Seite gesagt wird: Es verlangt 
jemand für eine Tätigkeit 2,5 Millionen Schil
ling, scheint mir das also ~ier bedenklich. Ich 
habe dem Herrn Bürgermeister das auch 
gesagt, wobei auch der Herr Bürgermeister das 
als bedenklich ansah und mir den Auftrag gab, 
die rechtlichen Belange prüfen zu lassen, was 
in diesem Fall geschehen soll. Das geschah 
auch durch die Weiterleitung an das Zivil
rechtsbüro, Magistratsdirektion und schließlich 
Ende beim Staatsanwalt. .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun war der Dipl.
Ing. Rumpold der einzige, der das erfüllt hat, 
was Sie sich vorher immer gewünscht haben, 
nämlich daß er konkret wird ... 

Dr. Delabro: Jawohl! Genau! 

Abg. Bergmann (ÖVP): '" und daß er dazu 
auch steht mit dem Effekt, daß nichts weiterge
gangen ist. 

Dr. Delabro: Ich möchte sagen, ohne jetzt 
hier Namen nennen zu können: Das ist ja der 
Tatbestand, daß oft anonyme Schreiben oder 
auch konkrete anonyme Hinweise kommen. 
Wenn man aber dan~ jemanden packen will, 
steht ja niemand dazu. 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Abgeord
neter Bergmann: Ich habe niich gewundert, daß 
der Dipl.-Ing. Rumpold diesen Aktenvermerk, 
der dadurch zu einer Niederschrift wurde, weil 
er nicht nur von mir gezeichnet ist, unter
schreibt. Denn auf den Hinweis des Herrn 
Dipl.-Ing. Rumpold, als er mir gesagt hat - das 
habe ich noch gut in Erinnerung -: Wenn er 
etwas geleistet h~tte, hätte ich es ihm gezahlt!, 
habe ich gesagt: Na gut, dann wäre er ja eigent
lich auch ein aktiver Bestecher geworden. 
Daher hat mich das gewundert, daß er das 
unterschreibt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es wird - so wie 
Sie es gesagt haben -erzählt, daß Wilfling 
beim Auftrag Bodenbeläge für das AKH auch 
die Hand aufgehalten hat. 
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Meine Frage ist: Prüfen Sie das momentan 
oder nicht? 

Dr. Delabro: Der Auftrag Bodenbeläge ist im 
Zuge der AKH -Prüfung inbegriffen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und prüfen Sie 
auch diesen Verdacht? - Sie wissen das nicht. 

Dr. Delabro: Das kann ich nicht sagen. Mir 
ist, glaube ich, nicht aktenkundig, daß der Wilf
ling da aufgehalten hat. Jedenfalls wird die 
Vergabe geprüft, und dabei werden wir sehen, 
ob es in Ordnung geht oder nicht in Ordnung 
geht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Zuge dieser 
Bekanntgabe des .Herrn Rumpold wurde der 
Rumpold ja intensiv im Wiener 'Rathaus vom 
Dr. Bauer gesucht. Unter anderem hat er ver
mutet, daß der Rumpold bei Ihnen ist. Haben 
Sie in diesem Zeitpunkt mit dem pr. Bauer ... 
Ist Ihnen über dieses telephonische Suchen 
etwas bekannt? 

Dr. Delabro: Nein. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Hat Ihnen der 
Magistratsdirektor etwas erzählt über die 
Bedrohung, die dann in seinem Büro stattge
funden hat? Bauer bedroht Rumpold. 

Dr. Delabrm Zu dem damaligen Zeitpunkt 
kann ich mich nicht erinnern, daß das 
Gespräch gefallen ... - Erst jetzt auf Grund 
dieser Gespräche, also auf Grund dieser Veröf-
fentlichungen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft war denn der 
Herr Rumpold in dieser Angelegenheit bei 
Ihnen? 

Dr. Delabro: Einmal beziehungsweise da er 
an dem' Tag, an dem ich die Niederschrift 
anfertigte, nicht warten konnte, bis es geschrie
ben ist, glaube ich, kehrte er am nächsten oder 
übernächsten Tag zu mir ins Büro zurück und 
unterfertigte das inzwischen von mir angelegte 
Aktenstück. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie sich so 
gewundert haben, daß er das unterschreibt: 
Wurde darüber auch geredet - so locker, wie 
Sie es uns sagen, im Gespräch -, daß ihm das 
unter Umständen Schwierigkeiten einbringen 
könnte? 

Dr. Delabro: Bitte, mir persönlich ist da 
nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie im Zuge 
des Überprüfungsauftrages durch den Bürger
meister der Stadt Whm den Auftrag gehabt, 
Parteienfinanzierung zu untersuchen? 

Dr. Delabro: Nein, diesen konkreten Auftrag 
habe ich nicht gehabt. Ich habe das generell in 
den erteilten Prüfungs auftrag miteinbezogen, 
weil nämlich auch eine Parteienfinanzierung 
ein falscher Geldfluß wäre. Daher war er an 
und für sich vom normalen Prüfungs auf trag 
erfaßt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es hat keinen 
dezidierten Auftrag dazu gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kontrollamtsdirek
tor! Wir werden· Sie, wie ich annehme, dann 
wieder benötigen, wenn Sie uns den nächsten 
Bericht vorlegen können. Der nächste Bericht 
ist Anfang 1981 über die Gebarungsprüfung zu 
erwarten. Da wird es dann sicher noch einige 
weitere Fragen geben. 

Wieweit ist es Ihnen möglich, Holding
Betriebe zu prüfen? Welche rechtliche Möglich
keit gibt es da für den Kontrollamtsdirektor? 

Dr. Delabro: Die gesamten Holding-Betriebe 
unterliegen dem Prüfrecht des Kontrollamtes. 

Obmann Dr. Steger: Sie unterliegen Ihrer 
Prüfung. 

Dr. Delabro: 72 und 73. 

Obmann Dr. Steger: Auf den Seiten 11 und 12 
in diesem schönen Bericht steht unter ande
rem, daß es einen Aktenvermerk gibt, worin 
sich die AKPE verpflichtet hat, bei allen Aus
schreibungen den Erlaß, der Magistratsdirek
tion der Stadt Wien über die Richtlinien für die 
Verg,abe von Leistungen vom 22.12.1964 in der 
geltenden Fassung anzuwenden. 

Dr. Delabro: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Da wird auch Bezug 
. genommen auf die Önorm 2050. 

In welchem' Zusammenhang ist es dazu 
gekommen, daß die sich dazu schriftlich ver
pflichtet haben, und wem gegenüber' ist diese 
Erklärung, die da abgegeben wurde von den 
Vorstandsdirektoren der AKPE, erfolgt? Wis
sen Sie darüber etwas? 

Dr. Delabro: Es wäre schon möglich, daß er 
gesagt hat: Hoffentlich schade ich mir damit Dr. Delabro: Daß sich die AKPE selbst ... 
nicht selbst. Das wäre ohneweiters denkbar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist- Ihne;;'--etw;-~b:mantfDr:Sfe.ger:·~·.-.verpflichtethai, stehT 

b k d 
.. s hIer 10 Ihrem BerlCht. 

e annt, aß der Herr Magistratsdirektor Ban- , . 
dion auf Grund seiner Aussagen in diesem Aus- Dr. Delabro: Bitte, ich weiß es nicht; im Teil 
schuß anschließend politische und persönliche. des Syndikatsvertrages, glaube ich; ist es drin-
Schwierigkeiten bekommen hat? nen. 
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Obmann Dr. Steger: Wollen Sie es sich selber 
durchlesen oder soll ich Ihnen vorlesen, was da 
steht, den ganzen Absatz? 

Dr. Delabro: Nein, ich glaube, es wird ein 
Bestandteil des Syndikatsvertrages sein. 

Obmann Dr. Steger: Nein. Laut Artikel 15 
sollte weiters zwischen dem Bund, der Stadt 
Wien und der AKPE ein eigener Beauftra
gungsvertrag abgeschlossen ... 

Dr. Delabro: Ja, das ist ein Beauftragungs
vertrag. Er fehlt, er ist nicht ergangen. 

Obmann Dr. Steger: Dieser Vertrag ist bisher 
nicht geschlossen worden. Die als Inhalt des 
abzuschließenden Vertrages genannten Ver
pflichtungen der AKPE gegenüber dem Syndi
katspartner , nämlich die Fortführung des Pro
jekts, die Realisierung eines Terminplanes und 
bei der Durchführung des Projekts die zu ver
gebenden Lieferungen und Leistungen unter 
Beachtung der jeweils bestehenden Vergabe
richtlinien der Stadt Wie!). auszuschreiben, wer
den jedoch konkludent erfüllt. Hierüber liegt 
eine ausdrückliche Erklärung der Vorstandsdi
rektoren der AKPE gegenüber den Vertretern 
des Kontrollamtes vor. Daraus ergibt sich 
unter anderem, daß die AKPE bei allen Aus
schreibungen - das war der Satz, den ich vor
gelesen habe - ... als verbindlich erklärt 
wurde. . 

Diese Erklärung gegenüber dem Kontrollamt, 
meine ich, diese Erklärung würde mich interes- . 
sieren. 

Dr. Delabro: Ich glaube, die ist gar nicht 
schriftlich erklärt worden, sondern bei dem 
Gespräch, bei dem Hinweis, daß wir sie gerügt 
haben, daß sie es nicht anwenden, haben sie 
erklärt, obwohl der Beauftragungsvertrag nicht 
gilt, ist für sie als Selbstbindung diese Vergabe
richtlinie anzuwenden. Also eine Erklärung des 
Vorstandes uns gegenüber, eine Erklärung, 
warum sie es anwenden. 

Obmann Dr. Steger: Also eine Willenserklä
rung der AKPE oder eine Behauptung, daß das 
mündlich als vereinbart gilt. Das ist relativ 
wichtig, weil wir ja unter anderem über die 
Frage der Vergabebestimmungen reden. 

Dr. Delabro: ... ich glaube, sie haben damit 
zum Ausdruck gebracht, daß sie in ihrer 
Geschäftsgebarung diese Richtlinien beachten. 

Obmann Dr. Steger: Das ist natürlich jetzt 
etwas weniger als eine ausdrückliche Erklä
rung, daß das angewendet werden muß. Wenn 
Sie mir sagen, Sie beantworten freiwillig 
etwas, so ist das juristisch schwächer, als wenn 
ich Ihnen sagen könnte, Sie müßten es eigent
lich beantworten. Das wird im Endergebnis 
vielleicht dasselbe sein, aber , .. 

Dr. Delabro: Schon, aber' ich glaube, sie 
haben uns von sich aus erklärt; sie wenden es 
an. 

Obmann Dr. Steger: Als eine Willenserklä
rung oder als eine Wissenserklärung; also eine 
Wissenserklärung, daß sie verpflichtet sind, 
oder als eine Willenserklärung, ... ? 

Dr. Delabro: Ich würde sagen, eine Wissens
erklärung. 

Obmann Dr. Steger: Sie können nicht dezi
diert sagen, ob es mündlich oder schriftlich 
war? Sie vermuten jetzt, eher mündlich. 

Dr. Delabro: Ich glaube sicher sein zu kön
nen, daß sie das bei den Gesprächen in dem 
Sinn erklärt haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir haben in unse
ren Gerichtsakten einen Notizkalender von Dr. 
Wilfling bekommen. Da ist am 3.4. 1980, also 
noch nicht ein halbes Jahr her, ein Gespräch 
mit Ihnen vermerkt. Erinnern Sie sich an das 
Gespräch? 

Dr. Delabro: 3. April 1980? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es steht dabei, er 
hat vermerkt, was für uns natürlich nicht ganz 
klar ist, zu diesem Gespräch mit Delabro: BO
Auftrag Dr. Krczal. Und dann zwei Daten: 
22. 12. 1977 und 18. 7 .... 

Dr. Delabro: Ich weiß es schon. Ich bin schon 
zu Hause. Das ist ein Gespräch gewesen im 
Zusammenhang mit der Aufklärung des 
berühmten "Sparbuchaktes" . Der Sparbuch
akt, das Depotsparbuch der ODELGA, das 
einen eigenartigen Weg gegangen ist, wo es. 
dann zur Abhebung von insgesamt 300 000 S 
kam,wobei 240 000 S an das Boltzmann-Institut 
überwiesen worden sind beziehungsweise 
60 000 S Herr Dr. Krczal für sich behalten hat. 
Hier kam es zu einem Gespräch, daß ich Herrn 
Dr. Wilfling zu mir eingeladen hatte und ihn 
gefragt habe: Was hat der Krczal eigentlich 
gemacht? Daraufhin war dieses Gespräch nicht 
sehr befruchtend, weil hier nicht eindeutig von 
Dr. Wilfling erklärt werden konnte, was Dr. 
Krczal tatsächlich geleistet hat. Das war das 
Gespräch. I 

I 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dannlist es schon 

klar. Und dann haben Sie am 17.~. 1980 offen
bar mit Dipl.-Ing. Spann telephoni~rt. 

Dr. Delabro: Mit Spann? Daran !erinnere ich 
mich wirklich nicht. Nein, erinnJre ich mich 
nicht. i 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Kontroll
amtsdirektorl Wurde die Leistungserbringung 
durch die ABO seitens APAK beziehungsweise 
AKPE überprüft und kontrolliert,: oder ist das 
unkontrolliert geschehen? ! 
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Dr. Delabro: Bei der Ausschreibung war die 
APAK mit dabei, wenn ich mich richtig erin
nere. Da hat die APAK mitgetan. Die Lei

, stungserbringung hat die APAK vor - angese
hen und dann die AKPE selbst gewürdigt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also ist es prak
tisch zweimal kontrolliert und geprüft worden? 

Dr. Delabro: Wenn Sie so wollen, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPQ): Sie haben es 
jetzt auch schon angezogen in der einen Beant
wortung: Ist es richtig, d,aß die APAK und die in 
ihr vertretenen Firmen bei der Erstellung der 
Vergabeunterlagen, bei der Durchführung der 
Vergabe und bei der Beurteilung der Anbote 
maßgeblich mitgewirkt haben? 

Dr. Delabro: Die APAK hat mitgewirkt, und 
zwar sowohl bei der Angebotserarbeitung wie 
auch bei den eingelangten Ergebnissen. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 10 Minuten 
u n te r b r ach e n - Kantrallamtsdirektor 
Dr. Delabro verläßt den Saal - und um 13 Uhr 
40 Minuten wi ed era ufgen amm en.) 

Zeugeneinvernahme von Dkfm. Dr. Siegfried 
WiIßing 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Wilfling, ich 
begrüße Sie im Untersuchungsausschuß als 
Zeuge. 

Sie wissen bereits, ich habe Ihnen das ja vor
gelesen, welchen Untersuchungsauftrag wir 
hier haben. 

Daher darf ich Sie sofort daran erinnern, daß 
Sie verpflichtet sind, hier wahrheitsgemäß aus
zusagen. Es gelten dieselben Rechtsbelehrun
gen, die alle schon vorhanden gewesen sind, 
und ich darf sofort nach entsprechender Erin
nerung 'an die Bestimmungen der Geschäfts
ordnung und der Strafprozeßordnung das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Dr. Gradischnik zur 
ersten Fragerunde geben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor, 
laut Anzeige des Magistrats hätten Sie für Jän
ner und Februar 1978 zu Unrecht, und zwar zu 
Ihren Gunsten, ,Beratungshonorare in Höhe 
von knapp 700 000 S an die F'irma ODELGA 
überwiesen, obwohl Sie ab Beginn 1978 bereits 
Bereichsleiter waren und Ihnen für Ihre Tätig
keit im Rahmen der ODELGA aus diesem 
Grund nichts mehr zugestanden wäre. Was 
können Sie bitte zu diesE:)m Faktum sagen? 

Dr. Wilßing: Herr Vorsitzender! Ich hätte in 
dem Zusammenhang eine Bitte an den Hohen 
Ausschuß. Ich bin gerne bereit - Sie wissen, 
auch dieses ist ein Gegenstand des Strafverfah- ' 
rens -, Ihnen trotzdem alle Fragen zu beant
worten, nur möchte ich eine volle Aussage 

machen, und wenn Sie mir die Gelegenheit 
dazu geben, würde ich etwa sechs bis acht 
Minuten benötigen, vielleicht sind es auch 
zehn, wenn Sie mir das entschuldigen, um 
Ihnen hier einen vollen Überblick zu geben. 
Wenn Sie mir das gestatten, würde ich dafür 
dann auch das Recht, mich zurückzuziehen, 
nicht in Anspruch nehmen. Danke. 

Obmann Dr. Steger: Fangen Sie an. Die 
Detailfragen werden Ihnen dann gestellt. 

Dr. Wilßing: Ich bitte darum. Nachdem sich 
ja diese Anzeigen sicher alle auf die letzte Aus
sage des Herrn Bandion vor dem Ausschuß 
beziehen, möchte ich Ihnen bitte Nachstehen
des mitteilen. 

Im Jahre 1974 hat mich der Herr Bandion in 
das Rathaus eingeladen - ich mache es sehr 
komprimiert und kurz - und hat mich gefragt, 
ob ich ihn bei dem damals neuen Stadtrat Sta
eher als Konsulent beraten wollte. Er hat mir 
gesagt, worum es geht. Ich habe gesagt, ich 
möchte zuerst mit dem Herrn Stadtrat spre
chen. Der Herr Stadtrat ist dann zu mir in die 
ODELGA gekommen und hat mich gefragt, 
was ich für Vorstellungen hätte, wenn man 
mich ihm als Planer offeriert, worauf ich ihm 
dann mei,ne Aufzeichnungen gemacht habe, ich 
habe ihm von meiner dezentralen Vorstellung 
gesagt, über die ich auch bereits damals publi
ziert habe. Er hat gesagt, das deckt sich, und 
das war also dann der Beginn der Zusammen
arbeit Stadtrat Stacher mit mir. Ich möchte 
also feststellen, daß der Herr Bandion , mich 
dorthin gebracht hat. 

Ich möchte auch weiter sagen: Als ich bei 
Stacher bereits gearbeitet habe, hat der Herr 
Bandion eines Tages uns den Herrn Winter 
gebracht und hat den Herrn Winter vorgestellt. 

Ich habe dann l im Jahre 1974 der MA 17 -
oder war es 1975, das kann ich' jetzt nicht 
sagen, ich bin ohne Kalender -:- geraten, den 
Herrn Riethmüller nicht mehr weiter zu 
beschäftigen. Der Herr Obersenatsrat Sieben
sohn, _ Leiter der MA 17, hat auch dann das 
Ganze geprüft und hat also das Vertragsver
hältnis mit Riethmüller beendet. Ich habe 
damals dasselbe dem Herrn Dr. Bandion gera
ten, der damals Generalbevollmächtigter für 
das AKH war' und eine umfassende Vollmacht 
hatte. Er hat es damals nicht getan. Ich habe 
ihm auch damals bereits geraten, er möge doch 
Leute'von der Stadt verstärken, die im Rahmen 
des neuen AKH in der Gruppe Neubau mitar
beiten. Er hat dann auch dazu nichts getan. 
Das einzige, was sicher aufliegt, sind viele 
Briefe. 

Ich möchte dann sagen: Der erste Fehler, den 
ich zugebe, der mir hier auf den Kopf fällt, war, 
daß Anfang 1975 der Zielplan aufgelegt wurde. 
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Ich habe ihn mitgebracht, weil ich sicher ein
zelne Punkte daraus heute zitieren muß. Das 
ist dieses 'Werk "Krankenversorgung und 
Altenhilfe in Wien", das am 31. Jänner 1975 mit 
der Präsidialzahl121 einstimmig vom Wiener 
Gemeinderat genehmigt wurde. So steht es 
hier. Und dieser Zielplan ist mir damals das 
erste Mal auf den Kopf gefallen, wobei ich, 
glaube ich, gar nichts dafür kann. Herr Stadt
rat Stacher hat ihn, ohne ihn über die Magi
stratsdirektion laufen zu lassen, dem Ausschuß 
und dann dem Gemeinderat vorgelegt, und ich 
wurde damals sehr zur Kandare gezogen, wieso 
das passieren kann, wieso das möglich ist. 

Ich möchte auch gleich sagen, daß sich mein 
Ausdruck "Spitalplanungsphilosophie" zum 
Großteil auf dieses Werk bezieht, und es tut mir 
ausgesprochen leid, wenn der Herr Rechnungs
hofpräsident nirgends eine Auskunft kriegen 
konnte, was man unter "Wiener Spitalpla
nungsphilosophie" versteht, denn auch die Her
ren vom Rechnungshof haberi dieses Werk und 
haben auch bei uns in Wien, Ybbs und Baum
garten kontrolliert und mit mir sogar gespro
chen. Andere Dinge hingen natürlich auch 
damit zusammen. Ich wollte nur damit doku
mentieren, daß das keine Erfindung von mir 
war. 

Ich sollte dann Ende 1975 in den Dienst der 
Stadt treten, also von der ODELGA herüber
kommen. Es war der damalige Magistratsdi
rektor Dr. Ertl, der mir gesagt hat, Wilfling, ich 
gebe Ihnen einen guten Rat, ich sage es Ihnen 
ehrlich, ich bin dagegen, Sie sind kein gestan
dener Beamter, Sie können bei mir alles wer
den, ich gebe Ihnen jeden Kosulentenvertrag, 
und machen Sie das, das würde ich auch dann 
unterstützen. Man hat auch dann von Beamten
seite von mir verlangt, ich möge dort doch in 
der Stadt mein Vermögen offenlegen, meine 
Beteiligungen offenlegen. Zu dieser Zeit war es 
auch, als Bandion Winter für die AKPE meines 
Wissens empfohlen hat. 

Es ist dann im Jahre 1976 der Konsulenten
vertrag, bezüglich dessen ich dann zum Schluß 
die Frage noch beantworten darf, oder ich 
mache es gleich im Rahmen dessen, wenn das 
ausreichend ist, zwischen der Stadt und der 
ODELGA geschlossen worden. Ich möchte dazu 
sagen, daß ich den Vertragsinhalt zu, glaube 
ich, 90 Prozent mit dem Herrn Dr. Bandion be
sprochen habe, und Herr Dr. Bandion hat die
sen Konsulentenvertrag auch wesentlich 
gestioniert und mir erklärt, das sei im Moment 
das Optimale, was er tun kann, denn andere 
Lösungen gebe es nicht. 

Ich darf sagen, daß der Konsulentenvertrag 
einen Vertragsbeginn hatte per 1. Mai 1976, 
geschlossen zwischen ODELGA und der Stadt 
Wien. Der Vertrag hatte eine Pauschalsumme' 

von 3,3 Millionen pro Jahr zur Diskussion für 
die Leistungen, die zu erbringen sind, und 
diese Summe 3,3 wurde durch 12 dividiert, 
sodaß also jedes Monat ein gleichmäßiges 
Akonto kommt. Die Kündigung war zum jewei
ligen Jahresende des Vertrages gegeben und 
hat ein Jahr betragen. Dazu muß ich sagen, daß 
meine Bestellung zum Bereichsleiter 1975 aus
gehandelt wurde, so zwischen dem 22. oder 20. 
und 24. Dezember. Ich war dann auf Urlaub bis 
9.Jänner. Man hätte also, wenn man formal
rechtlich vorgeht, ... 

Obmann Dr. Steger: 1975 waren Sie sicher 
nur bis 1976 auf Urlaub, oder war es später? 

Dr. Wilfling: Entschuldigung, ich habe 
gesagt, wenn das Ende jetzt kommen würde 
per 1. Jänner 1978, mein Vertrag als Bereichs
leiter ist ausgehandelt worden zwischen 20. 
und 24. Dezember 1977 . . . ' 

Obmann Dr. Steger: Zuerst haben. Sie 1975 
gesagt, paßt auch wieder, gut. 

Dr. Wilfling: Darauf begründet das ganze 
Verhältnis, gekündigt ist er nie geworden. Ich 
darf dazu sagen, daß in dem Vertrag bedungen 
wurde, daß nicht nur meine Person arbeitet, 
sondern daß für die Fülle der Arbeit auch 
andere Mitarbeiter der ODELGA dort mitarbei
ten: Wie es halt in Pauschalverträgen ist, bei 
Pauschalakonten ist einmal eine Leistungsun
terdeckung, und dann gibt es wieder einen Lei
stungsüberhang. Der ganze Vertrag war auf 
Normalstunden kalkuliert, und natürlich war 
zum Jahresbeginn 1978 ein Leistungsüberhang 
der ODELGA, es waren außerdem Mitarbeiter 
da, man kann ja nicht von Weihnachten an 
sofort das ganze Werk der Arbeit abbrechen. Es 
haben Mitarbeiter dann noch gearbeitet. 

Ich glaube, der Vertrag ist bis heute nicht 
gekündigt, er ist dann beidseitig ausgesetzt 
worden. Den Betrag habe nicht ich angewiesen, 
sondern die Magistratsabteilung 17 nach Prü
fung der Leistung, die ja laufend die Leistung 
zu prüfen hatte. Ich möchte ausdrücklich fest
halten, daß meine Leistung im Jänner und 
Februar damit nicht bezahlt wurde. In dem 
Vertrag waren auch Abschreibungsquoten drin
nen, waren die ganzen 13. und 14. Gehälter 
drinnen, es war das ganze Overhead der 
ODELGA drinnen. Also wenn man das ausein
anderrechnet, glaube ich, war die Stadt noch 
sehr gut bedient, daß mit Ende Februar Ende 
war. 

Wenn ich in meinem Vortrag kurz fortfahren 
darf: 1976 war ich, wie ich sagte, mit dem Kon
sulentenvertrag. Dann kam irgendwo auf, daß 
irgendwelche Geruchte wären, der Konsulent 
der ODELGA, Wilfling, würde da irgendwelche 
Bevorzugungen oder sonst etwas machen. Ich 
habe dann an den Herrn Dr. Bandion mit Kopie 
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an den Herrn Stadtrat Stacher ein Schreiben 
geschickt und habe ihn auch gebeten, falls noch 
etwas anderes offen sei, was in dem Schreiben 
nicht angeführt ist, möge er antworten. 

Ich habe ihn dann kurz darauf im Gemeinde
rat getroffen, da hat Dr. Bandion zu mir gesagt, 
warum schreiben Sie mir denn einen solchen 
Brief, jetzt muß ich zurückschreiben. Zurückge
schrieben hat er daraufhin nicht. Ich habe 
dann von mir aus - was überhaupt nicht 
üblich ist für eine Firma, die ein Kosulenten
verhältnis macht; aber weil in der Stadt dau
ernd, wenn man die Dinge beim Namen nennt, 
gesagt wurde, Wilfling hatte also an Firmen 
Beteiligungen, das hat vielen Leuten nicht 
gefallen, es gibt dafür viele Gründe - freiwillig 
sämtliche meiner Beteiligungen der Stadt mit
geteilt. Ich habe sozusagen im Jahre 1976 hin
terlegt, wo ich bei wem Anteile habe und wo 
sicherlich auch diese Westor-AG in Luzern in 
diesem Brief dabei war. Da!? möchte ich bitte 
ausdrücklich festhalten. 

Im Jahre 1977 habe ich dann in der zWeiten 
Hälfte zum zweiten Mal dem Herrn Dr. Ban
dion vorgeschlagen - da war dann diese Sache 
in der Nähe der Betriebsorganisation -, man 
möge doch eigenes Personal dazugeben, und 
habe ihm graphische Vorschläge gemacht, wie 
es möglich wäre, daß man am Anfang wohl 
mehr Fachleute von außen braucht, daß aber 
durch Mitarbeit und Einarbeiten zum Schluß 
immer weniger fremdes und immer mehr eige
nes Personal vorhanden ist. Ich habe wohl eine 
Zusage erhalten, die zugehörigen Dienstposten 
und das Personal sind aber der MA 17 nie gege
ben worden. 

Ende 1977, also schon lange, wo er vor mir 
gewarnt hat, hat der Herr Dr. Bandion über sei-

, nen Antrag, den er in der Boltzmann-Gesell
schaft gestellt hat, für mich ein Boltzmann
Institut beantragt, mir zur Leitung Übergeben. 
.Ich hatte zur selben Zeit bereits ein eigenes 
Krankenhausinstitut bei der Vereinspolizei 
angemeldet, gemeinsam mit anderen Herren. 
Er hat es mir dann so schmackhaft gemacht, 
daß ich dann dieses auf privatwirtschaftlicher 
Basis ausgelegte, auch gemeinnützige Institut 
sogar wieder bei der Vereinspolizei abgemeldet 
habe. 

Ende 1977 - als zweites Faktum, das ich 
Ihnen nennen möchte - hat die Verhandlung 
mit mir zum Bereichsleiter begonnen. Dort hat 
es der Herr Dr. Bandion sogar für mich über
nommen, meine Rechtsberatung und meine 
Interessen zu vertreten. Er hat mir also zuge
sichert, ich könne sicher sein, wir brauchen 
keinen Anwalt, er würde alles für mich tun. 

Es war dann' soweit, daß das Gehalt nicht 
dem entsprochen hat, das bei ODELGA war 
mit der Pragmatisierung ist es nicht gegangen: 

mit dem Dienstwagen war es schwierig, sodaß 
ich ge,sagt habe, Herr Dr. Bandion, da lassen 
wir es doch lieber gehen, lassen wir doch den 
anderen Vertrag weiterlaufen, man soll doch 
nichts erzwingen. Worauf er dann zugesichert 
hat eine Pragmatisierung innerhalb von zwei 
Jahren, die Kilometer doch flexibel und über 
die Mitarbeiter werden wir noch reden. Sie 
werden sich doch beim Auto helfen können. 

Ich darf da vielleicht aus einem anderen 
Presseprozeß zitieren. Als ich dort dem Herrn 
Dr. Bandion vor dem Richter gesagt habe: Herr 
Dr. Bandion, Sie haben doch damals gesagt, ich 
könnte mir bei den Kilometern helfen, hat er 
gesagt: Das war ja alles nur ein Witz, das wer
den Sie doch selbst nicht ernst genommen 
haben. Das hat er vor dem Richter gesagt, ich 
kann Ihnen gerne die Protokollzahl sagen, wo 
das war. 

~
't 9.1. bin ich dann als Bereichsleiter einge

tre n und war plötzlich so weit begütert, daß 
ich ür 23 000 Leute zuständig war, für ein etwa 
10- illiarden-Schilling-Budget, für drei Magi
str tsabteilungen, wobei einige natürlich nur 
ganz wenig von mir. berührt waren. Ich hatte 
keinen Schreibtisch, kein Personal, hatte 
weqer ein Schreibmädchen noch sonst etwas. 
Ich !wollte das nur so nebenbei sagen, damit Sie 
sehen, wie das dort angegangen ist. 

Ich habe mir aber trotzdem bei Herrn Dr. 
Bandion alle vier bis sechs Wochen - das ist 
sicher über den Kalender seiner Sekretärin. 
feststellbar - die Weisungen eingeholt und 
habe ihm immer berichtet, was wir tun und 
machen wollen. 

Im Jahr 1978, erste Hälfte, hat dann zum drit
tenmal die MA 17 Mitarbeiter für die Gruppe 
AKH-Neubau gefordert, hat genau ange'geben, 
was ich brauche, um dort die Arbeiten für die 
laufenden herangetragenen Probleme erledi
gen zu können. Personal ist wieder nicht gege
ben worden, das ist sicher aus den Anträgen 
der MA 17 in der Magistratsdirektion-Amtsre
vision aushebbar. 

, I 

Dann kam mein zweiter Fehler, den ich auch 
zugebe. Das Boltzmann-Institut hat ein Kran
kenbettenreservierungssystem, weil wir -in 
Wien, besonders im Sommer und über das' 
Jahr, nie gewußt haben, wie viele Betten wo 
frei sind, und wie man wohin kommt, da hat ... 
Ich habe das vom Institut fertig gemacht, habe 
es dem Herrn Dr. Stacher gegeben, der hat es 
dem Herrn Bürgermeister gegeben, und der 
Herr Bürgermeister hat daraufgeschrieben: 
"Genehmigt. Sofort durchzuführen." 

Sie können sich nicht vorstellen, was der 
Herr Bandion dann mit mir aufgeführt hat. Ich 
habe nur durch die Türe gehört, was er mit 
dem Herrn Stadtrat aufgeführt hat. Es war 

'dann auch bereits die Zeit, wo er mir vorgewor-
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fen hat im Jahr 1978, ich würde nur mehr ÖVP
Primarien machen. Er wollte auch die ganze 
Zeit wissen, warum ich ihn bei Androsch ver
tratsche, obwohl ich gar nichts zu vertratschen 
gehabt habe. 

Ich darf Ihnen sagen, daß nach meinen Infor
mationen spätestens zu diesem Zeitpunkt, aber 
mit Sicherheit 1979 gegeben ist, daß der Herr 
Dr. Bandion über die Angelegenheit Winter 
Bescheid gewußt hatte, und ich würde Sie 
gerne ersuchen, die Akten aus dem Aufsichts
rat meiner Zeit ausheben zu lassen, wo über 
meinen Antrag die Akten abgesetzt wurden. 
Und wenn ich zurückschaue, war ich nahe 
daran, diese Eiterbeule aufzustechen. Leider 
hat der Herr Dr. Bandion weder mir noch dem 
Herrn Obersenatsrat Siebensohn gesagt, daß 
wir dort aufpassen sollen, denn dann könnte 
ich Ihnen heute gerne beweisen, die Akten sind 
nämlich alle von denselben Qualitäten, wie Sie 
sie gesucht haben. 

Als die Betriebsorganisation in etwa zur Ver
gabe war, kam der Herr Sektionschef Waiz und 
hat mir berichtet, daß für ihn nur eine Alterna
tive gegeben ist - ich glaube, dasselbe hat er 
auch dem Herrn Stadtrat Stacher berichtet -, 
das sei die ABO. Ich habe ihn damals gebeten: 
Herr Sektionschef, haben Sie die Freundlich
keit und geben Sie mir zumindest die Namen 
der. für das Projekt verantwortlichen Leute 
bekannt, damit wir dann genau wissen, weil 
. wir unsere Nutzerseite entsprechend d~n 
Betriebsorganisationsplanern orgamsieren 
wollen. Plötzlich kam die Mitteilung, der Auf
trag war vergeben. 

Herr Sektionschef Waiz war sehr betreten, 
daß ich mir erlaubt habe, ihm den Vorwurf zu 
machen, daß das unfair war, daß er uns nicht 
die leitenden Planer gesagt hat - das Kontroll
amt des Rechnungshofes beanstandet das noch 
heute. Ich habe ihm damals wörtlich gesagt -
er wird sich an das sicher erinnern -, man 
kann zwei Maler beschäftigen, den Picasso und 
den Waldmüller. Wir wollten aber unbedingt 
dann einen von denen haben, und es sind beide 
Maler, aber nicht jeder vertritt dieselbe Rich
tung. Wir haben damals nicht gewußt, wer 
eigentlich wirklich für uns die Planungsarbeit 
machen wird. Das dazu. 

Dann kommt das Jahr 1979, ich bin jetzt ganz 
schnell am Ende. Dort war der Moment, wo 
eigentlich der Krieg mit dem Herrn Dr. Ban
dion auf den Herrn Stadtrat Stacher, aber pri
mär auf mich begann, weil in dem Zielplan ein
deutig drinnen ist, daß also die Spitälerorgani
sation von d.er Magistratsabteilung in Richtung 
eines Betriebes' als Magistratsabteilung geht 
und als dritte Stufe in Richtung Unterneh
mung. Das wollte er nicht, das hat er mit allen 
:Qingen verhindern wollen. 

Er hat mir dann ab deJD. Jahre 1980 perma
nent mit dem Herrn Dr. Hirnschall gedroht, 
was der Herr Dr. Hirnschall alles über mich 
wüßte, was er alles aussagen könnte. Er hat 
mich zu sich geholt und hat Lieferanten der 
ODELGA, besonders den Herrn Kaufmann, 
eingeholt und hat dem Herrn Kaufmann 
gesagt, er soll ihm Briefe geben, die er an die 
ODELGA geschrieben hat. Die hat er dann alle 
bei sich verwendet und war ganz entrüstet, daß 
ich mit ihm telephoniert habe, als der 
berühmte Mai-Brief des Herrn Kaufmann bei 
mir eingetroffen war. Er hat begonnen bereits 
beim Rotary, ich könnte das beweis~n, wo er 
bereits damals gesagt hat, seid vorsichtig mit 
dem Wilfling, und dann begann das Spiel. 

Das erste war, als ich dann zumeinem Onkel 
zurückgehen wollte, weil ich auch für mich 
gesehen habe - ich gebe das offen zu -, daß 
es hier nicht mehr viel ist, weil man sich mit 
meiner Arbeit mit der grundsätzlichen Sache 
nicht identifiziert, dann wollte ich eben lieber 
gehen. Ich sollte ja schon immer in meine 
Familienbetriebe zurückgehen. 

Dann hat er begonnen in der "Wochen
presse" zu inszenieren: "Das Ende einer 
Dienstfahrt" und im "Kurier": "Die GrÜp.de für 
den Rücktritt." Ich darf sagen, daß· damals, 
wenn ich jetzt zum zweitenmal den Herrn Dr. 
Hirnschall erwähne, er noch öfter vorkommen 
wird, könnte sicherlich mein Kronzeuge wer
den . 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht kann ich das 
übernehmen. 

Dr. Wilfling: Ich glaube, Herr Doktor, Sie 
werden auch zur Aufklärung meines Falles -
vielleicht viel beitragen können, da wäre ich 
sehr dankbar. 

Hier hat er damals noch immer in der Presse 
behauptet, das sind Trotzreaktionen des Wilf
ling, daß er abtritt. Ich war dann bei ihm schon 
vorher wegen meiner Autogeschichte, die Sie ja 
kennen, da hat er sich total uninformiert 
gezeigt über das AKH und war sehr interes
siert, daß er von mir etwas hört. 

Dann kam der Moment - Ende Jänner -, 
wo der Herr Bandion zu mir gesagt hat: Wenn 
es noch nie einen Fall Wilfling gegeben hat, 
dann gibt es ab jetzt einen. Diesen "Fall Wilf
ling" hat er damals zu inszenieren begonnen, 
als er Ihnen hier scheinbar erzählt hat, daß ich 
in Krankengeschichten Einsicht nehmen 
wollte. Diese an sich sehr kleine Sache wird 
eben dann so aufgebauscht, die folgender
maßen war: Ich wurde zuerst angerufen, dann 
hat mich ein Universitätsprofessor angerufen 
und hat gesagt: Wir werden da gebeten um eine 
Gefälligkeit, aber es fehlt die Hälfte von der 
Sache, er will es mir nur sagen. Sie wissen, das 
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ist typisch, er wollte sich den Rücken stärken. 
Worauf ich eines gemacht habe: In der MA 17 
gibt es ein ärztliches Referat, das die medizini
sche Aufsicht hat. Ich habe dann einen Juristen 
gebeten, er möge hinausgehen in das Kranken
haus und sich das anschauen, und habe die 
ärztliche Aufsichtsperson gebeten mitzugehen, 
damit ja nicht in die Krankengeschichte einge
sehen wird. 

Die sind zum Direktor des Hauses gegangen 
und haben dann die Arbeit gemacht. 

Es ging um eine rein administrative 'Kon
trolle, ob die Lagerung dieser Sachen in Ord
nung ist. Es hat sich dann herausgestellt, daß 
ein Teil der Röntgenbilder nicht da war, daß da 
hier amtliche Gutachten ausgestellt werden, 
die über die Direktion gehen sollten, weder 
eine Stempelgebühr getragen haben, noch 
anderes. Sie sind dann vom Chauffeur hin- und 
hergeschickt worden. 

Dieser Bericht ist dann gekommen. Ich habe 
ihn weder verändert noch etwas anderes, son
dern habe ihn dem Herrn Stadtrat Stacher wei
tergegeben. Ich weiß nicht, was aus dem 
Bericht geworden ist, wie weit er weiterverfolgt 
wurde. Ich will Ihnen nur sagen, wie es in der 
Presse dann geheißen hat, eine Unterstellung 
eines Versicherungsbetruges oder sonst etwas, 
muß ich vollkommen in Abrede stellen. ,Es war 
ein im Rahmen dieses Zielplanes von denPoli
tikern vorgegebener Problemkreis, wo drinnen
steht, daß die Zentrale und der Verantwortliche 
auch Kontrollen für den laufenden Betrieb 
durchzuführen haben. 

Wenn mich dann halt einmal ein Universi
tätsprofessor anruft und sagt: Da geht etwas. 
daneben, wie würden die anderen Herren ... 
Ich kann mir vorstellen, daß jeder jemanden 
Fachlichen hinaus ... Ich habe jedenfalls einen 
Arzt dabeigehabt. Dann kommt der Kontroll
amtsbericht über das AKH. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte Sie' nun, die 
acht Minuten, die jetzt bereits 25 Minuten dau
ern, zum Ende zu bringen. 

Dr. Wilfling: Ich bin sofort fertig. Entschutdi
gung, wenn Sie mir noch drei geben, dann bin 
ich beim Kern meiner Sache. 

Obmann Dr. Steger: Sonst kriegen Sie 
irgendwanri den Eindruck, wir glauben das 
auch alles von vornherein, so wie Sie es jetzt 
sagen. Oder wollen Sie vielleicht ab und zu 
auch Zwischenfragen? 

Dr. Wilfling: Nein, nein. - Es kam der Kon
trollamtsbericht heraus, bei dem natürlich der 
Herr Dr. Bandion nicht aufgeschienen ist, 
obwohl er lange Zeit Generalbevollmächtigter 
war und das AKH gestioniert hat. 

Ich habe einmal das leise erwähnt, dann 
habe ich es gleich gekriegt. Am ersten Tag des 
Kontrollamtsberichtes der Auflage war der 
HerrWorm bei mir und hat mir gleich gesagt: 
Wilfling, Ihnen wird es schlecht gehen. Ich 
sage: Warum denn? Sagt er: Mit Ihren Konten 
in Liechtenstein wird es eine Katastrophe wer
den. 

Dann war etwas Ruhe und dann ging es los. 
Dann kam plptzlich' der Rumpold-Aktenver
merk. Den habe ich im Rathaus nicht gekriegt, 
man hat mir nur erzählt, der Dr. Bandion hat 
gesagt: Schauen Sie, machen Sie sich keine 
Sorgen, ich habe den Rumpold-Aktenvermerk 
in der Rechtsabteilung prüfen lassen, da ist 
überhaupt nichts Strafbares für Sie drinnen, 
weil ich sagte, ich möchte sofort klagen. 

Ich bin an das Schweigen gebunden, darf 
Ihnen, aber sagen, es besteht dringender Ver
dacht, wenn ich das sagen darf: Der Herr Dr. 
Bandion sollte im' Anschluß diesen Rumpold
Aktenvermerk einem hohen Funktionär der 
ÖVP geben wollen oder geben haben wollen, 
der gesagt hat: Mein Gegner ist der und der, 
mich interessiert der WilfliIlg wenig, und 
außerdem: solche Sachen mache ich nicht, und 
hat den Akterivermerk nicht übernommen. Er 
hat' sich aber sehr gewundert - und ich mich 
auch -, daß-in etwa zehn Tage später der Herr 
Abgeordnete Hirnschall diesen Aktenvermerk 
gehabt hat. und im Anschluß daran ... 

/ 

Obmann Dr. Steger: Der ist aber nicht bei 
der ÖVP, das wissen Sie ja. 

Dr. Wilfling: Ja, ich sagte, jetzt bin ich beim 
Dr. Hirnschall.. Ich habe gesagt, die ÖVP hat 

'ihn nicht genommen. Der Herr Dr. Hirn
schall ... 

Obmann Dr. Steger: ... hat genommen! Ich 
sehe schon die Schlagzeile von morgen: Dr. 
Hirnschall war der Nehmer. (Heiterkeit.) 

Dr. Wilfling: Sie dürfen sicher sein:'Ich sage 
sicher nichts gegenüber der Presse_ Außerdem 
sitzen die Herren Kriminalbeamten: bei mir, die 
darauf strengstens achten, daß ich das nicht 
tue. 

Ich darf Ihnen sagen, er hat dann versucht, 
denselben Aktenvermerk dem Herrn Kinder
mann von der "Krone" zu geben, der hat nichts 
anzufangen gewußt, Dr. Bandion hat dann den 
Aktenvermerk endlich untergebracht beim 
Herrn Dr. Wailand, und der Herr Dr. Wailand 
hat ihn dann am darauffolgenden Samstag, 
gleich so mit meinem Kopf drinnen, wo also die 
Arbeit weg war, wo nur die Provision war ... 

Und dann darf ich Ihnen folgendes berichten, 
damit Sie sehen, wie das Ganze hier in Wien 
schön aufgebaut war. Der Herr Dr. Wailand hat 
mich unter Zeugen bitte, die ich gerne nenne, 
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oder unter einem ZeU'gen, den ich gerne nenne, 
eingeladen, ich möge mit ihm zusammen
treffen; das war im März, April. Er hat mir da 
als erstes Statement mitgeteilt: Politiker und 
ein hoher Beamter haben zugestimmt, der 
AKH-Skandal ist vorbei, wenn nach dem Win
ter auch Sie eingesperrt werden. Dafür gibt es 
einen Zeugen. Ich möchte ihn Ihnen gerne nen
nen, wenn Sie wollen. Der Herr Dr. Wailand ... 

Obmann Dr. Steger: Dann nennen Sie ihn 
gleich. 

Dr. Wilfling: Das sage ich Ihnen gleich, es 
war der Ihnen bekannte Dr. Krilyszyn, aus der 
Kanzlei Dr. Weiss-Tessbach, daß ich jetzt kei
nen Fehler mache, also der Herr Dr. Krilyszyn 
war der Rechtsanwalt, der war bei dem Mittag
essen dabei im Haas-Hochhaus. 

Obmann Dr. Steger: Der war Ihr Anwalt? 

Dr. Wilfling: Ja, der war damals mit dabei. 

Obmann Dr. Steger:Als Ihr anwaltliehet Ver-
treter? 

Dr. Wilfling: In der Strafsache bin ich vertre
ten durch den Herrn Dr. Böck und durch den 
Herrn Dr. Leitgeb und nicht durch den Herrn 
Dr. Krilyszyn. ' 

Obmann Dr. Steger: Aber Ihr Vertreter war 
er ja. 

Dr. Wilßing: Ja, das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte zwischen
durch präzisieren:' Sie sind mit Ihrem Anwalt 
zu einer Besprechung zu Dr. Wailand gegan
gen. Oder hat er Ihnen das so erzählt, wissend, 
daß er alleine ist, und Sie sind zu zweit? 

Dr. Wilfling: Der Herr Dr. Walland wollte mit 
mir reden. Ich habe gesagt: schauen Sie, ich 
rede nicht alleine. Da habe ich gesagt: Macht es 
Ihnen etwas aus, wenn der Herr Dr. Krilyszyn, 
ein Rechtsanwalt, mitgeht? Da hat er gesagt:· 
Nein, das macht mir nichts aus, und hat das. 
brühwarm vor dem herausgelassen. Also wir 
werden ... Ich darf Ihnen sagen ... 

Obmann Dr. Steger: Dort hat er gesagt, er 
hat es von Dr. Bandion? 

Dr. Wilfling: Nein, er hat 'gesagt, er hat es 
von einem hohen Beamten und von der ... 

Obmann Dr. Steger: Sie müssen exakt aussa
gen. Gerade vorher haben Sie gesagt, Sie kön
nen beweisen, daß es von Dr. Bandion ist. Das 
ist ein wesentlicher Unterschied. 

Dr. Wilfling: Nein, nein, das habe ich nicht 
gesagt. Ich habe gesagt, er hat mir gesagt, mit 
Politikern und einem hohen Beamten ist es 
beschlossen, daß der AKH-Skandal vorbei ist; 

wenn der Wilfling nach dem Winter eingesperrt 
wird. S9 will ich das genau sagen. 

Obmann Dr. Steger: Aber Namen hat er nicht 
genannt. 

Dr. Wilßing: Die hat er nicht genannt. Ich 
darf Ihnen dazu sagen - Sekunde, Herr Vorsit
zender -: Er hatte eine Liste von Fragen dabei, 
die etwa zehn Tage vorher der Herr Dr. Ban
dion mir vorgehalten hat. Er hatte genau dabei 
den Fall Krczal mit dem Boltzmann-Institut, er 
hatte den Herrn Kaufmann dabei und er hatte 
das Service, das Sozialmedizinische Zentrum 
Ost dabei. Also genau die Fragen, wo mir der 
Herr Dr. Bandion gesagt hat: die habe nur ich 
in der Tasche. Die hat also der Herr Dr. Wai
land genau vor sich gehabt und hat sie auch 
dann bereits angezogen. 

Ich darf aber dazu sagen, zurückkommend 
auf den Herrn Dr. Hirnschall, wo mein sehr 
dringender Verdacht ist, und ich bin ja nicht 
entbunden von den Leuten, sie hier als Zeuge 
zu nennen. Ende Februar hat der Herr Dr. 
Hirnschall ganz erstaunt getan, als ich ihm 
gewisse Dinge über das AKH gesagt habe. 
Ende Jänner, Anfang Februar hat der Herr Dr. 
Hirnschall bereits im Gemeinderat eine 
Anfrage gestellt: Ist denn der Herr Wilfling als 
Bereichsleiter noch tragbar? Das ist sicherlich 
bekannt. Im März hat er dann gleich dem 
Herrn Bürgermeister gesagt: Seien Sie frol::t, 
daß Sie ihn jetzt los haben, als es um den Kon
sulenten ging. 

Ich darf Ihnen sagen, daß mir bekannt wurde 
- vielleicht können Sie uns helfen, Herr Dr. 
Steger oder Herr Hirnschall, das wäre viel
leicht heute wichtig, daß man einmal alles auf 
den Tisch legt, ich bin gerne bereit -, es soll 
einen FPÖ-Beschluß geben aus dem März, 
April, einen geheimen, der die Sauber aktion in 
den Vordergrund schiebt,.die sich auf meinem 
Kopfe abspielen soll. 

Eigenartigerweise ist nur dann, daß mir das 
. zwei Leute gesagt haben, daß mit April auch 
dieses begann - Sie können das gleich im 
"profil" nachlesen, wo steht - der Herr Hirn
schall: Saubermann Wilfling - Spitze des Eis
berges. - Plötzlich war ich der Drahtzieher. 
Ich habe nur nie gewußt, daß man im Rathaus 
über mich gesagt hat, ich habe Konten in 
Liechtenstein, daß ich der "Herr TECHMED" 
bin und sonstiges, denn da hätte ich schon frü
her gemacht, was ich Ihnen dann sagen wollte. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Wilfling! Nicht 
daß Sie fürchten, ich habe jetzt Angst, daß wir 
dann auch in einem Presse-Hearing allenfalls 
auch die Rolle der FPÖ näher beleuchten. Nur: 
das ist nicht Untersuchungsthema. 

Dr. WiIßing: Ich sage·es Ihnen nur ... 
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Obmann Dr. Steger: Daher bitte ich Sie, daß 
Sie die wesentlichsten Dinge an Fakten, die 
wesentlichsten Dinge noch sagen, die Sie sagen 
wollen. Es ist mehr als eine halbe Stunde ver
gangen. Dann gehen wir dazu über, daß ich ein
mal dazu mit einigen Dingen nachweisen 
werde, daß ich Ihnen jedenfalls nicht alles 
glaube, was Sie uns da erzählen. Daher finden 
Sie bitte die Schlußrunde. Jedenfalls ist es mit 
Sicherheit nicht so, daß Sie eingesperrt worden 
sind, weil das die FPÖ irgendwann beschlossen 
hat. 

Dr. Wilfiing: Das habe ich nicht behauptet. 
Ich habe nur gesagt, was mir damals gesagt 
wurde. Ich darf Ihnen sagen, daß also dann der 
Herr Dr. Bandion mir bereits im April - ich 
kann leider nicht das' Datum sagen, weil die 
Unterlage meines Kalenders bei der Frau Rich
ter ist - gesagt hat, er sage mir nur, daß er aus 
Pressekreisen gehört habe, daß der Herr Dr. 
Androsch zu ihm gesagt habe, der Bandion 
steht trotz seiner damaligen Position nicht im 
Kontrollamtsbericht, und Androsch hat ihm 
das bestätigt. Dann sagt der Bandion noch zu 
mir: Wenn er das nochmals macht oder meinen 
Bruder anzieht, dann lasse ich ein Papier aus 
1974 heraus, in dem steht, daß. ich zur Einstel
lung geraten habe. Für mich war es sehr über
raschend dann, erst sechs Wochen später die
ses Papier effektiv .. , Ich glaube, es hat der 
Herr Obmann Dr. Busek gehabt, ich kann es 
nicht schwören, es ist jedenfalls da l5ewesen. 

Ich schließe damit, daß ich Ihnen sage, dann 
wollte man noch im "Kurier" anziehen, daß ich 
nicht nur eine Marionette bin, und das schön
ste Geschenk war dann, daß man mir noch den 
Herrn Rabelbauer an den Hals gehängt hat. Ich 
darf aber den Herren von der ÖVP sagen, ich 
war der einzige, der darüber eine Strafanzeige 
gemacht hat. Ich garantiere Ihnen, ich habe 
erstens vom AKH nichts gekriegt, und ich 
kenne ihn nicht. Also seien Sie sicher, der Herr 
Rabelbauer spielt in die Geschichte nicht hin
ein. Damit bin ich fürs erste am Ende. Ich 
danke Ihnen. 

Obmann Dr. Steger: An sich ist es vorgese
hen laut Strafprozeßordnung, daß keine Verle
sungen stattfinden. Ich habe Ihnen. absichtlich 
jetzt einmal das alles zugestanden, daß Sie vor
lesen und sagen, was Ihnen wichtig scheint. Ab 
jetzt wird aber bitte geantwortet auf die Fra
gen, die wir stellen. Bitte, Herr Abgeordneter 
Dr. Gradischnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Darf ich zur 
ersten Frage noch einmal zurückkehren? Sie 
haben aus meiner Sicht das so aufgeklärt, daß 
diesen 700 000 Sein Leistungsüberhang der 
ODELGA gegenübergestanden ist und daß das 
quasi in diesem Sinne verrechnet wurde. 

Dr. Wnfling: Leistungen der ODELGA, die 
erbracht wurden. Die Leute waren im Februar 
meines Wissens - ich kann es nicht genau 
sagen, das läßt sich aber feststellen - noch 
dort. Sie haben ja noch Arbeiten fertiggemacht. 
Das heißt also, es war ja auch Personal einge
setzt. Bedenken Sie alleine das, daß der Ver
trag begonnen hat im April bis März. Also 
wenn Sie alleine rechnen die Weihnachtsgel
der, Urlaubsgelder, die waren ja alle aliquot da, 
die mußten ja verrechnet werden. 

Abg. Gradischnik (SPÖ): Es ist also ein Lei
stungsüberhang dagewesen, wie Sie gesagt 
haben, und das ist in dieser Weise verrechnet 
worden. 

Dr. Wilßing: Jawohl. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie haben 
gesagt, daß die Gemeinde Wien dabei noch gut 
herausgestiegen ist. 

Dr. Wilfling: Das ist mein Eindruck. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was haben Sie 
für Leistungen überhaupt erbringen müssen? 
Was war in diesem Leistungskatalog drinnen? 

Dr. WUfling: Dieser Vertrag umfaßte die 
Beratung der Geschäftsgruppe, über Befragung 
und aus Eigeninitiative, es war also die ganze 
Organisationsveränderung erst in Durchfüh
rung; im Fluß, es mußte alles aufs Papier 
gebracht werden. 

Wir haben dann Organisationsabläufe 
gebracht und Vorschriften, wir haben alles 
zusammengesucht. Diese Arbeiten waren, ich 
glaube, es sind in die Ablage insgesamt hinun
tergekommen an die 100 Ordner, ich kann nicht 
mehr im einzelnen sagen, was das alles war. 
Jedenfalls die ganzen Neuorganisationen, 
Abläufe dazu, gewisse Überprüfungen, kom
merzielle, rechentechnische Überprüfungen, 
ökonomische Überprüfungen, das war die Auf
gabe dieses Vertrages. Investitionsrechnungen, 

. Investitionsplanungen und sonstiges ist also da 
gemacht worden. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Waren diese 
3,3 Millionen für Sie selbst bestimmt oder 
haben Sie damit ein Sekretariat betreiben müs
sen? Wie war das? 

Dr. Wilfling: Ich möchte es ganz dezidiert 
sagen: Der Vertrag war abgeschlossen zwi
schen der stadt Wien und der ODELGA, indu
strie-medizintechnische Industrie . GesmbH. 
Die haben dafür zur Verfügung gestellt ein Pro
jektteam, das ich geführt habe, und haben 
dafür das Honorar gekriegt, wenn sie ihre Lei
stungen erbringen, das heißt also: Weder ich 
noch sonstWer, sondern die ODELGA als Firma 
hat die Leistungen übernommen und mußte 
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also das Team zur Verfügung stellen, wobei 
apostrophiert war, daß auf alle Fälle bei dem 
Team der Wilfling dabei sein muß. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Als Leiter? 

Dr. Wilßing: Als Leiter. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was haben Sie 
als Leiter bekommen? 

Dr. Wilßing: Ich habe mein ganz normales 
ODELGA-Gehalt bekommen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie hoch war 
,das? 

Dr. Wilßing: Strafen Sie mich nicht: Das war 
damals 75000, 80 000 S. Ich kann es nicht 
sagen. Das läßt sich aber feststellen. Es ist 
auch nicht gestiegen, von der ODELGA sozusa
gen habe ich einen Vertrag dazugekriegt,. aber 
mein Gehalt hat sich nicht verändert. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie oft: 12 Mal? 
14 Mal? 

Dr. Wilßing: 17 Mal. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nun zu einer 
anderen Frage. Zu diesem ArbeitsessEm am 
19. Juli 1978 im Lokal Wegenstein, das mittler
weile ja schon Berühmtheit erlangt hat: Kön
nen Sie uns noch einmal schildern, wie das 
damals war, nachdem Winter und Schwaiger 
weggegangen sind? 

Dr. Wilßing: Meiner Erinnerung nach war 
das nur ganz kurz nachher, und wir haben 
dann noch gesprochen. Ich glaube, es ist nicht 
einmal der Vertrag übergeben worden an ,dem 
Tag, sondern da hat jemand gesagt, der muß 
erst geschrieben werden, der Vertrag war, 
glaube ich, gar nicht da, soweit ich mich erin
nere. Aber wir haben nachher noch gesprochen 
und da, glaube ich, habe ich gesagt, so mehr 
oder weniger: Na wenn Ihr jetzt so einen gro
ßen Auftrag gekriegt habt, könnt's für, mein 
armes Institut auch noch eine kleine Order' 
abgeben. Es weiß jeder, daß das Boltzmann
Institut Aufträge bearbeitet hat. Und ~us die
sem Grund ... Ich muß aber dazusagen: Hätte 
ich dam~ls gewußt, was ich heute weiß, hätte 
ich diese Frage gar nicht gestellt. Wenn ich 
damals gewußt hätte, daß das dänische Institut 
für Funktionsanalyse schon ein fixes Abkom
men hat mit dem Herrn Rumpold, dann habe 
ich gar keinen Platz mehr gehabt. Das heißt 
also, hätte ich das gewußt, hätte sich meine 
Frage erübrigt. Dieses habe ich erst erfahren 
anläßlich eines Prozesses, wo der Herr Rum
pold seine Aussage vor Gericht gemacht hat. 
Das war, glaube ich, am 22. Oktober. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie wollten also, 
wenn ich das jetzt 'zusammenfassen darf, für 

Ihr Institut -das Institut für Krankenhaus
ökonomie - einen Auftrag bekommen? 

Dr. Wilßing: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von wem? 

Dr. Wilßing: Von der ÖKODATA. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was wollten Sie 
bieten? Was hätten Sie bekommen 'sollen? 

Dr. Wilfling: Bei so einer großen Betriebsor
ganisationsplanung gibt es auch theoretische 
Ansätze, die einfach als Basis da sein müssen. 
Ich habe gesagt, daß ich diese theoretischen 
Ansätze, diese theoretischen Arbeiten mit dem 
Institut hätte machen können. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und ist hier 
über einen Betrag gesprochen worden? 

Dr. Wilfling: Es waren damals - das habe 
ich ja vor dem Ausschuß gesagt - mir erinner
lich zwischen 2 und 3 Millionen Schilling, wobei 
primär zu klären war die Frage, ob unser Insti
tut das überhaupt machen kann. Diese Frage 
ist dann im November 1978 zwischen Dr. 
Zaruba, Boltzmann-Gesellschaft, er ist ein 

- Jurist von dort, dem damaligen Dkfm. 
Bauer, jetzt Dr. Bauer ... Ich war auch dort. 
Und dort ist herausgekommen, daß das Insti
tut, die Boltzmann-Gesellschaft, derartige Auf
träge der Betriebsberatung nicht machen kann 
für Unternehmen, weil das wäre steuerschäd
lich, das würde also dann viele Nachteile für 
die ganze Gesellschaft bringen. Damit war die 
Sache am Ende. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was haben denn 
die beiden Gesprächspartner zu Ihrem Antrag 
gesagt? Rumpold - Bauer. 

. Dr. Wilfling: An und für sich, was ich mich 
erinnern kann, sonst hätten wir das November
Gespräch nicht mehr geführt oder bis zum 
November: Sie waren eigentlich angetan, daß 
sie theoretische Arbeiten hier kriegen können, 
weil. sie gesagt haben, es ist ohnehin eine 
Menge Arbeit da. Es ist nicht gesprochen wor
den, was genau zu leisten ist, weil primär 
wollte auch Bauer klären als Steuerberater, ob 
man das überhaupt machen kann. 

Mir hat dann die Boltzmann-Gesellschaft 
vorgeschlagen, sie würden zustimmen, ein eige
nes Institut zu gründen, das also dann diese 
Sachen machen könnte. Es mÜßten in der 
Boltzmann-Gesellschaft bei Herrn Dr. Zaruba 
noch diese Statuten aufliegen. Ich habe aber 
dann gesagt: Nein, ich habe ja meine Arbeit, 
ich will ja nur quasi theoretische und For
schungsarbeit machen, weil Praxisarbeit habe 
ich ja sowieso genug. Darum habe ich diese 
Institutsgründung auch nicht mehr realisiert. 
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Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Arbeiten 
hat denn das Institut für Krankenhausökono
mie überhaupt geleistet? 

Dr. Wilfling: Wir haben Arbeiten geleistet 
besonders auf dem Sektor der Rationalisie
rung, der Schulung, also der Ausbildung, und 
wir haben auch publiziert, besonders bezüglich 
Krankenhausverbundsystem. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wieviel Mitar
beiter hat das Institut gehabt? 

Dr. Wilßing: Zu dieser Zeit damals war, wie 
bei allen Instituten, eine kleinere Stammaim
schaft, ich glaube, von zwei bis drei Doktoren. 
Wir hatten also dann auch noch Mitarbeiter, 
ein bis zwei, und wir schließen dan'n Werkver
träge für theoretische Arbeiten meistens mit 
Hochschuldozenten oder Professoren ab. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wie haben 
Sie sich finanziert? 

Dr. Wilfling: Finanziert haben wir uns durch 
Gutachten, durch Arbeiten, durch Publikatio
nen und sonstiges. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): WO haben Sie 
diese Gutachtertätigkeit überwiegend ausge
führt? 

Dr. Wilfling: Im Jahre 1978 war der Beginn 
für die Stadt Wien und im Jahr 1979 war es 
dann, auch schon 1978 ... Ich möchte sagen, die 
Basis für die Finanzierung war ein National
bank-Projekt, und Arbeiten für die Steiermark, 
für steiermärkische Organisationen haben wir 
gemacht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): ZU einer ande
ren Frage. Können Sie Ihre Kontakte zu Kauf
mann bekanntgeben? Wann hat das begonnen, 
wie hat sich das entwickelt? 

Dr. Wilfling: Kaufmann habe ich kennenge
lernt - mit Sicherheit, kann ich sagen -, 
nachdem er das Gutachten für das AKH, dieses 
dicke Feststellungsgutachten gemacht hat, er 
war dann einmal beim Herrn Stadtrat Stacher. 
Dort habe ich ihn kennengelernt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie 
irgendwie eine berufliche Basis gehabt? 

Dr. Wilfling: Wir haben mit dem Herrn Kauf
qlann einen Austausch von Literatur und Infor
mationen gehabt. Er hat uns eine Menge 
geschickt, er 'hat auchin Deutschland gearbei
tet. Wir haben ihm von unseren Arbeiten 
immer eine Kopie gegeben, und er hat dann 
von uns das Krankenbett-Reservierungssystem 
übernommen, und wir haben eigentlich, ich 
möchte sagen, für den Beginn einen interessan
ten Informationsfluß gehabt. Er hat also tau
sende Vorschläge gemacht, was man alles orga-

nisieren könnte, er war ja primär Betriebsbera
ter, wir waren aber Theoretiker. Das hat sich 
halt nicht immer ganz getroffen, aber ich muß 
sagen, seine Informationen waren sicher auch 
sehr interessant. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie Kauf
mann einmal den Vorschlag gemacht, daß er 
ein Deckungsoffert über 400 Millionen Schil
ling .,. 

Dr. Wilfling: Das habe ich auch bei Gericht 
gesagt: Ein derartiges Ansinnen habe ich an 
ihn nicht gestellt. Soweit mir bekannt ist, hat er 
die AKPE über )nserate gefragt, wer also da 
aller teilnehmen will, und die, die sich dort 
gemeldet haben, wurden dann von, der AKPE 
mit den Unterlagen direkt beteilt. Ich habe nie 
gesehen, welche Unterlagen die AKPE eigent
lich versandt hat - ich kenne diese nicht -, 
um dann Anbote zu legen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie 
irgendwelche Hinweise, warum Kaufmann das' 
behauptet? 

Dr. Wilfling: Ja aber wissen Sie, die sind so 
vage, für mich sind sie klar. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Viellei~ht sind 
sie auch für uns klar. 

Dr. Wilfling: Ich weiß es nicht. Schauen Sie, 
wenn einmal der Herr Kaufmann ... Er wollte 
in Wien immer ins Geschäft kommen. Eines ist 
klar: In Wien können nur Leute ins Geschäft 
kommen, die' einmal primär nach der ganzen 
Geschichte, die immer war, einen Gewerbe
schein haben. Der Herr Kaufmann hat bis 
März 1980 keinen Gewerbeschein gehabt. Jetzt 
ist er ohnehin schon in Tirol gelaufen mit sei
ner Kopfklinik, die er dort organisiert hat, da 
war ein Riesenwirbel. 

Er konnte - das habe gar nicht ich gesagt, 
sondern das hat ihm der Herr Senatsrat Kölb
linger gesagt und auch, glaube ich, Dr. Schwai
ger von der AKPE - ohne Gewerbeschein 
nichts machen. Das hat aber er nicht ganz ein
gesehen. Er hatte seine ersten Aufträge über 
die Schweiz gemacht, damit ist ihm der Gewer
beschein sozusagen erspart geblieben. Nach
dem er'aber dann seine österreichische Nieder
lassung hatte in Tirol, war er also ein österrei
chischesUnternehmen und mußte sich nach 
dem halten. Da haben ja alle auf ihn geschaut, 
alle anderen Betriebsberater. Die MA 17 hat 
sich geweigert - ich muß sagen, ich konnte 
das Loch nicht aufmachen, weil die Weigerung 
zurecht bestand -, ohne Gewerbeschein einen 
Auftrag zu vergeben. Den hat er erst gekriegt 
im Februar, März oder Apri11980, ich weiß es 
nicht. 
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Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Er hat behaup
tet, Sie hätten bei ihm versucht, so ein Dek
kungsangebot zu stellen. 

Dr. Wilfling: Wenn Sie mich menschlich fra
gen, ist mir der Kaufmarin ein Rätsel. Ich bin 
immer gelaufen und habe ihm geholfen. Ich 
habe gesagt: Gehen Sie zu dem Professor, viel
leicht tut er Ihre Arbeiten begutachten, weil 
der Betriebsberaterobmann Schwan (phone
tisch) nicht ganz glücklich war in der Beurtei
lung seiner Arbeiten. Da habe ich gesagt: 
Gehen Sie auf die Wirtschaftsuniversität zu 
dem 'Professor, wenn Sie ein Gutachten haben 
wollen. Ich habe ihm also echt helfen wollen, 
damit, wenn er gut ist, er das auch kriegen soll, 
weil ich selber gewußt habe, wie schwierig es in 
gewissen Sparten ist, einen Gewerbeschein zu 
kriegen. 

Daß er mir plötzlich auf den Kopf fallen läßt, 
ich hätte ihn also genötigt mit einer Inländer
gleichstellung, ich muß ehrlich sagen, ich weiß 
es nicht. Ich habe nie das Problem einer Inlän
dergleichsteIlung gehabt. 

Daß er zum Herrn Magistratsdirektor geht 
und dort einen Brief abgibt und sagt, die 
ODELGA hat nichts geleistet, und der Herr 
Bandion zeigt mir das und sagt: Was sagen Sie 
zu dem? Ich rufe dann den Herrn Kaufmann an 
und sage: Sie, das hat mir der Herr Bandion 
gesagt, ich soll es so schreiben, ich habe eigent
lich dabei gar nichts gefunden. Sage ich: Aber 
die Platzarbeit hat doch die ODELGA gemacht 
bei dem Wäscherei-Gutachten. Sagt er: Na das 
ist schon richtig, aber ich hab' mir gar nichts 
dabei gedacht, wie der Herr Bandion ... 

Und dann erzähl' ich dem Herrn Bandion im 
April 1980, telephonisch waren wir im Kontakt 
wegen dem Boltzmann-Institut, und er sagt: 
Aber der Herr Kaufmann, der geht aber immer 
los auf Sie. Sage ich: gar nicht, der hat mir 
schon einen Brief geschrieben, daß er ohnehin 
gute Beziehungen hat; da ging es um den even
tuellen Auftrag für das Institut von der Unfall
versicherung. Worauf er zu mir sagt: Was hat er 
Ihnen gegeben? Einen Brief? Und dann war das 
Gespräch auch schon beendet, und ich habe 
erst bei der Frau ,Untersuchungsrichter erfah
ren, daß ich ihn genötigt hätte, den Brief zu 
geben, damit ihm bei der Gleichstellung keine 
Schwierigkeiten erwachsen. 

Obmann Dr. Steger: Die Frage war: Warum 
glauben Sie, daß er es getan hat? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Er hat Sie ja 
belastet. 

Dr. Wilfling: Schauen Sie, ich muß Ihnen 
sagen: Wenn Sie meine Mitarbeiter fragen, mit 
denen ich jetzt wirklich keinen Kontakt habe, 
so wird das auch niemand verstehen. Ich weiß 

es nicht. Entweder hat ihm jemand eine Order 
versprochen, man müßte feststellen, hat er 
jetz~ in der Stadt Wien Aufträge gekriegt, ich 
höre es jetzt so langsam heraus, ich weiß es 
nicht. Ich kann es nicht bestätigen, aber schein
bar ging es ihm um seine Geschäftswelt. Ich 
kann es mir nicht vorstellen, ich sage es Ihnen 
ganz offen. 

,Obmann Dr. Steger: Sie glauben offensicht
lich sehr, daß alle diese Dinge immer nur nach 
dem Do ut des-Prinzip stattfinden. Er hat Auf
träge gekriegt, daher hat er selbstverständlich 
auch solche Briefe hergegeben. Das fällt mir 
jetzt auf in der Schlußfolgerung. 

Dr. Wilfling: Nein! Das wollte ich damit, Herr 
Vorsitzender, nicht zum Ausdruck bringen. Für 
mich ist der Fall Kaufmann ein Rätsel. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
komme, so wie mein Kollege Gradischnik, 
noch einmal auf das Wegenstein-Gespräch vom 
19. Juni 1978 zurück. Sagen Sie uns einmal 
bitte: Wer hat Sie zu diesem Mittagessen einge-
laden? ' 

Dr. Wilfling: Ich habe das letzte Mal vor dem 
Ausschuß gesagt, daßich das nicht mehr weiß. 
Ich weiß es nicht mehr. - Rumpold sicher 
nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist dabei die 
Bemerkung gegenüber einem anderen Essens
teilnehmer von Ihnen gefallen, daß Sie als 
"Geburtshelfer" des ABO-Vertrages erschei
nen? 

Dr. Wilfling: Mir ist das nicht geläufig. 

Abg. Dr, Kohlmaier (ÖVP): Ist es möglich, 
daß Sie das gesagt haben? 

Dr. Wilfling: Daß ich das gesagt hätte? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Daß Sie 
"Geburtshelfer" des ABO-Vertrages sind. 

Dr. Wilfling: Also dieses Vokabel ist bei mir 
nicht vorgekommen. Von mir kann ich es aus
schließen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das wurde aber 
von einem Zeugen hier deponiert. - Ich mache 
Sie darauf aufmerksam - es ist zwar nicht 
meine Aufgabe, sondern eher die des Vorsitzen
den -, daß wir uns im Ausschuß mit wider
sprüchlichen Aussagen nicht einfach abgeben, 
sondern daß wir so einer Sache nac;.hgehen, 
auch durch Konfrontation. 

Ich frage Sie daher noch einmal: Können Sie 
ausschließen, daß Sie auf die Frage, warum Sie 
dort erscheinen, gesagt haben: Ich bin Geburts
helfer des ABO-Vertrages. 
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Dr. WilHing: Ich kann Ihnen so antworten, 
daß ich sicher von jemandem eingeladen war, 
sonst hätte ich ja gar nicht gewußt, daß das 
dort stattfindet und wäre ja sicher nicht hinge
kommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie beantworten 
nicht meine Frage. 

Dr. WilHing: Mir ist es nicht erinnerlich; daß 
ich mich als "Geburtshelfer" bezeichnet hätte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt eine bei 
Gericht deponierte protokollarische Aussage, 
die ich Ihnen hier vorhalte. 

Sie erschienen im Restaurant Wegenstein, 
ohne eine Einladung gehabt zu haben, und als 
ich fragte, sagte der Zeuge, in welcher funk
tion er da sei, meinte er: als Geburtshelfer. 

Dr. WilHing: Derartiges ist mir nicht erinner-
lich. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist das eine Erfin
dung, glauben Sie? 

Dr. WilHing: Mir ist es nicht erinnerlich, daß 
ich in das Lokal Wegenstein gegangen wäre 
und mich dort aufgebaut hätte und gesagt 
hätte, ich bin auch da. So kommt es ja heraus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, das will ich 
nicht wissen, sondern haben Sie dort eine 
Äußerung gemacht, aus der zu entnehmen war 
für einen anderen Teilnehmer: Sie sind dort, 
weil Sie mitgewirkt haben am Zustandekom
men des ABO-Vertrages. 

Dr. WilHing: Nein, das ist mir in der Form 
sicherlich nicht erinnerlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist es Ihnen in 
einer anderen Form erinnerlich? 

Dr. Wilfling: Nein, nein. Ich war sicher von 
jemandem eingeladen. Ich bemühe mich wirk
lich, nachzudenken. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich will nicht wis
sen, ob Sie eingeladen waren, sondern ob es 
möglich ist, daß Sie eine Äuße~ung dort getan 
haben, die hingewiesen hat auf Ihre Mitwir
kung beim Zustandekommen des ABO-Vertra
ges. Bitte, das zu beantworten. 

Dr. WilHing: Nein. Derartiges ist mir nicht 
erinnerlich. 

des Anbotes an sich teilgenommen habe noch 
sonstige Aktivitäten ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sonst 
etwas getan, daß der ABO-Vertrag zustande 
kommt? 

Dr. Wilfling: Nein, nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
überhaupt nicht darum gekümmert? 

Dr. WiIHing: Nein. Es war ja zu meiner Zeit 
schon von der ABO, also von der Arbeitsge
meinschaft, ein nach außen hin Bevollmächtig
ter bestimmt, das war der' Herr Rumpold, und 
der hat alle diesbezüglichen Kontakte gehalten. 
Ich hatte andere Arbeiten zu tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben vorher gesagt auf Befragen durch Abge
ordneten Gradischnik, Sie wußten noch nicht 
genau, was das Boltzmann-Institut in dem Fall 
für Krankenhausökonomie leisten sollte. Ist es 
nicht merkwürdig, daß man sich um einen Auf
trag bewirbt, wo noch nicht einmal genau fest
steht, Was man leisten soll? 

Dr. Wilfling: Herr Abgeordneter! Ich möchte 
sagen, das war ein Gespräch dort auf einer 
Basis in Form eirier, ich möchte sagen, einer 
Art Geschäftsanbahnung, wenn Sie es so in 
einem Fachvokabular haben wollen, das 
heißt ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine Geschäfts
anbahnung, gut. Wenn man ein Geschäft 
machen will, muß man etwas anbieten. Was 
haben Sie konkret angeboten für eine Leistung 
des Boltzmann-Instituts? 

Dr. WilHing: Ich habe vorher bereits dem 
Herrn Abgeordneten gesagt: Bei jeder derarti
gen Betriebsorganisation gibt es theoretische 
Teile, und ich habe angeboten, ob das Institut 
derartige Arbeiten machen kann, wobei primär 
einmal zu klären war, ob wir es überhaupt tun 
dürfen. Über diese Etage sind wir nicht mehr 

. hinausgekommen; 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben gesagt, 
Sie haben zwei hauptberufliche Akademiker 
gehabt. Wer waren die beiden Herren? 

Dr. Wilfling: Da war der Herr Dr. Krczal und 
die Frau Dr. Dirisamer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Waren die haupt-
beruflich angestellt? . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
gefühlt als Geburtshelfer oder sonst Mithelfer 
beim Zvstandekommen des ABO-Vertrages? 

Dr. WilHing: Angestellt war die Frau Dr. Diri
samer, und der Herr Dr. Krczal war immer mit 

_ l!3,ufenden Arbeiten mit Zustimmung seines 

Dr. WilHing: Habe ich mich eigentlich nicht 
gefühlt, weil ich ja die ABO unter meiner 
Regentschaft der ODELGA noch verlassen 
habe und eigentlich weder an der Erarbeitung 

Professorsoescliäftigt;-'~ ----- --- ---

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Außer diesen bei
den, wovon nur einer angestellt war, wie viele 
Angestellte gab es noch? 
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Dr. Wilfling: Es ist bei Boltzmann an und für 
sich üblich, daß man keine Angestellten hat, 
sondern daß alles über Werksverträge geht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich seh~ aber 
dann nicht den Sinn der Einschaltung des 
Boltzmann-Instituts, denn Werksverträge hätte 
doch die ABO selbst abschließen können. Was 
wäre die Aufgabe des Boltzmann-Instituts 
gewesen? 

Dr. Wilfling: Herr Abgeordneter, ich kann 
jetzt nicht für die' ÖKODATA antworten. Nur 
ist es so, daß halt ein Kreis, daß jeder sozusa
gen im Laufe der Zeit gewisse Fachleute um 
sich sammelt oder von denen wieder um sich 
versammelt wird und diese sich bei gewissen 
Gebieten sozusagen gegenseitig ergänzen und 
eine gute Gesamtleistung erbringen. Das muß 
ja noch nicht heißen, daß das trotzdem der 
andere auch in der Form macht. Das ist einfach 
eine Art Team, die trotzdem nicht gegenseitig 
angestellt sein müssen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie erklären Sie, 
daß es schon ziemlich konkrete Vorstellungen 
über den' Umfang des Auftrags beziehungs
weise des Honorars gab, wo noch nicht einmal 
genau klar war, was geleistet werden sollte? 

Dr. Wilfling: Damals war nur die Frage, 
glaube ich, wie groß in etwa das Volumen die
ses theoretischen Anteiles ist. Es ist ja gar 
nicht ins Detail gegangen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Anteil wovon? 

Dr. Wilfling: Derartiger, Arbeiten, die das 
Boltzmann-Insti'tut übernehmen könnte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Ihnen ging 
es, wenn ich richtig verstehe, darum, daß ein 
Anteil am Auftragsvolumen vom Boltzmann
Institut gemacht wird? 

Dr. Wilfling: Ja, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bevor noch klar' 
war die genaue, exakte Leistung durch das 
Boltzmann-Institut? 

Dr. Wilfling: Das habe ich jetzt nicht ganz 
verstanden, entschuldigen Sie. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben vorher 
die Worte verwendet, Sie wußten noch nicht 
genau, was zu leisten ist. Also es war Ihnen 
bereits das Quantum, der Anteil bekannt, aber 
das war noch nicht ausgefüllt, verstehe ich rich
tig, mit bestimmten präzisierten Leistungen. 

Dr. Wilfling: Es war, möchte ich sagen, ein 
Rahmen. Aber wenn ich zum Beispiel über 
10 Millionen oder 7 Millionen, wenn ich so eine 
Größe annehme, dann hätte ja das Boltzmann
Institut einmal von vornherein sagen müssen: 

Kinder, das ist zu groß, da geht uns die Luft 
aus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie sind Sie 
überhaupt zu diesen Größenordnungen gekom
men, die hier im Gespräch war,en, 2,5 oder 
3,5 Millionen SchiJling? 

Dr. Wilfling: Wenn Sie rechnen über zwei 
Jahre - ich nehme 'einmal zwei Jahre her -
und sagen, Sie beschäftigen drei Leute in etwa 
damit mit Mann-Monaten, dann kommen Sie 
also bei rund 60 000 S auf rund 2 bis 3 Millionen 
Schilling. Das ist ein Rahmen. Es hätte genau 
auch nur 1,5 sein können, oder es hätte 2,7 oder 
was sein können. 

Herr Abgeordneter! Die Frage war dort: Ist 
es überhaupt möglich, so etwas zu tun? Die hät
ten ja sagen können, nein, sie sind vollkommen 
ausgebucht, wir machen das alles selber, oder 
wir haben schon alles fix und fertig, dann wäre 
die Frage beantwortet gewesen. 

Aber ich habe entnommen, daß damals von 
Seite ÖKODATA goutiert war, daß es möglich 
ist, ein Volumen abzugeben an Leistungen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hatten Sie nach 
dem Gespräch den Eindruck, daß ein solcher 
Auftrag an das Boltzmann-Institut ergehen 
wird? 

Dr. Wilfling: Ich habe den Eindruck gehabt, 
daß ein derartiger Auftrag möglich ist, sonst 
hätte auch der Herr Dkfm. Bauer es nicht für 
notwendig gefunden, die Sache zu klären, und 
ich hätte nicht die Boltzmann-Gesellschaft ein
geladen, die rechtlichen V9raussetzungen zu 
klären. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):Warum ist es 
dann nicht zu einem entsprechenden Auftrag 
gekommen? 

Dr. Wilfling: Weil der Herr Dr. Zaruba der 
Boltzmann-Gesellschaft festgestellt hat im 
Gespräch mit dem damaligen Dkfm.Bauer, daß 
es für die Boltzmann-Gesellschaft aus steuerli
chen Gründen schädlich ist, weil also dann die 
ganze Gesellschaft - das Institut war ja nur 
ein Teil, ein Institut der Gesamtgesellschaft -
hier in steuerliche Probleme kommt, wie 
Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und sonstiges. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wieso haben Sie 
aber dann - das ist bitte auch wieder durch 
eine Zeugenaussage erhärtet - bei Rumpold 
im Jänner 1979 noch einmal nachgefragt wegen 
des Auftrages? 

Dr. Wilfling: Das ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):Also Sie bestrei
ten, daß es überhaupt einen solchen Auftrag 
gegeben hat, pardon, daß es ein solches 
Gespräch gegeben hat. 

52 
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Dr. WiIOing: Mit dem Herrn Rumpold war 
ich ja berufsbedingt öfter im Gespräch. Ich darf 
nur sagen, daß die Entscheidung gefallen ist im 
November 1978, daß das Boltzmann-Institut 
einen derartigen Auftrag nicht machen kann. 
Das war für mich wie eine Weisung. Und man 
hätte dann noch von der Gesellschaft aus -
der Herr Dr. Zaruba hat dann noch die Vorar
beiten gemacht - ein Institut, ein Sonderinsti
tut gemacht, das dann unabhängig gewesen 
wäre - die Statuten liegen auf -, nur habe ich 
dann dort abgelehnt, weil ich das nicht wollte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es sagt ein Zeuge 
unter WahrheitspOicht vor Gericht, ein unbetei
ligter, selbst nicht involvierter Zeuge vor 
Gericht aus: Ungefähr Anfang 1979 kam Wilf
ling zu mir und sagte, er bekomme von der 
ÖKODATA 2,5 Millionen Schilling. Diesen 
Betrag möchte er als Zuwendung dem Boltz
mann-Institut für Krankenhausökonomie 
zuführen. 

Wieso sind Sie Anfang 1979 noch der Mei
nung gewesen, daß Sie gegenüber der ÖKO
DATA einen solchen Anspruch haben? 

Dr. WiIOing: Nein, mit November 1978 war 
die Sache geregelt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welchem Sinn? 

Dr. WilOing: In dem Sinn, daß das Institut 
durch Entscheidung der Boltzmann-Gesell
schaft einen derartigen Auftrag nicht überneh
menkann: 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben in die
sem Gespräch auch erwähnt - laut Aussage 
des Zeugen -, Sie wollten das Geld gegebenen
falls selbst versteuern und dem Boltzmann
Institut zuführen, falls es nicht in einer ande
ren Form gehen sollte. Das ist aber bitte ein 
ganz wesentlicher Widerspruch. Nach Ihren 
Aussagen haben Sie sozusagen schon resi
gniert, aber es sagt dieser Zeuge - es sagen 
auch andere -, daß Sie in der Absicht der Her
einbringung dieses Betrages im Jahre 1979 
noch aktiv waren. 

Ich bitte Sie wirklich, überlegen Sie das noch 
einmal. Das ist sehr wesentlich für uns, denn 
das sind ja zwei ganz andere Dinge. Entweder 
Sie resignieren, weil es nicht geht, oder Sie 
bohren weiter, Sie stellen diese Forderung mit 
unterschiedlichen Reaktionen von Bauer und 
Rumpold. 

Bitte, besinnen Sie sich, und sagen Sie noch 
einmal, wie das war. 

Dr. WilOing: Ich kann nur sagen, daß für das 
Boltzmann-Institut es entschieden war. Die 
Boltzmann-Gesellschaft durch den Herrn Dr. 
Zaruba hat dann noch die Möglichkeit venti
liert, es in Form eines anderen Institutes zu 

nehmen. Da kann ich jetzt wirklich nichts 
sagen, da bin ich nicht vorbereitet, und ich 
glaube, ich habe auch keine Unterlagen, daß 
ich sagen kann, war das jetzt noch im Novem
ber oder im Dezember, oder war es vielleicht 
im Jänner. Der Herr Dr. Zaruba hat, glaube ich, 
mehrere Aufzeichnungen, wo er sich mit mir 
getroffen hat. 

Aber auch dieses Institut habe ich dann 
abgelehnt. Vielleicht habe ich mit jemandem in 
der Zwischenzeit dort noch gesprochen, dieses 
Institut oder eine Möglichkeit ... Ich kann 
mich erinnern, so etwas ist einmal besprochen 
worden, ob man es nicht vorher versteuert und 
dann den Netto ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann das Anfang 
1979 gewesen sein? 

Dr. WilOing: Das kann ich jetzt nicht, möchte 
~ch sagen, da bin ich unsicher, das zu beantwor
ten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist das ein übli
cher Weg, daß man selbst eine Einnahme 
macht für einen Auftrag, den man' gar nicht 
persönlich durchführt, und dann den Nettobe
trag nach der ~Versteuerung einem wissen
schaftlichen Institut zur Verfügung stellt? Da 
kann doch dann gar keine echte Leistung die
ses Instituts mehr erfolgen. 

Dr. WilOing: Bei Boltzmann gibt es gewisse 
Vorinstitute, die dann alles versteuern und 
sozusagen den Nettoerlös nach Steuern weiter
geben. Ich kann Ihnen darauf keine Auskunft 
geben, wie das wirklich ist, da müßte man bei 
der Boltzmann-Gesellschaft fragen. Ich bin hier 
kein Spezialist und. habe das auch nie prakti
ziert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie haben' 
doch, Herr Zeuge, mit Dr. Bauer nach der Wei
gerung Rumpolds der Bezahlung noch gespro
chen. Was haben Sie da mit ihm gesprochen? 

Dr. WilOing: Mit Bauer haben wir ja das 
Gespräch mit dem Dr. Zaruba gehabt, die Mög
lichkeit zu ventilieren, in welcher Form es geht, 
und da sind steuerlich einige Varianten aufge
zählt worden. Ich muß aber ehrlich sagen, ich 
habe dort federführend den Herrn Dr. Zaruba 

o gehabt und habe mich da eigentlich gar nicht 
. so massiv eingeschaltet. Ich weiß nur, daß eine 
Möglichkeit angezogen wurde, durch ein Insti
tut oder durch eine Gesellschaft, die vorher das 
versteuert und dann das netto weitergibt. Ich 
muß sagen, ich bin da kein Spezialist, ich 
würde da hier Dinge erzählen ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Im 
Material des Ausschusses, das uns zur Verfü
gung steht, scheint auf, (laß Sie gegenüber Dr. 
Bauer erklärt haben sollen, daß die ÖKODATA 
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keine Folgeaufträge mehr bekommt, wenn es 
nicht zu dieser Leistung der 2,5 beziehungs
weise 3,5 Millionen Schilling kommt. 

Dr. Wilßing: Herr Abgeordneter! Ich möchte 
folgendes dazu sagen: Wenn Sie sich die Auf
tragsvergaben der Stadt Wien anschauen -
diese Sache habe ich auch einmal gehört -, 
dann sehen Sie, daß durch den Zutritt von mir 
eigen,tlich sehr viel selbst ... Wir haben uns 
dann nur mehr Leute ausgeborgt, weil uns zum' 
Teil Mann-Leistung abging. Die ÖKODATA war 
in Wien eingeschaltet bei der Kostenrechnung, 
und der Auslauf war dann schon, daß wir nur 
mehr Leute von ihnen geborgt haben, weil wir 
unter Termindruck seitens des Ministeriums 
waren. An großen Aufträgen ist überhaupt 
nichts mehr vergeben worden, wenn ich mich 
recht erinnere, im Jahr 1979. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Verstehe ich das 
aber riChtig, daß im Hinblick auf den einen 
Angestellten, den zweiten akademischen Mitar
beiter und noch zwei Mitarbeiter der Großteil 
dieses Auftrages eigentlich vom Boltzmann
Institut hätte wieder an .andere vergeben wer
den sollen? 

Dr. Wilßing: Nein, nein. Das hätte unter der 
Verantwortung Boltzmann ... Ich habe gesagt, 
daß es bei Boltzmann üblich ist, daß sie dort 
nicht Angestellte halten, sondern für wissen
schaftliche Dinge, für Projekte zusammentre
ten unter dem rechtlichen Titel des Werkver
trages. Das ist dort so üblich, das habe ich nicht 
eingeführt. Das hätte aber das BoltzmaIm-. 
Institut in Verantwortung unter dem Instituts
leiter machen sollen. So war es gedacht. 

Abg, Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt - und ich 
sage Ihnen noch einmal, hier kann ja unter 
Umständen eine Konfrontation mehr Klärung 
bringen - eine Aussage von lng. Rumpold, daß 
Sie ihn im Jänner 1979 angerufen haben und 
gesagt haben: Wann wird endlich bezahlt? Sie 
müssen jetzt etwas durchführen, es ist nur 
mehr wenig Zeit. 

Dr. Wilßing: Da würde ich bitten, wenn Sie 
mir den Herrn Rumpold wirklich gegenüber
stellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gut, eine andere 
Frage. 

Es gibt nach Ihrem Notizbuch, nach Ihrem 
Notizkalender, der beschlagnahmt wurde und 
bei den Gerichtsakten erliegt, ein Gespräch, 
das Sie mit Dr. Delabro am 3. April 1980 
geführt haben. 

Dr. Wilfling: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, was 
der Gegenstand dieses Gespräches war? 

Dr. Wilßing: Ich bin vor kurzem mit einem 
Wirtschaftspolizisten den Kalender durchge
gangen. Ich glaube, dort war die Frage der 
Ablage der Ordner der ODELGA, dann waren 
noch zwei Fragen dabei. Wenn Sie mir viel
leicht helfen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt hier die 
Notiz BO-Auftrag, Dr. Krczal. 

Dr. Wilßing: Ja, ja. BO-Auftrag war, er hat 
mir damals die Frage gestellt, wer war wirk
lich, war das der Platz für die ODELGA? Es 
geht immer wieder um die Frage, wo gestanden 
ist, ein vierter Partner kann nachgenannt wer
den. Das war in der Frage involviert mit dem 
Herrn Dr. Delabro. 

Und wegen Krczal war ich dort wegen dieser 
Sparbuchgeschichte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Stichwort Spar
buchgeschichte. Können Sie uns sagen: Wohin 
sind die 2,5 Millionen Schilling, die im Jahr 
1977 von der ODELGA bei der Länderbank als 
Sparguthaben abgehoben wurden, wohin ist 
der Betrag gegangen? 

Dr. Wilßing: Ich habe das, glaube ich, letztes 
Mal auch schon beantwortet, das war meiner 
Erinnerung nach ein ODELGA-Geld, das bes
ser verzinst angelegt wurde und ist wieder in 
das Vermögen der ODELGA gegangen. Das 
kann man sicher buchhalterisch nachprüfen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie mir 
noch sagen: Welche Forderungen haben Sie 
gestellt, als Sie aus der ARGE Kostenrechnung 
ausgeschieden sind? 

Dr. Wilßing: Als ich aus der ARGE Kosten
rechnung ausgeschieden bin, habe ich einen 
Brief geschrieben, der sicher auch dort aufliegt, 
daß ich nicht mehr Mitgesellschafter der ARGE 
Kostenrechnung sein will oder sein kann und 
sein will, weil sie einen Rationalisierungsauf
trag ohne mein Wissen übernommen haben. 

Ich war zu dieser Zeit bereits in der Stadt 
gebunden, und nachdem die Rationalisierungs
vorschläge für den Bund gewesen wären, war 
von mir aus der Vorschlag auszuscheiden 
beziehungsweise eine Bedingung, auszuschei
den, weil ich das nicht vereinbaren hätte kön
nen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist hier je von 
150000 S die Rede gewesen? Denken Sie nach. 

Dr. Wilßing: Nein. Von Anfang an war der 
Betrag von mir genannt, den diese Leistung 
kostet, der ist dann akontiert worden, ist mir 
dann abgerechnet worden. Da gibt es ein Proto
koll über die Abrechnung, und ich habe keinen 
für meinen Austritt ... 

Das hat mich übrigens auch der Herr Dr. 
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Wailandlgefra,gt, ob ich 150000 S gekriegt habe 
fürs Ausscheiden. Ich habe für das Ausschei
den nicHts bekommen, sondern ich habe mein 

I 

Ausscheiden als Gesellschafter mit den 
900000 S, von denen 460000 oder so etwas an 
den Sta~~ in Form von Steuern zurückgeflossen 
sind, genabt. Also kein Körberlgeld fürs Aus
scheidenI, bitte. 

I .. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (OVP): Wir wissen, daß 
es ursprpnglich 800000 S sein sollten. Warum 
sind es 1ann 900 000 S geworden? 

Dr. "Iilfling: Für mich waren es immer 
900 000 SI' Und ich habe dem Herrn Rumpold 
und der pesellschaft mehrere Briefe geschrie
ben. Man hat mich ja erst Anfang 1979 - ich 
habe ja hie in die Buchhaltung Einsicht neh
men dürfen ... Es hätte ja sein können, daß so 
viel Arbeit entsteht, daß man einen Verlust hat, 
daß man womöglich noch· etwas hineinzahlen 
müßte. Das wäre theoretisch auch möglich 
gewesen] Man hat mir den Einblick in die 
Buchhaltlung verwehrt, ich weiß ja das nicht, 
ich habe ~lso erst die letzten Gelder, glaube ich, 
Ende ... 1 

Abg. ~r. Kohlmaier (ÖVP): Wer hat Ihnen 
den Einblick in die Buchhaltung verwehrt? 

Dr. Wilfling: Der Herr Rumpold hat mir das. 
Ich habe immer geschrieben. Ich bin durch den 
Brief, den ich vorher zitiert habe, ausgetreten. 
Ich habe I dort nichts mehr zu tun gehabt, weil 
ja die andere Arbeit fertig war. Dann wollte ich 
abrechn~n. Ich habe gewisse Akonti gehabt. 

Ab •. ~,. Koh1mai .. (ÖVP) , W", in die,e' 
Frage de.l Herr Dr. Bauer eingeschaltet? 

Dr. WiIDing: Den Herrn Dr. Bauer habe ich 
einmal eihgeschaltet, wie sich dann überhaupt 
nichts geriihrt hat, da habe ich erstens ange
droht. Etstens einmal habe ich mein Geld 
haben wollen, und dann hat mir er im Februar, 
glaube ich, im Februar 1979 als Partner der 
ARGE 1~0 000 S für meine Abrechnung noch 
gegeben. Die habe ich ihm mit der letzten Zah
lung, da I gibt es Belege, die sind sicher 
beschlagnahmt oder aushebbar, die Zahlung, 
die mir d~nn gegeben wurde, wieder zurückge
geben. Sobit war für mich das wieder klar. 

I 

Und w~hrend des Jahres habe ich dauernd, 
weil es nicht klar war, muß ich Mehrwertsteuer 
zahlen oder nicht, permanent herum und habe 
den Bauer dann im November des Jahres ein
geschaltet, weil ich geschrieben habe, daß, 
wenn ma~ mir jetzt nicht Einsicht gibt, ich die 
Kanzlei Ihtertreu beauftrage und den Herrn 
Dkfm. Wirt mit allen Vollmachten ausstatte, 
damit mah mir endlich sagt .... 

I hl' .(" ) E' ,Abg. Dr. Ko maler OVP: Hatte die ln-

schaltung I Bauers für Sie einen Erfolg? 

Dr. Wilfling: Für mich war das überhaupt 
kein Erfolg mehr. Ich habe nur ihm dann das 
mir als ARG E-Partner vorgeschossene Geld 
wieder zurückgegeben. Für mich ist die Summe, 
gleichgeblieben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je in 
diesem Zusammenhang And~utungen 
gemacht, daß das Folgen haben könnte, daß 
etwa die Kostenrechnung des Bundes nicht 
mehr durchgeführt wird von der ARGE Kosten
rechnung? 

Dr. Wilfling: Nein, ich habe beim Bund über
haupt nichts zu reden gehabt. Sie kennen 
sicherlich das Verhältnis von Wien zum Bund, 
und in dieser Frage war immer ein, möchte ich 
sagen, eher gespanntes Verhältnis zwischen 
Bund ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Stacher hat ja im 
Bereich Wien eine Verordnungsermächtigung 
gehabt. Sie haben doch mit Stacher ein 'gutes 
Verhältnis gehabt. 

Dr. Wilfling: Ja, aber die Verordnung ist ja 
vom Bund gekommen. Wir konnten ja nur eine 
,Ausführungsverordnung geben, und diese Aus
führungsverordnung, darf ich bitte sagen, ist 
eine Sache der Finanz gewesen, und dort 
haben die Herren der Finanz mit uns natürlich 
gesprochen. Aber da hat jeder geschaut, beson
ders ein Land wie Wien, das so viele Kranken
anstalten hatte, daß man da über die Rl.lnde 

, kommen will. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Glauben Sie, 
ohne den Stadtrat Stacher hätte das in Wien 
durchgeführt werden können? 

Dr. Wilfling: Die Verordnung? - Also da bin 
ich sicher überzeugt, da war gar kein anderer 
Ausweg ohne Stacher. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist eigenar-
tig. . 

Allerletzte Frage: Sind Sie je dem Herrn 
Rabelbauer begegnet? ' 

Dr. Wilfling: Ich garantiere Ihnen ... 0 ja, 
ich bin ihm einmal begegnet im Anwaltszim
mer , da hat er seinen Anwalt getroffen, das 
habe ich auch zu Protokoll gegeben. 

Ich habe diesen Menschen, der mich bei 
einer Konfrontation erkannt hat, in meinem 
Leben nie gesehen, habe nie ein Wort 
mit dem Herrn Rabelbauer gewech
selt. Und so wie ich vom AKH nie Geld gekriegt 
habe, kann ich Ihnen garantieren, daß der Herr 
Rabelbauer von mir oder ich von ihm nichts 
gekriegt hat, ich ihn nicht kenne, nie gespro
chen habe. 

Ich habe ja auch hier mitgeteilt, daß ich 
meine Anwälte gebeten habe, eine Strafanzeige 
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wegen Verdacht von ... gegen diesen Herrn 
Fischer zu machen, und das ist in der Zeitung 
nur anders herausgekommen. 

Ich habe natürlich auch darauf hingewiesen 
in diesem meinem Schriftstück, daß es eigenar
tig war. Ich war noch nicht einmal bei der Frau 
Dr. Partik heraußen, hat der Rundfunk und die 
,,AZ" dieses gemeldet: ein großes Verhältnis 
zwischen dem Herrn Wilfling und dem Herrn 
Rabelbauer. Ich muß sagen, das gibt es nicht, 
es gibt kein Verhältnis, wie immer es geartet 
ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger:' Herr Dr. Wilfling, zur 
Präzisierung. Sie haben da einmal einen 
Betrag von 800 000 S nach Ihrer Aussage, ein
mal einen Betrag von' 100 000 S, insgesamt 
daher 900000 S im Zusammenhang mit dem 
erstem' Teilauftrag ARGE Kostenrechnung 
gekriegt. Ist das richtig? 

Dr. Wilfling: Ich habe insgesamt 900 000 S 
gekriegt. 

Obmann Dr. Steger: In welchen Jahren war 
denn das? 

Dr. Wilfling: Das muß im Jahre 1977 gewesen 
sein. 

Obmann Dr. Steger: Und die Tätigkeit war 
wann? 

Dr. Wilfling: Die' war vom Beginn der ARGE 
bis ... unsere Frist war Ende 1976, glaube ich, 
ist das abgegeben worden. 

Ich glaube, ich' habe im Jahre 1976 auch 
Akonti gekriegt, aber das ist genau festgehal
ten. 

Obmann Dr. Steger: 1977 daher? 

Dr. Wilfling: Es können Teilzahlungen auch 
1976 ... , ich glaube, es war etwa 1976 auch. 
Vom Steuerberater.;. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage grundsätzlich 
immer genauer, weil ich versuche, in diese 
Liste, wo ... Wir haben das so gemacht, daß wir 
Ihre verschiedenen Funktionen untereinander
geschrieben haben und dann immer Stricherln 
machen, was wann gleichzeitig war, damit.man 
ein bissei das Kompetenzdschungerl durch
schlagen kann. 

1977 waren Sie ... 

Dr. Wilfling: Nicht mehr. 

Obmann Dr .. Steger: Nicht mehr. Aber 
gekriegt haben Sie das Geld. 

Dr. Wilfling: Das ist in Teilzahlung gegan
gen. Die haben ja auch nicht das Geld attf ein
mal gekriegt. Ich glaube aber schon - ich kann 

es nicht auswendig sagen, aber es läßt sich fest
stellen -, ich habe in Teilbeträgen das 
gekriegt. 

Obmann Dr. Steger: Sie werden vieileicht 
noch wissen, wann Sie aus der ARGE Kosten-· 
rechnung ausgetreten sind. ' 

Dr. Wilfling: Aus der ARGE Kostenrechnung 
bin ich ausgetreten im Februar glaube ich oder 
März 19 ... Für mich war eigentlich meine 
Arbeit beendet Ende 1976. Ich habe ursprüng
lich geglaubt - das war meine Meinung -, daß 
damit auch die ARGE Kostenrechnung beendet 
ist. Ich habe dann aus der Zeitung ... 

Obmann Dr. Steger: Ende 1976? 

Dr. Wilfling: 1976. Die erste Arbeit war, 
glaube ich, 1976 für das Institut. 

Obmann Dr. Steger: Das würde dann heißen, 
Sie waren im Jahre 1976 gleichzeitig handels
rechtlicher Geschäftsführer der ODELGA 
(Dr. W i 1 f 1 i n g : Ja!), gewerberechtlicher Ge. 
schäftsführer der ODELGA, ausgestattet mit 

, einem Beratungsvertrag für die Stadt Wien und 
in der ARGE Kostenrechnung. 

Sonst eigentlich nichts. Nur die paar Sachen. 

Dr. Wilfling: Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: Fällt Ihnen sonst noch 
etwas ein? 

Dr. Wilfling: Nein, Sie haben schon alles, 
Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Es kann ja passieren, 
daß wieder etwas auftaucht. Wir sind ja immer 
mit schwachen Informationen ausgestattet. 

Dr. Wilfling: Ich habe aber dazu die Geneh
migungen von meinem Dienstgeber gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Selbstverständlich. 

Jetzt haben Sie uns erzählt, wie das zugegan
gen ist mit dem Beratungsvertrag mit der 
ODELGA. Wer sollte denn das ausüben, diese 
Tätigkeit im Rahmen des Beratungsvertrages? 

, 

Dr. Wilfling: Der Beratungsvertrag war 
geschlossen mit der ODELGA, und es war 
bedingt, daß wir für diesen Betrag alle Leistun
gen erfüllen, die an uns heran ... So ist es eben 
bei einem Beratungsvertrag. 

Obmann Dr. Steger: Wer ist "wir"? 

Dr. Wilfling: Die ODELGA. Wir, weil es eine 
'GesmbH ist. Und es war nur bedungen vom 
Auftraggeber, daß auf alle Fälle der Herr Wilf
ling der Projetleiter ist. Es steht aber drinnen 
- ich weiß· nicht, ob Sie den Vertragstext vor 
sich haben (Obmann Dr. S te ger: Natürlich!) 
-, dort steht drinnen, daß, wenn es notwendig ist, 
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auch andere Mitarbeiter der ODELGA beigezo
gen werden. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt es natürlich 
'nicht. Das heißt nur, daß Sie sich zu Ihrer 
Unterstützung der Mitarbeiter bedienen kön
nen. 

Dr. WilOing: Ja natürlich. Ich war ja verant
wortlich, Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Also sie heranzie
hen können, wenn Sie Schreibkräfte brauchen 
oder ähnliches. Wen haben Sie dort herangezo
gen, in welcher Dimension? 

Dr. WilOing: Schauen Sie, Sie kennen den 
Herrn Stadtrat Stacher, selber Wissenschaf
ter ... 

Obmann Dr. Steger: Den haben Sie aber 
nicht herangezogen. 

Dr. WilOing: Nein. Aber dort können Sie also 
sicher nicht mit seichter Ware aufwarten. Es 
waren Übersetzungsarbeiten zu machen, wir 
mußten schreiben, wir mußten Schriftstücke 
vorbereiten ... 

Obmann Dr. Steger: Die Frage heißt: wen, 
wen ad personam? Das sind konkrete Fragen. 

Dr. WilOing: Da war die Frau Loderer, eine 
zweite Dame, eine dritte Dame. 

Obmann Dr. Steger: Die Frau Loderer haben 
wir jetzt also namentlich. Wer ist die zweite, 
wer ist die dritte? 

Dr. WilOing: Es waren' zum Schluß so viele. 
Es war eine zweite Dame permanent von der 
ODELGAda. 

Obmann Dr. Steger: Sagen Sie mir Namen. 

Dr. Wilfling: Ich bin im Moment nicht in der 
Lage, aber das läßt sich feststellen. 

Obmann Dr. Steger: War das eine wissen-
schaftliche Kraft? ' 

Dr. Wilfling: Nein. Die zweite Dame war eine 
qualifizierte Schreibkraft. 

Obmann Dr. Steger: Und die Frau Loderer? 

Dr. Wilfling: Die hat Handelsakademie 
gehabt. 

'Obmann Dr. Steger: War das eine wissen
schaftliche Mitarbeiterin ? 

Dr. Wilfling: Ich möchte nicht sagen wissen
schaftlich, aber eine sehr qualifizierte: Eng
lisch, Französisch und mit Handelsakademie 
ausgestattet. Mit diesen Funktionen halt. 

Obmann Dr, Steger: Beide Damen waren 
Angestellte der ODELGA. 

Dr. Wilfling: Angestellte der ODELGA. 

Obmann Dr. Steger: Waren weitere Personen 
im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit? 

Dr. Wilfling: Es hat noch ein Herr, der Herr 
Leonhardsberger, mitgearbeitet. 

Obmann Dr. Steger: Was hat der gemacht? 

Dr. Wilfling: Der war eigentlich für alles 
zuständig. Der ist gefahren, der hat Akten bear
beitet, Akten gebunden ... 

Obmann Dr. Steger: Entschuldigung; wissen
schaftlich gearbeitet oder eher ... 

Dr. WilOing: Nein, ich würde sagen, der war 
am unteren Level. 

Obmann Dr. Steger: Das war also der Bote, 
das Mädchen für alles. 

Dr. Wilfiing: Der Bote, der hat Bände zusam
mengemacht, sortiert, fotokopiert. 

Obmann Dr. Steger: Der Sparbuchholer zum 
Beispiel. 

Dr. WilOing: Sie sagen das, Herr Vorsitzen-
der. 

Obmann Dr. Steger: Wer sonst? 

Dr. Wilfling: Dann war natürlich ... 

Obmann Dr. Steger: Wer waren außer Ihnen 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter? 

Dr. Wilfling: Da war ich allein. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, Beratung: 
Natürlich braucht man Leute, die schreiben, 
man braucht Leute, die mit dem Auto fahren, 
aber die machen ja'alle nicht die Beratung, das 
sind die Hilfskräfte. Ich versuche auf die Spur 
zu kommen, ob außer Ihnen jemand Beratungs
tätigkeit direkt ausgeübt hat. 

Dr. Wilfling: Direkte Beratungstätigkeit ist 
nur durch mich ausgeübt worden. 

Obmann Dr. Steger: Gut. Und was haben Sie 
jetzt noch in der ODELGA ausgeübt? Was 
haben Sie wirklich gemacht außer dieser Bera
tungstätigkeit für die 'Gemeinde Wien? 

Dr. Wilfling: Während dieser Tätigkeit war ja 
bedungen, daß ich möglichst von allen anderen 
Dingen freigestellt war. Es ist daher auch ein 
zweiter Geschäftsführer mit 15. Juni 1976 ein
gestellt worden bei der ODELGA, und es wurde 
auch zu diesem Zeitpunkt oder vorher schon 
der Gesellschaftsvertrag dahin gehend geän
dert, daß, wenn also ein zweiter Geschäftsfüh
rer da ist, einer nur mehr für die Betriebsbera
tung zuständig ist. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie zu dem Zeit-
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punkt noch Entscheidungen für die Firma 
ODELGA getroffen oder nicht mehr? 

Dr. Wilfling: Schauen Sie, der Beratungsver
trag begann mit Mai 1976. Der neue Geschäfts
führer ist erst im Juni gekommen, zweite 
Hälfte Juni. Natürlich bin iCh ihm bei verschie
denen Sachen, wie es üblich ist in Gesellschaf
ten, an die Hand gegangen, weil wenn einer 
ganz ... 

Obmann Dr. Steger: Es steht ja ausdrücklich 
- Sie haben ja das schon zitiert, Sie sind ja 
heute auch schon ganz gut vorbereitet - wört
lich hier: "Zur Ermöglichung der ausschließli
chen Befassung mit der vertragsgegenständli
chen Beratungstätigkeit wird Herr Dkfm. Dr. 
Siegfried Wilfling für die Dauer dieses Vertra
ges von allen sonstigen Verpflichtungen im 
Rahmen der beauftragten Firma freigestellt 
werden." 

Dr. Wilfling: Ja. Es ist auch dann so abge
handelt worden. 

Obmann Dr. Steger: Sie waren dann freige
stellt? 

Dr. Wilfling: Ich war als ODELGA-Geschäfts
führer mit diesem Projekt beschäftigt. So steht 
es auch im Gesellschaftsvertrag. 

Obmann Dr. Steger: Sie waren freigestellt. 
Können Sie mir dann erklären, warum eigent
lich die Faktura, die Sie an die MA 17 mit dem 
Datum 10. 1. 1978 für die ODELGA ausgestellt 
haben, warum die Ihre Unterschrift trägt? 

Dr. Wilfling: Herr Vorsitzender, da kann ich 
nur aus der Erinnerung dazu folgendes sagen: 

Erstens waren das fix vereinbarte Akonti, 
und da sind immer ein paar Rechnungen im 
voraus unterschrieben worden. Diese Rech
nung ist am 10. 1. geschrieben worden. Ich bin 
am 10. 1. aus dem Urlaub gekommen. Ich habe 
also sicherlich vor Weihnachten das noch 
unterschrieben. Da nehme ich gar keinen 
Abstand davon, nachdem ich Ihnen ja gesagt 
habe, daß mein Vertrag erst am 22., 23. Dezem
ber besprochen wurde. 

Obmann Dr. Steger: Aber ab 1.1. 1978 in 
Kraft war bei der Gemeinde Wien. 

Dr. Wilfling: Das ist richtig. Und ich war 
auch noch bis 13.2. 1978 Geschäftsführer bei 
der ODELGA. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, da bin ich 
wieder zu sehr Rechtsanwalt, um nicht zu wis
sen, daß man das sehr oft wo ist, gewerberecht
lich zum Beispiel, handelsrechtlich. 

Dr. Wilfling: Nein, nein. Herr Vorsitzender! 
Ich war ... 

Obmann Dr. Steger: Also daß das gar nichts 
bedeutet. 

Aber in dem Vertrag, den ich Ihnen vorgehal
ten habe, steht ausdrücklich drinnen, daß Sie 
von allen Tätigkeiten freizustellen sind, von 
allen Verpflichtungen und Tätigkeiten freizu
stellen sind. Zwei Jahre früher bereits. 

Dr. Wilfling: Ja, ich war ja für das freige
stellt. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber warum unter
schreiben dann Sie Fakturen zu einem Zeit
punkt, wo Sie nicht nur freigestellt sind von der 
ODELGA, sondern bereits neu in der 
Gemeinde Wien als Bereichsleiter? 

Dr. Wilfling: Herr Vorsitzender, entschuldi
gen Sie, wenn ich jetzt eine Gegenfrage stelle: 
Wer hätte im Dezember, also nicht im Jänner, 
eine Faktura unterschreiben sollen? 

Obmann Dr. Steger: 10. Jänner 1978. 

Dr. Wilfling: Ja, wer hätte es im Dezember? 
Weil Sie sagen, wieso hätte ich sie unters.chrie
ben. Im Dezember hätte ich sie auch unter
schrieben. 

Obmann Dr. Steger: Natürlich nicht, wenn 
Sie freigestellt sind. Oder Sie sind nicht echt 
freigestellt. Wenn Sie die Verpflichtung haben, 
Fakturen zu unterschreiben, dann sind Sie 
nicht freigestellt von allen Verpflichtungen. Da 
brauchen Sie mit mir nicht herumstreiten und 
auch nicht mit Gegenfragen kommen. Die For
mulierung in Ihrem Vertrag, die ich Ihnen vor
gehalten habe, ist, daß Sie von al~en sonstigen 
Verpflichtungen freigestellt sind. Das Faktu
renunterschreiben gehört zu den sonstigen Ver
pflichtungen, nicht zur Beratungstätigkeit. 

Darf ich Sie auch fragen, warum dieselbe 
Summe dann auch ... Also, jedenfalls, am 10. 1. 
heißt die Formulierung: 

"Wir erlauben uns, für die von uns geleistete 
Beratungstätigkeit im Sinne des oben genann
ten Vertrages 348837,50 S in Rechnung zu stel
len." 

Dr. Wilfling: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Für den ganzen Jänner. 

Dr. Wilfling: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Ich sehe noch immer 
keine Begründung. Sie waren zu dem Zeit
punkt bereits Bereichsleiter, mit Datum 
10. Jänner, und da kommen Sie mir nicht mit 
Dezember und zwei Jahre vorher daher, mit 
Datum 10. Jänner, Sie unterschreiben, daß für 
eine Beratungstätigkeit für die Gemeinde Wien 
348 000 S verrechnet werden. 

Dr. Wilfling: Ja, darf ich Ihnen sagen: Weil 
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ich auch zusätzlich ... Schauen Sie: Ich bin ja ' 
nicht die Stadt Wien. 

Obmann Dr. Steger: Für eine Beratungstätig
keit, wo Sie mir gerade gesagt haben, daß sie 
von Ihnen inhaltlich allein auszuüben war. Das " 
haben Sie gerade vorhin gesagt. Das steht im 
Protokoll. 

Dr. Wilfling: Ich sage Ihnen noch einmal, 
was ich dem Herrn Abgeordneten gesagt habe: 
Hier geht es um eine Pauschalsumme, pro Jahr 
3,3 Millionen Schilling. Diese 3,3 Millionen 
Schilling wurden durch zwölf dividiert, also 
monatlich gleichmäßige Akonti. Daher war es 
möglich, daß, wie es halt üblich ist bei Beratun
gen, zum Teil weniger geleistet worden ist, im 
nächsten Monat war man darüber. Nur, im 
Jahr hat es sich ausgehen müssen auf 3,3. 

Obmann Dr. Steger: Warum haben Sie im 
Jänner wieder, von mir aus auch als Akonto -
es steht nicht a conto, hier ist es ausdrücklich 
als Faktura bezeichnet -, warum haben Sie 
wieder einen Betrag verrechnet mit rund 

, 350 000 S zu einem Zeitpunkt für eine Bera
tungstätigkeit, die inhaltlich von Ihnen allein 
auszuüben war, wie Sie zuerst gesagt haben, 
für eine Tätigkeit, wo Sie gleichzeitig schon 
Bereichsleiter bei der Gemeinde Wien waren? 
Das ist eine ganz einfache Frage. 

Dr. Wilfling: 0 ja, die ist sehr einfach, weil 
ich sie ja vorher schon beantwortet habe. Im 
Jänner, also Anfang 1978, waren noch Lei
stungsüberhänge der ODELGA, und es wurde 
auch noch geleistet. 

Obmann Dr. Steger: Für Jänner? Nicht Über
hänge. Bitte, Leistungsüberhang kommt da 
nicht vor. 

Dr. Wilfling: Überhänge, und für Jänner und 
für Februar wurde noch geleistet. Es ist ja 
abgenommen worden. 

Obmann Dr. Steger: Von wem? 

Dr. Wilfling: Von der MA 17, vom Herrn 
Senatsrat KÖlblinger. ' 

Obmann Dr. Steger: Von wem geleistet? 

Dr. Wilfling: Da waren doch die Damen dort, 
der Herr war dort, das ganze Mobilar. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, der Chauffeur und 
zwei Schreibkräfte, die sind 350 000 S im Monat 
wert? 

Dr. Wilfling: Nein, nein. Darf ich folgendes 
sagen, Herr Vorsitzender: Dieser Pauschalbe
trag beinhaltet auch ein Overhead, beinhaltet 
Abschreibungen. Es wurden ja Investitionen 
getätigt. Und vor allem: Sie können nicht 
sagen, daß das nur ich alleine war, sondern die 
ganze Crew hat das gekostet für die Firma. 

Und wieso ich es unterschrieben habe, ist 
sehr leicht erklärbar: Weil ich vom 1. Jänner bis 
zum 13. Februar über Wunsch des Eigentü
mers, der Stadt Wien, zusätzlich noch 
Geschäftsführer war, weil sie keinen gehabt 
haben. 

Obmann Dr. Steger: Übrigens, nur damit 
auch diese kleinen Irrtümer gleich ausgeräumt 
sind: Sie sind nicht am 10. Jänner vom Urlaub 
• gekommen. 

Dr. Wilfling: Am 9. Jänner bin ich gekom
men. 

Obmann Dr. Steger: Sie waren am 9. schon 
da. Der 8. war der letzte Urlaubstag. 

Dr. Wilfling: Entschuldigen, ja. 

Obmann Dr. Steger: Nur damit Sie nicht in 
der Schlampigkeit halt so kleine Fehler zu Pro
tokoll geben und man da vielleicht aU'ch sieht, 
daß jedenfalls diese Begründung, daß Sie halt 
das schnell unterschrieben haben, weil, Sie 
gerade- an dem Tag frisch zurückgekommen 
sind, auch schon wieder weg ist. 

Dr. Wilfling: Nein, das war sicherlich 
'berechtigt unterschrieben. 

Obmann Dr. Steger: Mir können Sie jeden
falls keine befriedigende Erklärung abgeben, 
wieso Sie persönlich noch immer unterschrei
ben: Beratungstätigkeit 350000 S, wo im Ver
trag ausdrücklich enthalten ist, daß die durch 
Sie auszuüben ist. Da könrlen Sie nicht mit Lei
stungsüberhang oder sonstwas da,herkommen. 
Sie können inir sicher a,uch nicht begründen, 
wieso es mit\derselben Summe das wieder für 
Februar gibt,als Rechnung. 

Aber lasseh wir das. Sie sind der Meinung, 
das war sinhvoll und war richtig. Ich sage 
Ihnen, ich sehe es nicht, wenn Sie selbst sagen, 
daß das sOdst nur Chauffeure und ähnliche 
Kräfte sind.. , 

I 
I 

Aber vielleicht kann ich Ihnen woanders wei-
terhelfen, H~rr Dr. Wilfling. Sie sagen, Sie 
haben gehört von einem Zeugen, daß Politiker 
gesagt habe~: Wenn nach dem Winter jetzt 
auch Sie ver~aftet werden, dann ist der AKH
Skandal zu Ende. 

I 

Dr. Wilflin~: Ja. 

Obmann Dr: Steger: Na ja, wenn man so 
etwas hört, dann forscht man ja nach, welche 
Namen dahinterstehen. War das der Dr. Hirn
schall oder wer? 

Dr. Wilfling: Dazu darf ich 'Ihnen sagen: 
Diese Aussage hat der Herr Dr. Wailand 
gemacht. Ich darf Sie davon informieren, daß 
ich meine Anwälte beauftragt habe, diesbezüg
lich plus, im Zusatz bei Gericht einen Schrift-
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satz einzubringen. Das wird das Gericht sicher 
klären durch Einvernahme des Herrn Dr. Kri
lyszyn, durch Einvernahme des Herrn Dr. Wai
land. Ich will dem Gericht da nicht vorgreifen. 
Oder der Staatsanwalt läßt es fallen, das ist 
auch möglich, ich weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Es geht nicht darum, ob 
Sie dem Gericht vorgreifen oder nicht, sondern 
ich frage Sie, ob Sie nachgeforscht haben, wel
che Politiker. 

Dr. Wilfling: Bei dieser Aussage für das Ein
sperren habe ich nicht nachgeforscht. Ich muß 
Ihnen ehrlich sagen: Ich fühle mich heute noch 
immer fraglich, warum ich eingesperrt bin. 
Aber das werden andere klären.' 

Obmann Dr. Steger: Sie fühlen sich heute 
was? 

Dr. Wilfling: Für mich ist es immer noch 
unklar, warum ich eingesperrt bin. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie wissen jeden
falls nicht, welche. Politiker? 

Dr. Wilfling: Im Zusammenhang mit dem 
Einsperren: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Weil ich zuerst so ent
nommen habe, als hätten Sie den Eindruck, der 
Hirnschall .hätte Sie einsperren lassen. 

Dr. Wilfling: Nein, nein, das habe ich nicht 
gesagt, sondern ich habe nu,r gesagt, es besteht I 
der dringende Verdacht, daß der Herr Dr. Ban
dion, nachdem er es einer anderen Fraktion 
angeboten hat, dem Herrn Dr. Hirnschall die
ses gegeben hat, und dann hat er es auch noch 
- es besteht der dringende Verdacht, weil ich 
jetzt nicht mehr im Komplex bin - dem Herrn 
Kindermann und dann dem Herrn Dr. Wailand 
gegeben, und der hat ja dann diesen einseitigen 
Aktenvermerk mit meinem Kopf gebracht. Und 
der Herr Dr. Wailand muß es ja von irgendwo 
hergebracht haben. Es haben mich ja viele 
anderes ... 

Obmann Dr. Steger: Jedenfalls, Sie wissen 
keinen Namen, wer es wirklich gewesen ist. 

Wieviel hatten Sie selbst bezogen beim Boltz
mann-Institut, so in den Jahren 1978 und 1979?, 

Dr. Wilfling: Ich habe 35000 S, glaube ich, 
bezogen, wenn ich mich recht erinnere. 

Obmann Dr, Steger: In welchem Zeitraum? 

Dr. Wilfling: Für ein Jahr. 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht haben wir 
eine falsche Liste. Ich sehe da einmal 77000 S 
und einmal 147 000 S. 

Dr. Wilfling: Da ist etwas Falsches zusam
mengezählt worden. Mag sein, daß da irgendwo 
Reisevergütungen dabei waren. 

Obmann Dr. Steger: Daß was dabei war? 

Dr. Wilfling: Daß Reisekosten dabei waren. 

Obmann Dr. Steger: Das steht unter Perso-
nalausgaben. Vielleicht hat es der Dr. Bauer 
falsch gebucht. Der macht ja Ihre Steuersa
chen. 

Dr. Wilfling: Nein, nein, hat nicht. 

Obmann Dr.Steger: Wer hat denn gemacht 
die Steuersache? 

Dr. Wilfling: Welche? Für das Boltzmann
Institut? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dr. Wilfling: Das Institut rechnet an und für 
sich nur budgetmäßig ab. Das macht dann die 
Boltzmann-Gesellschaft. Das macht nicht der 
Herr Dr. Bauer, bitte. 

Obmann Dr. Steger: Na ja, schon, aber Sie 
legen es ja der Gesellschaft hin. 

Dr. Wilfling: Nein, das macht die Buchhal
tung. Die Frau Lamperthat das gemacht. 

Ich habe jedenfalls nur 35 000 S ... 

Obmann Dr. Steger: Wer ist dieser Herr Wag
ner, den Sie drauf haben auf der Personalliste? 
Ist das ein wissenschaftlicher Mitarbeiter? -
Das sind nicht Sie (den rechts von ihm Sitzen
den ansprechend), Herr Dr. Wagner. 

Dr. Wilfling: Das ist er nicht. Das ist ein 
anderer Herr Wagner. Das ist der, der Sachver
ständiger ist und der diese Reinigungsfirma 
hat, weil wir hier ein Konzept für eine Spital- , 
reinigung gemacht haben, damit für alle 25 Spi
täler eine einheitliche ... 

Obmann Ur. Steger: Also wissenschaftlich 
war die Tätigkeit. 117 000 S. 

Dr. Wilfling: Ja. Als gerichtlich beeideter 
Sachverständiger. 

Obmann Dr. Steger: Auch ein Subunterneh
mer von MED-CONSULT, daß wir weiterhel
fen. 

Der Herr Dr. Hauke ist auch noch mit relativ 
viel Geld drauf, obwohl der laut Kontrollanits~ 
direktor gar .nicht mehr durfte, haben wir heute 
gehört. Was hat der noch gemacht für Sie? 

Dr. Wilfling: Der Herr Dr. Hauke hat im Rah, 
men des Institutes ein Buch geschrieben über 
"Kennzahlen im Krankenhausbereich" . Das ist 
aufgelegt worden, wird vertrieben. Es ist das 
einzige Werk, das es überhaupt auf dem Sektor 
gibt meines Wissens. Und er hat mir damals 
gesagt, daß er mit dem Herrn Kontrollamtsdi
rektor gesprochen hat, daß er das machen darf. 

Obmann Dr. Steger: Und dieser Dr. Hauke, 
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war das eigentlich Ihr hauptwissenschaftlicher 
Mitarbeiter dort? 

Dr. Wilfling: Nein. Der Herr Hauke hat in 
zwei Richtungen gearbeitet oder in einer Rich
tung. Er hat also nur betriebswirtschaftliehe 
Sachen gemacht, wie· eben Kennzahlen, wie 
Rentabilitäts- und Investitionsrechnungen, und 
er ist dann· auf der anderen Seite gleichzeitig 
immer von der Verwaltungsakademie als Vor
tragender für den Spitalbereich eingesetzt wor
den. 

Obmann Dr. Steger: Im Kostenrechnungsbe
reich? Oder wo? 

Dr. Wilfling: Auf Kostenrechnungen, Investi
tionsrechnungen, also auf dem ganzen Rech
nungswesensektor. 

Obmann Dr. Steger: Und hat 1979 noch für 
Sie gearbeitet. 

Dr. Wilfling: Es kann sein, daß hier ein 
Posten überhängend war, daß irgendeine 
Arbeit fertiggestellt wurde. Ich kann das aus
wendig nicht sagen. Das müßte ich aus den 
Unterlagen ersehen. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie dem Herrn Dr. 
Bauer gesagt haben, daß dieses Institut mitar
beiten sollte: An wen haben Sie da personell in 
erster Linie als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
gedacht? 

Dr. Wilfling: Für den Bereich habe ich in 
erster Linie an die Frau Dr. Dirisamer, an den 
Herrn Dr. Krczal ... Es wäre abhängig gewe-
sen, welche Arbeit .. . 

Obmann Dr. Steger: Dr. Dirisamer, Dr. 
Krczal. 

Dr. Wilfiing: Dr. Dirisamer. Das ist eine 
Frau. 

Obmann Dr. Steger: Was hat denn die stu
diert? 

Dr. Wilfling: Die ist Soziologin. Die hat auf 
dem Krankenhaussektor viele Jahre, schon 
während des Studiums, als Werk student gear
beitet. Die hat bei Professor Swoboda gearbei
tet, diese ganzen Kindersachen draußen. Ich 
möchte sagen, sie ist wirklich eine sehr tüch
tige junge Frau. 

Obmann Dr. Steger: Das bezweifelt über
haupt niemand, .bei allen Personen, es sind alle 
tüchtig. Ob sie jung sind, wissen wir nicht. 

Dr. Wilfling: Sie ist schon verheiratet. 

Obmann Dr. Steger: Sie war aber nicht ange
stellt? 

Dr. Wilfling: Die ist angestellt. Da habe ich 

die Zustimmung erhalten, daß sie angestellt 
wird. 

Obmann Dr. Steger: Ab wann denn? 

Dr. Wilfling: Sie hat zuerst mit Werkvertrag 
gearbeitet und dann war sie angestellt. Herr 
Doktor, ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Das ganze Jahr 1978 
schon oder erst mitten drunter? 

Dr. Wilfling: In der Jahresmitte, glaube ich, 
ist es gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt schauen wir uns 
einmal da etwas anderes an. Sie haben in der 
Boltzmann-Sache so ein Budget vorgelegt, und 
da entnehme ich ... Das ist am 6. Februar 1979 
von Ihnen vorgelegt worden; eine erste Fa~
sung. Da kommt: Erwartete Dritteinnahmen 
für das Jahr 1979 3040.000 S. Das wurde dann 
nicht akzeptiert. Können Sie sich daran erin
nern? 

Dr. Wilfling: Ich muß sagen, das ist mir im 
Moment nicht geläufig. 

Obmann Dr. Steger: Sie sollen auch mit 
einem Zeugen darüber gesprochen haben, daß 
es sich um einen ÖKODATA"Auftrag handelt 
bei diesem Betrag, den Sie da eingesetzt haben. 
Haben Sie darüber etwas im Gedächtnis? 

Dr. Wilfling: Ich muß dazu sagen, daß die 
Budgets ja nicht erst im Februar gemacht wer
den, sondern die werden ja meistens ... 

Obmann Dr. Steger: Vorgelegt, habe ich 
gesagt. Wann es gemacht wurde, weiß ich nicht. 

Dr. Wilfling: Aber entwickelt werden sie ja 
schon meistens im Herbst des Vorjahres. Ich 
kenne die Unterlagen nicht, die Sie dort haben, 
da bin ich also überfragt. 

Obmann Dr. Steger: Das würde durchaus 
noch passen, denn am 19. Juni 1978 war ja Ihr 
Wegenstein-Gespräch, bei dem Sie nicht mehr 
genau im Gedächtnis haben, was gesprochen 
wurde. 

Dr. Wilfling: Das Gespräch ... 

Obmann Dr. Steger: ... war am 19. Juni 1978, 
da brauchen wir nicht herumreden. Am 
6. Februar 1979 legen Sie ein Budget vor - ich 
halte Ihnen einen Zeugen vor -, wo drinnen
steht: Erwartete Dritteinnahmen für das Jahr 
1979 3 040 000 S. 

Dr. Wilfling: Da muß es aber auch eine Auf
stellung dazu geben, woraus die bestehen. 

Obmann Dr. Steger: Eben nicht. Sie sollen 
nur dazugesagt haben: Das ·sind erwartete Ein
nahmen von der ÖKODATA. Haben Sie das 
gesagt? Können Sie ausschließen, daß Sie es 
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gesagt haben? Oder ist es Ihnen nicht mehr 
erinnerlich, was Sie da gesagt haben? 

Dr. Wilfling: Herr Doktor! Ich muß folgendes 
dazu sagen: Was mir erinnerlich ist, daß ich 
Ende 1978 in Amerika war, das kann also schon 
vorher gewesen sein, es ist möglich, daß man es 
dort ~ineingenommen hat. Wenn das Budget 
im November gemacht wurde, dann kann es 
schon möglich sein, daß das drinnen war. 

Obmann Dr. Steger: Es ist also möglich, daß 
- der Betrag steht sicher sogar drinnen - Sie 
einem Zeugen dazu gesagt haben, daß das ein 
erwarteter Auftrag von der ÖKODATA ist? 

Dr. Wilfling: Wenn das vor dem 18. oder 
20. November war, dann ist es leicht möglich. 

Obmann Dr. Steger: 6. 2. 1979. 

Dr. WiIfling: Dann ist es dort vorgelegt wor
den. Die Frage ist, wann' ich es aufgestellt habe. 
Das ist die Frage. Ich war dann zum Jahres
ende in Amerika, und da ist also sicher von mir 
nichts mehr geändert worden. Das Budget ist 
sicher Ende Oktober, Anfang November 
gemacht worden. Wann es vorgelegt worden ist 
- das geht ja durch einen Apparat durch. 

Obmann Dr. Steger: Gut, vorgelegt: 6. 2.1979. 

Dr. Wilfling: Also wenn meine Zahlen vom 
Oktober oder Anfang November übernommen 
wurden, dann ist das leicht möglich, sogar 
sicher möglich, daß dort die Erwartung drinnen 
war. 

Obmann Dr. Steger: Es trägt auch das 
Datum. 

Ist es daher möglich, daß Sie gesagt haben, 
daß Sie so einen Betrag einsetzen wegen eines 
Auftrages von der ÖKODATA? Da haben Sie 
mir noch immer nichts darauf gesagt, ob Sie 
das irgendeinem Zeugen in dem Zusammen
hang eventuell gesagt haben. Bitte mit ja ant- , 
worten, mit nein oder mit "Ich weiß nicht" . 

Dr. Wilfling: Wenn so große Beträge drinnen 
waren, kann es sich nur um den erwarteten 
Auftrag aus der Betriebsorganisation gehan
delt haben. 

Obmann Dr. Steger: Betriebsorganisation. 

Dr. Wilfling: Wobei ich sage, daß ich das Bud
get sicher im Oktober gemacht habe. 

Obmann Dr. Steger: Angeblich wurde das 
Budget dann nicht akzeptiert. Sie haben uns 
selbst gesagt, daß sich in Gesprächen herausge
stellt hat, daß dieses Institut so etwas nicht aus
üben kann. 

Dr. Wilfling: Darf ich dazu sagen, Herr Dok
tor, zur Klarheit: Derjenige, der bei Boltzmann 
die Budgets macht, oder der sie für uns mitar-

beitet: Mir gegenüber ist immer der Herr Dr. 
Zaruba eingetreten. Der war bei den Bespre
chungen dabei. Der hat es dann halt sicher her
ausgenommen. Herr Dr. Zaruba ist ja der Bud
get-Mann der Boltzmann-Gesellschaft. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt kam es dann am 
9.4. 1979 zu einem anderen Budget. Da fehlt 
das. 

Dr. Wilfling: Das wird so sein, wie ich es ... 

Obmann Dr. Steger: Da ist die Gesamt
summe Einnahmen nur mehr 1,4 Millionen. 

Dr. Wilfling: Das wird so sein, wie ich es 
Ihnen gesagt habe. Schauen Sie: Der Dr. 
Zaruba, der Budgetverantwortlicher dort ist, 
also auf erster oder zweiter Ebene, war ja auch 
bei den Gesprächen damals mit Dkfm. Bauer 
dabei, und er hat ja selbst miterlebt, was nicht 
ist. Wenn also ein Budget vorher erstellt wurde, 
und ich bin dann nach Amerika gefahren, hat 
er sicher gesagt: Das müssen wir ändern. Der 
Mann hat ja die Gespräche mit Herrn Bauer 
geführt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Wilfling! Was 
ich Ihnen jetzt vorhalte, ist: Das eine war im 
Juni 1978, dieses Gespräch, wo Sie glauben, daß 
Sie allenfalls eine Gesprächsanbahnung darun
ter verstanden haben. Im Februar 1979 - das 
ist doch erheblich später - legen Sie ein Bud
get vor, wo dieser Betrag drinnen ist, und sagen 
dazu, daß es darum geht, daß Sie bei der 
Betriebsorganisation hier mitverdienen wollen. 
Im Februar 1979. 

Dr. Wilfling:·Ja. 

Obmann Dr. Steger: Dann wird Ihnen das 
Budget zurückgeworfen, und dann machen Sie 
es neu ohne diesen Betrag. 

Dr. Wilfling: Ich versuche, Ihnen das zu 
erklären. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte darum. 

Dr. Wilfling: Das Gespräch war im Wegen
stein, das Sie angezogen haben, im Juni. Das 
Gespräch, daß es nicht geht, war im November. 
Also war die Möglichkeit vom Juni bis zum 
November, bis die Entscheidung gefallen ist, 
noch immer, daß es kommt. Wenn ich also vor 
meiner Abreise und vor dem Gespräch das 
Budget, was sicher war, erstellt habe, und die 
haben das dann weiter gemacht, das hat also 
die Frau Lampert dann gemacht, dann ist es 
leicht möglich, daß das drinnen war, und der 
Dr. Zaruba, der ja das Ergebnis des Gespräches 
vom November kannte, wird dann gesagt 
haben: Heraus damit, das kriegen wir ja nicht 
mehr, das geht nicht. Und dann ist ein anderes 
Budget erstellt worden. 
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Obmann Dr. Steger: Jetzt gibt es zwei 
Schlußfolgerungen, die man daraus ziehen 
muß, zwei Folgefragen: 

Erstens: Wer hat Ihnen zwischen Juni und 
November den Eindruck vermittelt, daß das 
kommen wird, daß also dieser Auftrag so kom
men wird, daß Sie es da budgetieren? Wer? Ad 
personam. 

Dr. Wnfling: Also es war bis zum Abbruch, 
bis zur Erkenntnis, daß es für Boltzmann nicht 
geht, eine Basis gegeben, daß ein derartiger 
Auftrag kommen soll. 

Obmann Dr. Steger: Welche Personen? 
Reden Sie nicht herum. 

Dr. Wilfling: Der Herr Bauer und der Herr 
Rumpold waren damals der Meinung, daß sie 
uns so einen Auftrag übertrage.n können. Daß 
es nicht geht ... 

Obmann Dr. Steger: Wann gesagt? Bei wel-
cher Gelegenheit gesagt? 

Dr. Wilßing: Ich darf sagen ... 

Obmann Dr. Steger: Mündlich? Schriftlich? 

Dr. Wilßing: Alles mündlich. 

Obmann Dr. Steger: Alles mündlich. Bauer 
und Rumpold haben gesagt: Das geht. 

Dr. WiIßing: Das ist möglich, ja. 

Obmann Dr. Steger: Das ist möglich. Oder 
vielleicht nur einer allein von den beiden? 

Dr .. Wilßing: Also ich darf sagen: Nach dem 
Gespräch im Wegenstein, wenn Sie das so 
haben wollen, war also der Eindruck, daß eine 
Möglichkeit besteht ... 

Ob:rp.ann Dr. Steger: Ich rede nicht mehr vom 
Gespräch im Wegenstein. Sie haben jetzt 
gesagt, bis November haben Sie den Eindruck 
gehabt, daß es geht. 

Dr. Wilßing: Es ist ja dann an und für sich 
darüber nicht mehr gesprochen worden, son
dern man hat immer - Sie wissen, wie das mit 
den Terminen ist, es ist die Urlaubszeit dazwi
schen - versucht, das rechtlich abzuklären. 
Und dann war der Eindruck natürlich weg, 
denn wenn es das Boltzmann-Institut gar nicht 
übernehmen kann, kann ich gar keine Hoffnung 
mehr haben, daß man das kriegt, weil man es 
nicht übernehmen kann. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf Ihnen noch ein
mal helfen, tun wir nicht wegreden. Sie haben 
im Juni 1978 das Gespräch, wo Sie Geschäfts
anbahnung dazu machen. Sie machen ein Bud
get im Februar 1979. Nach Ihren eigenen Wor
ten haben Sie bis November 1978 geglaubt, das 
geht, durch die Aussagen Bauer und Rumpold. 

Daher bitte ich Sie, das zu präzisieren: Wer hat 
wann Ihnen da etwas gesagt, daß das geht? 

Dr. Wnfling: Es ist dann über diese Sache an 
. und für SIch, glaube ich, ein zweites Mal auch 
nicht mehr gesprochen worden, sondern es 
wurde ... 

Obmann Dr.Steger: Jetzt widersprechen Sie 
aber genau dem, was Sie uns gerade vorhin 
gesagt haben. 

Dr. Wilßing: Nein, sondern ich sage nur: Im 
November hat dann endlich dieses Gespräch 
mit dem Herrn Dr. Zaruba stattgefunden, das 
die rechtliche Basis für die Auftragübernahme 
genommen hat. Und damit war dann dem 
Herrn Dr. Zaruba, sprich Boltzmann-Gesell
schaft, klar: Das geht nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe Sie nicht nach 
dem Zaruba momentan gefragt, ich habe Sie 
nach Bauer und Rumpold gefragt, die Ihnen ge
sagt haben, nach Ihren Worten gerade vorher, 
daß das gehen wird, ich habe Sie danach ge
fragt: Wann war das? Eine ganz einfache Frage. 

Dr. Wilßing: Der positive Eindruck - das 
habe ich vorhin dem Herrn Abgeordneten 
gesagt - war ja schon im Wegenstein, daß es 
prinzipiell möglich ist. 

Obmann Dr. Steger: Also das Wegenstefn
Gespräch war für Sie ausschlaggebend im Juni 
1978, daß Sie im Februar 1979 das budgetieren, 
diesen Betrag. 

Dr .. Wilßing: Herr Doktor, ich möchte Ihnen 
noch einmal sagen - ich würde Sie auch bit
ten, mir wirklich zu folgen, ich mache das nicht 
absichtlich, aber ich kann mir das nicht anders 
vorstellen, daß ich schon versucht habe, Ihnen 
zu erklären -: Ich erstelle das Budget Oktober, 
November. Ich war dann inAmerika. Man wird 
meine damaligen Budgetzahlen übernommen 
haben und wird sie halt hingeschrieben haben. 
Der Herr Dr. Zaruba hat bei der Überprüfung 
gesehen, daß das nicht realisierbar ist, weil er 
bei dem Gespräch dabei war; und hat dann auf
gefordert, wir sollen ein neues Budget abgeben. 
Das ist dann sicher, passiert. Anders kann ich 
es mir nicht vorstellen. 

Obmann Dr. Steger: Ich finde das unheimlich 
freundlich, daß Sie es für möglich halten, daß 

. ich, wenn ich manchmal weiterfrage, Sie nur 
nicht verstehe und nicht ganz dumm bin. 

Ich darf Ihnen aber trotzdem sagen: In dem 
Ton brauchen Sie nicht anfangen, mit mir zu 
reden. Ich verstehe ganz genau, wo Sie wegre
den wollen, wo. es Ihnen unangenehm wird, und 
Sie wissen auch ganz genau, wo ich hinwill. Ich 
möchte hin, wieso Sie auf den Betrag 
3 040 000 S kommen. Das hat nicht irgendein 
Mitarbeiter hingeschrieben zufällig. 
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Dr. Wilfling: Da muß es eine Detailaufstel
lung dazu geben, Herr Doktor. 

Obmann Dr. Steger: Eben nicht. Und genau 
das möchte ich von Ihnen wissen. Es gibt nur 
die Aussage dazu, und den werden wir hier 
noch anhören, daß Sie gesagt haben, daß Sie da 
einen Auftrag Von der ÖKODATA' erwarten. 
Und Sie' haben jetzt gerade vorhin gesagt, daß 
Sie das auch geglaubt haben, wie Sie· das 
gemacht haben, daß Sie bei der Betriebsorgani
sation hier zu einem Auftrag kommen. 

Und ich frage Sie daher jetzt: Wie und wann 
haben Sie das kalkuliert, diese 3 040 000 S? 

Dr. Wilfling: Es gibt dazu, es muß dazu, Herr 
, DoktOr, ich sage noch einmal, es muß dazu eine 
Detailaufstel1ung geben. 

Obmann Dr. Steger: Nicht: es muß. Wie 
haben Sie das kalkuliert? 

Dr. Wilfling: Nein. In der Ablage ... 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie es nicht 
mehr? 

Dr. Wilfling: ... in der Administration gibt es 
eine Detailaufstellung. Ich kann Ihnen den 
Betrag nicht aufschlüsseln. Da waren sicher 
noch andere Projekte dabei. 

ObmannDr. Steger: Und in welchem Aus
maß war die ÖKODATA dabei? 

Dr. Wilfling: Sie haben gesagt, es ist 3 Millio
nen. Wie hoch war das? 

Obmann Dr. Steger: 3040000 S die Gesamt
summe. 

Dr. Wilfling: Können Sie mir die zweite 
Erwartung sagen ab dem Juni? 

Obmann Dr. Steger: Einsparungen aus dem 
Vorjahr 435 000 S~ 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wichtig ist die Seite 3, 
. Ziffer 4. 

Obmann Dr. Steger: Machen Sie vielleicht 
eine Zwischenfrage, wenn Sie da was haben, 
Herr Abgeordneter, bitte? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Da steht, Herr Zeuge, 
bei diesem Gedächtnisprotokoll für das Budget 
auf Seite 3, Ziffer 4: 

"Festgestellt wird, daß die Dritteinnahmen 
des Instituts im Ausmaß von 3 040 000 S gemäß 
Punkt 2 b" - also auf der ersten Seite der 
Gesamtsumme der Einnahmen - "direkt auf 
das Institutskonto überwiesen werden." 

Dr. Wilfling: Ja, das ist, das ist, ich muß, darf 
ich ... 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Das heißt, da muß es 

einen gegeben haben, oder wenn es sich aus 
Summanden zusammensetzt. 

Obmann Dr. Steger: Das hat ja nicht die Frau 
Loderer geschrieben. 

Dr. Wilfling: Darf ich jetzt sagen, Herr Vor
sitzender: Ich selbst habe das Budget auch 
nicht geschrieben, sondern ich habe die Pro
jekte geschrieben. Und die Projekte waren 
unterteilt nach Mannkosten und nach anderen 
Kosten, und die haben das dann zusammenge
zogen. Meistens hat es der Herr Dr. Zaruba . 
finalisiert. Daher muß es Detailaufstellungen 
geben. 

Obmann Dr. Steger: Aber, Herr Dr. Wilfling, 
wenn Sie das auch nicht selbst geschrieben 
haben und daher jetzt auch nicht wissen, wie es 
da hineinkommt, warum haben Sie dann einem 
Zeugen gesagt, daß das der ÖKODATA-Auftrag 
ist, den Sie erwarten? 

Dr. WilDing: Aber nicht die 3040000 S. 

Obmann Dr. Steger: Daß das da drinnen ist? 

Dr. Wilfling:Da muß etwas anderes auch 
drinnen sein. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Darf ich noch weiter
fragen, Herr Obmann? 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr lng. Hobl. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ)~ Die Ziffer 5 dann: 

"Der Institutsleiter verpflichtet sich, auf die 
Widmungen und Auflagen und Richtlinien der 
Zuwendungsgeber vollinhaltlich Bedacht zu 
nehmen. 

6. Der Institutsleiter verpflichtet sich, auf die 
Bestimmungen des Vertrages zwischen der 
Ludwig Boltzmann-Gesellschaft und der 
Gemeinde Wien vom 25. Jänner 1978 vollinhalt
lich Bedacht zu nehmen." 

Sind das jetzt Punkte, die bei jedem 
Budget ... 

Dr. Wilfling: Die sind bei jedem Budget. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): ... einfach als automa
tische Richtlinien, die Sie zu beachten hatten, 
dringewesen sind? 

Dr. Wilfling: Ja, ja. Es ist so: Es dürfte der 
Vertrag sein, der auch durch den Gemeinderat 
gegangen ist, weil ja das Boltzmann-Institut in 
öffentlichen Räumlichkeiten war, und da sind 
gewisse Auflagen drauf. Das wird alles bei dem 
Budget oder bei dem Gedächtnisprotokoll noch 
einmal de facto in Erinnerung gerufen, und das 
muß also noch einmal abgesegnet werden. 

Aber ich bin sicher, daß es zu dieser Aufstel
lung von den 3 040 000 Seine Detailaufstellung 
geben muß. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): WO könnten wir die 
kriegen? 

Dr. Wilfling: Beim Boltzmann-Institut. 

trag ... Das war, Herr Abgeordneter, wie man 
so beisammensitzt, und da war die Rede davon: 
Können wir da nicht vielleicht den theoreti
schen Teil übernehmen? 

Obmann Dr. Steger: Bitte, man muß zwei Obmann Dr. Steger: Nicht so lang. Wofür? 
Dinge unterscheiden: Natürlich gibt es eine . Sagen Sie uns etwas Konkretes. Wir sind alle 
Aufstellung. Aber in der Aufstellung stehen keine Krankenhausplaner. Sagen Sie uns 
zum Unterschied vom zweiten Budget, wo. etwas Konkretes, wofür diese 45 Mann-Monate 
dabeisteht, um welche Aufträge es geht, nur all- - gewesen wären. 
gemeine Sätze. Also Dinge wie "Untersuchung 
im Zusammenhang mit" und "Kosten- und Lei- Dr. Wilfling: Zum Beispiel das, was dann spä
stungsanalysen". Das ist die Tabelle, die wir da ter herausgekommen ist in Form des General
dabei haben. planes. Das heißt also Personaleinsätze, die 

Aber es fehlt jedenfalls vollkommen die 
Mann-Tage-Kalkulation, die es ja irgendwann 
gegeben haben muß. Wenn man eine 
Geschäftsanbahnung macht und dort einmal 
redet, und wenn man es später budgetiert, 
dann muß es irgendwann die Mann-Tage-Kal
kulation geben und dann muß irgendwann die
ses weitere Gespräch stattgefunden haben, wo 
Sie gerade vorher sich noch erinnert haben, 
daß Bauer und Rumpold in Ihnen den Eindruck 
erweckt haben, daß Sie zum Auftrag kommen. 

Dr. Wilfling: Also wenn der ÖKODATA-Auf
trag drinnen ist, hat es eine Annahme des Rah
;mens gegeben und sicherlich keine Detailkal
kulation nach Mann-Tagen, wie Sie sagen. Das 
darf ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Aber es 
muß ... 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie im Rah
men dieses Rahmens angenommen? 

Dr. Willling: Sie brauchen es nur durch 
60 000 dividieren. Ich kenne die Summe nicht, 
die netto überbleibt für diesen Auftrag. Bei den 
3 040 000 S ist sicher, Herr Vorsitzender, etwas 
anderes drinnen. Ich bin bar jeder Unterlage. 
Man müßte die Buchhalterin dazuholen, die 
das mitgemacht hat. 

Obmann Dr. Steger: Im Wegenstein
Gespräch haben Sie auch über einen Betrag 
geredet, über einen konkreten. 

Dr. Willling: Ja. Da ist es in etwa, glaube ich, 
um 40 oder 45 Mann-Monate gegangen. Dann 
ist das 45 mal 6 ... 

Obmann Dr. Steger: Ja, für was? Über die 
Menge haben Sie schon geredet. Aber was hät
ten die tun sollen in 45 Mann-Monaten? 

Dr. Wilfling: Es ging um einen Leistungsan
teil, und es war einmal die Frage zu klären ... 
Ich habe ja auch dem Herrn Abgeordneten 
gesagt, wenn man gesagt hätte 7 Millionen, 
8 Millionen oder 10 Millionen, hätten wir von 
vornherein gar nicht so ein Ansinnen stellen 
können, denn das wäre nicht leistbar gewesen. 
Es wurde dort beendet mit der Frage, es zu 
überprüfen, ob man überhaupt zu einem Auf-

ganzen Krankenhaushäufigkeiten, die Wieder
einlieferungshäufigkeiten. Also die Basiszah
len für die Berechnung einer derartigen Klinik. 

Obmann Dr. Steger: Hätte das nicht aus ganz 
anderen Gründen schon gemacht sein müssen 
in der BO-Interim? 

Dr. Wilfling: Darf ich Ihnen sagen: Ich habe 
Sie deshalb gebeten, daß ich am Anfang aus
führen darf: Ich habe seit 1974 gesagt, das soll
ten eigentlich alles eigene Leute machen. 
Eigene Leute. Wenn es nach mir gegangen 
wäre, wäre es heute überhaupt kein Problem, 
den Auftrag unter Umständen zu 90 Prozent 
selbst fortzusetzen. Man hätte ... 

Obmann Dr. Steger: Aber wer und wann von 
der ÖKODATA gesagt hat, daß Sie den Auftrag 
kriegen, das können Sie uns eigentlich nicht 
exakt sagen. 

Dr. Willling: Es war nur eine Feststellung ... 

Obmann Dr. Steger: Kann es sein, daß Sie es 
nur angenommen haben, aber es hat gar nie 
jemand zu Ihnen gesagt? 

Dr. Willling: Es war die Feststellung, daß ein 
derartiger Auftrag möglich sei, und dann geht 
man daran, das 'zu prüfen. Leider ist es - oder 
Gott sei Dank, sage ich heute - auf der rechtli
chen Basis bereits zerflossen. 

Ich bin ja nicht aussagefähig gewesen .... 

Obmann Dr. Steger: Also kann es sein, daß 
Sie es nur annehmen, daß der Auftrag viel
leicht jetzt kommen könnte, aber es hat Ihnen 
nie wer gesagt. 

Dr. Willling: Ich habe angenommen, daß ein 
Auftrag in dieser Größenordnung realisierbar 
wäre. 

Obmann Dr. Steger: Auf Grund wessen 
haben Sie das angenommen? 

Dr. Wilfling: Das war auf Grund des Grund
satzgespräches im Wegenstein, das dann dane
bengegangen ist. 

Obmann Dr. Steger: Weil Sie gefunden 
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haben, daß Sie auch etwas leisten könnten oder 
schon geleistet haben. 

Dr. Wilfling: Leisten könnte. 

Obmann Dr. Steger: Und wer hat dann die 
Idee gehabt? Von wem ist das ausgegangen, 
diese Ide'e? 

Dr. Wilfling: Ja, das Boltzmann-Institut, die 
Akquirierung für das Boltzmann-Institut hat 
sicherlich meine Person gemacht. Da ist ja 
nichts Schlechtes dabei, wenn man sitzt und 
sagt, über ein Institut: Könnt ihr mir nicht den 
theoretischen Teil übertragen? 

Obmann Dr. Steger: Aber Sie haben uns hier 
einmal schon erzählt, daß die ÖKODATA an 
Sie herangetreten ist wegen einer Mitarbeit. 
Das ist jetzt ein gewisser Widerspruch. Fällt 
Ihnen der auf? 

Dr. Wilfling: Ich habe gesagt, glaube ich, es 
wurde mit dem Kern der ÖKODATA ... 

Obmann Dr. Steger: Nein, entschuldigen Sie. 
Das ist ein ganz entscheidender Widerspruch. 
Ich habe Sie jetzt gefragt: Wer hat die Idee 
gehabt, daß Sie mit Ihrem Know-how mitarbei
ten könnten? Da haben Sie gerade gesagt, das 
waren Sie. Schöner, blumiger, ein bissellänger 
haben Sie das ausgeführt. 

Sie haben aber in einer Aussage - Seite 946 
und 882 - ausdrücklich gesagt, daß die ÖKO
DATA wollte, daß Sie mitarbeiten. 

Und das ist der wesentliche Unterschied: daß 
in einem Fall die anderen kommen und sagen: 
Wollen Sie nicht um soundso viel Geld mitar
beiten?, daß Sie uns aber jetzt sagen, Sie hätten 
gerne um so viel Geld mitgearbeitet. 

Dr. Wilßing: Ich habe aber, glaube ich, ich 
weiß nicht, welche Aussage Sie von sich haben. 
Auch die Frau Rat hat mich gefragt, wer eigent
lich wirklich begonnen hat. Da habe ich gesagt, 
das kann ich nimmermehr sagen. Ich weiß 
nicht, was Sie dort für eine haben. . 

Obmann Dr. Steger:.Ich habe jetzt auch das 
Gefühl, wenn Sie uns zweimal Verschiedenes 
sagen, daß Sie es uns nicht mehr sagen kön
nen. 

Dr. Wilfling: Wirklich, ich muß Ihnen sägen: 
Von so einer großen Bedeutung war das 
Gespräch dort gar nicht. Das war ja ein Basis
gespräch. 

Obmann . Dr. Steger: Sie haben nämlich 
damals gesagt - ich sage es Ihnen jetzt, damit 
Sie sich in Zukunft, wenn Sie zu der Frage wie
der befragt werden, auf eine der bereits festste
henden Varianten einigen -: 

"In der zweiten Hälfte 1978 sind die Herren 
Vertreter der ÖKODATA an mich herangetre-

ten, daß sie gewisse Grunddaten und theoreti
sche Voraussetzungen für ihre Arbeit benöti
gen würden. Es ist gesagt worden, daß rund 2 
bis 3 Millionen Schilling für diese Frage zur 
Verfügung stehen." Et cetera. 

War das doch die richtige Variante, die Sie 
uns damals erzählt haben? 

Dr. Wilfling: Da habe ich sicherlich damals 
gemeint dieses ganze Gespräch. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Abgeordnete 
Steinbauer hat Sie das gefragt. 

Dr. Wilßing: Das war die zweite Frage. 
Zuerst habe ich - ich weiß nicht, von welchem 
der Herren ich gefragt wurde - in Richtung 
dieses November-Gespräches gedacht, wo dann 
konkret der Jurist mit dem Kaufmann gespro
chen hat. 

Obmann Dr. Steger: Nein, nein. Die Herren 
Vertreter sind an Sie herangetreten, haben Sie 
hier gesagt, in der zweiten Hälfte 1978. Jetzt 
haben Sie mir aber geantwortet ... Das ist der 
nächste Widerspruch. 

Warten Sie, ich sage Ihnen jetzt immer schön 
die Widersprüche, damit Sie nachher nicht 
sagen können, ich verstehe es nicht. Der eine 
Widerspruch war, daß Sie uns heute gesagt 
haben, Sie sind an die ÖKODATA herangetre
ten, damals aber, die ÖKODATA ist an Sie her~ 
angetreten. 

Der nächste Widerspruch besteht darin, daß 
Sie zunächst gesagt haben, Bauer und Rum
pold haben Ihnen gegenüber den Eindruck 
erweckt, als würden Sie mitverdienen können, 
und zwar nach dem Wegenstein-Gespräch. Das 
haben Sie heute am Beginn sinngemäß gesagt, 
dann haben Sie es abgeschwächt und haben 
gesagt, nach dem Wegenstein-Gespräch war 
gar nichts mehr. Hier steht aber wieder, daß 
sehr wohl in der zweiten Hälfte 1978 solche 
Gespräche waren. Daher frage ich Sie jetzt: Mit 
wem haben Sie dann von der ÖKODATA in der 
zweiten Hälfte 1978 noch gesprochen? 

Dr. Wilfling: In der zweiten Hälfte 1978 
waren ja die Gespräche, die also geführt wur
den, ob das Institut ... 

Obmann Dr. Steger: Mit wem? Namen! 

Dr. WiIßing: Da war also Bauer, Zaruba. 

Obmann Dr. Steger: Für die ÖKODATA kann 
nicht der Dr. Zaruba reden. 

Dr. Wilßing: Der war für Boltzmann! Der war 
Boltzmann. Ich war fürs Institut, aber reprä
sentiert für die Gesellschaft hat der Herr Dr. 
Zaruba, und die Fragen, die er . ~ . 

Obmann Dr. Steger: Also Sie haben damals 
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noch mit Bauer geredet bezüglich der ÖKO
DATA? 

Dr. WilOing: Ich habe mit Bauer gesprochen 
und vor allem ... 

Obmann Dr. Steger: Nicht mehr mit Rum
pold? 

Dr. WilOing: Nicht mehr mit Rumpold. 

Obmann Dr. Steger: Zweite Hälfte 1978. 
Danke. 

(Die Sitzung wird für kurze Zeit u n te r -
broch en.) 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Meine Her
ren! Wir nehmen die unterbrochene Sitzung 
wieder auf. Bevor ich dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Nowotny das Wort zur Frage gebe, hätte ich 
an Sie, Herr Zeuge, noch ein paar Fragen aus 
dem Kalender. Sie haben also offenbar im 
Au~ust dieses Jahres die zweimillionste 
Schwelle gefeiert beim Gleisstopfen. 

Dr. WilOing: Jawohl, im September muß das 
gewe'sen sein. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Nein, da 
steht: 25. 8. 1980, zweimillionste Schwelle, 
also ... 

Dr. WilOing: Da ist .beim Abschreiben ein' 
Fehler passiert, das sollte heißen: 25. 9. Da hat 
die Wirtschaftspolizei, glaube ich, beim 
Abschreiben einen Fehler gemacht. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, das 
weiß ich nicht. Ich kann das nur so ersehen. 

Dr. WilOing: Ich weiß das Datum. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist aber jetzt 
die SPÖ-Runde. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ja. Ich bin 
gleich fertig. Ich stelle nur drei Fragen, dann 
geht die Runde weiter. Ich bin gleich fertig. 

Dann haben Sie, Herr Zeuge, in dem Kalen
der stehen: 18. Februar, 9.30 Uhr Hirnschall. 
18. Februar 1980. Das war das Gespräch, das 
Sie heute schon ein.mal erwähnt haben. 

Dr. Wilfling: Ja, da war ich beim Herrn ... 
Um 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr. Es könnte das gewe
sen sein ... 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Um 
9.30 Uhr. Ja. 

Dr. Wilfling: Es könnte das gewesen sein, wo 
ich ihni meine Unterlagen über die ordentliche 
Kilometerabrechnurig vorgelegt habe, zumin
dest über die Zahlungen, die dann abgezogen 
wurden, und dann habe ich mit ihm auch über 

gewisse Problematik im AKH als Aufsichtsrat 
gesprochen, und da habe ich bemerkt, daß er 
vom AKH wirklich nichts gewußt hat. Vom 
Neubau spreChe ich hier. Zumindest mir gegen
über hat er den Eindruck erweckt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Was haben 
Sie dann am nächsten Tag, Dienst~g, den 
19. Februar 1980, bei der Frau Dr. Schaumayer, 
nehme ich an, um %10 Uhr getan? 

Dr. WiIfling: Da war ich in selber Mission 
dort, nachdem ich große Arigriffe patte, und 
alle haben gesagt, ich habe das Pauschale; das 
Akontopauschale der Kilometerabrechnung 
gekriegt. Da habe ich allen gezeigt, daß der 
Computer wieder abgezogen hat und ich eigent
lich nur Effektivkilometer verrechnet habe. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Am 26. 
April waren Sie um 17.30 Uhr in der Wohlleben
gasse 9 bei Vizebürgermeister Busek, offenbar 
in dessen Wohnung. Was war dort der -Gegen
ständ der Verhandlungen? 

Dr. Wilßing: Dort war der Gegenstand der 
Verhandlungen, was ich mich erinnern kann, 
daß ich den Herrn Dr. Busek gebeten habe, Illit . 
ihm sprechen zu dürfen, weil dort derartig 
impertinente Angriffe ... Er hat einmal nur in 
das Horn der FPÖ hineingeblasen, er hät 
damals den Ausdruck, glaube ich, Dunkelmann 
gebraucht, ';obei sich die FPÖ beschränkt hat 
auf Drahtzieher. lInd da habe ich gefragt, ob 
ich ihn sprechen darf. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Warum 
war das nicht im Büro möglich? 

Dr. Wilßing: Das weiß ich nicht. Ich habe den 
Termin eben mit dieser Adresse durchbekom
men. Das weiß ich nicht. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Da waren 
Sie dort? 

Dr. WilOing: Ja, ich war dort. Habe mit ihm 
gesprochen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und am 
28. Mai, 19.00 {Jhr, im Bockkeller mit Minister 
Salcher. Was war da der Gegenstand? 

Dr. Wilßing: Im Bbckkeller. Da hat mich der 
Herr Minister Salcher über sein Büro anrufen 
lassen und hat mir gesagt - da war also diese 
Pressekampagne -, es werden nur wenige mit 
dir noch Essen gehen, die sich da alle abwen
den, und er wollte mir eigentlich dokumentie
ren, daß er nicht dar an glaubt, daß diese Sprü
che, die man über mich losgelassen hat in der 
Presse, zu Recht bestehen. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Danke. 
Herr Kollege Dr. Nowotny. 
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Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Dr. Wilfling! 
Darf ich Sie zunächst noch einmal in Fortset
zung des Auftrages oder des Auftragsprojektes 
an das Boltzmann-Institut für Gesundheitsöko
nomie fragen. 

Mit wieviel haben Sie hier gerechnet pro 
Mann-Tag? Wieviel Schilling haben Sie einge
setzt? 

Dr. Wilßing: Ich habe Mann-Monat immer 
mit 60 000 gerechnet. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Mit 60 OOO! 

Dr. Wilßing: Und wenn es einfachere Sachen 
waren, zwischen 40000 und 60000. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut! Hätten bei die
sem Projekt, das Sie vorgeschlagen haben, der 
Herr Dr. Krczal und die Frau Dr. Dirisamer 
mitwirken sollen? . 

Dr. Wilßing: Die hätten auf alle Fälle mitge
wirkt. Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Mitwieviel hätten 
Sie das bewertet? Mit 60 OOO? Die Mitwirkung. 

Schauen Sie, für Übersetzungsarbeiten, da 
ist er gekommen in etwa, wenn ich es jetzt so 
umrechnen würde ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja, aber für Werk
verträge, die mit dem Ludwig Boltzmann-Insti
tut für Gesundheitsökonomie abgeschlossen 
wurden. 

Dr. Wilßing: Ja. Ich sage ja gerade: Wenn es 
für fremdsprachige Aufgaben plus Computer 
war, da ist er bei 20000 S gelegen. Beim Natio-

, nalbankprojekt, wo es ein Inlandbedarf und 
Studien über Inland sind, da war es zwischen 
9000 und 11 000 S. Es kommt auch dann darauf 
an, ob er sich von der Universität dafür freistel
len läßt und also keine anderen Verpflichtun
gen hat, oder ob er das nebenberuflich gemacht 
hat. Das hängt dann natürlich auch davon ab. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat er sich in 
irgendwelchen Fällen von der Universität frei
stellen lassen? 

Dr. Wilßing: Er hat Erleichterungen gehabt., 
Ganz am Anfang bei diesem einen Projekt um 
die 60000 S plus dann fürs Boltzmann-Institut, 
Sie kennen das, wo die Ist-Aufnahme war; dort 
hat er von Professor Hoffmann wesentliche 
Erleichterungen gehabt. 

Dr. WiIßing: Nein! Ein Mann-Monat beinhal
tet ja nicht nur den unmittelbaren Arbeiter, 
sondern da ist auch das Overhead, da sind die 
Schreibarbeiten inkludiert, alles! 

" Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat er sich freiste 1-
Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wieviel hätten die' len lassen? Das ist ja etwas anderes. 

wissenschaftlichen Mitarbeiter ausbezahlt 
bekommen? 

Dr. Wilfling: Das ist abhängig davon - das 
kann ich jetzt im Moment nicht sagen -, ob 
Computer dabei ist oder nicht und wie die 
Sache besteht. Aber an und für sich sind für die 
Mitarbeiter, wenn also ein intensives wissen
schaftliches Projekt war, zwischen 20000 und 
30 000 S Maximum aufgewendet worden. Das 
sind also die Höchstwerte! 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja. Hat der Dr. 
Krczal bei Ihnen schon einen Werkvertrag 
gehabt für Boltzmann-Institut? 

Dr. Wilfling: Dr. Krczal hat schon einen 
Werkvertrag, der hat mehrere Werkverträge 
gehabt. Jetzt hat er auch noch einen gehabt 
dort. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und wieviel 
bekommt er dort ausbezahlt? 

Dr. Wilfling: Er hat auch, ich sage, das war 
das Maximum, es geht auch bei einfacheren 
Aufträgen 'herunter bis zu 9000 oder 10000 S. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also wieviel wur
den konkret ausbezahlt an Dr. Krczal? 

Dr. Wilfling: Da bin ich jetzt überfragt. Da 
müßte ich mir die Unterlagen anschauen. 

Dr. Wilfling: Das kann ich jetzt nicht sagen. 
Ich würde sagen, er hat mir gesagt, und der 
Professor hat mir das bestätigt, er gibt ihm 
möglichst alles frei. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Eine Freistellung 
ist ein rechtlicher Akt. 

Dr. Wilfling: Eine rechtliche Sache, da würde 
ich sagen: Nein. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat er sich nicht 
freistellen lassen? 

Dr. Wilfling: Nein, sondern er hat maximale 
Zeit zur Verfügung gehabt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut, er bekommt ja 
auch vom Bund ein Gehalt. So kann das ja auch 
wieder nicht gehen. 

Dr. Wilfling: Ja, so möchte ich es sagen. 

Abg. Dr. 'Nowotny (SPÖ): Hat er irgendwel
che Anstalten getroffen für eine FreisteIlung 
im Rahmen dieses Projekts, für das' Sie ja 
immerhin für das nächste Jahr ... 

Dr. Wilfling: So weit sind wir gar nicht 
gekommen, Herr Abgeordneter! 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das heißt, Sie hat
ten also für dieses Jahr keinerlei konkrete Vor-
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kehrungen getroffen, um neben der einen, Frau 
Dr. Dirisamer, entsprechende Arbeitskräfte 
anbieten zu können? 

Dr. Willling: Ich sage Ihnen, das Ganze war 
in einem ersten Stadium einer Auftragsfin
dung. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja, aber Sie hatten 
für das eine Jahr schon eingesetzt. Das heißt 
also, Sie hätten ja schon gewisse Vorkehrun
gen treffen müssen. 

Dr. Willling: Es ist mir gesagt worden bei 
Boltzmann, daß man alle Wahrscheinlichkeiten 
auch einzusetzen hat, um es klar mitzuteilen. 
Es gibt ja viele Projekte, die durch Dritte finan
ziert sind und dann auch im Februar umfallen. 
Sie wissen auch, die Industrie dreht plötzlich 
das Forschungsprojekt ab und so weiter. Ich 
wollte sicherlich Klarheit geben, daß das im 
Raume steht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja, aber Sie hätten 
zumindest einmal mit dem Dr. Krczal oder mit 
den Leuten, mit denen Sie das Projekt planen, 
Vorbereitungen treffen müssen, sonst könnten 
Sie ja seriöserweise gar rucht anfangen. - Na 
gut! Lassen wir das. 

Gehen wir zu einem nächsten Punkt: 

Herr Dr. Wilfling! Können Sie uns sagen, wie 
wurden Sie eigentlich Chef der ODELGA? 

Dr. Wilßing: Die Frage ist das letztemal 
schon von mir beantwortet worden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja! 

Dr. Willling: Ich kann mich also nur dem 
anschließen, was ich das letztemal gesagt habe. 
Die einzige Bewerbung, die ich gemacht habe 
im Rahmen der Stadt Wien, war für die 
ODELGA, alle anderen Positionen hat man 
mich ersucht, zu machen, und ich habe damals 
ein Bewerbungsschreiben abgegeben. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja. Wer war Ihr 
Vorgänger bei der ODELGA? 

Dr. Wilßing: Bei der ODELGA war der Herr 
Direktor Krajca; das ist mir eigenartig erschie
nen, als ich in der Zeitung gelesen habe, daß 
der Herr Direktor Krajca durch irgendwelche 
Dinge abgelöst wurde. 

Mir war bekannt, daß er erstens schon 65 
Jahre alt war. Das zweite, ich bin im Juni ein
getreten. Man hat mich extra gefragt, ob ich 
noch ein halbes Jahr mit ihm gemeinsam arbei
ten will, wie es üblich ist; ,daß man also einge
führt wird, das sieht. 

Ich bin mit Juni eingetreten, der Herr Direk
tor Krajca ist mit Jahresende ausgeschieden, 
und wir haben sozusagen einen fließenden 
Übergang gehabt. Mir war nie bekannt, daß der 

Herr Direktor Krajca durch irgendwelche 
andere Umstände ausgeschieden ist. Er hat die 
Altersgrenze weit überschritten gehabt, was 
mir erinnerlich ist. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es war nur das 
Erreichen der Altersgrenze? 

Dr. Wilßing: Für mich besteht das als einzi
ger Grund. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat Sie jemand ein
geladen, eine Bewerbung abzugeben? 

Dr. WiIßing: Ich habe das das letztemal 
gesagt, ich habe sicherlich von der ODELGA
Sache von mehreren Leuten gehört. Ich kann 
e!l als Zeuge nicht mit Sicherheit sagen, wer. 
Daher habe ich gebeten, es mir zu sagen. Ich. 
kann es nicht mehr sagen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wissen Sie, hat vor 
Ihrem Eintritt bei der ODELGA eine Betriebs
prüfung bei der ODELGA stattiefunden oder 
eine betriebswirtschaftliehe Überprüfung? 

Dr. Wilßing: Mir wurde folgendes berichtet: 
Es war dort die Kanzlei Androsch Steuerbera
ter. Ich glaube, das kann ich mit Sicherheit 
sagen. Ich darf weiters sagen: Es hat zwei Gut
achten· gegeben: die Firma war aus einer ural
ten Fabrik, und es stand zur Diskussion, ob 
man überhauptweitertun soll, es war Deut
sches Eigentum, oder ob man einen Neubau 
machen soll und sonstiges. Da wurde mir mit
geteilt, daß ein Gutachten der Herr Direktor 
Kraus gemacht hat, und der hat gesagt: Schlie
ßen. Und dann soll es ein Gutachten gegeben 
haben vom damaligen Dr. Androsch, der gesagt 
hat: Wenn man das gut betreibt, dann ist das 
eine sehr iriteressante Sparte, man sollte inve
stieren. 

Und ich darf Ihnen nur sagen, es ist immer
hin gelungen. Ich habe, glaube ich, die 
ODELGA übernommen mit 50 Millionen und 
200 Mitarbeitern, und ich habe sie 1976 mit 200 
Mitarbeitern und, ich glaube; um die 300 Millio
nen verlassen. - Kalkulierter Umsatz. Also es 
ist sicher ein interessantes Gebiet. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Dr. Wilfling! 
Sind in diesem Gutachten auch personelle Vor
schläge enthalten gewesen? 

Dr. Wilßing: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ist. Ihnen nicht 
bekannt. - Gut. 

Ich darf zu einem nächsten Punkt überge
hen. Wir haben uns das letztemal'schon unter
halten auch über die Frage, wieso dann die 
ODELGA ihren Anteil am ABO-Auftrag an e~ne 
andere Firma weitergegeben hat, an die MED
CONSULT. War in diesem Zusammenhang 
auch die Wiener Holding informiert? 
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Dr. Wilfling: Ich darf Ihnen dazu sagen, was 
ich selbst gemacht habe. Ich habe sicherlich, 
als ich ursprünglich der ABO beigetreten bin, 
den Vorstand der Wiener Holding pflichtgemäß 
informiert. Ich darf sagen, daß eigentlich am 
Anfang von der .Holding keine große Freude 
war, weil sie gesagt haben, bei dem 20 Jahre 
schon, und wie wird das ausgehen. Und das war 
eigentlich das, was mich dann auch bewogen 
hat, wie ich gesehen habe, daß ich in der Stadt 
so fixiert bin und dort eigentlich den Vorschlag 
gemacht habe, man sollte möglichst viel Eigen
personal einsetzen, ist mir das Austreten 
damals nicht leichtgefallen. 

Ich möchte auch vielleicht ergänzend sagen, 
warum ich, glaube ich, damals gesagt habe, 
man sollte doch hinschreiben, der vierte Part
ner wird noch namhaft gemacht, weil natürlich 
auch Vorkosten waren für die ganze Vorstel
lung und für gewisse Vorarbeiten, und ich 
wollte nicht unbedingt, daß man unmittelbar 
die ODELGA damit sozusagen womöglich noch 
mit rechtlichen Schritten zur Verantwortung 
zieht, er steigt 5 Minuten vor 12 aus, da hätte 
einer sagen können, ihr schwächt damit ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja! Ich habe eigent
lich die Frage gestellt, jetzt konkret: Haben Sie 
die Wiener Holding informiert davon, daß die 
ODELGA nicht den ABO-Auftrag ausführen 
wird, sondern daß das eine andere Firma aus
führt? 

Dr. Wilfling: Herr Abgeordneter! Da muß ich 
Ihneri dazu sagen, das war nicht mehr in mei
ner Geschäftsführerzeit, das hat bereits mein 
Nachfolger, der Herr Dr. Seidler gemacht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und wissen Sie, ist 
die Wiener Holding von ihm informiert worden 
in dieser Richtung? 

Dr. Wilßing: Da bin ich überfragt. Das weiß 
ich nicht. 

Abg. Dr. Nowotriy (SPÖ): Und haben Sie mit 
der Wiener Holding irgendwelche Gespräche 
geführt über die Möglichkeit, daß dieser Auf
trag durch jemanden anderen erfüllt werden 
wird? 

Dr. Wilßing: Nein, das war zu meiner Zeit, 
glaube ich, gar nicht relevant. Ich habe nur, 
glaube ich, damals mitgeteilt, daß ich ... Ich 
kann nicht einmal sagen mit Sicherheit, daß 
ich mitgeteilt habe, daß ich aussteige. Ich habe 
nur mitgeteilt, daß ich mich ursprünglich zur 
ABO oder die ODELGA in die ABO bringe. 
Dann habe ich also keine negative ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also die einzige 
Information, die die Wiener Holding- haben 
konnte, war, daß die ODELGA an der ABO teil
nimmt. 

Dr. Wnßing: Ja, von mir. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Von Ihnen, ja! 

Dr. WnOing: Was nachher war mit Aufträ
gen, das kann ich nicht sagen, da war ich Dicht 
dabei. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Eine letzte Frage, 
Herr Dr. WiIfling: Ist es richtig, daß zwischen 
Ihnen und der PLANTECH ein Briefwechsel 
besteht? 

Dr. Wilßing: Nein, das könnte ich mir nicht 
vorstellen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das würden Sie 
absolut ausschließen. 

Dr. Wilßing: Das würde ich ausschließen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Danke. 

Dr. Wilßing: Entschuldigen, Herr Vorsitzen~ 
der, darf ich in dem Zusammenhang etwas 
sagen. Bisher hat mich die Frau Rat immer 
gefragt: Haben Sie ein Konto in Liechtenstein?, 
ich habe immer gesagt: Nein. Jetzt habe ich 
erfahren, daß es angeblich eine dezidierte Mei
nung gibt, ich hätte. Ich habe vor einigen Tagen 
meine Anwälte beauftragt, sie sollen dem 
Herrn Staatsanwalt Hofer eine Generalvoll
macht, in welcher Form er das will, geben, 
damit das Gerücht endlich wegkommt. Wenn er 
es mir von vornherein gesagt hätte: Sie, es 
heißt, Sie haben bei der Bank Soundso ein 
Konto, dann hätte ich gesagt, da haben Sie eine 
Vollmacht. Jetzt habe ich meine Anwälte, nach
dem ich das erfahren habe, beauftragt, sie sol
len mit dem Herrn Dr. Hofer, dem Staatsan
walt, sich ins Einvernehmen setzen. Was 
immer er da draufschreibt, damit er dort 
ankommt - ich bin selbst interessiert an einer 
Klärung -, werde ich unterschreiben. Das ist 
ein Gespräch, das haben die Anwälte schon 
hingetragen. Ich möchte das nur wirklich hier 
auch sagen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Seit
wann haben Sie von den Aktionen des Direktor 
Winter gewußt oder Vermutungen darüber 
gehabt? 

Dr. WilOing: Ich kann nur sagen, daß im Jahr 
1979 einmal im Rathaus gesprochen wurde, daß 
es eine. Sitzung mit dem Herrn Kontrollamtsdi
rektor , mit dem Herrn Dr. Bandion, gibt; daraus 
schließe ich auch, wie ich eingangs gesagt 
habe, daß er es ab dem Zeitpunkt scheinbar 
gewußt haben muß, wo auch der Herr Vorsit
zende des Aufsichtsrates dabei war. Es dürfte 
die Zeit gewesen sein, wo damals das "profil" 
herauskam, "Die Baumafia" , glaube ich, das 
war um diese Zeit. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie diese Ver
mutungen sehr intensiv weitergetragen? 

Dr. Wilfiing: Nein! Nein! Ich habe nicht 
gewußt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es von Ihnen 
eine Erklärung, daß Winter von Siemens 
genommen hat? 

Dr. Wilfiing: Das könnte ich mir nicht vor
stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht im 
13ekannten- und Freundeskreis? - Haben Sie 
mit Sektionschef Waiz darüber geredet? 

Dr. Wilfiing: Diese Siemens-Variante ist seit 
damals in der Stadt gelaufen. 'Es ist möglich, 
daß ich sie einmal, wie man halt vieles redet, 
daß sowas im Gerücht ist, daß ich das in der 

. Form weitergegeben habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie einmal mit' 
Stadtradt Stacher darüber geredet? 

I , 

Dr. Wilfiiri'g: Das gab es nie auf der Tagesord
nung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Herrn Stadtrat 
Mayr? - Ich habe gefragt, ob Sie darüber gere, 
det haben. 

Dr. Wilfling: Mir hat der Herr Stadtrat Mayr 
....:. ich habe das damals überhaupt nicht ernst 
genommen, weil ich es nicht fassen konnte -
gesagt, daß irgendwas mit dem Winter gespro
chen wird, und eigentlich will man Sie treffen. 
So etwas habe ich einmal gehört. Was soll ich 
mir dabei gedacht haben, was soll da dabei 
sein? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Herrn Sektionschef Waiz engere Kontakte 
gehabt oder nur im Zusammenhang mit den 
ABO-Gesprächen? 

Dr. Wilfling: Ich möchte eher sagen, daß der 
Herr Sektionschef Waiz mir ferner gestanden 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ferner gestanden, 
weil Sie ihn nie gesehen oder weil Sie sich 
nicht verstanden haben? 

Dr. Wilfling: Ich habe den Herrn Sektions
chef Waizerst kennengelernt, wie er immer in 
der Stadt berichtet hat und natürlich auch in 
d?r ~eschäftsgruppe war mit den Sitzungen, 
die Wir da gehabt haben. Dort habe ich ihn ken
nengelernt. Und sonst, glaube ich, war er infi
ziert von dem Gerücht, daß der Wilfling so viele 
Anteile und Geschäfte hat, und ich habe mit 
ihm eigentlich keinen Nahkontakt gepflogen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie würden Sie das 
Verhältnis Waiz - Winter beurteilen? 

Dr. Wilßing: Ich glaube, das war schwan
kend. Einmal war der Herr Direktor Schwaiger 
bei ihm sehr weit oben, und wie dann der 
Schwaiger - das muß ich offen sagen, so ist es 
mir erschienen, das ist ein subjektiver Ein
druck - immer auf Schwierigkeiten und auf 
Problematik in Geldhöhen und in Vergabehö
hen hingewiesen hat, und er hat immer Schwie
rigkeiten gemacht, der Schwaiger insofern, 
weil ihm Dinge unklar waren, warum das so in 
größere Zahlen gehen muß, er hat immer Klei
neres herausgebracht, da hat sich eigentlich 
dann das Rad zugunsten Winters gedreht, 
möchte ich sagen. In der letzten Phase war 
sicher der Winter eher bei ihm Favorit als der 
Schwaiger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie waren über 
die Vergabe an die ABO unglücklich? 

Dr. Wilßing: Schauen Sie, ich war insofern 
unglücklich, weil ich den Herrn Sektionschef 
Waiz vorher immer gebeten habe - ich bin ja 
ausgeschieden, ich ,habe nicht mehr gewußt, 
was dann vor sich geht, ich habe aber gewußt, 
daß solch große Planungen ja von Personen 

. und nicht unbedingt von Firmen getragen wer
den -: Herr Sektionschef, sagen Sie uns doch, 
bevor Sie es vergeben, wer wird das alles 
machen. Und er war sehr ungehalten, daß ich 
ihm dann in einer Sitzung, wo er mitgeteilt hat, 
das ist also jetzt so weit, gesagt habe, um Got
tes willen, wie können Sie denn das machen, 
Sie haben uns doch versprochen. Da ist das 
Waldmüller-Picasso-Beispiel gefallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben .Sie den Ein
druck gehabt, daß der Sektionschef Waiz diese 
ABO-Lösung p~rsönlich favorisiert? 

Dr. Wilßing: Mein Eindruck war ... Ich 
glaube, daß ich sogar den Eindruck hatte oder 
mich erinnern kann, daß er einmal gesagt hat, 
für ihn ist das die einzige Alternative. Das ist 
mir erinnerHch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und hat es außer 
Ihnen noch andere gegeben, die an dieser ABO
Beauftragung Bedenken geäußert haben? 

Dr, Wilßing: Schauen Sie, Herr Abgeordne
ter, eigentlich ist es ja nicht in unsere Kompe
tenz gefallen, dort hineinzuschauen. Man hat 
uns ja immer nur das gezeigt, was man wollte. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wollten 
es wissen, also haben Sie Bedenken gehabt? 
Ich frage Sie jetzt: Hat es andere gegeben, die 
auch Bedenken gehabt haben? 

Dr. Wilfiing: Na ja, ich möchte sagen, für den 
Herrn Obersenatsrat Siebensohn war die 
Sache sicher' auch sehr unklar als Leiter der 
MA17. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Stadtrat Sta
cher Bedenken gehabt? 

Dr. Wilfling: Wenn ich mich recht erinnere, 
hat er auch einmal zum Herrn Stadtrat Stacher 
gesagt, für mich ist das die einzige Alternative, 
das war aber schon quasi, wie er ihn vergeben 
hat oder am Vergeben war, ich kann den Zeit
punkt nicht mehr genau sagen. Jedenfalls hat 
man den Stadtrat Stacher, glaube ich, darüber 
von Waiz aus außer diesem Gespräch nicht 
informiert. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Obersenats
rat Horny hat keine Bedenken gehabt, oder ist 
er voll auf der Waiz-Linie gelegen? 

Dr. Wilfling: Ich darf hier sagen, Herr Abge
ordneter, damals war ich nicht im Aufsichtsrat, 
ich habe daher mit dem Obersenatsrat 
Horny ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie ja nur, 
was Sie wissen. 

Dr. Wilfing: ... nur Gespräche gehabt Finanz 
Wien. Da, glaube ich, kann iCh gar nichts dazu 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns kurz 
schildern - Sie haben das vorhin so drama
tisch getan -, was der Herr Bandion dem 
Herrn Stadtrat Stacher vorgeworfen hat, wo es 
so lautstark war, daß es durch die Türen ge
drungen ist? 

Dr. Wilfling: Das war dieses Krankenbettre
servierungssystem. Es gibt in der Stadt eine 
Einrichtung, eine beratende EDV-Kommission 
des Herrn Magistratsdirektors. Dort laufen alle 
Projekte drüber. Die Gesundheitsgeschäfts
gruppe hat ein bissei unorthodox gearbeitet, 
und ich habe im Institut dieses ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie mir nur 
den Inhalt dieses Gesprächs, nicht die Zusam
mEmhänge sagen. W<l;ren das Beschimpfungen, 
Bedrohungen? Was war das? 

Dr. Wilfling: Es war mehr eigentlich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie etwas 
aus der Erinnerung zitieren? 

Dr. Wilfling: Mein Eindruck war, daß er ihm 
klargemacht hat, daß es kein zweites Mal mehr 
vorkommen darf, daß das nicht über die norma
len Flüsse, die hier orthodox eingeräumt 
waren, gehen darf. Das hat er ihm klipp und 
klar zu verstehen gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat das mit Ihrer 
Person zu tun? 

Dr. Wilfling: Mir hat er es auch gesagt. Mir 
hat er ja auch den Vorhalt gemacht, wie man so 
etwas machen kann, und so weiter. Ich war 

damals überrascht, weil ich eigentlich dieses 
Papier dem Herrn Stadtrat gegeben habe. Ich 
habe gar nicht gewußt, daß er es dem Herrn 
Bürgermeister gegeben hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein wörtliches Zitat 
fällt Ihnen nicht ein? Sie haben vorher von 
einer großen Erregung gesprochen, die man 
"durch di~ Türen" gehört hat. 

Dr. Wilfling: Von "durch die Türen" habe ich 
nicht gesprochen, sondern ich habe nur gesagt: 
Er hat ihm klar zu verstehen gegeben, daß so 
etwas ein zweites Mal nicht vorkommen darf. 
Mir hat er in sehr eindeutiger Weise dasselbe 
gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war denn Ihr per
sönliches Verhältnis zu Dipl.-Ing. Rumpold, 
und wann ist es so schlecht geworden? 

Dr. Wilfling: Mit Herrn Rumpold bin ich 
zusammengetroffen - vorgestellt hat ihn' mir . 
der Herr Bauer -, als 'wir seinerzeit in Wien 
Mann-Leistung von der ÖKODATA benötigt 
oder halt durchgeführt haben. Schlecht ist es 
eigentlich geworden, als Herr Rumpold im 
Bund echte Bundesinteressen vertreten hat. Es 
ist die Kurve steil hinaufgegangen. Es sind -
ich habe auf Beamtenseite Wien vertreten -
halt theoretische Beispiele abgehandelt wor
den, und da hätte Wien am Spitalsektor inklu
sive der klerikalen Krankenanstalten sehr viel 
Geld verloren. Es wäre umverteilt worden. Ich 
habe also nicht eingesehen, daß man Gelder für 
Spitäler nach einer Wahrscheinlichkeitskurve 
verteilt, daß ich erst im Dezember erfahre, was 
ich wirklich kriege. Denn ich glaube, da gibt es 
andere Möglichkeiten, um Leistungsmäßiges 
zu machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat das Ergebnis 
"ÖKODATA-Auftrag kommt nicht" zu dieser 

, Klimaverschlechterung beigetragen, oder war 
es da eh schOn wurscht? 

Dr. Wilfling: Ich darf Ihnen sagen: Im Jahre 
1976 war schon das Klima, ich möchte sagen, 
schlecht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Ihr Verhältnis zu 
Dr. Bauer? 

Dr. Wilfling:War eigentlich gleichbleibend 
wie von Anfang an. Ich habe mich mit Bauer an 
und für sich immer gut verstanden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ZU Dr. Kunze? 

Dr. Wilfling: Ich möchte sagen: Ich habe mit 
Dr. Kunze sachlich zusammengearbeitet, und 
- von mir aus subjektiv betrachtet - er hat 
sich immer aus diesen Sachen herausgehalten, 
was mit Rumpold war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie 
Herrn Dipl.-Ing. Winter kennengelernt? 
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Dr. Wilßing: Herrn Winter habe ich für mich 
erinnerlich kennengelernt, als ihn der Herr 
Magistratsdirektor zum Herrn Stadtrat Sta
eher gebracht hat. Mag sein, daß ich in meiner 
ODELGA-Arbeit ihn früher einmal in Sitzun
gen im AKH getroffen habe. ~ber für mich 
erinnerlich, daß er mir sozusagen näherkam, 
war es im Jahr 1974, als er ihn zum Stacher 
gebracht hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie habE!n mit Dr. 
Bauer auch privat Kontakte gehabt. War das 
ähnlich mit Dipl.-Ing. Winter? 

Dr. Wilßing: Ich habe d~m Herrn Winter 
eigentlich ... Er war, glaube ich, in den ganzen 
Jahren einmal bei mir einen Kaffee trinken. 
Aber sonst private Kontakte ... 

·Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ihn auch in 
Griechenland nie getroffen? 

Dr. Wilßing: Nein, war ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden sie Dr. Bauer 
als einen Freund bezeichnen? 

Dr. Wilßing: Ich würde Herrn Dr. Bauer als 
einen guten Bekannten ... Ich habe da zu 
wenig Nahkontakt, wenn man sagt Freund. Da 
würde ich sagen: Die Schwelle überschreitet es 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann sind Sie dann 
Kundschaft der Consultatio geworden? 

Dr. Wilßing: Die ODELGA war ... Ich per
sönlich? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie persönlich, ja. 

Dr. Wilfling: Das muß 1965 oder 1966 gewe
sen sein. 1966 glaube ich~ Strafen Sie mich jetzt 
nicht um ein oder zwei Jahre auf oder ab. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist der Zeitraum, 
in dem Sie auch mit Dr. Bauer persönlichen 
Kontakt gehabt haben. 

Dr. WiIßing: Wir haben uns von früher natür
lich gekannt, aus der Studentenzeit. Da gibt es 
immer wieder so Zeiten, wo man sich nicht 
.mehr sieht. Ich habe mich damals selbständig 
gemacht und habe natürlich einen Steuerbera
ter gesucht, und da bin ich mit ihm zusammen
gekommen. Das ergibt sich so, wenn man 
jemand von früher kennt, und er hat gesagt, er 
kann das machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war dann der 
Grund, daß die Consultatio ihr Verhältnis mit 
Ihnen gekündigt hat? 

Dr. Wilßing: Schauen Sie, da fragen Sie ... 
Ich war eigentlich überrascht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich auch. 

Dr. Wilfiing: In der Untersuchungshaft - im 
Juli, glaube ich - kriege ich ein Schreiben, da 
steht drinnen: Auf Grund der getroffenen Treu
handregelung ist es nicht mehr möglich ... Ich 
bin kein so großer Kunde, ich habe nichts dort 
zu tun gehabt. Ich habe das zur Kenntnis 
genommen und habe mir einen Steuerberater, 
der mit meinem Onkel zusammenarbeitet ... 
Der macht jetzt meine Sachen auch. Wobei der 
Herr Nidetzky damals noch gesagt hat: Wenn 
es jetzt eine Betriebsprüfung gibt im Rahmen 
der ganzen Sache, so würde er das sozusagen 
noch machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie das als 
unfreundlichen Akt empfunden? 

Dr. Wilßing: Wenn ich ehrlich bin: Ja. 

Abg. B.ergmann (ÖVP): Was waren denn 
diese treuhändischen Dinge, die die Consultatio 
für Sie verwaltet hat? 

Dr. Wilßing: Nein, nein. Da habe ich mich 
vielleicht schlecht oder undeutlich ausgedrückt. 
Es steht in dem Brief drinnen: Auf Grund der 
getroffenen Treuhandlösung mit diesen drei 
Herren ist es uns nicht mehr möglich ... Sie 
haben mir da einen Schlußbrief gesandt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie erklären Sie sich 
Ihren Spitznamen als "Mister-five-percent"? 

\ 

Dr. Wilßing: Schauen Sie: Ich habe ja nicht 
von ungefähr bereits 1976 mehr oder weniger 
freiwillig meine Beteiligungen deklariert, weil 
gewisse Leute immer wieder gesagt haben, was 
der Wilfling verdient, wo der was verdient. Es 
hat sich noch nie jemand mit mir auf den Tep
pich am Kohlmarkt gelegt, wie ich die Flecken 
allein herausgeputzt habe. Da ist so ein 
Gerücht entstanden, was der alles hat und wo 
der alles herkriegt. Sie sehen es ja jetzt, wie 
alles in sich zusammenbricht, alle die Vorhalte, 
die man mir macht, werden höchstwahrschein
lich nicht halten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen der tiefere 
Grund, warum es zum Bruch zwischen Rum
pold und Bauer ge~ommen ist, bekannt? 

Dr. Wilßing: Ich habe schon gehört, daß bei 
der ARGE Kostenrechnung, wie ich dann schon 
weg war, Schwierigkeiten gewesen sein sollen~ 
Ich kann das in der Form eigentlich nicht 
sagen .. Ich sage Ihnen: Für mich war Rumpold 
von Anfang an schwierig zu behandeln. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie können mit 
Sicherheit ausschließen, daß Sie nie gedroht 
haben, wenn dieser ÖKODATA-Auftrag an Ihr 
Institut nicht kommt, daß das irgendwelche 
Folgewirkungen auf Grund Ihres politischen 
Einflusses oder Ihres Einflusses haben wird. 

Dr. Wilßing: Mit Sicherheit. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Das würde~ Sie mit 
Sicherheit ausschließen. 

Dr. WilOing: Mit Sicherheit. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Sie sind Mitglied des 
"Club 45" , wie Sie uns das letztemal bekanntge
geben haben. 

Dr. WilOing: Vielleicht hat man mich dort 
auch schon ausgeschlossen. Das weiß ich nicht. 
Was mir bekannt ist: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es steht nicht im 
Gerichtsakt, kann ich Sie beruhigen. 

Sie haben im "Club 45" eine Vorstandsfunk
tion ausgeübt? 

Dr. WilOing: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren Kassier 
dort? 

Dr. WilOing: Ja, ich war auch Kassier. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Seit wann bezie
hungsweise in welchem Zeitraum waren Sie 
Kassier? ' 

Dr. WilOing: Ich glaube, etwas über zwei 
Jahre. Vor mir war es der Herr Kommerzialrat 
Eder. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie zwischen 
1978 und 1980 Kassier? Sie sind jetzt ausge
schieden. Zwei Jahre zurück war 1978. 

Dr. Wilfling: Ja, das dürfte der Zeitraum 
gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben dabei dem 
Vorstand angehört und müßten eigentlich über 
alles Bescheid wissen, was an finanziellen 
Geschichten dort gelaufen ist. 

Haben Sie je mit der Niki Lauda Limited zu 
tun gehabt in Ihrer Eigen~chaft als Kassier? 

Dr. WilOing: Nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Ihnen die Inse
rate etwas "Geschichten von Dr. Kreisky"? Ich 
kann Ihnen eines vorlegen. (Dem Zeugen wird 
ein Exemplar gezeigt.) 

Dr. WilOing: Ich habe sie gesehen, aber da 
muß ich sagen: Meine Kassa, die ich verwaltet 
habe beim "Club 45" . . . ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das habe ich noch 
gar nicht gefragt., 

Dr. WilOing: Ich sage es Ihnen aber gleich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurde über diese 
lnserate, die ja alle von Mitgliedern bezie
hungsweise Personen, die im "Club 45" verkeh
ren, gezeichnet sind, nie geredet? 

Dr. WilOing: Mit mir nicht. Ich war dort auch 
mit Sicherheit, kann ich Ihnen sagen, nicht 
irgendwie involviert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Herr 
Kirchhofer dort mit Ihnen jemals darüber gere- , 
det? 

Dr. WilOing: Ich kenne den Udo, aber ich 
habe über diese Sache nie mit ihm gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der einzige Negativ
prominente in dieser Runde ist der Herr 
Kirchhofer. Wieweit ist Ihrer Meinung nach 
der Herr Kirchhofer mit dieser Niki Lauda 
Limited in Verbindung? Haben Sie jemals im 
"Club 45" darüber Bescheid gewußt? 

Dr. WilOing: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie mit 
Sicherheit ausschließen, daß "Club 45"-Mittel 
zur Finanzierung des Wahlkampfes 1979 heran
gezogen wurden? 

\ 

Dr. WilOing: Über die Zeit, Herr Aqgeordne
ter, wo ich die Kassa überhatte, kann ich es 
ausschließen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was können Sie noch 
über die Frau Monika Bacher und über ihren 
Mann erzählen? 

Dr. WilOing: Schauen Sie: Der Herr Ulf 
Bacher war ja hier auch im Verband Sozialisti
scher Studenten, als er noch hier herüben war. 
Dann habe ich jahrelang den Kontakt mit ihm 
verloren und bin mit ihm eigentlich erst wieder 
zusammengekommen, als ich -für die ODELGA 
Bezugsquellen, Marktinformationsquellen in 
Amerika gesucht habe. Und bei der Gelegen
heit hat dann seine Gattin für uns, für die 
ODELGA sehr viel Krankenhausmaterial ... 
Und sie hat sich so hineingesteigert, daß sie 
sogar auf der Yale-Universität ein Master deg
ree gemacht hat. Und sie ist jetzt sicher in 
einem furchtbar schlechten Ruf, weil ich hier 
sitze. 

Mehr kann ich eigentlich - nähere Bezie
hungen - gar nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe noch 
einige Ergänzungsfragen. Die erste ist: Sie 
haben zwar das jetzt etwas erläutert. Sie haben 
erläutert, daß Sektionschef Waiz Ihnen einmal 
mitgeteilt hat, daß der ABO-Vertrag vergeben 
sei. 

Dr. Wilfling: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie sich 
erinnern an die Umstände? Warum hat er 
Ihnen das mitgeteilt? 

Dr. WilOing: Da war eine Besprechung. Ich 
glaube, es war der Vorstand dabei, er war 
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dabei: und es war der Obersenatsrat Sieben
sohn und vielleicht noch jemand von der MA 17 
dabei. 

Abg. Dr. Feurstein, (ÖVP): Also Winter, 
Schwaiger, Parzer: waren dabei? 

Dr. Wilßing: Der Vorstand war dabei. Ich 
kann nicht sagen, ob er vollständig dabei war. 
Und da hat man uns das mitgeteilt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihnen persönlich? 

Dr. Wilßing: Nein. Es war eine Sitzung oder 
eine Besprechung. Siebensohn müßte sicher 
dabeigewesen sein. Ich bin halt unangenehm 
aufgefallen, weil ich gesagt habe: Wie können 
Sie denn das machen? Können Sie mir die 
Namen nennen? Wer macht denn das jetzt? 

Da bin ich immer auf die Planungsphiloso
phie verfallen, weil dieses Buch (der Zeuge 
weist ein Buch vor) ja für mich ein Gebetsbuch 
war, was zu tun'ist. Das AKH konnte ja nicht. 
als irgend etwas einzeinens organisiert werden, 
und daher haben wir uns also dort in der Form 
... Wir mußten resignieren. Er war sehr betre
ten darüber. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das vor dem 
19.6. 1978 oder nachher? Der ABO-Vertrag ist 
vom 19.6. 1978. 

Dr. Wilßing: Meine Meinung ist die, Herr 
Abgeordneter, daß im Aufsichtsrat schon frü
her beschlossen wurde. Denn ich kann mich 
erinnern, daß am 19.6. auch gesagt worden ist: 
Der Vertrag ist noch nicht ausgefertigt. Also 
auf Aufsichtsratebene sicher vorher. Ich habe 
mich damals gewundert, als ich hörte - vom 
März stammt dieser Schwaiger-Aktenvermerk 
-, das muß also noch geprüft werden, und es 
ist schwierig. Ich habe gesagt: Ja, prüfen Sie. 
Und auf einmal war das mehr oder weniger 
rasch fertig. 

Mir ist es auch unverständlich, wie in so 
einer Zeit; das habe ich auch in meinen Auf
zeichnungen; ich glaube, Sie haben mich das 
das letztemal gefragt; ein Auftrag über 300 Mil
lionen plötzlich von jemand auf 120 Millionen 
auf 30 Monate; da gehört eine unheimlich 
Detail-, eine Sisyphusarbeit dazu. Meiner Mei
nung nach hat das der Herr Rumpold mit dem 
Herrn Waiz gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Herr Rumpold 
mit dem Herrn Waiz. 

Dr. Wilßing: Ich bin sicher, daß er ohne den 
Herrn Rumpold die Teilung von über 300 Mil
lionen ... Ich weiß gar nicht, was das Anbot 
ausgemacht hat; sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
Beweise für diese Behauptung anführen? 

Dr. Wilning: Also ich möchte sagen - fach
lich gesehen -: Wenn jemand ein ~Uert kriegt, 
das auf unbestimmte Zeit mit 300 und etlichen 
Millionen ist, und dann wird es geteilt auf 120 
Millionen auf eine bestimmte Zeit, da muß man 
also genau wissen: Was brauchen wir denn 
jetzt als erstes? Wieviel Mann sind da drin:t;len? 
- Da kommen jetzt die Fragen, die mich der 
Herr Abgeordnete gefragt hat: Wie viele Leute 
setzen wir da ein? Wie lange werden wir brau
chen? Können wir das schaffen? Wer macht 
das? - Also da glaube ich schon, daß eine 
sehr ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie glauben, 
daß Dipl.-Ing. Winter nicht dabei war. 

Dr. Wilßing: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Winter war nicht 
involviert. 

Dr. Wilßing: Sicherlich war Winter mit invol
viert. Aber ich will noch sagen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Primär Rumpold 
und Waiz. 

Dr. Wilßing: Schauen Sie:. Ich bin beim 
Herrn Waiz im Büro gesessen, und da haben 
wir einmal dem Herrn Obersenatsrat Skopalik 
irgendeine Meinung vorgetragen. Da hat er das 
Telephon genommen und hat sofort den Herrn 
Rumpold angerufen: "Was meinen Sie, Herr 
Ingenieur", war seine erste Frage. Also ich 
habe den Eindruck gehabt, daß er mit dem 
Herrn Rumpold ein sehr, möchte ich sagen -
das ist jetzt schwierig -, wie man so sagt, 
"angenehmes Verhältnis" gehabt hat. Er hat 
gleich angerufen und hat gesagt: Wie schaut 
das aus, Herr Ingenieur? 

Ich habe auch oft gehört, wie der Herr Dr. 
Schwaiger gejammert hat, wie schwierig seine 
Führung ist da drüben im Geschäft, weil der 
Herr Waiz so oft einseitig alle Dinge schon vor
her gewußt hat. Und ich kann mir nur vorstel
len, daß er die auf diese Weise erfahren hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Über Rumpold? 

Dr. Wilßing: Sicher. Weil der Schwaiger hat 
darunter sehr gelitten, glaube ich, daß Waiz vie
les einseitig vorher wußte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können sich 
nicht erinnern, wann ungefähr diese Sitzung 
bei Waiz war? Da gibt es sicher ein Protokoll, 
da Sie sagten, es war eine Sitzung. Oder war es 
ein Gespräch? 

Dr. Wilßing: Das war ein Gespräch. Man 
müßte vielleicht den Herrn Obersenatsrat Sie
bensohn fragen. Der hat sicherlich eine 
Gesprächsnotiz gemacht darüber. Oder es hat 
der AKPE-Vorstand eine darüber gemacht. Ich 
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glaube nur, daß Sie sogar den Hinweis finden. 
Mir ist einmal etwas vorgehalten worden aus 
den Aufzeichnungen des Herrn Winter. Und da 
steht drinnen: Wilfling hat sich sehr mokiert, 
daß er nicht involviert war, oder so etwas steht 
da darauf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht mir nicht 
um Sektionschef Waiz. 

Dr. Wilßing: Ich sage Ihnen: Da war aber das 
Datum. Es geht ja um ein Datum. Auf einer 
Seite von den Winter-Aufzeichnungen ganz 
unten steht: Wilfling hat sich sehr beschwert, 
. daß er nicht involviert war. Da kommen Sie 
ganz nahe dran. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben bereits 
Dr. Nidetzky erwähnt, Dkfm. Nidetzky. 
Nidetzky hat auch Aufträge bekommen oder 
gearbeitet für das Boltzmann-Institut. 

Dr. Wilßing: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat er 
gemacht? 

Dr. Wilßing: Er hat einmal bei einem Auftrag 
bei mir mitgearbeitet, glaube ich, eine Arbeit 
geschrieben über die Problematik der Ausglie
derung von Krankenanstalten aus der öffentli
chen Verwaltung. Und dort hat er den steuerli
chen Teil für mich gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er sein Hono
rar vom Boltzmann-Institut bekommen? 

Dr. Wilßing: Er hat eine Honorarnote gelegt 
und hat das dort bezahlt bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 25000 S? 

Dr. Wilßing: Ja. Wir haben das Werk auch 
von einem Kunden in Bestellung gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir haben Sie das 
letztem al schon befragt nach Ihren Firmen in 
der Schweiz. Ich habe hier eine Gesellschafter
liste vom 29. Feber 1980. Da sind Sie beteiligt 
an der WIWAG mit einem Viertel. 

Dr. Wilßing: Ja. Das ist aber keine Schweizer 
. Firma. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein. Dann ist 
daran mit 50 Prozent beteiligt die Firma IW AG, 
Beteiligungs- und Warenhandels AG, in Zürich. 

Dr. Wilßing: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie an dieser 
Warenhandelsfirma IW AG auch beteiligt? 

Dr. Wilßing: Nein, bin ich nicht beteiligt, ist 
eine Geschäftsverbindung meines Onkels. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In keiner Weise? 

Dr. Wilßing: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Ihr Onkel 
Anteile an dieser Beteiligungs- und, Waren
handels AG? 

Dr. Wilfling: Er hat eine Option auf Anteile. 
Ich kann aber jetzt nicht sagen, wieviel. Ich 
darf Ihnen sagen: Ich habe mittlerweile auch 
meine 25 Prozent weggegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann bei der 
Firma Raumtex in Luzern. 

Dr. Wilßing: Da habe ich das letztemal geant
wortet. Ich kenne den Herrn Spindler, weil er 
Verwaltungsrat bei der ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Noch einmal: Sie 
haben weder eine Option noch Anteile? 

Dr. Wilßing: Nein. Das ist einmal in der 
"Wochenpresse" gestanden. Ich weiß nicht, 
woher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann bei der 
Firma Plastic Machinery Establishmont in 
Vaduz. 

Dr. Wilßing: Ist das vielleicht die Firma, die 
man mir vorhält? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich weiß nicht. 
Kennen Sie die Firma? 

Dr. Wilfling: Nein. Aber ich suche endlich 
Anhaltspunkte, was man mir vorhält. - Ent
schuldigen Sie! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben in Liech
tenstein weder Firmen, wo Sie Optionen haben, 
noch ... 

Dr. Wilfling: Nein. Weder direkt noch indi
rekt. Ich habe mit Liechtenstein nichts zu tun. 
Ich habe vorhin erklärt, daß ich meine Anwälte 
beauftragt habe, mit Herrn Dr. Hofer zu reden. 
Ich gebe ihm alle Ausstattungen, daß das mög
lichst bald geklärt wird. Das ist anscheinend 
eine Erfindung des Herrn Bandion. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ein 
Gespräch gehabt - Sie haben es erwähnt -
mit Hirnschall im Jänner. Können Sie das ter
minisieren ? 

Dr. WiIfling: Ich muß sagen: Es dürfte das 
Gespräch gewesen sein, wonach der Herr 
Abgeordnete Ing. Hobl gefragt hat. Ich bin 
etwas ohne Fahrplan. Aber jedenfalls war das 
das Gespräch. Da ist dann im Kontrollausschuß 
getagt worden. Ich habe meine Unterlagen vor
gezeigt, wo alles abgezogen war. Und bei der 
Gelegenheit habe ich auch als Aufsichtsrat 
über AKH-Probleme' mit ihm gesprochen. Er 
hat sich also mir gegenüber ... mein Eindruck 
war, daß er überhaupt nichts gewußt hat. Und 
plötzlich war er groß ausgestattet und hat da 
Anfragen gestartet und hat mich als Dunkel
mann, als Spitze des Eisberges ... 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie einmal 
politische Funktionen? 

Dr. Wilßing: Ich hatte politische Funktionen. 
Ich war bei dem Verband der sozialistischen 
Studenten einmal für die Welthändler, ich war 
selbst Gemeinderat, Geschäftsführender 
Gemeinderat in Maria Enzersdorf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU welcher Zeit? 
Vor Wien oder nach Wien? ODELGA? 

Dr. Wilßing: Das war, glaube ich, ein bissei 
auch gleichzeitig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit ODELGA, mit 
der Stadt Wien? 

Dr. Wilßing: Ja. Ich darf Ihnen sagen: Da 
waren also die Sozialisten in kleinster Minder
heit. Maria Enzersdorf ist eine ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ärgern Sie nicht 
Herrn Hobl. 

Dr. WiIßing: Das geht dort immer auf und ab. 
Man hat immer Chancen im Leben, Herr Abge
ordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖvP): Ist es richtig, daß 
Sie einen Verein gründen wollten, um diesen 
Auftrag von der ÖKODATA, den man 
ursprünglich dem Boltzmann-Institut zuschrei-
ben wollte, abwickeln zu können? ' 

Dr. Wilßing: Ich habe im Jahre 1977 ein 
Krankenhausinstitut auf Vereinsbasis bereits 
durch die Vereinsbehörde ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also das Boltz
mann-Institut? 

Dr. WiIßing: Nein, das war von mir. Und 
dann hat mich der Herr Bandion sozusagen 
überzeugt, und da habe ich das liquidiert und 
das andere ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt sind wir .bei 
1978. ' 

Dr. Wilßing: Jetzt sind wir bei 1978. Dort hat 
mir die Boltzmann-Gesellschaft vorgeschlagen, 
ich könnte ein anderes Institut machen. Dr. 
Zaruba hat dafür die Statuten ausgearbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es die Statu
ten schon dar

1
über? 

Dr. Wi1ßing: Die müßte es geben. Ich 
habe ... 

Abg. Dr. Fe~rstein (ÖVP): Also Statuten und 
den Auftrag - 2,5 Millionen oder wie hoch der 
immer sein sollte - von der ÖKODATA zu 
übernehmen und nicht im Rahmen des Boltz
mann-Institutes ausarbeiten zu lassen, sondern 
im Rahmen eines separat gegründeten Verei
nes. 

Dr. Wilßing: Das war so ein Vorinstitut, 
damit also dann der Nettogewinn dem Boltz
mann-Institut überführt werden kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer sollten die 
Mitglieder dieses Vereines sein? 

Dr. Wilßing: Ich darf Sie bitten, daß man das 
bei der Boltzmann-Gesellschaft, beim Herrn 
Dr. Zaruba, aushebt. Ich habe das nicht einmal 
gelesen, darf ich Ihnen ehrlich sagen, weil ich 
von vornherein gesagt habe: Was soll ich noch 
alles machen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat es abge
lehnt - Dr. Zaruba hat die Statuten ausgear
beitet -, diesen Auftrag ÖKODATA zu über
nehmen? 

Dr. WiIßing: Ich habe das abgelehnt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben es abge
lehnt. 

Dr. Wilßing: Weil ich nicht in einem zusätzli
chen Institut noch arbeiten wollte, sondern ich 
wollte eigentlich nur auf der wissenschaftlich
theoretischen Seite arbeiten. Ich habe einen 
großen Mangel: Daß ich im Moment nicht 
sagen kann, wie lange sich diese Gespräche mit 
Herrn Dr. Zaruba über eventuelle Ersatzlösun
gen gezogen haben nach dem November, nach 
Bauer. Jedenfalls liegt auf, das weiß ich, in der 
Boltzmann-Gesellschaft beim Herrn Dr. 
Zaruba ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können uns 
keinen Hinweis geben, wer Mitglied dieses Ver~ 
eins sein sollte: Sie, Dr. Zaruba, Dr. Bandion? 

Dr. WiIßing: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Personen, 
welche Institutionen? 

Dr. Wilßing: Was ich noch weiß, ist es ein 
Vorinstitut, das also dann versteuern kann und 
netto ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mich interessieren 
die Mitglieder des Vereines. Der Verein muß 
mindestens doch zwei oder drei Mitglieder· 
haben. 

Dr. Wilßing: Da muß ich bitten: Der Herr Dr. 
Zaruba oder der Herr Dr. Bandion soll ein 
Exemplar herschicken. Ich weiß es ~icht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist das richtig: 
Nicht das Boltzmann-Institut sollte es machen, 
sondern der Verein? 

Dr. WiIßing: Ein Vorinstitut, das dann 
steuerlich abrechnen kann. Das wäre eine 
Ersatzlösung gewesen, weil es über Boltzmann 
nicht gegangen ist. 
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Abg. Dr. FeurStein (ÖVP): Die letzte Frage zu 
Sektionschef Waiz. Sie haben angedeutet, daß 
es einen engeren Kontakt zu Rumpold gibt, daß 
Rumpold erreicht hat - offensichtlich, wie ich 
Ihren Worten entnehme -, daß dieser ABO
Auftrag so vergeben worden ist mit dieser ... 

Dr. Wilfling: Da muß ich einschränken: Mei
nes Wissens hat der Herr Sektionschef Waiz 
sich immer damit gebrüstet, daß er den Auftrag 
kleiner gemacht hat. Nur kann ich mir nicht 
vorstellen, daß er als Sektionschef einen Auf
trag von mehreren hundert Millionen plötzlich 
kleiner machen kann. Da muß er'ja jemanden 
gehabt haben, der ihm den sozusagen aufberei
tet hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP)': Hat sich Sektions
chef Waiz auch bei anderen Aufträgen so enga
giert wie bei diesem ABO-Auftrag? 

Dr. Wilfling: Als ich im Aufsichtsrat war, 
muß ich sagen, daß ich den Eindruck hatte, daß 
sich verschiedene Auftragswerber schriftlich in 
irgendeiner Form auch immer wieder an ihn 
als' Aufsichtsratsvorsitzenden gewandt haben, 
weil es ab und zu vorgekommen ist, daß er bei 
einer Sitzung plötzlich etwas herausgezogen 
hat und gesagt hat: Da weiß ich etwas. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
konkrete Projekte nennen, Aufträge, um die es 
dabei gegangen ist? 

Dr. Wilfling: Da müssen Sie mir eine kleine 
Pause zum Überlegen geben, ob mir so etwas 
einfällt. Ich werde es versuchen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War da ein Interven
tionsschreiben einmal dabei in Sachen Knob
lich-Licht, Auftrag Siemens? 

Dr. Wilfling: Das war vor meiner Zeit. Da 
kann ich nichts dazu sagen. Das weiß ich nicht. 
Ich war erst ab Anfang 1979 dabei. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine Antwort auf 
meine Frage. 

Dr. Wilfling: Ich versuche es: Ich glaube, 
irgendwo war einmal etwas ... 

Vielleicht können Sie mir eine andere Frage 
dazwischen geben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist die letzte 
Frage. 

Dr. Wilfling: Ist das die letzte Frage von 
Ihnen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dr. Wilfling: Es war einmal... Wenn ich 
meine Atifsichtsratsunterlagen hätte, könnte 
ich es Ihnen auf einen Schlag sagen. Es haben 
sich jedenfalls verschiedene Leute bei dem 

Küchenprojekt beschwert. Das kann ich offen 
, sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei Ihnen 
beschwert? 

Dr. Wilfling: Nein, bei ihm, wo Schwaiger 
damals eine rechnerisch billigere Lösung 
gehabt hat. Das weiß ich einmal mit Sicherheit, 
daß man da ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich so fragen: 
Kann man feststellen, daß sich Dr. Waiz sehr 
stark in die Aufgaben des Vorstandes nicht ein
gemischt, aber sich an diesen Aufgaben betei
ligt hat? 

Dr. Wilfling: Ich würde sagen: Für mich war 
er ein Geschäftsführender Aufsichtsratspräsi
dent, um es ganz offen zu sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie ein 
konkretes Beispiel nennen? 

Dr. Wilfling: 0 ja, das kann ich Ihnen sagen" 
daß ich mich sehr geärgert habe. Das kann 
Ihnen der Vorstand sicher ausheben. Er hat 
sich ab und zu Arbeiten, Ausarbeitungen geben 
lassen, die er dann selber anderweitig wo ver
wendet hat, ohne den Aufsichtsrat überhaupt 
darüber zu informieren. Der Herr Dr. Schwai
ger müßte das jederzeit ausheben können, daß 
sich Waiz solche Ausarbeitungen hat geben las
sen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können kein 
konkretes Beispiel nennen? 

Dr. Wilfling: Ich kann jetzt ein subjektives 
nennen. Es hat Gespräche gegeben auf politi
scher Ebene, und da kann ich zum Beispiel 
sagen, daß er sich Ausarbeitungen hat machen 
lassen. Ich bin dagestanden wie ein begossener 
Pudel, weil ich also nicht eine Zeile gehabt 
habe für den Stadtrat Stacher. So hat sich das 
immer abgespielt irgendwo. ICh kann also jetzt' 
nicht sagen, welche sonst noch. Aber ich weiß, 
daß er sich immer Ausarbeitungen hat machen 
lassen, immer Statements und sonstiges vom 
Vorstand, die nicht immer im Aufsichtsrat 
behandelt wurden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat das 
gemacht: Schwaiger oder Winter? 

Dr. WilOing: Da hat er, glaube ich, den 
gesamten Vorstand ... das kann ich nicht ... 
wo er es halt gerade wollte. Meiner Meinung 
nach war er über alles sehr gut informiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie mit Dr. 
Bauer in Zürich irgendwann einmal? 

Dr. Wilfling: Das ist mir im Moment nicht 
erinnerlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Dr. Proksch 
auch nicht?' 
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Dr. Wilfling: Nein, nein. IGh muß dazu sagen: 
Ich bin einmal in der Schweiz gewesen, da ist 
er mit mir im Flugzeug gesessen, aber ich hatte 
mit ihm dort draußen nichts zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stimmt das: Sie 
waren mit Udo Proksch oder mit Bauer zusam
·men einmal in Zürich? 

Dr. Wilfling: Nein, nein. Ich war einmal, 
glaube ich, wenn ich mich recht erinnere; um 
Ihnen die Wahrheit zu sagen, mit dem Udo 
Proksch zugleich im Flugzeug. Ich habe aber 
mit ihm nicht dieselbe Adresse besucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei diesen Interven
tionen um das Küchenprojekt: War da der Herr 
John ein massiver Intervenierer? 

Dr. Wilfling: Der Herr John war ja eigentlich, 
was mir erinnerlich ist, Billigstbieter. Die Pro
blematik bei dem John - Sie entschuldigen, 
wenn ich jetzt ein bißehen ins Fachliche 
komme - war das, daß er Kochkessel hatte, 
die nicht kippbar waren. Hygienisch ist das 
nicht, das können Sie ja nicht auswaschen. Und 
an dem ist das angeblich dann gescheitert. 
Unter meiner Zeit ist das nicht mehr vergeben 
worden, das Küchenprojekt. Aber jedenfalls ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): War Ihnen eine per
sönliche Beziehung der Herren John und Win-
ter bekanr~t? .' 

Dr. Wilfling: Nein, das glaube ich eher nicht. 
Da, muß ich sagen, hat eigentlich der Herr 
Schwaiger aus kostenmäßigen Gründen mehr 
auf der John-Varian~e gearbeitet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine eine per
sönliche Beziehung zwischen dem Herrn John 
und dem Herrn Winter. 

Dr. Wilfling: Das kann ich nicht sagen, das 
kann ich nicht beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
ein Haus in Maria-Enzersdorf. 

Dr. Wilfling: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie dort ein 
Gästebuch? 

Dr. Wilfling: Das weiß ich nicht. Ich würde 
sagen: Gästebuch nicht, nur Photographien von 
Freunden und so weiter. Kein Gästebuch, nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie müssen sich doch 
erinnern können, wenn ich frage, ob Sie ein 
Gästebuch haben! 

Dr. Wilfling: Nein, kein Gästebuch. Ich habe 
kein Gästebuch. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie sicher? 

Dr. Wilfling: Sicher. Es ist möglich, daß ich 

mir ab und zu von jemand eine Widmung habe 
geben lassen auf einem Kalender. Ich habe 
schöne Kalender zu Hause. 

Obmann Dr. Steger: Also ein Gästekalender, 
kein Gästebuch. 

Dr. Wilfling: Wissen Sie: Da waren Amerika
ner da ... 

Obmann Dr. Steger: Die interessieren mich 
weniger. 

Wer war bei Ihren Sauna-Runden? Waren da 
manchmal auch Prominente dabei? 

Dr. Wilfling: Ich darf Ihnen sagen: Ich bin 
eigentlich aus der öffentlichen Sauna nur des
wegen ausgezogen, weil ich alleine sein wollte. 
Ich habe eigentlich keine ... 

Obmann Dr. Steger: Gehen Sie lieber alleine 
in die Sauna? 

Dr. Wilfling: Ja. Der Herr Dkfm. Bauer war 
bei mir in der Sauna. 

Obmann Dr. Steger: Oft? 

Dr. Wilfling: Nein, vielleicht einmal im Jahr, 
Herr Abgeordneter. Ich sage Ihnen ja: Er war 
ein guter Bekannter, ich will es ja gar nicht 
abstreiten. 

Obmann Dr. \Steger: Diese Kartenspielrun
den, von denen Sie berichtet haben, daß sie 
manchmal stattfanden, und wo Sie manchmal 
auch Gelegenheit gehabt haben, daß der Herr 
Finanzminister mitspielte: Haben die etwas mit 
den 'Sauna-Abenden zu tun, oder waren die 
extra? 

Dr. Wilfling: Nein. Diese Frage ist mir sehr 
angenehm - ich bin Ihnen wirklich dankbar; 
ich habe vergessen, es anzuschneiden -, um 
Ihnen das zu sagen, damit nicht vielleicht ein 
falscher Eindruck entsteht. Natürlich gibt es 
immer wieder größere Einladungen, und wenn 
man dort dazukommt ... 

Obmann Dr. Steger: Spielt man Karten. 

Dr. Wilfling: ... spielt man Karten. Sehen 
Sie: Und da habe ich bei einigen dieser Einla
dungen ... 

Obmann Dr. Steger: Waren das so Cocktails, 
wo Sie Karten spielten? Bei größeren Einladun
gen, sagten Sie, da spielten Sie Karten. Ich 
erlebe sonst immer, daß man Kartenrunden 
eher unter engeren Freunden macht. Wenn 
man 3, 4, 5 Leute hat, spielt man Karten. 

Dr. Wilfling: Es sondern sich immer Leute 
ab, und da sucht man halt ab und zu einen vier
ten. dazu, und da wird halt irgendwie Karten 
gespielt. 
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Obmann Dr. Steger: Das ist beim Stoßspiel 
so. 

Dr. Wilfiing: Ich möchte hier sagen, Herr 
Obmann, daß ich weder S~oß spielen kann, 
noch habe ich den Herrn Finanzminister 
jemals beim Stoßspielen erlebt. 

Obmann Dr. Steger: Selbst wenn Sie es noch 
nie gemacht haben, so sage ich Ihnen jetzt 
schon: Sie könnten es. Also, daß Sie es nicht 
könnten, ist sicher falsch. 

Diese Kartenrunden: Wie oft waren die, 
schätzen Sie? Auch einmal im Jahr, so wie mit 
dem Dr. Bauer die Sauna? 

Dr. Wilfiing: Also das möchte ich gleich nega
tiv ausschließen: Ich war mit· dem Herrn 
Finanzminister nie in der Sauna, auch in einer 
anderen Sauna nicht. Ich habe ... 

Obmann Dr. Steger: Ich habe Sie aber wirk
lich nicht nach der Sauna mit dem Herrn 
Finanzminister gefragt. 

Dr. Wilfiing: So wie die Sauna. 

Obmann Dr. Steger: Mengenmäßig. Ob das 
auch so einmal im Jahr war. Außerdem wäre 
das bitte wirklich nicht strafbar, wenn Sie mit 
dem Finanzminister in der Sauna gewesen 
wären. 

Dr. Wilfiing: Nein, aber ich sage Ihnen, ich 
habe Bekannte, mit denen man sich in Abstän
den von vielleicht vier bis acht Wochen wieder 
getroffen hat, und wenn halt ein paar dabei 
waren, die unbedingt Karten spielen wollten ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Tarock. ' 

Dr. Wilfiing: Bitte? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das interessiert mich 
persönlich. 

Dr. Wilfling: Seit ich sitze, Herr Abgeordne
ter, kann ich Jolly spielen. Vorher habe ich 
wirklich nur Bauernschnapsen können. Ich 
kann nichts anderes. 

Obmann Dr. Steger: Tun Sie pokern oder 
sonst etwas? 

. Dr. Wilfling: Nein 

Obmann Dr. Steger: Bauernschnapsen alle 
vier bis sechs Wochen? Ich habe jetzt nicht sehr 
gut zugehört. 

Dr. Wilfling: Ich schließe jetzt wieder den 
Herrn Finanzminister aus. Ich sage nur: Mit 
Bekannten, mit denen ich mich getroffen habe, 
in Abständen zwischen vier und acht Wochen, 
daß man so sich getroffen hat, und da haben 
immer ein paar Karten gespielt dabei. 

Obmann Dr. Steger: Bei Ihnen zu Hause? 

Dr. Wilfiing: Bei mir zu Hause waren natür
lich auch ein paar Bekannte dabei. Ich darf 
ausschließen, daß der Finanzminister nie in 
meinem Haus war. Ich darf das sagen. 

Obmann Dr. Steger: Das ist sehr schlecht, 
wie Sie das jetzt sagen: Sie haben' gesagt, Sie 
schließen aus, daß er nie bei Ihnen zu Hause 
war. Sie meinen wahrscheinlich ... 

Dr. ,Wilfiing: Also er war nie in meinem 
Haus, darf ich das so sagen. 

Obmann Dr. Steger: Also diese Tapeten, die 
der Herr Rumpold kennt, kennt der Herr 
Finanzminister nicht. Er hat sie auch näher 
beschrieben, die Tapeten. 

Dr. Wilfiing: Er hat mir sogar einmal einen 
Hasen in einem Zylinder gebracht, wird er 
Ihnen sicher auch gesagt haben. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Finanzmini
ster? 

Dr. Wilfiing: Der Herr Rumpold, Sie reden 
jetzt vom Herrn Rumpold. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Rumpold hat 
Ihnen einen Hasen in einem Zylinder 
gebracht? 

Dr. Wilfiing: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Das interessiert mich 
auch nicht weiter. 

Also alle vier bis sechs bis acht Wochen spie
len Sie Karten. Wie oft sind da wesentliche 
Politiker dabei? 

Dr. Wilfling: Ich darf Ihnen sagen ... 

Obmann Dr. Steger: Machen Sie das ein biß
chen schneller. Sie wissen ohnehin, was ich 
hören will, sagen Sie uns, wie oft, und wir sind 
schon fertig für heute. 

Dr. Wilfling: Ich sage Ihnen, wenn ich den 
Herrn Finanzminister . .. Das war vielleicht 
einmal im Jahr, daß der dann irgendwo in einer 
Runde dabei war. Aber ich sage Ihnen, an Poli
tiker kann ich in dem Zusammenhang über
haupt nicht denken. Ich möchte jetzt nur nicht 
ein Riesenprotokoll. Wenn Sie wollen, sage ich 
den Herren Fraktionsführern gerne, wer dort 
in dieser Runde war. Ich glaube, ich muß ehr
lich sagen, das hat mit dem Verfahren nichts zu 
tun. 

Obmann Dr. Steger: Da ist die Gefahr groß, 
daß auch die anderen in den Fraktionen das 
wissen wollen, daher sagen Sie es vielleicht· 
gleich, wenn Sie ein paar wichtige haben. 

Dr. Wilfling: Es sind ein paar Ärzte dabei 
und Kaufleute. 
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Obmann Dr. Steger: Und immer ein Teil 
zieht sich dann zurück zum Bauernschnapsen? 

Dr. Wilßing: Nein, bei der Runde, von der ich 
spreche, wo wir waren; da sind wir meist nur 
vier Herren gewesen. Und dort, wo ich zum 
Herrn Finanzminister dazukam, waren meh
rere Leute, ich habe sie gar nicht gezählt. 

Obmann Dr. Steger: Ich kenne mich schon 
wieder einmal nicht aus, denn vorher haben 
Sie von den größeren Gesellschaften gere
det ... 

Dr. Wilßing: Ja, dort habe ich ihn getroffen, 
in einer größeren Gesellschaft. Sie haben mich 
dann gefragt, wer bei mir zu Hause ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): War es im "Club 45"? 

Dr. WiIßing: Nein, im "Club 45" habe ich in 
meinem Leben noch nie Karten gespielt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wir werden 
Sie heute später voraussichtlich noch einmal 
benötigen, unabhängig davon, daß wir auch in 
wenigen Monaten, wie ich gesagt habe, Ihre 
Einvernahme möglicherweise fortsetzen wol
len. Vielleicht gibt es dann weitere Kontenöff
nungen. 

Bitte, wenn der Herr Zeuge nun hinausge
bracht wird. 

Dr. Wil8ing: Ich möchte nur sagen, Herr 
Obmann, wenn Sie mich so verabschieden: 
Wenn Sie ein Konto haben, sagen Sie es bitte, 
ich veranlasse, daß ich alles unterschreibe ... 

Obmann Dr. Steger: Ich sage Ihnen mein 
Konto nicht. - Bitte, wenn Sie den Zeugen 
jetzt wegbringen. 

Dr. Wilßing: Darf ich fragen, wie lange ich 
mich heute in etwa bereithalten soll? 

Obmann Dr. Steger: Wir sind spätestens um 
halb 6 Uhr fertig. 

(Dr. Wilfling verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von, Dipl.- Ing. Annin 
ßumpold 

Obmann Dr. Steger begrüßt den Zeugen und 
fragt, ob die Generalien unverändert sind. 

Dipl.-Ing. ßumpold: Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: Alles andere ist unver
ändert. Zur Rechtsbelehrung: Ich darf wieder 
sagen, ich bitte Sie, alles wahrheitsgemäß zu 
beantworten. Sinngemäß gilt die Strafprozeß
ordnung auf .Grund der Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Nationalrates . 

. Die Fragerunde wird eingeleitet vom Abge
ordneten Ing. Hobl. Ich bitte Sie, Herr Abgeord
neter. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Dipl.-Ing. Rum
pold! Am 24. Oktober haben Sie uns gesagt, daß 
Sie sich ein Grundstück inCosta Rica kaufen 
wollen. Auf Grund von Zeitungsmeldungen und 
der Unterlagen, die wir jetzt schon erhalten 
haben, wissen wir, daß Sie nicht eines kaufen 
wollten, sondern daß Sie bereits eines gekauft 
haben. Warum haben Sie uns das am 24. Okto
ber nicht gesagt? 

Dipl.-Ing. ßumpold: Ich habe für das Grund
stück in Costa Rica - es handelt sich dabei um 
1000 m2 - einem Costaricaner einen Auftrag 
gegeben, eine Vollmacht gegeben, im Sommer, 
er solle das Grundstück kaufen. Ich habe nach 
meinem Dafürhalten das Grundstück noch 
immer nicht gekauft, weil ich kein Geld über
wiesen habe. Es gibt jetzt - und das wurde bei 
dieser Hausdurchsuchung gefunden - eine 
Unterlage; hier ist eine Art Kaufvertrag. Dieser 
Kaufvertrag hat aber für mich erst dann Gül
tigkeit, wenn ich das Geld überweise, weil es ist 
derDr. Unger in Vorlage getreten oder nicht in 
Vorlage getreten, das konnte ich bis jetzt nicht 
herausfinden. Ich habe Ihnen damals gesagt, 
ich überlege mir die Überweisung des Geldes 
über die Nationalbank, und ich habe bis heute 
nichts überwiesen. 

Abg. Ing. Hobl ($PÖ): Da gibt es ja diesen 
Brief vom 4.9. 1980: "Vielen Dank für Ihren 
Besuch und den Besuch Ihrer Familie in unse
rem Costa Rica." - Also Sie waren nicht nur in 
Kanada, sondern Sie waren in Costa Rica. Und 
da steht ja auch der Kaufpreis: 35 US-Dollar, 
wenn ich das richtig aus der schlechten Über
setzung sehe. 

Obmann Dr. Steger: 35 000 wahrscheinlich. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nein, 35 US-Dollar pro 
Quadratmeter. 

Obmann Dr. Steger: Das geht auch wieder, 
ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und da 'steht auch, er 
bittet um Überweisung. Also, das ist noch nicht 
geschehen, wie Sie sagen. 

Haben Sie diesem Ihrem Vertreter noch 
andere "sympathische Österreicher" genannt, 
weil er Sie eingeladen hat, solche noch zu nen
nen, die sich in Costa Rica niederlassen wollen? 

Dipl.-Ing.ßumpold: Ich muß dazu sagen: Ich 
sehe keinen Zusammenhang bei diesen Fragen 
mit dem gegenständlichen Untersuchungsge
genstand. Ich habe der Richterin meinen Paß 
vorgelegt, habe ihr nachgewiesen, daß ich in 
den .Ferien in Costa Rica war, und sie hat das 
gewußt. . 

Abg. ~ng. Hobl (SPÖ): Zusammenhänge sind 
gegeben mit dem AKH, mit den Aufträgen, die 
da ergangen sind, weil es ja darum geht, daß 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)63 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausscl).uß - 15. Sitzung'- 6. November 1980 803 

wir feststellen, welche Beträge sind zu Recht 
beim AKH gegeben worden, und wie hoch 
waren die Gewinne, hat es iiberhöhte Gewinne 
gegeben. Das ist mit ein Untersuchungsgegen
stand, den wir haben, wenn ich Sie da informie
ren darf, und wenn vielleicht der Herr Vorsit
zende Sie auch noch dann darauf aufmerksam 
macht. 

Kennen Sie den Herrn Rabelbauer? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Abgeordneter 
Hobl! Ich möchte Sie bitten, diese Unterstellun
gen nicht zu machen. Ich habe das auch der 
Frau ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also Verzeihung, ich 
unterstelle ja nichts, ich frage Sie doch! Sie 
können ja oder nein sagen! 

Dipl.-Ing.Rumpold: Nein, ich kenne den 
Herrn Rabelbauer nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dipl.-Ing. Rum
pold, die Frage ist noch keine UntersU;llung. " 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das glaube ich auch. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt einen alten Satz, 
der heißt: Es gibt nie Fragen, die in(fiskret sind, 
sondern es können nur die Antworten indiskret 
sein. 

D,ipl.-Ing. Rumpold: Herr Vorsitzender! Bitte 
um Verzeihung, es tut mir leid. 

Obmann Dr~ Steger: Ich verstehe durchaus, 
daß sich für Sie in bezug auf Ihre psychische 
Situation einiges verändert hat, da Sie jetzt in 
Haft sind. - Die Frage ist natürlich nicht 
zuletzt deswegen interessant, weil man ja ver
sucht, herauszufinden: Wie könnten sonst noch 
Querverbindungen sein? Und wenn Sie klarle
gen können, daß es diese QuerVerbindungen 
nicht gibt, ist es nur in Ihrem Interesse. 

Bitte, Herr Abgeordneter Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Natürlich. Ich wollte ja 
auch nur sagen, weil Herr Rabelbauer ja auch 
in Costa Rica ein Grundstück erworben hat. Es 
könnte ja sein, daß Sie sich beim selben Grund
stücksmakler getroffen haben. Wenn ich Ihnen 
nur auch noch den Hintergrund meiner Frage 
sagen kann. 

Haben Sie sich in den Wochen vor der Ver
hängung der Untersuchungshaft rechtlich oder 
sonstwie beraten lassen in Wien? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich verstehe die Frage 
nicht. In welcher Beziehung rechtlich beraten? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie einen 
Rechtsanwalt in Wien kontaktiert noch in den 
Zeiten vor Ihrer Untersuchungshaft? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe des öfteren mit 

Rechtsanwälten zu tun, aber nicht in diesem 
Zusammenhang. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Waren Sie beim 
Rechtsanwalt ... 

Obmann Dr. Steger zu Abg. Ing. Hobl: In 
bezug auf dieses Grundstück? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, alle Fragen, die bei 
uns da erörtert werden. Waren Sie beim 
Rechtsanwalt Dr. Michael Graff in seiner 
Kanzlei? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie heuer Ihren 
privaten Immobilienbesitz Ihrer Gattin über
tragen? Sie haben uns da von einem Grund
stück erzählt anläßlich des 40. Geburtstages 
Ihrer Gattin. Haben Sie Ihren gesamten Immo
bilienbesitz Ihrer Gattin übertragen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Nein, ich habe das mei
ner Frau übertragen, was ich Ihnen hier gesagt , 
habe. Das heißt, es ist nicht übertragen, weil 
irgend jemand Einspruch erhoben hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie diese Über-
tragung entgeltlich' oder unentgeltlich 
gemacht? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe diese Übertra
gung als Geschenk zum 40. Geburtstag meiner 
Frau gemacht. Ich habe das hier schon ausge
sagt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie heuer bei 
der Donau-Finanz oder bei einem anderen 
Geldinstitut oder bei einer anderen Bank 
irgendwo in Österreich oder bei mehreren Ban
ken in vielen Teilbeträgen rund 40 Millionen 
Schilling zur Veranlagung angeboten? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe weder in Teil
beträgen noch in einem Gesamtbetrag etwas 
angeboten. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Keinem Institut in der 
Republik Österreich? ' 

Dipl.-Ing. Rumpold: Keinem Institut in der 
Republik Österreich. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter Gradischnik. 

A.bg. Dr. Gradischnik (SPÖ): In welchem 
Zusammenhang waren Sie bitte beim Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Graff? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Beim Herrn Rechtsan
walt Dr. Graff - in welchem Zusammenhang? 
Ich glaube, es war im Zusammenhang mit 
beziehungsweise nach der Aussendung der 
Bauer-Papiere an einige Zeitungen. Er wollte , 
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wissen, ob ich diese Papiere besitze und so wei
ter. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sind Sie aus 
eigenem Antrieb zum Herrn Rechtsanwalt Dr. 
Graff gegangen, oder SInd Sie ersucht, gebeten 
worden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich bin eingeladen wor
den. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Vom Herrn 
Rechtsanwalt Graff? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Vom Herrn Rechtsan
walt Graff. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Waren Sie ein
mal bei ihm oder mehrmals? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich war zweimal bei 
ihm. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie waren zwei
mal bei ihm. Er ist aber nicht Ihr Anwalt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Er ist nicht mein 
Anwalt. Nein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Diese Gespräche waren 
nicht unter Anwaltsgeheimnis, weil er Voll
machtsträger von Ihnen ist? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Er ist nicht Vollmachts
träger von mir. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Steidl, bitte. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Herr lng. Rumpold! 
Der Gesellschaftsvertrag der ÖKODATA 
GesmbH & Co. KG ist in einigen Punkten nicht 
vollständig, würde ich sagen, beispielsweise 
Auszahlung eines Ausscheidungsguthabens, 
Verzinsung, Wertsicherung desselben und so 
weiter. Es gibt auch einige andere Punkte. 
Wäre es möglich, daß diese nicht geklärten 
Punkte in einer mündlichen Vereinbarung 
ergänzt worden sind? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Es gibt zu diesem Ver
trag keine mündlichen Eq~änzungen. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Ich kann also davon 
ausgehen, daß die Vereinbarung richtig ist, daß 
der Gewinn nach dem Verhältnis der Kapital
anteile, als 63 : 34 : 3 aufgeteilt wird. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ja, ich gehe davon aus, 
daß er so aufgeteilt wird. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP):Würden Sie mit mei
ner Rechnung konform gehen; ich stelle sie 
jetzt in zweierlei Hinsicht auf: Ich lese, daß zwi
schen 1976 und 1979, wobei ich 1979 einschließe, 
der Herr Dr. Bauer 20,4 Millionen Schilling ent
nommen hat und Sie 7,8 Millionen Schilling. 

. Das sind etwas über 28 Millionen Schilling. 
Dazu - so lauten die Aussagen - haben Sie 
sehr große Investitionen gehabt in der ÖKO
DATA, zusätzlich haben Sie der Consultatio 
1,5 Millionen Schilling Darlehen gewährt, und 
darüber hinaus ist anzunehmen, daß auch 
Betriebsmittel vorhanden sind. 

Nachdem das Eigenkapital eine vernachläs
sigbare Größe ist,. kann man annepmen, daß 
der Gewinn, den Sie seit Bestehen der ÖKO
DATA-GesmbH & Co. KG erzielt haben, minde
stens 35 Millionen Schilling ausmacht. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe diese Zahlen 
nicht im Kopf. Ich bitte Sie, dazu den jetzigen 
Geschäftsführer der ÖKODATA, Herrn Schar
müller, zu befragen. (Obmann Dr. S t e ger: 
Das machen wir noch!) Ich möchte aber noch 
dazusagen, daß die Gewinnaufteilung im Ver
trag genannt wurde, und ich habe hier in die
sem Hohen Gremium schon einige Male 
gesagt, daß Herr Bauer Gewinn vorweg bezo
gen hatte. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Ja, Herr Ingenieur, 
das wollte ich nämlich wissen, weil sich dann 
natürlich eine andere Berechnung ergibt. Ich 
habe nämtch eine zweite Berechnung ange
stellt: Herr Dr. Bauer sagte, daß er für den glei
chen Zeitraum, in dem er 20,4 Millionen Schil
ling entnommen hat, 20,8 Millionen Schilling 
Steuern gezahlt hat für seine ÖKODATA
Gewinne. Das würde bedeuten, nachdem Dr. 
Bauer den Grenzsteuersatz zahlt, daß sein 
Gewinnanteil mindestens 35 Millionen Schil
ling war. 

Wenn ich jetzt einen Vorweggewinn abziehe 
- von mir aus ist er 9 oder 10 Millionen Schil
ling, ich weiß es nicht -, bleiben 25 Millionen 
Schilling. Davon wäre dann Ihr Anteil, nach
dem Sie 33 Prozent haben, mi~destens die 
Hälfte, also 12,5 Millionen Schilling. 35 Millio
nen und 12,5 oder 13 Millionen würden einen 
Gewinn von 48 Millionen Schilling ergeben. 

Nun habe ich gehört, daß trotz der vertragli
·chen Bestimmung, daß sieben Monate nach 
Ende des Geschäftsj ahres die Bilanz fertig sein 
muß, der Abschluß 1979 noch nicht fertig ·ist. 
Jetzt könnte ich annehmeI), daß dieser Gewinn 
sogar bis einschließlich nur 1978 erzielt worden 
ist. Könnte diese Größenordnung - und als 
Geschäftsführer während dieser Zeit müßten 
Sie das ungefähr wissen - stimmen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Diese Größenordnung 
ist falsch. Sie liegt wesentlich zu hoch. Ich habe 
mich selber gewundert, daß Herr Bauer ange
geben hat, er hat die 20 Millionen als Steuern 
bezahlt. Ich kann mir das auf Grund der Bilan
zen der ÖKODATA nicht vorstellen. Ich muß 
dazu sagen, ich kenne seine anderen Einkünfte 
nicht; es könnte ohneweiters sein, daß er woan-
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ders Einkünfte hat, sodaß dieser Steuerbetrag 
angefallen ist. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Herr Ingenieur! Er 
erklärt ausdrücklich, im selben Zeitraum für 
seine ÖKODATA-Gewinne 20,8 Millionen Schil
ling Steuern gezahlt zu haben. Ich nehme an -
nachdem Dr. Bauer ja sehr präzis rechnet -, 
daß wirklich das nur für die ÖKODATA
Gewinne sind. Aber vielleicht kommen wir 
anders hin. Können Sie mir die Umsätze 1976, 
1977 und 1978 nennen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich kann Ihnen die 
Umsätze 1976, 1977 und 1978 ohne Unterlagen 
nicht nennen. Ich habe hier in diesem Hohen 
Ausschuß schon einige Male über diese Zahlen 
gesprochen. Es wurde auch eine Frage schon 
gestellt, wie hoch in etwa der Bruttoertrag der 
Firma war. Auch das habe ich beantwortet. Ich 
bitte Sie noch einmal, zu berücksichtigen, daß 
nach meiner Erinnerung der Gewinn 1976 etwa 
bei knapp unter 2 Millionen gelegen ist, daß der 
Gewinn 1977 etwa bei 8 Millionen gelegen ist 
und daß der Gewinn 1978 in einer ähnlichen 
Größenordnung gelegen ist. Schon aus dem 
ergibt sich, daß niemals von einem Gesellschaf
ter 20 Millionen Schilling Steuern gezahlt wur
den für den ÖKODATA-Gewinn. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Herr Ingenieur, ist das 
der wirtschaftliche oder ist das der steuerliche 
Gewinn? Nachdem Sie sehr viele Investitionen 
getätigt haben und sicherlich die Begünstigung 
der vorzeitigen Al,>schreibung in Anspruch 
genommen haben, nehme ich an, daß Sie von 
den steuerlichen Gewinnen sprechen. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die vorzeitigen 
Abschreibungen im Rahmen der ÖKODATA 
waren zu vernachlässigen in bezug auf diese 
Größenordnungen. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Dann würde es also 
nicht richtig sein, daß sehr große Investitionen 
getätigt worden sind? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Was sind große Investi
tionen? 

Abg: Dr. Steidl (ÖVP): In Höhe einiger Millio
nen Schilling. 

Dipl.-Ing. Rumpold: 1 Million Schilling ist 
sicherlich investiert worden, es sind auch 2 im 
Verlauf von drei Jahren investiert worden. 
Aber das ist im Verhältnis wieder keine so 
große Investition. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Herr Ingenieur! Der 
Vorweggewinn des Herrn Dr. Bauer - was war 
hier die genaue Bemessungsgrundlage? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die Bemessungsgrund
lage für den Vorweggewinn war der Umsatz 
der Arbeits~emeinschaft Kosten... - nein, 

war es nicht in diesen Jahren; ja, es war der 
Umsatz der Arbeitsgemeinschaft Kostenrech
nung im wesentlichen pro Jahr. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Und wieviel von die
sem Umsatz ist dem Herrn Dr. Bauer zugesi
chert worden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Er hat von diesem 
Umsatz 10 Prozent verlangt. . 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Und wieviel ist ihm 
zugestanden worden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Wenn er 10 Prozent ver
langt, blieb keine andere Möglichkeit, als ihm 
10 Prozent zu geben. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Dann wäre es, Herr 
Ing. Rumpold, durchaus möglich, daß die ABO 
beispielsweise einen Umsatz macht von 
200 Millionen Schilling mit anderen ARGE
Partnern und daß die Firma ÖKODATA 
GesmbH & Co. KG deshalb 20 Millionen Schil
ling Vorweggewinn an' den Herrn Dr. Bauer 
hätte zahlen müssen. Das wäre theoretisch 
möglich. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Darf ich jetzt noch ein
mal Ihre spekulativen Argumente hören? Ich 
verstehe sie nicht. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Es ist also eine von der 
Tätigkeit der Firma ÖKODATA unabhängige 
Vorweggewinn-Vereinbarung getroffen wor
den. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Bitte nein, das habe ich 
ganz genau erklärt. Die ÖKODATA hat große 
Umsätze mit der Arbeitsgeme~nschaft Kosten
rechnung gemacht. Und eine Bemessungs
grundlage für den Vorweggewinn des Herrn 
Bauer war ein anderer Umsatz. Aber der 
Grundstock des erarbeiteten Kapitals war doch 
der Umsatz, den die ÖKODATA erbracht hat. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Also der hat sich nur 
auf den Umsatz zwischen ÖKODATA und ABO 
bezoge?? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Vielleicht darf ich Ihnen 
ein Beispiel geben. Wenn ein Arbeitnehmer 
20 000 S Gehalt im Monat bekommt, so sind 
Grundlage für die Sozialversicherung nicht die 
20 000 S, sondern die Höchstbeitragsgrundlage 
- früher waren das einmal 9 500 S, jetzt ist es 
13 000 oder etwas, nicht? Das ist eine Bemes
sung. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Dann darf ich eine 
letzte Frage stellen: Sie sind also der Meinung, 
daß die Angaben, die der Herr Dr. Bauer 
gemacht hat, sowohl hinsichtlich der Privatent
nahmen als auch hinsichtlich der für ÖKO
DATA-Gewinne bezahlten Steuern nicht richtig 
sind? 

54 
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Dipl.-Ing. Rumpold: Ich bin nicht nur der 
Annahme, sondern als Geschäftsführer bin ich 
überzeugt davon, daß die Steuern, die Herr 
Bauer für die Gewinne, die er in· der ÖKO
DATA erzielt hat, .nicht höher sein können als 
diese Gewinne selbst. - Es können höchstens 
60 Prozent davon sein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich habe 
bisher immer angenommen - oder habe ich 
Sie da jetzt mißverstanden -, daß in der ARGE 
Kostenrechnung der Herr Dr. Bauer als Privat
person drinnen war und nicht als ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Rumpold: In der ersten Phase gab 
es vier Leute: den Herrn Bauer, den Herrn 
Wilfling, den Herrn Kunze und mich. Und das 
war praktisch der Auftrag des Österreichischen 
Bundesinstitutes für Gesundheitswesen. Da 
war er also privat drinnen. 

Obmann Dr. Steger: Wieso bezieht er dann 
über die ÖKODATA den Gewinn heraus? Diese 
Schlußfolgerung, war die jetzt falsch? 

Dipl.-Ing. Rumpold: In dieser ersten Phase 
war vereinbart, daß sowohl Bauer als auch ich 
von der Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung 
keinen Gewinnanteil bekommen - das war 
1976 -, sondern unser Gewinnanteil besteht 
im Gewinn der ÖKODATA. 1976 gab es auch 
keinen Gewinn vorweg. 

Obmann Dr. Steger: Aber die ÖKODATA war 
damals noch nicht beteiligt, beim ersten Auf
trag? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die ÖKODATA ist nie 
beteiligt gewesen an der Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung, sondern die ÖKODATA hat 
von der Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung 
einen Umsatzanteil verlangt, den sie erfüllen 
wird. 

Obmann Dr. Steger: Die Unterlagen, die Sie 
uns das letztemal angekündigt haben, haben 
Sie nicht mehr zusammenstellen können? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Nein, infolge meiner 
Untersuchungshaft konnte ich diese Unterla
gen nicht beschaffen. 

Obmann Dr. Steger: Gab es nach dem' 
Wegenstein-Gespräch, bei, dem Sie diesen 
Aktenvermerk .angelegt haben, noch je eine 
Erörterung zwischen Ihnen und Wilfling, aus 
der er schließen konnte, daß Sie vielleicht doch 
bereit sind, ihn ein paar Millionen mitverdie
nen zu lassen, in welchem Wege auch immer? 
Sie wissen, welches Wegenstein-Gespräch ich 
meine. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Vorsitzender, darf 
ich Sie fragen, welchen Aktenvermerk Sie mei
nen? 

Obmann Dr. Steger: Sie sind ja dann später 
hingegangen zum Herrn Kontrollamtsdirektor 
und haben den Aktenvermerk unterschrieben. 
Und der ist ja wieder Grundlage dessen, daß 

j 

immer dieses Wege:p.stein-Gespräch so eine 
Rolle spielt. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Es gab ich habe es 
auch hier schon dargelegt - nachher auch 
Gespräche, aber ich glaube nicht, daß Herr 
Wilfling einmal den Eindruck gehabt hat, daß 
ich ihm das Geld, das er verlangt hat, geben 
will. Es war allerdings so, daß Herr Bauer auf 
mich eingewirkt hat, doch dieser Regelung 

. zuzustimmen. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen etwas bekannt, 
daß es zwischen Bauer und Wilfling nachher 
weitere Gespräche darüber gegeben hat? Ist 
Ihnen da etwas mitgeteilt worden von einem 
von beiden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Bauer hat mir mit
geteilt, daß er meint, es wäre unklug, wenn ich 
diesem Verlangen des Herrn Wilfling nicht 
nachkomme. 

Obmann Dr. Steger: Schon. Aber hat er 
Ihnen auch gesagt, daß er mit Wilfling darüber 
gesprochen hat? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Expressis verbis nicht. 

Obmann Dr. Steger: Dann hat er angedeutet, 
daß es bereits eine konkrete Beauftragung 
gibt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Nein. Wer sollte wen 
konkret beauftragt haben? 

Obmann Dr. Steger: Dr. Bauer Herrn Dr. 
Wilfling. Nach Mann-Monatssätzen. Zum Bei
spiel 45-Mann-Monate. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das hat er mir nie mitge
teilt. Nein. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Zusatz: Herr 
Abgeordneter Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie haben ja jetzt als 
Zeuge an einem Presserechtsprozeß teilgenom
men, wo auch dieses Wegenstein-Gespräch zur 
Sprache gekommen' ist. Da sollen Sie gesagt 
haben in dieser öffentlichen Verhandlung, daß 
es im Zuge des Gesprächs zuerst unklar war, 
ob für die 500 000 S Anzahlung und dann 
jeweils 1 Million Schilling pro Jahr eine Lei
stung erbracht \ werden soll. Dann sollen Sie 
dort gesagt haben, später ist gesagt worden, 
das Boltzmann-Institut könne eine Leistung 
erbringen, und wieder später soll sich dann 
Ihnen gegenüber die Mitteilung ergeben haben, 
es kann doch diese Leistung nicht erbringen, 
und deshalb ist nichts bezahlt worden. Ist mir 
das richtig dargestellt worden aus dieser öffent-
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lichen Verhandlung in dem Presserechtspro
zeß, der gegen den Redakteur der Zeitung "Die 
Presse" angestrengt war, wo Sie als Zeuge ein
vernommen wurden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das stimmt sinngemäß; 
glaube ich, mit meinem Aktenvermerk bei Kon
trollamtsdirektor Delabro überein, den Sie ja 
vorliegen haben werden. Ich habe auch dort 
angegeben, daß die Forderung gestellt wurde, 
daß aber nicht ersichtlich war, daß irgend 
etwas dafür geleistet werden kann und daß ich 
daher auch nichts bezahlt habe. Das ist sinnge
mäß auch in diesem Pressegespräch herausge-
kommen. . 

Dipl.-Ing. Rumpold: Außer dem Herrn Bauer 
hat es niemanden gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Es ist ein Aktenvermerk 
aufgetaucht, wo ein Journalist gesagt haben 
soll zu Ihren Mitarbeitern - Sie wissen, wel
chen Aktenvermerk ich meine -: Entweder ich 
schieß' den Rumpold ab - steht dort wörtlich 
-, oder ich schieß' den Androsch ab! - Womit 
hätte dieser Journalist Sie abschießen können? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das müssen Sie, bitte, 
ihn fragen. Ich war bei dem Gespräch nicht 
dabei. Meine Mitarbeiter haben mir das so mit
geteilt. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben uns hier' Obmann Dr. Steger: Die Mitarbeiter haben 
berichtet, daß der Unterschied, ob Androsch aber dort sehr massiv, laut Aktenvermerk wie
Gesellschafter ist oder Nichtgesellschafter, für der, versucht, diesem Journalisten zu sagen, er 
Sie im Zivilverfahren etwa die Summe von soll lieber den Androsch abschießen. Wenn alle 
5 Millionen Schilling ausmachen wird. Wenn Beteiligien glauben, es ist nicht möglich, Sie 
wir das durchrechnen, die Beträge, die Sie jetzt abzuschießen, dann muß man ja das nicht 
nennen, sind 18 Millionen Schilling, ich weiß unbedingt massiv probieren. Gibt es da irgend
nicht, woher die 5 Millionen Schilling dann in ~twas, was Sie bis heute nicht kennen? 
der Differenz kommen sollen. Könnten Sie das 
erläutern? ~ In der Gewinnverteilung, haben 
Sie dort ausdrücklich gesagt. 5 Millionen Schil
ling Unterschied. Wissen Sie, auf was ich mich 
beziehe? Ich habe eine Aussage hier. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ja, ich muß dazu eines 
Sie bitten, Herr Vorsitzender: Man muß einmal 
betrachten, welche Jahre. Ich gehe davon aus 
von dem Zeitraum 1976 bis Ende 1980. Die 
18 Millionen waren der Zeitraum 1976 bis Ende 
1978. 

Obmann Dr. Steger: Also was war es dann 
1979 und was war es 1980?' 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das ist ~eine Vorstel
lung. Ich habe eine 197ger-Bilanz, wo mir nicht 
mitgeteilt wurde, wie die Gewinnverteilung ist. 

Obmann Dr. Steger: Aha. Und dadurch kom
men Sie auf diesen Betrag. Per Saldo. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich komme ungefähr auf 
diesen Betrag per Saldo. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Hat es 
irgend jemanden gegeben in den letzten Mona
ten, der versucht hat, Sie zu erpressen, nur 
damit Sie in eine ganz bestimmte Richtung 
agieren, oder der Drohungen ausgesprochen 
hat Ihnen gegenüber, Nötigung? Tun Sie nicht 
am juristischen Wort "Erpressung" das aufhän
gen? Wenn ich von all dem absehe, was Sie uns 
erzählt haben mit: Na man wird schon sehen, 
wirst schon sehen, wie es dir geht!, und ähnli
ches. Hat es sonst jemanden gegeben, der ver
sucht hat, eine ganz' bestimmte Richtung bei 
Ihnen zu erreichen in dem, was Sie vorlegen, in 
dem, was Sie aussagen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: 0 ja! Man hat versucht, 
mich massiv abzuschießen. Das Finanzamt 
Wien I hat laut Unterlage des Gerichtes eine 
anonyme Anzeige verarbeitet, daß ich dem 
Herrn Grossnig 40 Millionen Schilling zur Ver
anlagung übergeben haben soll. Das war der 
Grund für eine zwölfstündige unmenschliche 
Hausdurchsuchung, und bei jeder so intensiven 
Hausdurchsuchung findet man natürlich eine 
Menge von Papier. Und es ist zur Sache nichts 
gefunden worden, sondern es ist etwas gefun
den worden, das in dem Zusammenhang mit 
mir eigentlich einen Unglücksfall. darstellt, 
denn es hat zu meiner Verhaftung geführt. Ich 
glaube auch, daß das Gericht vielleicht nicht 
anders entscheiden konnte, aber ich finde, 
wenn es so geht, dann weiß ich doch genau, 
woher das kOmmen könnte, ohne es behaupten 
zu können. Denn eine so absurde Verleum
dung, muß ich schon sagen, ist ja wirklich nicht 
ganz klein. 

Obmann Dr. Steger: Was vermuten Sie, 
woher das kommt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe mir folgende 
Geschichte zusammengestellt, die hier schon 
besprochen wurde; vielleicht darf ich sie in 
sechs Stichworten wiederholen. 

Obmann Dr. Steger: Bitte. Auch mehr. 

Dipl.-Ing. Rumpold: 1975 hat mir Herr Bauer 
erklärt, Herr Androsch sei Treuhänder. Daher 
kann ich nur ein ... 

Obmann Dr. Steger: Treuhandgeber. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Treuhandgeber, also 
Treuhänder. 
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Weihnachten 1975 hat er mir das auch 
schriftlich übergeben. Die Verträge sind dem
nach so gemacht worden. 

In der darauffolgenden Zeit hat er so gehan
delt, daß ich an einer Treuhandschaft niemals 
gezweifelt habe. Erst als ich mich geweigert 
habe, dem Herrn Wilfling 3% Millionen zuzusa
gen oder 2%, je nachdem, wie man das auffaßt, 
erst seitdem sind die Dinge gespannter gewor
den. 

Es ist dann zu Drohungen gekommen mit 
Geldabdrehen im Finanzministerium, wenn er 
nicht entsprechende Umsatzanteile von der 
Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung kriegt, 
es ist ein Geschäftsführer bestellt worden, der 
Herr Scharmüller, anfänglich gegen meinen 
Willen. Es gab dann noch ein Zwischenspiel mit 
einem anderen Geschäftsführer, bis ich schließ
lich aus der ÖKODATA aus meinem Dienstver
hältnis ausgetreten bin. 

Im März habe ich dann den Aktenvermerk 
bei Delabro gemacht. Dann gab es massive 
Drohungen: Der Bauer schickt mir die Wirt
schaftspolizei, und so weiter, von denen er 
nachher auch nichts wissen will. Es gibt aber 
für beide Dinge Zeugen. Das eine sind seine 
schriftlichen Unterlagen und eine Reihe von 
Zeugen, die ich anführen kann, das zweite ist 
das mitgehörte Telephongespräch. 

Ich fahre dann fort, und dann beginnt gegen 
mich eine Zeitungskampagne, die mir bis heute 
unerklärlich ist, wo sie herkommt. 

Und zum Schluß bin ich wirklich in U-Haft, 
weil die Wirtschaftspolizei und das Gericht auf 
Grund einer anonymen Anzeige des Finanzam
tes Wien I bei mir 40 Millionen Schilling 
~uchen. 

Ich muß sagen: Bis jetzt hat sich alles sehr 
konsequent und folgerichtig abgespielt. 

Obmann Dr. Steger: Ja es ist nur eines, was 
Sie dabei vielleicht auch falsch einschätzen; 
aber das sage ich jetzt sehr subjektiv. 

Sie werden sich sicher erinnern, daß Sie 
auch einmal bei mir zu einem Gespräch gewe
sen sind. Und ich habe Ihnen dort gesagt: 
Legen Sie alles auf den Tisch! Alles. Und dann 
werden Sie damit rechnen können, daß Sie eine 
vielfältige Unterstützung haben. Aber spielen 
Sie nicht Schach mit allen anderen, indem Sie 
ab und zu einmal ein Papierl rauslassen, dann 
wieder eine Information, dann eine fast wahre 
Information, dann vielleicht einmal eine fal
sche, die halt halbwahr gewesen ist - auch sol
che Informationen sind falsch. 

Überlegen Sie einmal, ob es nicht vielleicht 
auch Ihr Fehler war, von vornherein zu glau
ben, daß Sie hier vor einem Schachbrett sitzen, 
wo Sie die Figuren verschieben. Überlegen Sie 
doch auch einmal, daß esirgendwann immer 

den Punkt gibt, wo man von sich aus alles 
sagen muß, was man weiß. 

Gibt es irgend etwas, was Sie uns noch sagen 
wollen? Was Sie wissen, wo Sie bisher nichts 
gesagt haben? Denken Sie das einmal nach. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Vorsitzender! Ich 
glaube, daß ich das, was Sie mir geraten haben, 
sehr gut verstl'mden habe und daß vielleicht 
meine Person oder daß ich überschätzt wurde. 
Ich habe das, was ich gehabt habe, sehr rasch 
gesagt, denn es hat damit begonnen, daß ich 
Herrn Wilfling seine geforderte Summe nicht 
bezahlt habe und daß ich diese Nichtbezahlung 
oder diese Forderung entsprechenden Beamten 
im Wiener Magistrat mitgeteilt habe. Ich habe 
es nicht so mitgeteilt, daß ich eine strafbare 
Handlung sehe, sondern ich habe es so mitge
teilt, daß ich es aJs eine merkwürdige Hand
lung sehe. 

Es hat dann bei der Einvernahme vor 
Gericht damit begonnen, daß Herr Bauer 

_grundsätzlich das Gegenteil von 'dem gesagt 
hat, was ich gesagt habe. Er hat auch gesagt, 
soweit ich mich erinnere hier, daß er von allem 
eigentlich fast nichts weiß und nichts zu tun 
hatte. 

Ich muß sagen: Alles, was mit Wilfling 
geschehen ist, hat vorher Bauer rilit Wilfling 
vereinbart, und ich bin vor vollendete Tatsa
chen gestellt worden. 

Über diese Dinge, die ich gesagt habe, habe 
ich dazu nichts mehr anzufügen. . 

Apg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Dipl.-Ing. Rl!m
pold! Die 20 Millionen, die Dr. Bauer entnom
men hat: Hat er die auf einmal entnommen 
oder in mehreren Jahren, und die 7,8 Millionen, 
die Sie entnommen haben, war das auch eine 
einmalige Entnahme oder war das auch in 
mehreren Tranchen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das waren Entnahmen 
in mehreren Jahren bis einschließlich Ende 
1979. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Von beiden Herren? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Von beiden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Diplominge
nieur! Sie haben Rechtsanwalt Steger besucht. 
Wie oft? 

Dipl.-Ing. Rumpold:· Einmal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie da hingegan
gen oder eingeladen worden? 

Obmann Dr. Steger: Das ist ein Irrtum! Er 
hat nicht den Rechtsanwalt, sondern den Abge
ordneten ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte, meine Formu
lierung hat geheißen: Sie haben den Rechtsan-

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)69 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 15. Sitzung - 6. November 1980 809 

walt Dr. Steger besucht. Das kann man nicht 
ausradieren. 

Obmann Dr. Steger: Nein, den Rechtsanwalt 
hat er nicht besucht ... 

Abg. Bergm~nn (ÖVP): Können Sie uns in 
irgendeiner Form noch eine Hilfestellung 
geben, wer vielleicht dieser anonyme Anzeiger 
gewesen sein könnte? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich kann hier nur im 
Dunkeln tappen, ich habe verschiedene Vermu
tungen, aber letztlich kehre ich zurück zur Sit
zung, wo ich zuletzt einverpommen wurde, und 
Sie erinnern sich, hier habe ich einige Zeugen 
genannt im Hinblick darauf; was bei dieser 
Hausdurchsuchung alles vorgefallen ist. Die 
Folge davon war eigentlich, daß ich in U-Haft 
gekommen bin, und sonst ist überhaupt nichts. 
passiert. 

Und ich muß Ihnen sagen: Ich halte es lang
sam für gefährlich, überhaupt zur Wahrheits
findung beitragen zu wollen, denn wenn ich 
wieder heraußen bin - und ich werde wieder 
herauskommen, hoffe ich, weil sich herausstel
len wird, daß ich zu Unrecht dort bin -, dann 
gibt es die nächste anonyme Anzeige, und ich 
bin wieder drinnen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich möchte Sie noch 
einmal fragen, Herr Dipl.-Ing. Rumpold: Sie 
haben in den letzten sechs Monaten bei keinem 
Kreditinstitut in Österreich, sei es nun eine 
Bank, eine Sparkasse, so etwas wie die Donau
finanz, den Versuch unternommen, größere 
Geldbeträge zu veranlagen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich schwöre Ihnen, ich 
habe bei keinem Kreditinstitut und bei sonst 
niemandem den Versuch unternommen, so 
etwas zu verlangen. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte, daß der Herr 
Dipl.-Ing. Rumpold noch wartet, aber nicht hier 
herinnen. Ich danke Ihnen, Herr Zeuge. (DipI.
lng. Rumpold verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von Dkfm. Dr. Franz 
Bauer 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer, ich 
begrüße Sie - ich weiß leider momentan nic~t 
genau, zum wievielten Mal - im Untersu
chungsausschuß. 

Wir haben ja das letztemal mit Ihnen verein
bart, daß wir heute so etwas wie eine kleine 
Gegenüberstellung später machen wollen. Ich 
bitte um Entschuldigung, daß ich Sie vorbe
stellt habe und Sie dann trotzdem nicht herein
geholt habe, aber es hat sich bei beiden Herren, 
die wir vorher dagehabt haben, eine gewisse 
Verzögerung ergeben. 

Zu d~n Generalien hat sich nichts verändert 
bei Ihnen, nehme ich an. 

Die Rechtsbelehrung kann ich kurz machen: 
Geschäftsordnung, Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden, und Sie sind, bitte, verpflich
=tet, wahrheitsgemäß auszusagen. . 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Hat das 
Ausscheiden von Dipl.-Ing. Rumpold als 
Geschäftsführer bei der ÖKODATA per 31. Jän
ner 1980 etwas zu tun mit den angeblichen Pro
visionsforderungen Wilflings und der Nieder
schrift, die es bei Dr. Delabro gibt, wo also 
Rumpold sagt: Bitte schön, da hat es eine 
unbotmäßige Provisionsforderung gegeben!? 

Dr. Bauer: Ich glaube mich erinnern zu kön
nen, daß in der Niederschrift bei Delabro das 
Thema Wilfling eigentlich mit dieser Fragestel
lung angeschnitten wurde. Delabro war interes
siert zu wissen, warum Rumpold als Geschäfts
führer ausgeschieden ist. Und Rumpold hat in 
relativ gewundenen Erklärungen zu erkennen 
gegeben, daß es verschiedene Gründe waren, 
insbesondere Mehrheitsentscheidungen, und 
eine davon hätte sich auch auf die Sache Wilf
ling bezogen. 

Nun kann ich dazu dezidiert erklären, daß 
das Ausscheiden von Rumpold per 15. Jänner 
1980 mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun 
gehabt hat, daß diese Sache Wilfling schon 
lange vor diesem Termin kein Thema mehr 
war, sondern das Ausscheiden Rumpolds hing 
ganz ursächlich damit zusammen, daß er per 
Jahresende die Arbeitsgemeinschaft Kosten
rechnung verselbständigt hat, indem er Mitar
beiter der ÖKODATA vertragswidrig abgewor
ben hat, und dadurch auch Konsequenzen als 
Geschäftsführer der ÖKODATA ziehen mußte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Im Jahre 
1978 hat es Entgegnungen gegeben, die Rum
pold als Geschäftsführer gemacht hat, auch in 
deutschen Zeitungen, wegen der angeblichen 
Beteiligung von Vizekanzler Androsch an der 
ÖKODATA. Hat es auch noch andere Äußerun
gen Rumpolds in diesem Zusammenhang gege
ben außer diesen Entgegnungen? Können Sie 
uns da etwas sagen als Mehrheitseigentümer? 

Dr. Bauer: Das Thema Beteiligung Androsch 
hat bereits im Februar 1977 in der Öffentlich
keit eine Rolle gespielt. Ausgehend von einem 
Bericht in der "Kronen-Zeitung" mit dem Titel 
"Hintermänner" waren damals Vermutungen 
angestellt worden in dieser Richtung. 

Zu diesen Berichten in der "Kronen-Zeitung" 
hat dann anschließend auch, glaube ich, die 
"Wochenpresse" etwas gebracht, und wir 
haben damals durch Leserbriefe reagiert, und 
ein Leserbrief, den Rumpold damals dem Chef
redakteur der "Kronen-Zeitung", Dichand, 
geschickt hat, enthält also die Formulierung, 
daß er keine Hintermänner braucht. Er hat 
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sich also damals zu diesem Thema sogar in die
ser juristisch nicht faßbaren, aber doch sehr 
weitgehenden Formulierung geäußert. 

Ich habe von diesem Leserbrief eine Kopie 
da und kann Ihnen das zur Verfügung stellen. 

Weiters hat Rechtsanwalt Dr. Slunsky einen 
Leserbrief in der "Wochenpresse" zu dieser 
Sache deponiert, aus dem sich auch ergibt, daß 
keine Treuhandverhältnisse bestehen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Welchen 
Leistungsaustausch oder welches Volumen hat
ten die Aufträge, die die Consultatio an die 
ÖKODATA gegeben hat, und welches Volumen 
hatten die Aufträge, die die ÖKODATA an die 
Consultatio gegeben hat in den Jahren, seit 
also die ÖKODATA gegründet Wurde? 

Und können Sie mir sagen, wie diese 
Umsätze zu sehen sind? Sie waren ja bei der 
Consultatio Geschäftsführer und in der ÖKO
DATA Mehrheitseigentümer mit, wie Rumpold 
sagt, bestimmendem Einfluß. Können Sie uns 
da auch die Relationen etwa zu den Gesamtum
sätzen der beiden Firmen sagen? 

Dr. Bauer: Wertmäßig ergab sich im Zeit
raum 1976 bis Mitte 1980 ein Leistungsaus
tausch zwischen der Consultatio, das heißt, Lei
stungen der Consultatio an die ÖKODATA in 
der Höhe von rund 3,1 Millionen Schilling -
das sind, verteilt auf viereinhalb Jahre, durch
schnittlich 689 000 S im Jahr - und von der 
ÖKODATA an die Consultatio in der Höhe von 
3,6 Millionen Schilling - das sind, ebenfalls 
verteilt auf diesen Zeitraum von viereinhalb 
Jahren, jährlich 800000 S. Daraus ergibt sich, 
daß das Leistungsvolumen der ÖKODATA für 
die Consultatio etwas höher war als das der 
Consultatio für die ÖKODATA. 

In Relation zu den durchschnittlichen 
Umsätzen, die in diesen Jahren bei beiden 
Gesellschaften erzielt wurden - und ich würde 
das für die Consultatio mit etwa 20 Millionen 
Schilling jährlich schätzen, genaue Zahlen 
habe ich da nicht mehr zur Verfügung, und bei 
der ÖKODATA in der Höhe von 25 Millionen 
Schilling -, ergibt sich meiner Meinung nach, 
daß für beide Gesellschaften der gegenseitige 
Leistungsaustausch, gemessen am Gesamtge
schäftsvolumen, eine eher untergeordnete 
Bedeutung hatte. Und damit fehlt meiner Mei
nung nach auch jede Basis für Behauptungen, 
die von Gewinnverlagerungen oder sogar von 
Bereicherung sprechen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Was haben Sie da in 
der Kalkulation bei den Umsätzen an Gewinn 
gehabt? Sie als Geschäftsführer der Consultatio 
haben doch, wenn Sie der ÖKODATA Leistun
gen erbracht haben, auch kalkulieren müssen: 
Was verlange ich bei der ÖKODATA? - Was 
haben Sie da ungefähr für eine Gewinnmarge 
kalkuliert? 

Dr. Bauer: Die Preise haben sich an markt
üblichen Konditionen orientiert. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf 
aufmerksam machen, daß es ja in beiden 
Gesellschaften eine Art interne Kontrolle gege
ben hat, denn bei der ÖKODATA hat sehr wohl 
Herr Ing. Rumpold darauf gesehen, daß er von 
der Consultatio sozusagen nicht überfordert 
wird, und er hat sogar einmal zu einer Rech
nung, die die Consultatio gelegt hat, schriftlich 
'Aufklärung verlangt. 

Und bei der Consultatio habe ich als 
Geschäftsführer, um hier Kollisionen aus dem 
Wege zu gehen, immer die Prokuristen beigezo
gen, wenn es Verrechnungen mit. der ÖKO
DATA gegeben hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Sie haben 
20 Millionen Schilling aus der ÖKODATA ent
nommen. Haben Sie das auf einmal getan oder 
in mehreren Tranchen? 

Dr. Bauer: Diese 20 Millionen sind das 
Ergebnis von vier Jahren, 1976 bis 1979. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wie hat sich das 
verteilt? Haben Sie einmal 15 Millionen genom
men und dreimal den Rest, auf 5 Millionen ver
teilt, oder wie war das ... ? 

Dr. Bauer: Nein, wir haben in den ersten 
Jahren relativ wenig entnommen, weil wir das 
Wachstum der Firma damals finanzieren woll
ten, und gezwungenermaßen waren also in den 
ersten Jahren auch Entnahmen begrenzt, weil 
die Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung stän
dig Zahlungsrückstände an die ÖKODATA 
hatte. Das heißt, die Liquidität war eigentlich 
überwiegend bei der Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung, sodaß erst im Jahre 1979 
höhere Entnahmen möglich waren. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie diese Ent
nahmen in die Schweiz zu Ihrer Firma Austro
Consult transferiert? 

Dr. aauer: Davon kann überhaupt keine 
Rede sein. Zwischen dieser Firma und der 
ÖKODATA gibt es keinerlei Beziehungen und 
auch nicht zum AKH. 

. Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Was haben Sie mit den 
20 Millionen gemacht, Herr Doktor? 

Dr. Bauer: Ja, Herr Abgeordneter, wenn Sie 
mich so fragen, muß ich Ihnen gestehen, daß 
ich einen sehr wesentlich stillen Beteiligten 
habe, so wie wahrscheinlich jeder von Ihnen 
auch, nämlich den Fiskus. 

Abg. Dr. Steger: Doch den Finanzminister! 
(Heiterkeit. - Zwischenruf des Abg. B erg -
man n. - Zwischenruf: Herr Abgeordneter, 
Fiskus stimmt doch, bitte? - Heiterkeit.) 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)71 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 15. Sitzung - 6. November 1980 811 

Dr. Bauer: Ich habe in diesem Zeitraum, in 
dem die Entnahmen . getätigt wurden, rund 
15 Millionen Schilling Einkommensteuer 
bezahlt. . 

Es gibt außerdem in den Bilanzen der ÖKO
DATA Investitionsbegünstigungen, die 
zunächst nur einen Steuerstundungseffekt 
haben. Es ist daher auch vorzusorgen, daß für 
den Fall einer nicht widmungsgemäßen Ver
wendung dieser Investitionsbegünstigungen 
die Nachversteuerung bestritten werden kann. 

In diesem Rahmen bewegen sich also auch 
die 20 Millionen Entnahmen, das heißt, sie sind 
entweder bereits an den Fiskus bezahlt oder 
liegen in Reserve zur Bezahlung von Steuern, 
die 'sich aus bilanzpolitischen Maßnahmen in 
den nächsten Jahren ergeben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie haben die Firma 
Austro-Consult in der Schweiz, die ich schon 

,erwähnt habe. Hat die dieselbe Rolle wie die 
Firmen PLANTECH und GEPROMA des Herrn 
Winter? 

Dr. Bauer: Ich kenne die Rolle dieser von 
Ihnen zuletzt genannten Firmen eigentlich nur 
aus den Zeitungen und ich bin eigentlich auf 
Grund leidvoller Erfahrung nicht gewillt, sozu
sagen Zeitungsmeldungen 1: 1 zu nehmen. 
Aber ich kann Ihnen versichern, daß die Aue 
stro-Consult ein ganz alltägliChes normales 
Beratungsgeschäft bestreitet, wie es eben bei 
Beziehungen über die Grenze und internatio
nal üblich ist. Sie hat ihre Ursache in den spe
ziellen Qualifikationen, die Herr Kozlik und ich 
in langjähriger Erfahrung sammeln konnten. 

Es kann also überhaupt keine Rede davon 
sein, daß hier Scheingeschäfte getätigt wurden. 
Es wurden echte Leistungen erbracht. Die 
Dinge sind alle offiziell, es gibt keine Treuhän
der, die Eigentumsverhältnisse sind klar, die 
Geschäftsführungsverhältnisse sind klar, es 
liegt die Bewilligung der Nationalbank vor, der 
Jahresabschluß 1979 wurde der Nationalbank 
eingereicht, so wie das verlangt ist, daher wird 
auch Ihnen hier jede Kontrolle möglich sein. 

Der Geschäftsumfang 1979, des ersten Jah
res, betrug umsatzmäßig 68 000 Schweizer 
Franken, der Gewinn 28 000 Schweizer Fran
ken. Der wurde ausgeschüttet und nach Öster
reich überwiesen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Außer' diesen Uberwei
sungen, Herr Dr. Bauer, wäre es ja auch noch 
denkbar - wir kennen ja jetzt nicht die Geba
rung und die Aufzeichnungen dafür von Ihrer 
schweizerischen Firma -, daß Sie, so wie der 
Herr Rabelbauer mit einem schwarzen Koffer 
in den ÖVP-Parlamentskulub gefahren ist, daß 
Sie aus der Schweiz mit einem schwarzen Kof-

, fer in die Löwelstraße, in die Holzmeistergasse 
oder sonstwohin gefahren sind. 

Obmann Dr. Steger: Oder mit einem roten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit einem roten Kof
fer! (Zwischenruf: Aus Plastik!) 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich weiß nicht. - Eine 
schwarze Tasche sehe ich dort. 

Ich frage Sie deswegen - ich weiß, schon, 
. daß Sie mir sagen können: Das habe ich nie 
getan! - Ich möchte aufmerksam machen: Das 
wird halt dann hier als Zeugenaussage gewer
tet. Und wenn wirklich her,auskommt, daß Sie, 
dem Wunsch des Kollegen Bergmann entspre
chend, mit einem roten Koffer auf irgendwel
che Adressen, wo zum Beispiel der Herr Vize
kanzler zu Hause ist, hingefahren sind oder, 
wie ich meine, mit einem schwarzen Koffer wie 
Rabelbauer, so kostet Ihnen das schon zumin
dest das Delikt der falschen Zeugenaussage. 

Sie haben nie ein Geld aus der Schweiz ille
gal nach Österreich gebracht? 

Dr. Bauer: Nein! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welches waren 
Ihre Kunden der Austro-Consult? . 

Dr. Bauer: Bitte, da muß ich passen, das 
unterliegt genauso wie in Österreich der Ver
schwiegenheitspflicht. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Noch eine letzte Frage 
- ich hätte Sie ganz gerne noch etwas zu Ihrer 
Schweizer Firma gefragt -: Schildern Sie uns, 
bitte, noch einmal ganz kurz Wegenstein, Juli 
- weiß ich - 1978: Gut gegessen, wie man 
beim Wegenstein gut ißt, und dann bleiben 
zurück, nachdem Winter und Schwaiger fortge
gangen sind, Sie, Rumpold und Wilfling. Und 
Wilfling sagt: Meine Herren, und jetzt wäre es 
an der Zeit, daß ich dafür, daß der Vertrag 
zustande gekommen ist - er war ja übergeben 
-, meine Provision in der Höhe von 2,5 Millio
nen Schilling kriege. 

Was können Sie uns noch in kürzester Form 
dazu sagen? 

Dr. Bauer: Alles, was ich jetzt dazu sage, ist 
eigentlich eine Fleißaufgabe, weil meiner Mei
mmg nach dieses Thema wirklich schon auch 
von meiner Seite ausführlich beleuchtet wurde. 

Ich darf noch einmal erinnern, daß dieses 
'Gespräch Wegenstein hier mir vor Augen 
geführt wurde, daß ich also an diesen Termin 
und an dieses Ereignis eigentlich keine wesent
lichen persönlichen Erinnerungen hatte. Da 
aber offenbar mehrere Leute dort waren und 
übereinstimmend gesagt haben, daß es dieses 
Essen gegeben hat, ist es möglich. 

Von der Thematik her habe ich also auch 
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wiederholt gesagt: Es ist darüber gesprochen 
worden, ob es möglich ist, daß das' Boltzmann
Institut beratungs mäßig mitwirken kann. Das 
würde ich, ganz allgemein gesprochen, in die 
zweite Jahreshälfte 1978 legen. Möglicherweise 
hat es beim Wegenstein begonnen, das kann 
ich also nicht so genau sagen. 

Vorweggewinn, das wären 10 Millionen Schil
ling. Also würden 25 Millionen Schilling aus 
der normalen Gewinnverteilung verbleiben, 
zusätzlich der Hälfte für Herrn Ing. Rumpold.' 
Das würde einen Gesamtgewinn von rund 47 
bis 48 Millionen Schilling ergeben. Kann das 
stimmen? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ) erinnert daran, Dr.Bauer: Da geht bei Ihnen etwas durchein-
daß der Zeuge einen Leserbrief yorlegen wollte. _ ander, Herr Abgeordneter. Ich habe Verständ-

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Herr Dr. Bauer! Ich 
lese im "Kurier": Dr. Franz Bauer bestätigte 
diese Summen, also zwischen 1976 und 1979 
aus der ÖKODATA 20,4 Millionen entnommen 
zu haben, fügte aber hinzu, daß er im selben 
Zeitraum für seine ÖKODATA-Gewinne 20,8 
Millionen Schilling Steuern gezahlt habe. 

Herr lng. Rumpold sagt, weder das eine noch 
das andere ist richtig. 

Sie haben uns jetzt gesagt, daß hinsichtlich 
der Privatentnahmen 20 Millionen stimmen. 

Wie sieht es jetzt hinsichtlich dieser 20,8 Mil
lionen Steuerleistung für die ÖKODATA
Gewinne aus? 

Dr. Bauer: Das habe ich, glaube ich, sehr aus
führlich erläutert. Ich verstehe nur nicht, was 
Rumpold Ihnen bestätigt oder nicht bestätigt 
hat. Das habe ich nicht verstanden. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Er sagt, Herr Dr. 
Bauer, es kann nicht stimmen, daß Sie 20,4 Mil
lionen Schilling Privatentnahmen getätigt 
haben, und es kann nicht stimmen, daß Sie für 
Gewinne aus der ÖKODATA 20,8 Millionen 
Schilling Steuern gezahlt haben. 

Dr. Bauer: Das müssen Sie mir aber erklären 
bitte. 

Obmann Dr. Steger: Darum würden wir auch 
bitten: dem Herrn Zeugen erklären. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Es ist dieser Aus
schnitt im "Kurier", wo Sie bestätigen, . , . 

- Dr. Bauer: Ja bitte, ich habe Ihnen erst schon 
gesagt, daß ich ... 

Obmann Dr. Steger: ... erst fertig erklä
ren ... 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Es ergibt sich daraus 
nämlich folgender Schluß, Herr Dr. Bauer: 
Wenn Sie 20,8 Millipnen Schilling Steuern für 
ÖKODATA-Gewinne bezahlt habe,n, dann müß
ten Ihre ÖKODATA-Gewinnanteile in den Jah
ren 1976 bis 1979 ungefäht35 Millionen Schil
ling ausgemacht haben. 

Sie sagten, die ÖKODATA hätte einen 
Umsatz von ~5 Millionen Schilling im Jahr. Das 
wären für vier Jahre 100 Millionen Schilling, 
davon 10 Prozent Provision beziehungsweise 

nis dafür. I 

Zunächst einmal stelle ich in Abrede, daß 
Herr Rumpold beurteilen kann, was ich Steu
ern zahle, weil er nicht mein Steuerberater ist. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Das ist Ihre Aussage, 
Herr Dr. Bauer! Nicht die vom Herrn Rumpold. 

Dr. Bauer: Sie haben gesagt, Rumpold 
konnte das weder - konnte das nicht bestäti
gen. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Nein, das ist falsch. ' 
Ich habe gesagt: Rumpold hat gesagt, das kann 
weder für die Entnahme stimmen noch für die 
Steuern. 

Dr. Bauer: Die Höhe der Entnahme ist doch 
,vom Herrn Rumpold den Zeitungen mitgeteilt 
worden. Nicht? ' 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Und Sie haben das 
bestätigt. 

Dr. Bauer: Ja, 20,4 stimmt. Und meine 
Gewinnanteile in diesen Jahren an der ÖKO
DATA waren 21,6. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Sind diese Vorwegge
winne in Höhe von 10 Prozent bereits enthal
ten? 

Dr. Bauer: Das ist eine ganz andere Sache, 
die läßt sich so überhaupt nicht darstellen. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Dann stellen wir fol
gende Rechnung an, die der Herr Ing. Rumpold 
uns gesagt hat. 1976 hätte es einen Gewinn von 
2 Millionen gegeben, 1977 einen solchen von 
8 Millionen und 1978 ebenso einen solchen von 
8 Millionen. Das wären insgesamt 18 Millionen. 
Das stimmt allein mit Ihrem Gewinnanteil von 
21 Millionen schon nicht überein. Was ist jetzt 
richtig?, 

Dr. Bauer: Ja, das tut mir leid. ,Wir haben 
also eine Betriebsprüfung gehabt, die hat die 
Zahlen bis inklusive 1978 geprüft. Diese 
Betriebsprüfung ist gestern unterschrieben 
worden, und es ergeben sich also in diesem 
Zeitraum über 29, fast 30 Millionen Schilling 
Gewinne. ' , 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Ist hier das Jahr 1979 
dabei? 
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Dr. Bauer: Da ist das Jahr 1979 dabei. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Also 30 Millionen 
Schilling. 

, Dr. Bauer: Rund. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Herr Ing. Rumpold hat 
gesagt, Investitionsbegünstigungen hätten so 
gut wie keine Rolle gespielt. Aus Ihren Aussa
gen, daß Sie Gelder für Nachzahlungen reser
vieren, entnehme ich, daß die Investitionsbe
günstigungen doch nicht ganz unbedeutend 
gewesen sein können. 

Dr. Bauer: Ja, mein Gott, im Jahre 1978 
wurde eine Investitionsrücklage in der Höhe 
von 3,9 Millionen Schilling - ~wenn das keine 
Rolle spielt. Das überlasse ich dann Ihrer Beur
teilup.g. 

Abg. Dr. Steidl (ÖVP): Es ist für uns sehr 
interessant, hier im unmittelbaren Nachhang 
zu den Erklärungen des Herrn Ing. Rumpold 
Ihre Ziffern zu hören. 

Darf ich noch ein anderes Gebiet streifen. 
Sie haben, Herr Dr. Bauer, eine Selbstanzeige 
gemacht hinsichtlich Ihrer Vermögensteuerer
klärung. Auf welchen Zeitpunkt bezog sich die 
Vermögensteuererklärung? 

Dr. Bauer: Ich ersuche, diese Frage nicht 
beantworten zu müssen. Sie hat mit dem 
Thema des Untersuchungsausschusses nichts 
zu tun. Ist ,an sich nur bekannt geworden, weil 
irgendwer das Steuergeheimnis gebrochen hat. 
Ich nehme aber für mich genauso wie Sie ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Solange Sie nicht einen konkreten Bezug her
stellen, ist diese Antwort sicher richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Als Sie bei der 
Consultatio waren, betrug der Umsatz - ich 
möchte das nur noch einmal bestätigt haben -
25 Millionen Schilling der Consultatio. 

Dr. Bauer: Herr Abgeordneter, da haben Sie 
nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt: Durch
schnittlich in diesem Zeitraum 20 Millionen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also nur 20. 

Dr. Bauer: Das ist eine von mir geschätzte 
Zahl, weil ich also die Zahlen jetzt nicht mehr 
verfügbar habe: 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Wie hoch war 
der Umsatz im letzten'Jahr? 

Obmann Dr. Steger: Das ist aber auch keine 
Beziehung ... 

Dr. Bauer: Das hat überhaupt keine Bezie
hung, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er hat eine Aus-

I 

sage gemacht, und diese Aussage gilt es, zu 
präzisieren. 

Dr. Bauer: Tut mir leid. Über weitere Zahlen 
gebe ich in dieser Richtung keine Auskunft. Ich 
bin. auch gar nicht befugt dazu ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):' Die 20 Millionen 
Schilling Umsatz beziehen sich auf welchen 
Zeitraum? 

Dr. Bauer: 1976 bis 1979. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Uns interes
siert das natürlich nochJmmer sehr, wie das 
mit dem ABO-Auftrag gewesen ist. Das ist ja 
unser Untersuchungsthema. Sehr vieles, was 
Sie sonst gefragt werden, dient ja nur da2;u zu 
klären, welche Version glaubwürdiger sein 
könnte. 

Sie haben das Wegenstein-Gespräch mehr
fach abgehandelt, heute in einer Variante, wo 
Sie ziemlich klargelegt haben, daß Sie viele 
Essensgespräche führen und daher nicht im 
Detail Wissen, was dort wörtlich gesagt worden 
ist - wenn ich das richtig zusammenfasse, wie 
Sie es gesagt haben. 

Sie werden sich aber doch noch erinnern 
können, ob es später weitere Gespräche zwi
schen Dr. Wilfling und Ihnen über den Themen
kreis gegeben hat, daß er eine ganz bestimmte 
Summe mit dem Boltzmann-Institut oder auf 
einem anderen Weg mitverdienen soll. Haben 
Sie darüber Erinnerungen? 

Dr. Bauer: An bestimmte Summen - da bin 
ich eher verWirrt, denn einmal heißt es 2,5, das 
andere Mal heißt es 3,5 Millionen. 

Obmann Dr. Steger: 45 Mann~Monate ... 

Dr. Bauer: Diese Details sind für mich 
eigentlich nicht erinnerlich, muß ich sagen, 
weil es für mich auch kein besonders zentrales 
Thema war. : ' 

Obmann Dr., Steger: Wer hat dann die 
Gespräche mit dem Dr. Wilfling über so etwas 
zu führen gehabt? Ing. Rumpold oder Sie? , 

Dr. Bauer: An sich der Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: Der Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Rumpold? 

Dr. Bauer: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben nicht in Erin
nerung, daß Sie später solche Gespräche mit 
Dr. Wilfling geführt hätten? ' 

Dr. Bauer:.Ich würde nicht ausschließen, daß 
es bei Gelegenheit irgendwo en passant dar
über Bemerkungen gegeben hat, aber Verhand
lungen meinerseits, an Verhandlungen oder so 
etwas kann ich mich nicht erinnern. 
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Obmann Dr. Steger: Also Beauftragung wür
den Sie ausschließen, daß passiert ist durch 
Sie, daß Sie ihm praktisch fix zugesagt haben. 

Dr. Bauer: Aber, das ist Blödsinn. 

Obmann Dr. Steger: Sie sollen aber für ihn 
mit seinem Wissen ein Gespräch mit Dr. 
Zaruba darüber geführt haben. Wissen Sie dar
über etwas? 

Dr. Bauer: Nein, nicht darüber. Es hat ein 
Gespräch mit Dr. Zaruba gegeben, da ist es 
aber um eine Kleinigkeit gegangen, und zwar 
wollte damals das Boltzmann-Institut der ÖKO
DATA einen kleinen Auftrag - 60 000 S, 
70 000 S, so genau weiß ich das nicht mehr -
übertragen. Und da ist die Frage aufge
taucht, ... 

Obmann Dr. Steger: Das Boltzmann-Institut 
der ÖKODATA übertragen. 

Dr. Bauer: Der ÖKODATA. 

Obmann Dr. Steger: Nicht umgekehrt. 

Dr. Bauer: Nein, nicht umgekehrt. 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dr. Bauer: Und da ist es darum gegangen, ob 
die ÖKODATA an das Boltzmann-Institut mit 
Mehrwertsteuer fakturieren kann oder nicht. 
Zu diesem Zweck hat ein Gespräch stattgefun
den, und bei diesem Gespräch hat sich für mich 
in aller Klarheit herausgestellt, daß das Boltz
mann-Institut, das heißt, nicht das Institut, son
der die Boltzmann-Gesellschaft, ... 

Obmann Dr. Steger: Krankenhaus ... 

Dr. Bauer: ... ein gemeinnütziger Verein ist 
und als solcher eine Reihe von Steuerprivile
gien hat, die im Falle einer wirtSchaftlichen 
Betätigung, die einer gewerblichen Betätigung 
gleichkommt, verlorengehen. 

Im Anschluß an dieses relativ ausführliche 
Gespräch mit dem Experten der Boltzmann
Gesellschaft, Dr. Zaruba, war eigentlich für 
mich klar, daß schon alleip. aus rein steuerli
chen Gründen eine besondere Tätigkeit des 
Boltzmann-Instituts auf dem Sektor, auf dem 
die ÖKODATA tätig war, nicht möglich ist. 

Obmann Dr: Steger: Wie oft waren Sie denn 
mit dem Herrn Dr. Wilfling in der Sauna? 

Dr. Bauer: Ein-, zweimal im Jahr. 

Obmann Dr. Steger: Bei ihm zu Hause? 

Dr. iJauer: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie ihm berich
tet, daß das nicht geht, daß das Institut ... 

Dr. Bauer: Bei dem Gespräch Zaruba war 
Wilfling dabei. 

Obmann Dr. Steger: Kann es sein, daß in die
ser Phase, wenn Sie jetzt noch einmal nachden
ken, ... 

Dr. Bauer: Aber ich muß noch einmal sagen: 
Über die andere Geschäftsbeziehung wurde mit 
Zaruba in diesem Zusammenhang nicht 
gesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben eigentlich das 
deswegen besprochen, weil Sie das für die 
ÖKODATA wissen wollten. 

Dr. Bauer: Richtig, weil es ein steuerliches 
Problem gegeben hat, das geklärt werden 
mußte. 

Obmann Dr. Steger: Warum hat das nicht der 
Geschäftsführer gemacht? Waren Sie der Mann 
für Steuerfragen oder ... 

Dr. Bauer: Die Consultatio war ja Steuerbe
rater der ÖKODATA, und so war es eigentlich 
sehr naheliegend, daß ich dabei bin. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie ausschlie
ßen, daß der Herr Dr. Wilfling aus irgendeinem 
Grund damals den Eindruck gehabt hat, daß er 
fix damit rechnen kann, daß er so einen ÖKO
DATA-Auftrag kriegt, auf Grund der 
Gesprächsführung mit Ihnen, mit Ihnen per
sönlich? 

Dr. Bauer: Also das würde ich ausschließen. 

Obmann Dr. Steger: Er sagt nämlich aus, daß 
nach dem Wegenstein-Gespräch Sie ihm das 
gesagt haben, daß er da mit Ihnen darüber wei
tergeredet hat. 

Dr. Bauer: Wie gesagt,also, es kann sein, 
daß ... 

Obmann Dr. Steger: Und daß er es deswegen 
ins Budget aufgenommen hat, das er im 
Februar 1979 vorgelegt hat. Das sagt Dr. Wilf
ling aus; wenn ich Ihnen sage, wer aussagt. 

Dr. Bauer: Welches Budget, bitte? 

Obmann Dr. Steger: Das von dem Boltz
mann-Institut. Für das Jahr 1979 hat er im 
Februar 1979 dort ein Budget vorgelegt, weil 
das ja dann von der Gesellschaft bestätigt wer
den muß. Und da sagt er aus, daß er das deswe
gen getan hat, weil es nach dem Wegenstein~ 
Gespräch mit Ihnen noch Gespräche gab, wor
aus er entnommen hat, daß das quasi zugesagt 
ist. 

Dr. Bauer: Also das würde ich ausschließen, 
daß ich Gespräche ... 

Obmann Dr. Steger: Würden Sie sagen, das 
ist unwahr, wenn das Dr. Wilfling sagt? 
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Dr. Bauer: Das würde ich als unwahr 
bezeichnen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf Sie noch 
einmal fragen: Sie haben gesagt, es gab ein 
Gespräch zwischen Ihnen, Dr. Zaruba und Dr. 
Wilfling. Sie haben gesagt, es ging um einen 
Auftrag, den die ÖKODATA bekommen sollte. 

Dr. Bauer: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben 
gesagt, es gehe um die gewerberechtliche Stel
hmg des Boltzmann-Instituts. Wenn das Boltz
mann-Institut Ihnen einen Auftrag gibt - wie 
ist da die gewerbe rechtliche Stellung berührt? 

Dr. Bauer: Das ist keine gewerberechtliche 
Frage, ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eben. 

Dr. Bauer: ... sondern eine steuerrechtliehe 
Frage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Genau. Ja. Sie 
haben das Wort "gewerberechtlich" verwendet. 

. Dr. Bauer: Ja bitte, dann war das irrtüm
lieh ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):. " steuerrechtlich. 

Dr. Bauer: Das war eine steuerrechtliche 
Frage, und diese berührt natürlich schon die 
Tätigkeit des Boltzmann-Instituts, denn 4as 
Boltzmann-Institut hatte einen Auftrag und 
wollte einen Teil davon weitergeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das bedeutet, daß 
das Boltzmann-Institut der ÖKODATA keine 
Mehrwertsteuer verrechnen kann. 

Dr. Bauer: Nein, es wäre ja umgekehrt gewe
sen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eben. Ist das 
Gespräch nicht umgekehrt gegangen? 

Dr. Bauer: Nein. Es ging um einen Auftrag, 
den das Boltzmann-Institut der ÖKODATA 
erteilen wollte, und über diesen Auftrag hätte 
natürlich die ÖKODATA dem Boltzmann-Insti
tut eine Rechnung legen müssen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das Umgekehrte 
ist bei diesem Gespräch nicht besprochen wor
den, daß 'die Möglichkeit besteht, daß das Boltz
mann-Institut für Krankenhausökonomie 
einen Auftrag bekommen soll? 

Dr. Bauer: Nein, das war also ... 

Obmann Dr. Steger: Wann ungefähr? Sep
tember, Oktober, November, Dezember? 

Dr. Bauer: Das müßte im letzten Quartal 
1978 oder möglicherweise erstes Quartal 1979 
gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben damals 
nicht vorgeschlagen, daß man sozusagen im 
.vorfeld des Boltzmann-Instituts einen Verein 
gründen sollte? 

Dr. Bauer: Ja, diese Version hat es gegeben. 
Das ist richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum ein Verein? 
- Das verstehe ich jetzt nicht mehr. Warum 
haben Sie einen Verein vorgeschlagen? 

Dr. Bauer: Ja, weil - nein: nicht einen Ver
ein, sondern: Wenn ich mich recht erinnere, 
gibt es hier eine/ Gestaltungsmöglichkeit, daß 
man mit einem gemeinnützigen Verein eine 
GesmbH beispielsweise kombiniert, und die 
Führung dieser GesmbH wäre dann für den 
Verein Vermögensverwaltung, und die ist 
steuerlich wieqer unschädlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... nur ein paar Fra
gen anhängen in dem Zusammenhang, die eine 
Ergänzung zum letzten Mal sind. Ich würde Sie 
aber bitten, daß Sie mir darauf sehr präzise 
antworten. 

Haben Sie auf Kreditkonten des Dr . 
Androsch bei der "Z" Einzahlungen geleistet? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auf Kredit
konten der Frau Androsch bei der "Z" Einzah
lungen geleistet? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Mutter des Dr. 
Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Giro-Konten des 
Dr. Androsch bei der "Z"? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Giro-Konten der 
Frau? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Mutter? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auf Kredit
konten des Paul Schärf bei der "Z" Einzahlun
gen geleistet? 

Dr. Bauer:. Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auf Giro
Konten des Paul Schärf bei der "Z" Einzahlun
gen geleistet? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Einzahlun-
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gen auf Konten des Dr. Androsch beim Kredit
verein der "Z" geleistet? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Einzahlun
gen beim Paul Schärf auf Kreditkonten der ,,z" 
geleistet? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Berginann (ÖVP): Der Mutter des Dr. 
Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Frau des Dr. 
Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Beschäftigte 
der ÖKODATA Einzahlungen in der von mir 
erwähnten Form an den Dr. Androsch, an den 
Paul Schärf, an die Mutter, an die Frau, ... 

Dr. Bauer: Also, das verstehe ich wirklich 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): .,. Beschäftigte der 
ÖKODATA im Auftrag - nicht Sie persönlich, 
sondern Beschäftigte der ÖKODATA im Auf
trag - Einzahlungen auf ,,z"-Konten geleistet? 

Dr. Bauer: Noch einmal, bitte: Die Frage ver
stehe ich gar nicht. Das ist ganz etwas Abwegi
ges. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat ein Beschäftigter 
der ÖKODATA Einzahlungen auf ein Kredit
konto oder auf Kreditkonten des Dr. Androsch 
bei der "Z" geleistet? Und das ... 

Dr. Bauer: Warum sollte er das, bitte? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie gefragt, 
ob er es geleistet hat. . 

Dr. Bauer: Ich weiß das nicht. Da müssen Sie 
den Beschäftigten fragen, wenn Sie einen 
bestimmten Verdacht haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Kenntnis, 
daß Beschäftigte der ÖKODATA, daß ein 
Beschäftigter der ÖKODATA solche Einzahlun
gen geleistet hat? 

. Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Giro-Konten des 
Dr. Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Giro-Konten des 
Dr. Schärf? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Kreditkonten 
beim Kreditverein? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf .. den Namen 
Schärf? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht. 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat ein Beschäftigter 
der Consultatio Einzahlungen auf Kreditkon
ten des Dr. Androsch bei der "Z" geleistet? In 
Ihrem Auftrag. 

Dr. Bauer: Nicht daß ich wüßte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf die Frau Brigitte 
Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf die Mutter? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aufs Girokonto des 
Dr. Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Mutter? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Frau Brigitte 
Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Kreditkonten des 
Paul Schärf bei der "Z"? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Girokonten des 
Paul Schärf bei der "Z"? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Einzahlungen auf 
Konten beim Kreditverein der "Z" für den Dr. 
Androsch? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergma~n (ÖVP): Für die Mutter? 

Ur. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Für die Frau? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): FÜr den Paul Schärf? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie bitte hi.erblei
ben. 
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Ich bitte, daß wir die beiden anderen Zeugen 
hereinholen. -

Gegenüberstellung von Dkfm. Dr. Siegfried 
WiIßing, Dipl.-Ing. Armin Rumpold undDkfm. 

'Dr. Franz Bauer 

Obmann Dr. Steger: Meine Herren Zeugen! 
Wir haben vor, Sie darauf aufmerksam zu 
machen, daß es in einer zentralen Frage, um 
die es uns heute geht, erhebliche Widersprüche 
zwischen den bisherigen Angaben gibt, wobei 
Sie drei am ursprünglichen Gespräch beteiligt 
waren, am ursprünglichen Gespräch im Juni 
1978 im jetzt schon mehrfach genannten 
Restaurant Wegenstein. 

Es geht im Klartext darum: Erstens wer hat 
verlangt, mitzuwirken - arbeitsmäßig viel
leicht, verdienstmäßig auf jeden Fall - im 
Zusammenhang mit dem Auftrag Betriebsor
ganisation? Wer hat verlangt, wer hat angebo
ten, und wie konkret wurde darüber geredet? 

Herr Dr. Bauer, bei Ihnen ist festzuhalten, 
daß Sie heute eine abgeschwächte Linie ausge
sagt haben; abgeschwächt insofern, daß Sie im 
wesentlichen gesagt haben, keine genaue Erin
nerung zu haben, weil es eine Fülle von 
Gesprächen gibt und Sie daher keineswegs im 
einzelnen sagen können - Sie korrigieren 
mich sofort, wenn ich es falsch zusammenfasse 
-, was dort im einzelnen gesprochen wurde. 

Die beiden anderen Herren haben dezidier
tere Aussagen dazu gemacht. Die eindeutigste 
dazu der Herr Dipl.-Ing. Rumpold, der wegen 
dieses Gespräches zum Kontrollamtsdirektor 
gegangen ist. 

Sie alle drei wissen mittlerweile, was dann 
an widerstreitenden Behauptungen über die 
Folgen dieses Gespräches beim Kontrollamts
direktor passiert ist. 

Herr Dipl.-Ing. Rumpold behauptet, daß in 
diesem Gespräch ausdrücklich von Herrn Dr. 
Wilfling die Forderung erhoben wurde, mitzu
verdienen, und daß er die Meinung vertreten 
hat, so etwas komme nur in Frage, wenn dafür 
auch eine Leistung geboten werde. 

Herr Dipl.-Ing. Rumpold, darf ich Sie bitten, 
daß Sie in wenigen Sätzen sagen, wie sich das 
aus Ihrer Sicht abgespielt hat. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe in dem Akten
vermerk bei Kontrollamtsdirektor Dr. Delabro 
das, glaube ich, ziemlich präzise in wenigen 
Sätzen geschildert. Nach meiner Erinnerung 
hat Herr Dr. Wilflingeine Beteiligung verlangt, 
und zwar in der Größenordnung 500 000 S 
Anzahlung und pro Arbeitsjahr 1 Million. 

Es war damals nicht klar erkennbar, wofür 
und welche Leistungen geboten werden sollten. 
Ich habe im nachfolgenden halben Jahr auch 

nicht sehen können, welche Leistungen mög
lich sind, und von mir aus ist dieser Betrag 
nicht zur Auszahlung gekommen. 

Obmann Dr. Steger: Wann wurde bei diesem 
Essen diese Forderung erhoben? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Als die beiden Herren 
Schwaiger und Winter nicht mehr da waren. 

Obmann Dr. Steger: Also nach dem Essen, 
beim Kaffee sozusagen. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich weiß nicht mehr, was 
wir dazu getrunken haben. 

Obmann Dr. Steger: Aber jedenfalls nach 
dem Essen, als Sie noch zu dritt vorhanden 

, waren. 

Herr Dr. Wilfling, was sagen Sie dazu? 

Dr. Wilfling: Ich habe bei der Frau Rat 
erklärt, daß ich nicht mehr genau weiß, wer das 
Gespräch begonnen hat. Jedenfalls ist mir erin
nerlich, daß ein kurzes Entreegespräch war, ob 
überhaupt so eine Möglichkeit für einen Auf
trag besteht, da also ein> großer vorhanden ist. 
Es mußte aber erst geklärt werden - wie ich 
heute auch nochmals angeführt habe -, ob wir 
das überhaupt rechtlich übernehmen können. 
Es ist auch kein Abschluß,· keine Zusage dort 
gefallen in der Form, daß ein Rechtsgeschäft 
geschlossen war. 

Es ist richtig, daß über den Inhalt des Auftra
ges keine Klarheit bestand, sondern es war für 
mich klar, daß es um eine Zuarbeit für die 
Betriebsorganisation ging. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer, können 
Sie sich jetzt an das Gespräch erinnern, wenn 
Sie beides so gehört haben? 

Dr. Bruer: Herr Vorsitzender! Ich darf 
zunächst Ihre einleitende Zusammenfassung, 
soweit sie sich auf mich bezogen hat, insofern 
korrigieren: Meiner Meinung nach habe ich 
heute nicht in abgeschwächter Form zu der 
Sache Stellung genommen, sondern ich habe 
vom Anbeginn an gesagt, daß- ich an dieses 
Wegenstein-Gespräch keine persönlichen Erin-· 
nerungen habe, sondern nur an das Thema im 
allgemeinen. Wenn andere Teilnehmer sagen, 
es war damals, dann möchte ich das nicht in 
Abrede stellen. Mir scheint im wesentlichen 
das Thema wichtig zu sein, und das habe ich so 
in Erinnerung, daß es Kontakte darüber gege
ben hat, ob eine Zusammenarbeit zwischen 
Boltzmann-Institut und der ABO über die ÖKO
DATA möglich wäre. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Wilfling! Was 
ist daraus geworden, nachdem Sie das entriert 
haben? Mit wem haben Sie dann weiter dar
über gesprochen? 
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Dr. Wilfling: Natürlich, während des Jahres 
habe ich auch den Herrn Ing. Rumpold ... 

Obmann Dr. Steger: Während des Jahres 
1978 meinen Sie? 

Dr. WiIfling: Entschuldigen Sie, 1978. 

Obmann Dr. Steger: Nach dem Wegenstein
Gespräch? 

Dr. Wilfling: Damals habe ich natürlich den 
Herrn Rumpold berufsbedingt öfter gespro
chen. Ich kann mich an eines sicher erinnern, 
daß im November dann ein gemeinsamer Ter
min möglich war, an dem die rechtliche Voraus
setzung geklärt werden sollte beziehungsweise 
auch die steuerliche Problematik. 

Obmann Dr. Steger: Ein gemeinsamer Ter
min- mit wem bitte? 

Dr. Wilßing: Dort war der damalige Dkfm. 
Bauer dabei und der Herr Dr. Zaruba. 

Obmann Dr. Steger: Worum ist es da gegan
gen? Wer hat das Gespräch gesucht? 

Dr. WiIßing: Das hat die Boltzmann-Gesell
schaft, das Boltzmann-Institut gesucht. 

Obmann Dr. Steger: Warum? 

Dr. Wilßing: Es hat sicherlich mehrere 
Anlässe gegeben. Aber prinzipiell war es der, 
ob überhaupt derartige Aufträge durch das 
Boltzmann-Institut übernommen werden kön
nen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben also gebeten, 
daß geklärt wird, ob die Boltzmann-Gesell
schaft, dieses Krankenhausökonomieinstitut -
wir sagen kurz Boltzmann-Gesellschaft, was es 
ja nicht ist, denn es sind ja verschiedenste 
Institute -, solche Aufträge übernehmen kann; 
das wollten Sie geklärt haben? 

Dr. Wilfling: Das wollte ich geklärt haben. 

Obmann Dr. Steger: Deswegen das Gespräch 
mit Dr. Zaruba? 

Dr. Wilßing: Und Dr>Bauer. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Funktion war 
Dr. Bauer dabei? 

Dr. Wilßing: Primiir war er als Steuerexperte 
dabei, weil das geklärt werden sollte. Das hat 
auch, glaube ich, Dr. Zaruba primär so verstan
den. Bei dem Gespräch, das die beiden Herren 
geführt haben, ist das Resultat meiner Erinne
rung nach gewesen, daß es einige Momente 
gibt, die dagegen sprechen, daß das Institut 
derartige Aufträge macht. 

Obmann Dr. Steger: Es ist also aus Ihrer 
Sicht darum gegangen, daß die beiden Exper-

ten - so haben Sie es gerade formuliert -, 
nämlich der eine für Boltzmann, der andere 
Experte für das Steuerwesen, klären, ob Ihr 
Krankenhausinstitut solche Aufträge aus 
steuerlichen und wirtschaftlichen Gründen 
übernehmen kann, theoretisch übernehmen 
kann. Ist das richtig? Ist das Ihre Darstellung? 

Dr. WiIfling: Ja, theoretisch und natürlich 
praktisch. 

Obmann Dr. Steger: Ist dort von einer 
Summe gesprochen worden? . 

Dr. Wilßing: Es ist mir erinnerlich, daß von 
zwischen 2 und 3 Millionen gesprochen wurde. 
Ich kann'aber nicht mehr sagen, ob efas geteilt 
war oder nicht. Mir ist erinnerlich, daß über die 
Summe gesprochen worden ist. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer, was 
sagen Sie zu der Version? 

Dr. Wilfling: Entschuldigen Sie, haben Sie 
mich jetzt gefragt, ob bei Dr. Bauer die Summe 
gefallen ist? 

Obmann Dr. Steger: Ob in diesem Gespräch 
diese Summe gefallen ist, habe ich gerade 
gefragt. 

Dr. WiIfling: Bei Zaruba ist die Summe mei
ner Erinnerung nach gar nicht mehr 'zur 
Debatte gestanden. Ich habe jetzt geglaubt, wir 
sind zurück bei Wegenstein, wo es um die 
Summe geht. Bei diesem Gespräch ging es 
grundsätzlich meiner Erinnerung nach darum, 
die Fakten zu klären. 

Obmann Dr. Steger: Dann bitte darf ich mich 
Ihnen noch näher zuwenden, wenn Sie sagen, 
dort ist sie hicht gefallen, dann muß sie ja 
irgendwo anders einmal gefallen sein. Wo ist da 
die Summe vorher gefallen? 

Dr. Wilfling: Sicherlich ist da ein Leistungs
anteil von 2 bis 3 Millionen Schilling. Ich kann 
mich erinnern, daß das beim Wegenstein
Gespräch so en passant drinnen war. Ob es im 
Herbst noch einmal gefallen ist, das kann ich 
nicht mehr sagen. Das habe ich aber, glaube 
ich, heute auch schon einmal gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben uns heute 
schon gesagt, daß Sie nach dem Wegenstein
Gespräch noch mit Dr. Bauer darüber gespro
chen haben. 

Dr. Wilfling: Jawohl. Ich habe mit Dr. Bauer 
- das habe ich immer wieder gesagt - gespro
chen. Es war sofort die Frage zu klären, ob ... 

Obmann Dr. Steger: Bitte, bedenken Sie, daß 
wir ein Wortprotokoll führen. Alles, was Sie 
hier sagen, wird wörtlich dem entgegengehal- , 
ten, was vorher protokolliert wurde. 
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Dr. Wilfling: Der Sinn meiner Aussage war, 
daß das Gespräch solange nicht mehr fortge
setzt werden kann, bis die Fachleute geklärt 
haben, ob ich so etwas überhaupt machen 
kann. Das heißt: S~nd die Voraussetzungen 
beim Boltzmann-Institut gegeben, derartige 
Aufträge zu übernehmen? Und dort wurde mir 
dann gesagt: Das geht nicht! 

Obmann Dr. Steger: Also bis zu diesem 
Gespräch gab es sonst kein Gespräch mehr mit 
Dr. Bauer darüber; ich meine, nicht über 
aridere Themen. 

. Dr. Wilfling:' Herr Vorsitzender! Ich muß 
sagen, man trifft sich im Jahr aus anderen 
Anlässen so oft, das kann ich wirklich nicht 
sagen. Das kann ich nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Wann war denn dieses 
Gespräch mit Dr. Zaruba? Wir können ihn dann 
j a ir~endwann auch noch fragen. 

Dr. Wilfling: Meiner Erinperung nach war es 
im November. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben uns heute 
erklärt, daß Sie aber das Budget, wo dieser 
Betrag vorkommt - immer 1978 -, bereits 
wesentlich früher erstellt haben, im Septem
ber. 

Dr. Wilfling: Ja. Ja. Ich sage ja: Das steht 
nicht im Widerspruch mit meiner jetzigen Aus
sage. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe noch gar nicht 
gesagt, daß das ein Widerspruch ist. Ich frage 
Sie gerade nur. 

Sie haben also im September ein Budget 
erstellt, wo dieser Betrag bereits vorgekommen 
ist. 

Dr. Wilfling: Ich habe ja gesagt: September, 
Oktober, ich weiß es nicht mehr, wann ich es 
erstellt habe. Aber jedenfalls ist es im Herbst 
sicherlich ... 

Obmann Dr. Steger: War also für Sie nur die
ses Wegenstein-Gespräch ausschlaggebend 
dafür, daß Sie diesen Betrag in ein Budget auf
genommen ha~en? 

Dr. Wilfling: Ich möchte dazu sagen, daß 
andere Firmen auch Prognosen über Umsätze 
stellen, wobei sie nicht sagen können, ob das 
Geschäft realisiert wird oder nicht. 

Obmann Dr. Steger: Das ist kein Budget. Pro
gnose und Budget sind etwas anderes. 

Dr. Wilfling: Auch in mehrjährigen Budgets, 
in Marketing-Übersichten ist es überall drin
nen. Ich möchte sagen ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Wilfling! Reden 

Sie bitte nicht herum. Ein Budget, das Sie im 
Februar 1979 vorlegen, ... 

Dr. Wilfling: Für mich war es ein Ansatz
punkt. 

Obmann Dr. Steger: Ein Budget, das Sie im 
Februar 1979 vorlegen, ist nicht irgendeine Pro
gnose, die Sie im September 1978 erstellen. 

Dr. Wilfling: Ich habe auch heute schon 
gesagt und habe immer gesagt, Herr Vorsitzen
der, daß es für mich ein Ansatzpunkt der Mög
lichkeit war. Ich muß ja das der Boltzmann
Gesellschaft auch mitteilen. Wenn ich es weiß, 
dann schreibe ich es hin. Es sind ja auch Auf
träge, wo wir geglaubt haben, daß sie kommen, 
nicht mehr gekommen, sondern ausgeschieden 
worden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer! Es wird 
Ihnen auffallen - als ich soweit war, hat mich 
Dr. Wilfling sofort unterbrochen und einen 
leichten Haken geschlagen, wenn ich das aus 
meiner Sicht subjektiv so kommentieren darf 
-, daß es trotzdem kontroversiell ist zu dem, 
was Sie uns erzählt haben. Sie haben uns 
gesagt, Sie haben mit Dr. Zaruba vom Boltz
mann-Institut ein Gespräch geführt, wo es 
nicht darum gegangen ist, daß das Boltzmann
Institut einen Auftrag übernehmen sollte -
Summen haben wir gar nicht besprochen in 
dieser Höhe -, sondern darum, daß die Firma 
ÖKODATA einen Auftrag vom Boltzmann
Institut kriegen sollte. Das ist also genau das 
Gegenteil. Was sagen Sie dazu? 

Dr. Bauer: Ja, diesen Widerspruch würde ich 
nicht als sehr gravierend ansehen. Es ist mög
lich, daß ich hier, nachdem es um eine konkrete 
steuerrechtliche Frage gegangen ist, eine dezi
dierte Erinnerung daran habe. Ausgangspunkt 
für dieses Gespräch war sicherlich ein konkre
tes Geschäft, das in Verhandlung stand und bei 
dem es um die Klärung der steuerrechtlichen 
Position der Boltzmann-Gesellschaft ging. 
Diese Erörterung aller steuerlichen Umstände 
des Boltzmann-Instituts war für mich sicher
lich auch richtungsweisend für alle anderen 
Überlegungen. Das habe ich ja vorhin schon 
ausgeführt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer! Es ist 
mir fast unangenehm, wenn ich Sie wieder auf 
etwas aufmerksam machen muß, aber Sie 
haben gerade vorher gesagt, Sie sind hingegan
gen als Consultatio, die dort war als Steuerbe
rater der ÖKODATA, weil sie das für die ÖKO
DATA klären wollte. Das paßt jetzt nicht ganz 
damit zusammen, daß der primäre Anlaßfall 
die Klärung für Boltzmann war, genauso wie es' 
nicht dazupaßt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auftrag für die ÖKO
DATA, es paßt ja nicht zusammen. 
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Obmann Dr. Steger: Es paßt nicht ganz 
zusammen. Auf das wollte ich Sie aufmerksam 
machen. Es paßt eben auch nicht ganz mit dem 
zusammen, das der Herr Dr. Wilfling gerade 
fast wörtlich gesagt hat, er habe Sie als Steuere 
experte, der sich halt gut auskennt und den er 
gut kennt, mitgenommen. Sie stellen es iiber so 
dar, daß Sie für einen konkreten Geschäftsfall 
der ÖKODATA als zuständiger Steuermann 
der Consultatio hingegangen sind. Fällt Ihnen 
auch diese kleine Differenz auf? 

Dr. Bauer: Der, Ausgangspunkt für dieses 
Gespräch war s~cherlich dieser konkrete 
Geschäftsf~lll, der damals in Verhandlung 
stand. Es ist aber sicher so gewesen - es war 
ein relativ ausführliches Gespräch -, daß alle 
steuerlichen Aspekte der Boltzmann-Gesell
schaft erörtert wurderi und sich für mich auch 
zur Beurteilung anderer Fragen Schlü,sse erge-

. ben haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welches konkrete 
Geschäft stand damals zur Diskussion aus 
Ihrer Sicht? 

Dr. Bauer: An den Titel kann ich mich nicht 
mehr erinnern. Mir ist nur ungefähr das Auf
tragsvolumen in Erinnerung. Das waren so 
60 000 S oder 70 000 S. Das war ein Auftrag, den 
das Böltzmann-Institut durch die ÖKODATA 
durchführen hat lassen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dipl.-Ing. Rum
pold, was wissen Sie über diesen Auftrag des 
Boltzmann-Instituts an die ÖKODATA? Sie 
waren ja damals noch in der ÖKODATA wis
send. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Vorsitzender! Ich 
bin jetzt zum erstenmal überrascht. Ich habe 
im November 1978 als Geschäftsführer der 
ÖKODATA dem Steuerberater niemals den 
Auftrag gegeben, zur Boltzmann-Gesellschaft 
zu gehen und für die ÖKODATA etwas zu ver
handeln. Es ist aber möglich, daß der Herr 
Gesellschafter Bauer aus eigenem Antrieb hin
gegangen ist. 

Ich habe das letzte Mal Unterlagen vorgelegt 
. über ein Geschäft, das mit der Boltzmann

Gesellschaft gemacht hätte werden sollen. Ich 
kann mich aber nicht mehr erinnern, welche 
Größenordnung das war. Ich glaube, das müßte 
in Ihren Unterlagen sein. Es waren wesentlich 
mehr als 60 000 S. 

Obmann Dr. Steger: Ist es sonst üblich gewe
sen, daß für die ÖKODATA der Gesellschafter 
Dr. Bauer bei Aufträgen in der Größenordnung 
von 60000 S oder 70000 S direkt und ohne Ihr 
Wissen Gespräche geführt hat? Ihren bisheri
gen Darstellungen habe ich immer entnom
men, daß er 'sich persönlich um die Requirie-

rung von Groß aufträgen bemüht hat. Ähnliches 
steht im Protokoll. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Bitte, das kann ich gene
rell so nicht beantworten. Was das Verhältnis 
Bauer-Wilfling angeht, so war es ein sehr 
enges, und sie haben sicherlich sehr viel über 
Geschäfte gesprochen, die mit der ÖKODATA 
zusammenhängen. Ich habe nur damals keine 
konkrete Information bekommen, daß dieses 
Gespräch stattfindet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Dr. Bauer! 
Welche Rolle spielte bei diesem Gespräch Dr. 
Zaruba? Ist Dr. Zaruba an Sie herangetreten? 
Welche Rolle hat Dr. Zaruba gespielt? 

Dr. Bauer: Wenn ich versuche, das zu rekon
struieren, dann war es so, daß es um die 18 Pro
zent Mehrwertsteuer ging, ob die sozusagen 
offen überwälzt werden können oder nicht. 
Und das war auch eine Preisfrage, denn wenn 
diese Umsatzsteuer bei der Boltzmann-Gesell
schaft nicht abzugsfähig ist, dann wird sie 
Kostenbestandteil. Und auf dieses Problem hat 
mich sehr wohl der Herr Geschäftsführer Dipl.
Ing. Rumpold aufmerksam gemacht. Ausge
hend von dieser Problematik, daß es das über
haupt gibt, sonst hätte ich mich sicherlich nicht 
um diese "Kleinigkeit" gekümmert, ist es dann 
zu diesem Gespräch Zaruba-Wilfling-Bauer 
gekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf wiederho
len: Dr. Zaruba ging es auch darum, von Ihnen 
zu erfahren, ob die Boltzmann-Gesellschaft, 
das Institut einen Auftrag an die ÖKODATA 
weitergeben darf? 

Dr. Bauer: Nein, das war nicht das Thema 
für Dr. Zaruba, sondern Dr. Zaruba ist der 
Finanzberater der Boltzmann-Gesellschaft, 
und es ging eigentlich um die Steuerproblema
tik. Es ging ja nicht um die Verhandlung, ob es 
einen Auftrag geben soll oder nicht. Das war 
auch zwischen uns, glaube ich, nicht das 
Thema. Dieses Geschäft wurde seinerzeit, 
glaube ich, nur zwischen Herrn Rumpold und 
Herrn Wilfling verhandelt. Es ist eine Steuer
frage aufgetaucht, und diese Steuerfrage 
mußte geklärt werden. Von der Boltzmann
Gesellschaft war Dr. Zaruba der Experte, und 
dieses Gespräch ist zustande gekommen. 

Obmann Dr. Steger: Kann es sich um den 
Auftrag um 496 800 S handeln, den Sie da jetzt' 
verwechseln? 

Dr. Wilßing: Wie ist der Titel, bitte, Herr Vor
sitzender? 

Obmann Dr. Steger: ÖKODATA-Brief an 
Herrn Dr. Wilfling, ... Auftrag im Rahmen sei
nes Instituts über 496 800 S. - Ich will nicht 
mehr . sagen. - Bitte, einen Betrag von 
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496 800 S vergißt man doch nicht so von heute 
auf morgen, wenn man den persönlich als Auf
trag kriegt. Ich vergesse den jedenfalls nicht so 
ohneweiters. Gibt es so viele derartige Auf
träge? Wenn der 60000- bis 70000-Auftrag der 
einzige bisher gewesen ist, an den Sie sich erin
nern, dann müßten Sie sich an den zweiten 
auch noch erinnern. Wenn es eine Fülle ähnli
cher Dinge gibt, dann hat man keine Erinne
rung. 

Herr Dr. Wilfling, haben Sie irgendeine Erin
nerung daran? 

Dr. WiIfling: Ich habe die Erinnerung, daß 
wir einen Auftrag mit Herrn Rumpold, also mit 
der ÖKODATA, in verkehrter Richtung 
machen wollten, der aqer dann ebenfalls unter 
dem Titel auch nicht zusammengekommen ist. 
Wenn ich mich recht erinnere, müßte der Titel 
sein: Fortschreibung der Istaufnahme zum 

. Übersiedlungszeitpunkt. 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dr. WiIßing: Der war auch im Budget drin
nen und ist dann auch herausgenommen wor
den, wenn ich mich richtig erinnere. 

Obmann Dr. Steger: Er trägt das Datum 18. 9. 
1978. 

Dr. Wilßing: Das ist möglich. Ich kann mich 
an das erinnern, weil mir dann der Herr Magi
stratsdirektor gesagt hat: Tun Sie das nicht. 

Obmann Dr. Steger: Haben .Sie darüber 
Gespräche geführt, Herr Dr. Bauer? 

Dr. Bauer: Nein ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Wilfling, haben 
Sie darüber Gespräche geführt? 

Dr. WiIfling: Ich kann mich nicht erinnern. 
Ich weiß nur eines: Der Herr Magistratsdirek
tor hat mir damals, als er es im Budget gesehen 
hat, gesagt, er liebt das nicht. 

Obmann Dr. Steger: Nicht nachher. Bitte, wir 
reden jetzt momentan nur, wie es zwischen 
Ihnen mit den verschiedenen Firmen abgelau
fen ist. 

Dr. Wilfling: Ich glaube, dies war ein 
Gespräch mit dem Herrn Rumpold. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dipl.-Ing. Rum
pold, was wissen Sie darüber? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Zu diesem Auftrag hat 
es einige Gespräche gegeben, und Herr Dip!.
Ing. Spann hat schließlich diese Unterlagen 
ausgearbeitet. 

Obmann Dr. Steger: War der Herr Dr. Bauer 
an den Gesprächl;m beteiligt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich glaube nicht, aber 
möglich wäre es unter Umständen. 

Obmann Dr. Steger: Wieso konnte das fixiert 
werden zu einem Zeitpunkt, wo offensichtlich 
niemand nach den steuerlichen Möglichkeiten 
gefragt hat und erst später im November dann 
wegen eines anderen Auftrages geklärt wird, 
ob das Boltzmann-Institut steuerlich das über
haupt darf? Können Sie mir dazu eine Begrün
dung geben, Herr Dr. Wilfling? 

Dr. WiIfling: Ja. Dieses Geschäft ist nicht 
realisiert worden. Es sind in der Zeit, gerade in 
diesem Jahr, wo es beidseitig unklar war, die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Gegen
satz zu den Kosten wesentlich konkreter ausge
arbeitet. Auch dieser Auftrag ist nicht realisiert 
worden. 

Obmann Dr. Steger: Wenn es aber einmal 
schriftlich fixiert wird, dann sollte man doch 
meinen, daß man da schon klärt, ob man 
steuerlich kann. Haben Sie das nie versucht? 

Dr. Wilfling: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Wenn es schriftlich 
fixiert wird, schriftlich niedergelegt wird, klärt 
man doch da schon, ob es steuerlich ... Haben 
Sie das nie probiert? 

Dr. WiIfling: Das ist dann in den ganzen Fra
genkomplex des Herrn Dr. Zaruba eingegan
gen, und daher haben wir - das habe ich auch 
gesagt - die steuerlichen Probleme mit dem 
Herrn Dr. Bauer damals besprochen, und 
sicherlich ist es dort auch um grundsätzliche 
Fragen gegangen. Mir ist dann nur das Resul
tat amtlich mitgeteilt worden von Herrn Dr. 
Zaruba: So geht das nicht für das Institut. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer, haben 
Sie zu irgendeinem Zeitpunkt - Sie oder eine 
der Firmen, für die Sie tätig waren - die 
steuerliche Vertretung oder Beratung dieses 
Boltzmann-Instituts übergehabt? 

. Dr. Bauer: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Bei der ARGE Kosten
rechnung gibt es einen ähnlichen Vorfall, der 
nichts mit unserem Untersuchungsauftrag zu 
tun hat, der aber trotzdem wichtig ist, weil es 
an sich möglicherweise gleichlautend gewesen 
ist, nämlich daß auch der Herr Dr. Wilfling 
etwas kassiert hat. 

Herr Dr. Wilfling, Sie haben nicht den Ein
druck, daß auch dort so etwas, das irgend 
jemand dann als Provision bezeichnen könnte, 
je ausbezahlt wurde an Sie? 

Dr. Wilfling: Das kann ich ausschließen und 
muß dazu sagen: Bei der ARGE Kostenrech
nung war ich zusätzlich Gesellschafter, war 
also am Risiko beteiligt. 

55 
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Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Bauer, Sie kön
nen das auch ausschließen? 

Dr. Bauer: Das würde ich auch so sehen. 

Obmann Dr. Steger: Warum haben Sie das. 
dann als Eigenentnahme verbuchen lassen, 
was Sie an Dr. Wilfling weitergegeben haben? 

Dr. Bauer: Das hat die Erklärung, daß über 
die Höhe der Honoraranteile Meinungsver
schiedenheiten bestanden und, um diese Mei
nungsverschiedenheiten im Februar 1977 zu 
überbrücken, von der ÖKODATA her eine Art 
. .. auf die endgültige Abrechnung vorgenom
men wurde. Ich habe dazu eine Darstellung von 
Herrn Rumpold, und ich würde bitten, daß Sie 
das photokopieren. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, wenn Sie es uns 
übergeben, werden wir das auch übernehmen. 

Herr Dipl.-Ing. Rumpold, warum ist das als 
Eigenentnahme verbucht worden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Auch diesen Sachverhalt 
habe ich hier schon ausführliehst dargestellt. 

Obmann Dr. Steger: Aber nic~t in Anwesen
heit der beiden anderen. 

Dipl.-Ing. Rumpold: In zwei Sätzen noch ein
mal: Es gab Meinungsverschiedenheiten über 
die Höhe des Gesellschaftsanteiles Wilfling bei 
der ARGE. Bauer hat gemeint, um keine 
zusätzlichen Schwierigkeiten aufkommen zu 
lassen, daß zunächst von der ÖKODATA ein 
Akonto erfolgt. Ich war damit einverstanden, 
weil Dr. Bauer erklärt hat, er übernimmt das 
Risiko der Abrechnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat dann den 
Vorschlag gemacht? - Herr Dr. Wilfling, Sie 
haben uns vorhin gesagt, daß der Vorschlag 
gemacht worden ist, einen Verein zu gründen, 
sozusagen im Vorfeld der Boltzmann-Institute, 
um solche Aufträge - wir haben jetzt einen 
gehört um etwa 400 000 S oder den anderen, der 
zur Diskussion steht - durchführen zu kön
nen? Wer hat diesen Vorschlag gemacht? 

Dr. Wilßing: Sprechen Sie mit mir, Herr Dok
tor? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Ihnen, ja. Sie 
haben uns heute gesagt, daß ein solcher Verein 
vorgeschlagen ist. 

Dr. Wilßing: Mir hat das Herr Dr. Zaruba 
vorgeschlagen, und ich kann mit Sicherheit 
sagen, daß ich den Eindruck hatte, daß er darin 
Praxis hatte, daß das bei anderen Boltzmann-

. Instituten praktiziert wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und bei diesem 
Gespräch, das Sie im ·November 1978 geführt 

haben, wurde von keiner Seite ein solcher Vor
schlag gemacht? 

Dr. Wilßing: Ich muß dazu sagen, das ist ab 
und zu in höhere Sphären der Steuerproblema
tik gegangen. Ich habe da zeitweise auch abge
schaltet, ich gestehe das offen, weil ich dort 
kein Spezialist dafür bin. Mir hat den Vor
schlag Herr Dr. Zaruba gemacht. Er hat mir ein 
Institut genannt, ich kann Ihnen das auch 
sagen, das ist mir jetzt erinnerlich - ich danke 
für die Pause in dem Fall -:, es ist in Oberlaa 
draußen ebenfalls ein Verein der Freunde des 
Ludwig-Boltzmann-Institutes. Dort wird steuer
lich abgerechnet, und es geht dann weiter. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Dipl.-Ing. 
Rumpold hat mehrmals und heute wieder 
erklärt, daß von seiten des Dr. Bauer auf ihn 
Druck ausgeübt worden sei, dem Verlangen des 
Herrn Wilfling zu entsprechen. Könnten wir 

-diese Darstellung jetzt auch von seiten des 
Herrn Dr. Bauer hören? - Könnten Sie etwas 
wissen, was als Druckausübung in diese Rich
tung interpretiert werden kann? 

Dr. Bauer: Ich darf noch einmal sagen, daß 
für mich diese ganze Sache kein zentrales 
Thema war. Das' hat mich eigentlich nicht sehr 
intensiv beschäftigt, am intensivsten noch bei 
dieser Klärung der steuerlichen Problematik. 
Nur habe ich einmal - das dürfte auch Ende 
1978 gewesen sein - fast den Eindruck gehabt, 
als würde sozusagen ein schriftlicher Gesell
schafterbeschluß, etwas zu zahlen, provoziert. 
Ich habe damals gesagt: Wenn keine entspre
chenden Vertragsgrundlagen vorhanden sind, 
ist von meiner Seite keine Zustimmung zu 
bekommen. 

Ich sage das deswegen, weil der ganze Ablauf 
dieses Geredes heute in der Retrospektive 
System zu haben scheint. Sonst wäre das viel
leicht bei mir auch untergegangen. 

Aber ich kann mich erinnern: Anläßlich 
eines Gesprächs mit Dipl.-Ing. Rumpold hat er 
eigentlich sehr provozierend gemeint: Wenn da 
etwas gezahlt werden soll, dann brauche ich 
einen schriftlichen Beschluß! - Und so einfach 
war das natürlich nicht zu machen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber das schließt 
schon, daß Sie ihm vorher gesagt haben, es 
solle etwas gezahlt werden. Warum hat er das 
überhaupt gesagt? Warum hat er überhaupt 
einen schriftlichen Beschluß verlangt? 

Dr. Bauer: Das würde ich also so einstufen, 
daß dieses Problem noch in Schwebe war, denn 
an sich von meiner Sicht aus war eben die 
Sache zu prüfen . 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber bitte, Herr Dr. 
Bauer, die Zusatzfrage war ja: Es verlangt ja 
niemand von Ihnen schriftlich, wenn nicht 
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überhaupt darüber geredet wird, daß das sein 
soll. Sie sagen gerade, er hat es schriftlich ver
langt. 

Dr. Bauer: Es hat an sich die Vorstellung 
gegeben, daß es zu einer Geschäftsbeziehung 
zwischen Boltzmann-Gesellschaft ... 

Obmann Dr. Steger: Also Sie haben das 
Herrn Dipl.-Ing. Rumpold gesagt, einmal. 

Dr. Bauer: D.as geht aus wahrscheinlich von 
einem Dreiergespräch - meinetwegen war es 
beim Wegenstein -, daß man prüfen soll, ob 
eine solche Geschäftsbeziehung zustande kom
men kann. 

Obmann Dr. Steger: Die Prüfung verlangt 
niemand schriftlich. Ich kann mich selbst erin
nern, als ich beim Bundesheer einmal einen 
falschen Befehl gekriegt habe, habe ich gesagt, 
ich möchte ihn schriftlich haben. 

Dr. Bauer: Lassen Sie mich doch einmal aus
reden. An sich war meine Meinung damals, als 
das Thema zum erstenmal zur Sprache gekom
men ist, das soll man prüfen. Und ich muß 
sagen, ich habe als Gesellschafter der ÖKO
DATA daran auch ein Interesse, denn ich 
betrachtete das Boltzmann-Institut für Kran
kenhausökonomie in gewisser Beziehung als 
Konkurrenz auf dem Sektor, auf dem wir tätig 
waren. Es gehört zu meiner Philosophie, daß 
man mit der Konkurrenz auch spricht und, 
wenn es möglich ist, Kooperationen macht. 
Daher war ich ernsthaft dafür, daß diese Mög
lichkeiten einer Zusammenarbeit geprüft wer
den. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 1978 
hat sich dann irgendwann einmal eine Gelegen
heit ergeben, wo sozusagen im Zwischensta
dium Rumpold gemeint hat: Ich zahle nichts. 
ohne. Gesellschafterbeschluß. Bei diesem 
Gespräch hätte ich eigentlich erwartet, daß 
man sozusagen über einen . konkreten 
Geschäftsinhalt spricht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Warum hatten Sie 
eigentlich Bedenken gegen einen schriftlichen 
Gesellschafterbeschluß ? 

Dr. Bauer: Weil keine ausreichenden Grund
lagen da waren. Das heißt, es war kein Auf
tragsinhalt bekannt, daher war ich nicht dafür, 
hier eine Festlegung zu treffen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und kannten Sie 
näher das Institut für Krankenhausökonomie, 
weil Sie gesagt haben, es war eine Konkur-· 
renz? Waren Sie über die Ausstattung des Insti
tuts, über die Kapazität des Instituts infor
miert? 

Dr. Bauer: Sicherlich nicht ausreichend. Mir 
war die Existenz bekannt. Mir war bekannt, 
daß das Boltzmann-Institut auch Aufträge 

dur<;hgeführt hat. Das war mir bekannt, und 
ich habe das doch im Hinblick auf die Entwick
lung der Krankenhausökonomie als relativ jun
gen Zweig der Betriebswirtschaft und der 
Organisationsplanung eigentlich als Kristalli
sationspunkt für künftige Aktivitäten gesehen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Dipl.-Ing. 
Rumpold, darf ich Sie um eine Stellungnahme 
ersuchen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Zu welcher Frage? 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): ZU der Frage, die 
eben gestellt worden ist. Inwieweit kann - Wie 
Sie das ja ausgedrückt haben - von einem 
Druck von seiten des Herrn Dr. Bauer in dieser 
Angelegenheit gesprochen werden? - Sie 
haben ja jetzt die Stellungnahme des 'Herrn Dr. 
Bauer gehört. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Druck ist sicherlich 
immer etwas Subjektives. Ich höre heute zum 
erstenmal mit großem Staunen, daß die Herbei
führung eines schriftlichen Gesellschafterbe-

, schlusses in einer Sache, die vertragsmäßig so 
zu beschließen ist, als Gerede qualifiziert wird. 
Das höre ich zum erstenmal. Aber ich bin auch 
dafür dankbar, daß das nicht so ist. Ich habe 
nämlich über solche Beträge als Geschäftsfüh
rer nicht entscheiden können. 

Da Herr Ör. Bauer mir des öfteren gesagt 
hat, daß es doch so gut wäre, mit dem Herrn 
Wilfling gut zu kooperieren und seine Forde
rung nicht einfach auszuschlagen, habe ich 
dann einige Male oder einmal gesagt: Bitte, 
wenn das so ist, ich sehe hier keinen Zahlungs
grund, und wenn etwas bezahlt werden soll, 
dann muß das auf Grundlage eines schriftli
chen Gesellschafterbeschlusses bezahlt wer
den. Ich sehe das nicht als Gerede und möchte 
Herrn Bauer hier fragen, welche Leistungen 
denn das Boltzmann-Institut bis Mitte 1978, 
erledigt hat. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das müssen Sie den 
Vorsitzenden fragen, ob das zulässig ist. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich diese Frage 
gleich an Sie weiterleiten, Herr Dr. Bauer, der 
Einfachheit halber? 

Dr. Bauer: Soweit bin ich nicht informiert. 
Ich kann mich nur erinnern, es ist, glaube ich, 

, einmal ein Buch herausgegeben worden vom 
Boltzmann-Institut: "Betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen für das Krankenhaus". 

Obmann Dr. Steger: Ja. Das haben Sie uns 
schon gesagt. Das ist jener Dr. Hauke, von dem 
wir mittlerweile wissen, daß ihm der Herr Kon
trollamtsdirektor verboten hat, dort weiterhin 
tätig. zu sein. 

Aber, Herr Dr. Bauer, wir wollen ja jetzt 
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nicht eine stundenlange Einvernahme daraus 
machen, nur weil wir bei Vorhalten sind. Es 
geht ja nicht zuletzt bei einer derartigen 
Gegenüberstellung um die Glaubwürdigkeit. 

Herr Dr. Wilfling hat deutlicher, als es ihm 
vielleicht bewußt war, bei der Begrüßung zu 
erkennen gegeben, daß er Ihnen freundschaft
lich verbunden ist. Dr. Wilfling hat ausgesagt, 
welche privaten Kontakte es gegeben hat. Sie 
haben uns das bestätigt. Bleiben Sie dabei, daß 
Sie trotzdem den Kontakt zu Dr. Wilfling wirt
schaftlich gesucht haben, weil Sie ihn als Kon
kurrenz gefürchtet haben mit seinem Boltz
mann-Krankenhausinstitut? Bleiben Sie dabei? 
Kann es da keinen anderen Grund gegeben 
haben? . 

Dr. Bauer: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Die Furcht vor der Kon
kurrenz für die ÖKODATA und für diesen gan
zen Firmenbereich, den Sie gehabt haben, war 
das? 

Dr. Bauer: Bitte, .so ist das auch nicht darge
stellt worden. Das Wort "furchtbar" ist ... 

Obmann Dr. Steger: Eine gefährliche Kon
kurrenz, die man einbindet: So haben Sie es 
dargestellt. Die Konkurrenz hat aus einem 
Institut mit einer Angestellten bestanden. Das 
war die "gefährliche" Konkurrenz? Frage an 
Dr. Bauer. 

Dr. Bauer: Von "gefährlich" habe ich nicht 
gesprochen, sondern ich habe aus meiner Sicht 
angedeutet, daß ich in der Gründung dieses 
Instituts einen Kristallisationspunkt für künf
tige Aktivitäten auf dem Gebiet der Kranken
hausökonomie gesehen habe. 

Obmann Dr. Steger: Trotz der Freundschaft 
haben Sie befürchtet, daß hier ein großer Teil 

I weggeht? 

Dr. Bauer: Entschuldigen Sie, im Geschäft 
ist das schon ein bisserl auseinanderzuhalten, 
würde ich meinen. 

Obmann Dr. Steger: Obwohl Ihnen die 
Gemeinnützigkeit der Gesellschaft bekannt 
war, haben Sie gefürchtet, daß Ihnen das den 
Geschäftszweig totmacht? 

Dr. Bauer: Damals war mir die steuerliche 
Position des iBoltzmann-lnstitutes nicht 
bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Gemeinnützigkeit ist 
jetzt nicht nur steuerlich wichtig. Ich frage Sie 
p.ur noch einmal, ob Sie dabei bleiben, daß das 
für Sie der Grund war. Es gäbe so viele andere 
Gründe, zum Beispiel weil man befreundet ist, 
daß man jemand ins Geschäft nehmen will. 
Das ist alles nicht strafbar. Ich frage Sie nur, 
ob das wirklich aus Ihrer Sicht der Grund war. 

Dr. Bauer: Nein. Aus meiner Sicht war 
sicherlich maßgeblich, daß man mit Rücksicht 
auf die Konkurrenzsituation, die sich damals 
sicherlich nicht dramatisch dargestellt hat, ver
suchen sollte, eine Zusammenarbeit zu prüfen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War für Sie, Herr Dr. 
Bauer, nach dem November die Sache mit dem 
Boltzmann-Institut erledigt? 

Dr. Bauer: Für mich war sie nach diesem 
Gespräch Zaruba eigentlich abgehakt, wobei 
ich nicht genau sagen kann, ob das im Novem
ber war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also nach dem 
Bauer-Zaruba-Wilfling-Gespräch? 

Dr. Bauer: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es für Sie noch 
irgendeine einsichtige Handlung gegeben, daß 
Dr. Wilfling später noch mit diesem Auftrag 
rechnen hätte können? 

Dr. Bauer: Da habe ich keine Erfahrung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Dipl.-Ing. Rum
pold! Im Zusammenhang mit diesen 2,5 Millio
nen Schilling: Wann war für Sie der Ofen aus, 
daß das Geschäft nicht zustande kommt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Abgeordneter! Für 
mich war der Ofen nie an. Für mich war die 
Frage immer: Wie lange halte ich das aus, ohne 
daß irgend etwas Nachteiliges für die ÖKO
DATA oder für mich passiert? Endgültig war 
für mich mit Antritt des Aufsichtsratspostens 
durch Dr. Wilfling in der AKPE die Sa~he erle
digt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Ihrer Meinung 
nach Anfang 1979 Dr. Wilfling noch davon 
reden können, daß er mit diesem Auftrag rech
net? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Mit mir hat er darüber 
geredet, daß er damit rechnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Anfang 1979? 

Dipl.-Ing. RumJiold: Anfang 1979. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie dazu 
gesagt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe gesagt: Wenn 
ich schriftlich einen Gesellschafterbeschluß 
kriege, dann werde ich das tun, was die Mehr
heit der Gesellschaft von mir verlangt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind sie zu diesem 
Zeitpunkt, Herr Dr. Bauer, noch einmal kon
frontiert worden mit der Schriftlichkeit eines 
solchen Gesellschafterbeschlusses? 

Dr. Bauer: Ich kann dieses Gespräch mit der 
Schriftlichkeit zeitlich nicht einordnen, aber es 
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hat dieses Gespräch in/dem vorhin von mir dar
gestellten Sinne gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Dr. Wilfling! 
Sehen Sie die Einschränkung auch so wie der 
Herr Rumpold, daß er eigentlich, ohne daß 
Rumpold einen schriftlichen Auftrag bekommt, 
nicht mehr dieses Geschäft abschließen wird 
oder kann? 

Dr. WilOing: Da muß ich sagen, da bin ich 
etwas überrascht. Mir ist nur erinnerlich, daß 
wir immer den Herrn Rumpold als Gesprächs
partner hatten. Wir wußten wohl - das wußte 
ich auch -, daß, glaube ich, die Grenze seiner 
Befugnis bei 100 000 S lag, wenn ich das richtig 
in Erinnerung habe. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie "wir" sagen, 
wen meinen Sie da? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bauer und Sie? 

Dr. WilOing: ... Ich kann nicht sagen, woher 
ich es weiß ... 

Obmann Dr. Steger: Wer ist "wir"? Sie sagen: 
"wir" wußten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist "wir" bitte? 

Dr. WilOing: Meinem Gefühl nach ist diese 
Befugnis im Gespräch anläßlich einer Auf
tragserteilung der Stadt an die ÖKODATA 
gefallen, da hat der Rumpold noch einmal nach 
Hause gehen müssen, um also noch irgend 
etwas zu besprechen. 

Mir ist nur erinnerlich - das beziehe ich 
jetzt ganz auf mich -, daß sein Volumen bei 
100000 S als Geschäftsführer beschränkt war. 
Wie das dann intern geht, da bin ich nicht 
Zeuge. 

Abg·. Bergmann (ÖVP): Nach dem Bauer
Zaruba-Wilfling-Gespräch haben Sie, wenn ich 
das alles jetzt richtig kombiniere, oder Ihr Mit
arbeiter aus dem Budget diesen Betrag wieder 
herausgenommen. 

Dr. WilOing: Der ist er.st im Jahr 1979, glaube 
ich, herausgekommen, wie sich eben die Gesell
schaft ... Aber Herr Dr. Zaruba, der diese gan
zen Verhandlungen geführt hat, hat ihn heraus
genommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
damit nicht mehr gerechnet. 

Dr. WilOing: Also ich habe, nachdem es nur 
mehr die Möglichkeit gab, die mir der Dr. 
Zaruba vorgelegt hat, ein zusätzliches Institut 
zu gründen, abgeschaltet, das war für mich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben mit Dr. 
Bauer Anfang 1979 nicht mehr darüber gere
det? 

Dr. WilOing: Ich kann mich nicht erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und mit Herrn Dipl.
Ing. Rumpold? 

Dr. WilOing: Ich habe gesagt: Wir haben uns 
geschäftlich des öfteren getroffen. Das Datum 
kann ich also nicht verifizieren, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum haben Sie 
dann Anfang 1979 dem Herrn Dipl.-Ing. Ger
hard Kölblinger gesagt, daß Sie mit den 2,5 Mil-
lionen der ÖKODATA rechnen? . 

Dr. WilOing: ... Ich habe auch am Nachmit
tag bitte erklärt, daß ich eine Schwierigkeit 
habe zu überbrücken, wie lange die Gespräche 
mit dem Herrn Dr. Zaruba um diese Institut
frage gedauert haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind Anfang Jän
ner zurückgekommen von Amerika. 

Dr. WilOing: Nein, nein, ich bin Ende 1978 
zurückgekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das wird immer kür
zer. 

Dr. WilOing: Ich bin vor Jahresende zurück
. gekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gut. Aber zu diesem 
Zeitpunkt war nach Ihren heutigen Darstellun
gen die ÖKODATA-Sache aus dem Budget her
aus. 

Dr. WilOing: Nein, das stimmt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Anfang 1979 geben 
Sie neuerlich bekannt, daß Sie mit den 2,5 Mil
lionen rechnen, oder sagen Sie jetzt, daß die 
Aussage des Herrn Köblinger falsch ist? 

Dr. WilOing: Herr Abgeordneter! Nein, ich 
habe erklärt, am Nachmittag ist es darum 
gegangen, daß der Herr Dr. Zaruba im Jahr 
1979, glaube ich - im Juni, haben Sie gesagt, 
Herr Vorsitzender, oder im Mai oder Anfang 
1979 -, das Budget geändert hat .... 

Ich habe heute nachmittag den Herren Abge
ordneten erklärt, daß ich nicht weiß, wie lange 
die Diskussion mit dem Herrn Dr. Zaruba über 
eine andere Möglichkeit der Auftragsüber
nahme gedauert hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Anders herum formu
liert: Wie lange nach dem November-Gespräch 
und wie oft haben Sie noch um den 2,5 Millio
nen-Auftrag interveniert oder Gespräche 
geführt ... ? 

Dr. WilOing: Meiner Erinnerung nach waren 
es nur mehr Boltzmann-Gespräche, die geführt 
wurden .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was heißt Boltz
mann-Gespräche? 
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Dr. Wilßing: Mit Zaruba. Ich darf dazu 
sagen, daß der Herr Kölblinger der Kontrollor 
meines Instituts war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ohne Bauer und ohne 
Rumpold? 

Dr. Wilßing: Ich glaube, von Herrn Dkfm. Dr. 
Bauer aus war die Sache nach dem Gespräch 
klar, daß das Institut als Institut so einen Auf
trag nicht übernehmen kann .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sondern nur mehr 
Sie persönlich. 

Dr. Wilßing: Nein. Aber der Herr Dr. Zaruba 
. hat ja Vorschläge gemacht - also die Boltz
mann-Gesellschaft repräsentiert' durch den 
H;errn Dr. Zaruba -, daß es unter Umständen 
andere Möglichkeiten gibt, die die Auftrags
übernahme ermöglichen würden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Dipl.-Ing. Rum
pold! Haben Sie Kenntnis davon, daß ein 
Beschäftigter der ÖKODATA Einzahlungen auf 
Kreditkonten oder Girokonten des Dr. 
Androsch bei der "Z" geleistet hat? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Kreditkonten des 
Dr. Androsch bei dem Kreditverein der "Z"? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Davon habe ich keine 
Kenntnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht im 
Zusammenhang mit Paul Schärf? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht im 
Zusammenhang mit Frau Androsch oder mit 
der Mutter des Dr. Androsch? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Dr. Bauer! Sind 
Sie der anonyme Anzeiger, wegen dem der 
Herr Rumpold eine Hausdurchsuchung bekom
men hat? 

Dr. Bauer: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Befindet sich Ihrer 
Kenntnis nach dieser anonyme Anzeiger in 
Ihrer Umgebung? 

Dr. Bauer: Nicht daß ich wüßte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Dipl.-Ing. Rum
pold, haben Sie den Eindruck, daß Sie in den 
letzten Tagen vor Ihrer Verhaftung beobachtet 
oder bespitzelt worden sind? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das ist schwer zu sagen. 
Ich habe Ihnen hier schon gesagt, ich habe seit 
meiner Rückkehr von meiner Amerika-Reise 

des öfteren den Eindruck gehabt, daß ich ver
folgt, überwacht oder beschattet werde. Aber 
das ist ja, wenn man den Verfolger nicht 
erwischt, nicht behauptbar. 

Obmann Dr. Steger: Meine Frage ist, Herr 
Dipl.-Ing. Rumpold, ob Ihnen Dr. Bauer gesagt 
hat, daß er Dr. Wilfling für einen zukünftigen 
wichtigen Konkurrenten hält in diesem 1>la
nungsbereich für die ÖKODATA, wenn er nicht 
miteinbezogen . ist, das, was jetzt sinngemäß 
Herr Dr. Bauer als Grund genannt hat, ob es 
ein derartiges Gespräch gegeben hat. 

, Dipl.-Ing. Rumpold: Dr. Bauer hat mir des 
öfteren sinngemäß gesagt, daß es sehr unge
schickt ist, mit Dr. Wilfling nicht zu kooperie
ren, weil er als Auftraggeber eine sehr wichtige 
Rolle spielt. 

Mitaberbeitern gegenüber hat er das drasti
scher ausgedruckt. Er versteht nicht, warum 
ich mit dem Wilfling streite, weil er doch .ein 
sehr potenter Auftraggeber ist und es sehr 
ungeschickt ist, sich mit ihm anzulegen. 

Obmann Dr. Steger: Die Begründung war 
nicht, daß er ein so wichtiger Konkurrent als 
Auftragnehmer, sondern daß er ein sehr wichti
ger Auftraggeber ist. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die Konkurrenzsache 
höre ich heute zum ersten Mal aus Bauers 
Mund. Ich muß aber sagen, daß Herr Wilfling 
schon 1976 die Idee gehabt hatte, eine Abgren
zung zwischen, ÖKODATA und sonst, damals 
noch ODELGA, zu machen, aber ich habe das 
nie als so gefährlich bewertet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Dipl.-Ing. 
Rumpold! Sie haben auf die Sache, die Dr. Ste
ger heute angesprochen hat, uns das letzte Mal 
erklärt, daß eben Überlegungen bestanden 
haben, daß die ÖKODATA, ... Boltzmann-Insti
tut diesen Auftrag von 500 000 S rund bekom
men sollte. Wissen' Sie, wer der Auftraggeber 
sein sollte? 

Dipl.-Ing. Rumpold:Der Auftraggeber sollte 
nach meinen Informationen die MA 17 sein, 
das muß aber nicht richtig sein. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Dr. Wilfling, 
. ist das richtig? 

Dr. WiHling: Es ging damals um die Fort
schreibung. Der Auftraggeber war nicht 
bekannt, denn den ersten Auftrag zur E~he
bung des Ist-Zustandes hat die AKPE gegeben, 
und ich habe eigentlich damals geglaubt, daß 
den Auftrag für die Fortschreibung - und das 
beweist sich ja jetzt als wichtig, aber ich will 
nicht ausweiten - die AKPE wieder geben 
könnte. Es hätte aber auch sein können, daß 
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sich der Eigentümer des Allgemeinen Kran
kenhauses selbst bereit erklärt. 

Ich darf aber dazu sagen, daß dieses 
Gespräch, diese Ist-Aufnahme-Fortschreibung 
ein Gespräch zwischen dem Herrn Magistrats
direktor und mir zur Folge hatte, wo mir der 
Herr Magistratsdirektor gesagt hat: Machen 
wir lieber auch so ein anderes Institut!, und er 
hat mir eigentlich, ich möchte das ganz klar 
sagen, wo er recht hatte, zu verstehen gegeben, 
das Boltzmann-Institut sollte nicht dazu die~ 
nen, um andere noch zu beschäftigen. Wir 
haben uns also dann geeinigt, daß ,.das Boltz
mann-Institut nur mehr in einer Richtung 
arbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Dr. Bauer! 
Sie bleiben bei der Version, daß es bei diesem 
Gespräch mit Dr. Zaruba darum gegangen ist, 
zu klären, inwieweit die Boltzmann-Institute 
Aufträge an die ÖKODATA weitergeben kön
nen, eine steuerrechtliehe Frage? 

Dr. Bauer: Es ist damals um einen konkreten 
Auftrag gegangen. Aber anläßlich dieses 
Gesprächs ist die gesamte steuerliche Proble
matik aufgebrochen. Und das war natürlich für 
mich dann in jeder Richtung wegweisend. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Vorsitzender! Darf 
ich noch einmal die Frage stellen: Können Sie 
den Herrn Bauer fragen, welches Geschäft das 
war, ich kann mich nämlich bei Gott an so ein 
Geschäft nicht erinnern? Vielleicht habe ich 
eine Gedächtnislücke. 

Obmann Dr. Steger: Dr. Bauer, können Sie 
sich erinnern, welches Geschäft das gewesen 
ist? 

Dr. Bauer: Ich kann mich an keinen Titel 
erinnern. Ich kann mich nur erinnern, es war 
eine relativ kleine Sache. Es ist um 18 Prozent 
Mehrwertsteuer zusätzliche Kosten des Boltz
mann-Institutes gegangen. 

Dr. Wilßing: Wenn Sie mir auch ein Wort 
zugestehen, dann darf ich sagen,daß ja offen
kundig in den Akten liegt, daß es sowohl ein . 
Vor- und Rückgeschäft war. Einmal geht es, die 
Ist-Aufnahme-Problematik zu klären, wo das 
Boltzmann-Institut Auftraggeber gewesen 
wäre, und andererseits war gleichzeitig dieser 
BO-Auftrag an da,s Institut ... 

Obmann Dr. Steger: Die Frage war, welches 
Geschäft. Sie waren ja auch bei diesem 
Gespräch dabei. Sie wissen aber auch nicht 
mehr welches. 

Dr. Wilßing: Entschuldigen Sie, ich war nicht 
involviert bei dieser Frage. 

Obmann Dr. Steger: Da waren Dr. Bauer, Dr. 
Zaruba und Sie anwesend. 

Dr. Wilßing: Für mich war es prinzipiell, 
grundsätzlich zu klären: Geht es oder geht es 
nicht? Und die Auskunft, die ... 

Obmann Dr. Steger: Welches Geschäft? 

Dr. Wilßing: Für mich waren zu dieser Zeit 
beide Teile anhängig, Herr Abgeordneter. Da 
haben wir diese 375 Ist-Aufnahme und auf der 
anderen Seite die Übernahme des BO-Auftra
ges. Es waren beide anhängig. 

Obmann Dr. Steger: Die Zeugeneinvernahme 
ist damit beendet. Ich danke Ihnen, meine Her
ren. Auf Wiedersehen. (Die drei Zeugen verlas
sen den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 18 Uhr 45 Minuten 
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16. Sitzung: 11. November 1980 

Beginn: 10 Uhr 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvemahme von 
Hofrat Dkfm. Dr. Gerhard Wallner 

Obmann Dr. Steger: Herr Hofrat, ich begrüße 
Sie auch offiziell jetzt als Zeuge vor dem Unter
suchungsausschuß. Sie wissen, daß Sie als 
Zeuge - einem Hofrat des Finanzbereiches 
brauche ich das gar nicht so lange zu erklären 
- hier die Wahrheit auszusagen haben. Sie 
sind von der Amtsverschwiegenheit entbunden 
worden. Es gelten sinngemäß die Bestimmun
gen der Strafprozeßordnung, die hier anzuwen
den sind, und ich bitte Sie, alle Fragen, die 
zugelassen werden, wahrheitsgemäß zu beant
worten. 

Am Beginn darf ich Sie um Ihre Generalien 
bitten: Vor-, Zuname, Geburtsdatum und so 
weiter. .~ 

Dr. Wallner: Dkfm. Dr. Gerhard Wallner, 
geboren am 25. Mai 1924 in Wien, österreichi
scher Staatsbürger, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf Betriebsprüfer, Diensttitel Hofrat, wohn
haft 1180 Wien, Schafberggasse 3. 

Obmann Dr. Steger: Danke schön. - Bitte, 
Herr Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Hofrat! Können 
Sie uns den Namen Ihres Informanten bezüg
lich der Rumpold-Geldanlage in der Höhe von 
40 Millionen Schilling nennen? 

Dr. Wallner: Nein, ich bin nicht in der Lage, 
den Namen des Informanten zu nennen, weil 
ich ihn nicht kenne. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie erklären Sie sich 
dann, Herr Hofrat, daß im Bericht des Finanz
amtes für den 12., 13., 14. und 23. Bezirk vom 
4. November 1980 angeführt wird, daß Sie den 
Anzeiger namentlich kennen, daß Ihnen der 
namentlich bekannt ist? 

Dr. Wallner: Ich selbst habe an diesem 
Bericht nicht mitgewirkt. Der unrichtige Inhalt 
dieses Berichtsteiles . der Steuerfahndung 
beruht auf einem Mißverständnis des Fahn
dungsbeamten. Die Ursache liegt in der Textie
rung meiner· Meldung an die Staatsanwalt
schaft, und diese Meldung hat gelautet: 

"Der hierortigen Dienststelle. wurde von 
einem vertrauenswürdigen Informanten nach
stehender Sachverhalt vertraulich mitgeteilt 

Das war der Inhalt der Meldung, die Einlei
tung der Meldung an die Staatsanwaltschaft. 
Der Kollege, der später den Fahndungsbericht 
erstellt hat, hat daraus geschlossen, ich würde 
den Informanten namentlich nennen. Ich 
kenne den Namen des Informanten nicht, ich 
bin deshalb auch bereits im Bundesministe
rium für Finanzen in Gegenwart von Herrn 
Sektionschef Dr. Manhart, Herrn Ministerial
rat Dr. Weiß, Herrn Ministerialrat Dr. Storch, 
Rat Dr. Haslinger und in Gegenwart des Fahn
dungsbeamten darüber befragt worden und 
habe die Ursache des Mißverständnisses aufge
klärt. 

Außerdem habe ich damals bereits in Gegen
wart dieser genannten Herren einen Aktenver
merk von mir, der am 15. Oktober angelegt 
wurde, im Punkt,110 vorgelesen. Da steht in 
diesem Aktenvermerk - es hat sich um perso
nelle Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der Hausdurchsuchung und der Wirtschaftspo
lizei gedreht; ich habe Kontakt mit der Wirt
schaftspolizei aufgenommen und gebeten, es 
mögen Beamte der Wirtschaftspolizei zur Ver
fügung gestellt werden, weil nicht ausreichend 
genug Finanzbeamte, Fahndungsbeamte, vor
handen sind, und ich habe erreicht, daß acht 
Wirtschaftspolizisten an dieser Aktion teilneh
men könnten. Ich habe dies sofort dem Amtsdi
rektor Michalek, der der Leiter der Fahndungs
stelle ist, mitgeteilt, und ich schreibe hier in 
meinem Aktenvermerk, Punkt 110: Ich teile 
dies sofort Amtsdirekto~ Michalek mit, und er. 
erklärt, er hätte 15 Finanzbeamte zur Verfü
gung. Der Personalstand wäre für die Aktion 
somit ausreichend. Ich dränge auf sofortige 
Durchführung der HD. - HD ist Hausdurchsu
chung. - Amtsdirektor Michalek beharrt auf 
der Vorbereitungszeit bis nächste Woche. Er 
bittet um weitere Hinweise auf etwaige Ver
stecke durch eventuelle Rückfragen beim 
Anzeiger. Ich muß die Unmöglichkeit der Rück
frage zugeben, da ich zwar den vermutlichen 
Beruf, nicht aber Name und Anschrift des 
Anzeigers kenne. Nunmehr beharrt Amtsdirek
tor Michalek umso mehr auf die Vorbereitungs
zeit, da er sich beim etwaigen Nichtfinden des 
Beleges nicht blamieren und er dann eventuell 
in einer anderen Richtung einen Fahndungser
folg haben wolle. 

Das habe ich am 15. Oktober hier in einem 
Aktenvermerk festgehalten. Ich habe Herrn 
Amtsdirektor Michalek also bereits am . 
15. Oktober mitgeteilt, den Namen und die 
Anschrift des Informanten nicht zu kennen. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie kennen doch den 
Dr. Dkfm. Franz Bauer, ehemaliger Geschäfts
führer der Consultatio, zumindest bildlich aus 
den,Zeitungen. War der Ihr Informant? 

Dr. Wallner: Nein. '. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sirid Ihnen Informatio
nen aus dem Bereich der Finanzverwaltung 
zugespielt worden? 

Dr. Wallner: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Welchen vermutlichen 
Beruf hat dann Ihr Informant - weil Sie doch 
von einem vermutlichen Beruf sprechen, den 
Sie wissen? 

Dr. Wallner: Bitte, darf ich vielleicht die 
Dinge nochmals historisch kurz darstellen: Der 
Informant hat um absolute Vertraulichkeit 
gebeten. Er hat sich weder vorgestellt noch hat 
er seinen Wohnort für etwaige Rückfragen 
bekanntgegeben. Er hat mir erklärt, er fürchte, 
wenn seine Indentität bekannt würde, eine Zer
störung seiner beruflichen Existenz. Es ist 
denkbar, daß das richtig ist, denn es gibt eine 
Reihe von Berufsgruppen, die in ihrer Berufs
ordnung Strafsanktionen . bei Nichteinhaltung 
einer Geheimhaltungspflicht beinhalten, zum 
Beispiel Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, 
Geistliche, Ärzte - die sind alle zu einer gewis
sen Geheimhaltungspflicht verpflichtet. Wenn 
sie die nicht befolgen, haben sie Schwierigkei
ten. Das dürfte bei dem Informanten ebenfalls 
der Fall gewesen sein. Er hat im Gespräch sei
nen Beruf genannt. Ich möchte aber den Beruf 
deshalb nicht nennen, weil ich ihm erstens 
ehrenwörtlich versprochen habe, seiner Identi
tät nicht nachzuforschen, und weil ich mir 
davon keinen Erfolg verspreche. Was nützt 
das? - Wenn der eine schriftliche Information 
gibt, wenn er einen anonymen Brief schreibt, 
kann ich ja auch nicht weiterforschen. Und 
anonyme Anzeigen bekommen wir, ich will 
nicht sagen tagtäglich, aber recht häufig, und 
müssen diesen anonymen Anzeigen nachge
hen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Hofrat! Schließel!. 
Sie aus, daß Ihr Informant ein Rechtsanwalt, 
ein Notar, ein Wirtschaftstreuhänder, ein 
Steuerberater, ein Betriebsberater, ein Priester 
- was haben Sie noch alles gesagt? -, ein Arzt 
ist? 

Dr. Wallner: Das schließe ich aus. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Die schließen Sie aus? 

Dr. WaHner: Es war weder ein öffentlich 
Bediensteter noch einer von den von Ihnen 
genannten Berufsgruppen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat ein Apotheker 
auch Verschwiegenheitspflicht? 

Obmann Dr. Steger: Wie kann man bitte bei 
einern anonymen Menschen das alles aus
schließen? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, den Beruf weiß er, 
aber er sagt ihn nicht! 

Obmann Dr. Steger: Das muß ja nicht stim
men, bei einem anonymen ... Ich mache Sie 
nur darauf aufmerksam, weil Sie es ausschlie
ßen. Das heißt ja mehr, Sie sagen ja damit 
nicht, er hat einen anderen genannt, sondern 
Sie schließen aus, daß er das ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, ja, darum frage ich 
ja. 

Dr. Wallner: Darf ich da bitte klarstellen: Er 
hat also einen Beruf genannt, und ich glaube, 
daß dieser Beruf stimmt. Wenn dieser Beruf 
stimmt, dann ist es keiner von diesen genann
ten Berufen. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Herr Abgeordne
ter Dr. Kohlmaier, bitte. 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Es 
ist zwar nicht üblich und notwendig, den Grund 
einer Vernahme bekanntzugeben, aber ich 
möchte es in diesem Fall doch tun, denn es 
wurde hier auf Grund einer anonymen Anzeige 
eine ziemlich aufwendige Aktion durchgeführt, 
in einer Angelegenheit, die von hohem politi
schem qnteresse ist. 

Herr Zeuge! Sie haben zunächst den Bericht 
nur teilweise hier wiedergegeben, weil Sie 
gesagt haben, hier zitiert, von einer vertrauens
würdigen Person haben Sie aber nicht gespro
chen. Es scheint nämlich auch auf in dem 
Bericht an die Staatsanwaltschaft, daß vertrau
lich - das haben Sie erwähnt -, von einer ver
trauenswürdigen Person das bekanntgegeben 
wurde. Wenn Sie die Person nicht einmal ken
nen, wie können Sie sie dann als vertrauens
würdig bezeichnen? 

Dr. Wallner: Herr Abgeordneter! Ich habe ein 
Alter erreicht und übe seit mehr als 30 Jahren 
einen Beruf aus, der mir eine gewisse Men
schenkenntnis gebracht hat. Außerdem gibt 
mir der Umstand, daß dieser Mensch zu mir 
gekommen ist, ein Zeichen dafür, daß er nicht 
die Absicht hat, nur eine x-beliebige Informa
tion zu geben, die man als Querulierung oder 
irgendwie anders bezeichnen könnte. 

Dieser Mensch hätte ohneweiters, wenn es 
sich um Querulation handelt, wenn er querulie
ren wollte, einen Brief schreiben können, er 
wäre niemals in Erscheinung getreten, man 
hätte niemals von ihm irgend etwas erfahren 
können. Damit scheint mir, daß dieser Mensch 
schon eine gewisse Vertrauenswürdigkeit 
besitzt. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sehen Sie, Herr 
Zeuge, und diese Vertrauenswürdigkeit würde 
ich gerne hier vor dem Untersuchungsaus
schuß auch wahrnehmen. Denn, Herr Zeuge, 
wenn dieser Mann, der auf Sie vertrauenswür
dig gewirkt hat - was aber auch nur die Folge 
eines sehr geschickten und eingelernten Auf
tretens sein kann, daß er auf Sie vertrauens
würdig gewirkt hat, wenn der solche Dinge 
weiß - ich hätte diesen Zeugen gerne hier, 
denn wenn er so viel über das Einkommen und 
das Vermögen des Herrn Rumpold weiß, weiß 
er vielleicht auch über andere Dinge, die uns 
interessieren. 

Haben Sie wirklich die Identität dieses Man
nes in keiner Weise erforscht? 

Dr. Wallner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was haben Sie 
von ihm erfahren über seine Identität? 

Dr. WaHner: Im Gespräch seinen Beruf, sei
nen vermutlich~n Beruf. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): SO, und ich frage 
Sie jetzt nach dem Beruf, den er Ihnen genannt 

. hat. 

Dr. Wallnet: Die Berufsbezeichnung nenne 
ich nicht, und zwar deshalb nicht, weil ich mich 
ehrenwörtlich verpflichtet habe, nichts zu 
unternehmen, womit seine Identität erforscht 
werden könnte. Und er hat nur unter dieser 
Bedingung der Vertraulichkeit mir Angaben 
gemacht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich verstehe, daß 
die Finanzverwaltung bis zu einem gewissen 
Grad auf anonyme Leute hört. Ich verstehe 
aber nicht, daß in einer Frage, die so im Brenn
punkt der Öffentlichkeit steht, ein Zeuge, der 
anderen unangenehm ist, auf Grund eines so 
vagen Auftretens einen Tag lang durchsucht 
wird. 

Ich will Ihr Ehrenwort, Herr Hofrat, in kei
ner Weise hier ins Wanken bringen, aber es 
gibt Ihr persönliches Interesse an Ihrem 
Ehrenwort, und es gibt unser Interesse an der 
Aufklärung der Wahrheit. 

Ich frage Sie daher noch einmal: Welchen· 
Beruf hat dieser Mann Ihnen genannt? 

Dr. WaHner: Ich habe mein Ehrenwort gege
ben. Genauso, Herr Abgeordneter, wie Sie als 
Ehrenmann Ihr Ehrenwort halten werden, 
genauso muß ich mein Ehrenwort halten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich würde als 
Ehrenmann jemand, der anonym auftritt, der 
über andere solche Sachen erzählt, ich würde 
auf Grund dieser Mitteilung allein, ohne den 
Namen zu kennen, keine behördliche Verfü
gung veranlassen, das kann i~h Ihnen sagen! 

Dr. Walliter: Nein, Herr Abgeordneter ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Unterbrechen Sie 
mich nicht! 

Dr. Wallner: Pardon! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich bin auch in 
einem Beruf tätig, wo ich Anzeigen bekomme 
und wo es darum geht, daß unter Umständen 
jemand die öffentliche Hand geschädigt hat. 
Ich habe noch niemals auf Grund einer anony
men Anzeige etwas unternommen. Ich weiß 
nicht, welche Sitten bei der Finanzverwaltung 
bestehen. 

Ich frage Sie noch einmal: Was war der 
Beruf, der Ihnen genannt wurde? Und ich füge 
hinzu: Aus der Nennung eines Berufs kann 
man ja die Identität noch nicht erkennen, es sei 
denn, er sagt, er ist Weltmeister im Autorenn
fahren oder so etwas. Oder Finanzminister viel
leicht? 

Dr. WaHner: Nein. Aus dem Beruf könnte 
man Schlüsse ziehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ah, umso interes
santer! Ich sage Ihnen eines: Ich habe nämlich 
den Verdac}lt, daß es diesen Mann gar nicht 
gibt, sondern daß das irgend jemand war, der 
vorgeschickt wurde (Dr. Wa 11 n er: Herr 
Abgeordneter ... ) - unterbrechen Sie mich 
nicht! -, daß das ein gut geschulter, vielleicht 
Schauspieler oder so etwas war, der Ihnen was 
vorgespielt hat. Ich interessiere mich für die
sen Mann aus öffentlichem Interesse. Teilen 
Sie uns bitte den Beruf dieses Mannes mit. 

Dr. Wallner: Was sollte ich ... ich verstehe 
nicht ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist auch gar 
nicht notwendig, daß Sie was verstehen. 

Dr. WaHner: Oh, das muß ich sehr wohl ver
stehen, denn ich habe die Entscheidung getrof
fen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, Sie sind 
hier zum Auskunft geben! 

Dr. Wallner: Ich verstehe nicht, wenn dieser 
Mann einen Brief·schreiben würde, würde ich 
ja genauso wenig die Feststellung treffen kön
nen .. [Abg. S t ein bau er (ÖVP): Hat er aber 
nicht!} 

Obmann Dr. Steger (das Glockenzeichen 
gebend): Der Herr Zeuge ist trotz allem kein 
Beschuldigter, er ist Zeuge. Selbstverständlich 
- darf ich das präzisieren - kann hier allen
falls diese Frage auch so gestellt werden, daß 
Sie unter. Androhung der Wahrheitspflicht ver
langen, daß diese Antwort gegeben wird. Wir 
würden dann allenfalls, wie wir das in anderen 
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Fällen auch gemacht haben, eine Zwischen
runde machen, wo wir hier abklären, wieweit 
wir unter Wahrheitspflichtandrohung diese 
Berufsangabe verlangen. 

Ich bitte Sie aber, Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier, weil jetzt Zwischenrufe auch schon 
von anderen Abgeordneten gekommen sind, 
selbst zu präzisieren, wie Sie das haben wollen, 
und daß es dann auch dabei bleibt. Der Herr 
Zeuge ist Zeuge. Wenn Sie es mit dieser Andro
hung allenfalls machen wollen, würde ich allen
falls bitten, daß wir kurz unterbrechen. Bitte, 
Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, ich 
zitiere, und Sie werden verstehen, daß ich hier 
etwas beunruhigt bin und besorgt bin. Ich 
zitiere die Mitteilung vom 4. November des 
Finanzamtes für den 12. Bezirk an das Bundes
ministerium für Finanzen. Hier heißt es: "Der 
Anzeiger ist dem anzeigenden Beamten Hofrat 
Dkfm. Dr. Gerhard Wall~er, Finanzlandesdi
rektion Wien, namentlich bekannt, kann jedoch 
nicht preisgegeben werden, da Geheimhaltung , 
seines Namens· zugesichert wurde." - Wie 
erklären Sie sich, daß diese Passage in den 
Bericht gekommen ist? 

Dr. Wanner: Ich habe es bereits eingangs 
erklärt, daß der Beamte, der auch befragt 
wurde am 7. November, aus der Meldung an die 
Staatsanwaltschaft: "der hierortigen Dienst
stelle wurde von einem vertrauenswürdigen 
Informanten nachstehender Sachverhalt ver
traulich mitgeteilt," geschlossen hat, dieser 
Informant würde namentlich bekannt sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bitte, Herr Vor
sitzender, ich bleibe bei meiner Fragestellung 
hier im Ausschuß: Welchen Beruf hat Ihnen 
dieser vertrauenswürdige, für Sie vertrauens
würdige Informant genannt? 

Dr. Wanner schweigt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, das heißt, 
der Herr Abgeordnete will auch unter der all
fälligen Androhung, daß Sie zur Wahrheit ver
pflichtet sind; hier eine Antwort von Ihnen 
haben. Wenn Sie dabei bleiben, das nicht zu 
beantworten, würde ich mit der Bitte, die hier 
gestellt wurde, daß noch eine Zusatzfrage 
gestellt werde, Ihre Einvernahme unterbre-

. chen, um das intern abzuklären. 

Darf ich Sie noch einmal fragen: Sind Sie 
bereit, das zu beantworten, oder sind Sie nicht 
dazu bereit? 

Dr. Wanner: Nein. Ich habe mich ehrenwört
lich verpflichtet, nichts zur Identifizierung bei
zutragen. Ich muß mein Ehrenwort halten, 
genauso wie jeder ehrenwerte Mensch dies 
auch täte. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg ordneter, darf 
ich kurz für eine Zwischenfr e, bevor wir 
unterbrechen, Herrn Abg. Dr. G adischnik das 
Wort erteilen? Sie kommen dan wieder dran, 
Herr Abgeordneter Dr. Kohlmai r. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): err .Zeuge! Ist 
das ein völ~ig unüblicher Vorga g, oder ist es 
im Laufe Ihrer Berufspraxis s hon mehrfach 
geschehen, daß jemand zu Ihne gekommen ist 
und seinen Namen nicht gena nt hat, Ihnen 
aber eine mündliche Anzeige er attet hat? 

Dr. Wallner: Sicherlich, das 
wieder vor, das kommt immer 

ommt immer 
·eder vor. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): ie hätten Sie 
reagiert, wenn Sie diesen Sachverhalt, der 
Ihnen hier mündlich wiedergegeben wurde, 
wenn Sie den via anonymer' schriftlicher 
Anzeige erhalten hätten? 

Dr. Wallner: Genauso, wie ich hier reagiert 
habe. Nachdem es sich hier um einen Betrag 
handelt, für den das Gericht zuständig ist, hätte 
ich die, Meldung an die Staatsanwaltschaft 
machen müssen. Ich wäre gemäß § 84 StPO 
sogar dazu verpflichtet gewesen, diese Mel
dung zu machen. Und die Staatsanwaltschaft 
entscheidet dann, was weiter geschieht. 

(Die Einvernahme wird u n terbroch en. 
- Dr. Wa1lner verläßt den Saal. 

Es folgt eine kurze U n te r b r e eh u n g der 
Sitzung.) 

Obmann Dr. Steger (nachdem Dr. Wallner 
wieder in den Saal gerufen wurde): Herr 
Hofrat! Wir haben in der Unterbrechung das 
beraten: Ich möchte Sie darauf aufmerksam 
machen, daß im § 153 Strafprozeßordnung die 
entsprechenden Bestimmungen enthalten sind, 
wonach Sie allenfalls auszusagen haben. Der 
Ausschuß ist sich selbstverständlich dessen 
bewußt, daß Sie hier als Zeuge und als Ehren
mann sind. Ich bitte Sie, sich aber auch bewußt 
zu sein, ein allgemeines Prinzip von vornherein 
anzuerkennen: Bei einem Zeugen, auch dann, 
wenn wir ihm selbstverständlich konzedieren, 
Ehrenmann zu sein, ein Ehrenwort gegeben zu 
haben und deswegen etwas nicht zu sagen, 
würde das sehr schnell dazu führen, daß sich 
sehr viele - auch Nichtehrenmänner - auf ein 
derartiges Ehrenwort berufen würden und wir 
nicht mehr weiterkommen . 

Ich bitte, noch einmal zu bedenken, daß ein 
derart generelles Prinzip höchstwahrscheinlich 
nicht anerkannt würde, daß das ein allgemei
ner Entschlagungsgrund ist, bevor Sie jetzt die 
Frage neuerlich gestellt bekommen. Ich bitte 
Sie noch einmal: Überlegen Sie, ob das wirklich 
für Sie schon ein derart gravierender Punkt ist, 
daß Sie hier allenfalls auch in Kauf nehnien, 
daß beschlußmäßig dann der Ausschuß berät, 
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ob Sie mittels Beugemitteln dazu gebracht wer
den sollen, diese Frage zu beantworten. 

Ich bitte Sie, das sehr genau zu überlegen in 
Ihrem eigenen und auch in unserem Interesse, 
und darf den Herrn Abgeordneten Dr. Kohl
maier - Sie können dann bei der Antwort alles 
mögliche noch zitieren - im Lichte dessen bit
ten, seine Frage noch einmal zu stellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
bitte zu verstehen: Es geht mir hier überhaupt 
nicht darum, Sie persönlich in eine unange
nehme Situation zu bringen. Ich respektiere 
Ihre persönliche Haltung. Ich bin davon über
zeugt, daß sie von den lautersten und beispiel
haftesten Motiven geleitet ist. Ich würde Sie 
aber bitten, folgendes zu bedenken: Sie sind ja 
selbst ein hoher Beamter und haben solche 
Entscheidungen oft schon treffen müssen. Es 
gibt oft eine Interessen- oder Pflichtenkollision. 
Ihre moralische Verpflichtung, die Sie subjek
tiv empfinden, ist die, Bindung an ein Ehren
wort auch einem Menschen gegenüber, den Sie 
nicht kennen, der vielleicht gar nicht würdig ist 
eines solchen Ehrenwortes. 

Und auf der anderen Seite steht hier das 
öffentliche Interesse des Staates, des Parla
ments, das zur Aufklärung eines bestimmten 
Sachverhaltes einen Untersuchungsausschuß 
eingesetzt hat. Das ist öffentliches parlamenta
risches Interesse, und dieser Mann kann für 
uns eine noch viel wichtigere Auskunftsperson 
sein als für Sie für eine Hausdurchsuchung. 
Dieser Mann kann eine Schlüsselrolleinneha
ben. Wir sind in vielen Fragen bei unseren 
Untersuchungen an einen Punkt gestoßen, wo 
wir nicht weitergekommen sind. Wir haben 
eine öffentliche Verpflichtung als Parlament, 
als Volksvertretung, Wahrheit zu finden. Und 
dieser Mann kann für uns bedeutsam sein. 

Ich frage Sie unter Vorhaltung dieses 
. Umstandes, daß hier eine so hohe Verpflich
tung vorliegt, die mit Ihrer subjektiven persön
lichen Verpflichtung im Widerspruch steht, 
noch einmal: Was war der Beruf, der Ihnen von 
diesem anonymen Anzeiger genannt wurde? 

Dr. Wallner: Darf ich zuerst bitten, mich auf
zuklären. Gilt diese Verordnung noch? (Der 
Zeuge überreicht Obmann Dr. Steger ein 
Schriftstück.) 

Obmann Dr. Steger: Ist das die Verordnung 
von 1855? 

Dr. Wallner: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben sie. Das ist 
eine Verordnung von 1855. 

Herr Hofrat! Ich entnehme dem, daß Sie 
allenfalls hier auch eine Antwort wollen, ob Sie 
an die Verordnung von 1855 gebunden sind. 
Meine Interpretation, die ich vorweg vorneh-

men Würde - sofern nicht von Ausschußmit
gliedern noch Einspruch erhoben wird; so heißt 
es immer in solchen Fragen, weil ja der Aus
schuß als Gesamtheit zu entscheiden hat -, 
wäre, daß eine Verordnung nicht die Btrafpro
zeßordnung außer Kraft setzen kann. 

In der Strafprozeßordnung ist im § 153 fest
gehalten, unter welchen Voraussetzungen die 
Ablegung eines Zeugnisses zu erfolgen hat. 
Wenn Sie sich darauf nicht mit der Strafprozeß
ordnung vorbereitet haben, gebe ich Ihnen 
gern auch ein paar Minuten Zeit in einer Unter
brechung, sich das durchzul~sen. Allenfalls 
wäre sicher auch der Herr Sektionschef Dr. 
Fleisch bereit, noch einmal Strafprozeßerläute
rungen abzugeben in einer Unterbrechung. 
Meine Interpretation wäre, daß Sie als Ehren
mann an ein Ehrenwort genau so lange gebun
den sind, bis eine vernehmende Stelle sagt, daß 
Sie auf Grund der Interessenabwägung verhal
ten werden, trotz dieses Ehrenwortes auszusa
gen, und damit jedenfalls kein Bruch Ihres 
Ehrenwortes vorliegt. Das wäre meine Inter
pretation, wobei ich j,a schon dazugesagt habe, 
daß für den Fall, daß Sie bei der Verweigerung 
bleiben, ich diese Frage hier im Ausschuß in 
Ihrer Abwesenheit abstimmen lassen würde, 
ob Sie zur Beantwortung verhalten werden sol
len. 

Ich sehe trotz allem noch immer nicht, daß 
sich das für Sie so dramatisch entwickelt, wenn 
Sie sehen, daß ein Abgeordneter dabeibleibt, 
Sie nach dem Beruf zu befragen. Denn ich sehe 
da nicht, daß das so unangenehm sein kann. 
Unangenehmer wäre, wenn jetzt die volle Iden
tität von Ihnen bereits bekanntgegeben würde. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich würde dann 
weiter nachfragen nach den Kennzeichen, den 
äußerlichen Kennzeichen. 

Obmann Dr. Steger: Selbstverständlich . 

Herr Zeuge! Überlegen Sie das noch einmal: 
Eine Verordnung aus dem Jahr 1855 kann 

. sicherlich nicht die Strafprozeßordnung außer 
Kraft setzen. 

Dr. Wallner: Diese Verordnung ist für die 
Finanzbehörde bisher an sich immer die Basis 
gewesen, Anonymität zuzusichern. Wenn diese 
Verordnung nicht gelten soll, dann wäre es 
doch fair gewesen, zumindest schon früher den 
nachgeordneten Dienststellen bekanntzuge
ben, daß diese Verordnung nicht anwendbar 
ist. Dann würde niemand - auch ich nicht -
ein Ehrenwort oder eine ehrenwörtliche Ver-

. pflichtung eingehen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Hofrat! Selbstver
stänqlich kann diese Verordnung durchaus gel
ten können im Verwaltungsbereich und dort 
gehandhabt werden. Aber ich darf als Beispiel 
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einen Prozeß in einem Rauschgiftverfahren 
erwähnen, den ich gehabt habe: Es' wurde eben
falls von vernehmenden Stellen zugesichert, 
daß ein ganz bestimmter Zeuge nicht genannt 
wird, und das Gericht hat in einer Interessen
abwägung dann gesagt: In diesem Fall, auf 
Grund der Lebensbedrohung, die für den Zeu
gen eintritt, wird er auch im Gerichtsverfahren 
nicht genannt, und es wurde seine Aussage ver
lesen. 

Genauso würde hier dann der Ausschuß in 
einer Interessenabwägung feststellen, ob dies 
derart gewichtigt ist, daß es nicht genannt wer
den kann und darf, welches Rechtsgut höher 
steht. Ich sehe aber bisher noch nicht, welches 
Rechtsgut - zum Beispiel das Leben des Zeu
gen - Sie schützen, wenn Sie seine Anony
mität wahren helfen. Aber es ist selbstver
ständlich noch immer möglich, daß das 
beschlußmäßig festgesetzt wird, noch dazu, 
wenn es nur um die Berufsgruppe geht. 

Dr Wallner: Herr Abgeordneter! Sie haben 
gesagt: "Das Leben des Zeugen." 

Obmann Dr. Steger: Ich habe gesagt, es gibt 
Beispiele, daß das Gericht - wir haben ja die 
Strafprozeßordnung sinngemäß anzuwenden 
- da~n beschlossen hat, die Anonymität zu 
wahrerJ.. Es gibt eine Fülle von anderen Beispie
len, daß derartige Zusagen nicht anerkannt 
wurden, weil das Gericht selbst als Senat das 
zu beschließen hat. Und genauso würde hier 
der Ausschuß beschließen, ob Ihre Anonymi
tätszusage zu wahren ist oder nicht. 

Daher bitte ich Sie - wenn Sie die Antwort 
nicht geben -, allenfalls mehr als diese Ehren
wortszusage zu sagen, was Sie sonst für 
Rechtsgut schützen wollen, wenn Sie die Ant
wort darauf nicht geben wollen. 

Bleiben Sie dabei, daß Sie nichts sagen wol
len? 

Dr. Wallner: Ja. Ich will mich zuerst noch 
beraten lassen. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen gern eine 
Unterbrechung, wo Sie sich das überlegen? 

Dr. Wallner: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Hofrat! Sie 
waren ja sicher schon des' öfteren Zeuge bei 
Gericht, und es wird sich eine ähnliche Situ
ation das eine oder andere Mal ergeben haben, 
nehme ich an. Wurde vom Gericht mittels 
Androhung von Beugemitteln jemals versucht, 
daß Sie einen solchen Informanten nennen? 

Dr. Wallner: Noch niemals. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ist nie verlangt 
worden? 

Dr. Wallner: Meines Wissens, meiner Erinne
rung nach niemals. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wenn Sie nun 
den Beruf nennen würden: Fürchten Sie, daß 
dann auf Grund der Nennung des Berufes mög
licherweise Dipl.-Ing. Rumpold eruieren 
könnte, wer das war? 

Dr. Wallner: Ja, das ist denkbar. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das ist für Sie 
denkbar. 

Dr. Wallner: Das ist denkbar. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Eine Bitte: Viel
leicht ersuchen wir den Vertreter des Finanz
ministeriums, uns zu sagen, wie das Finanzmi
nisterium zu dieser Verordnung steht, die 
heute vom Zeugen vorgezeigt wurde. 

Obmann Dr. Steger: Es geht hier nicht 
darum, wie es vom Finanzministerium gehand
habt wird, sondern ob es im Ausschuß gilt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nur zur Abrun
dung des Bildes. 

Obmann Dr. Steger: Das können wir dann 
immer noch machen. 

Ich werde jetzt kurz unterbrechen und bitte, 
dem Herrn Zeugen die Strafprozeßordnung, 
und zwar in der guten Ausgabe, zu überrei
chen. Herr Sektionschef Dr. Fleisch! Sie darf 
ich bitten, daß Sie mit dem Zeugen ein 
Gespräch führen, wo Sie ihn auf das Gerichts
verfahren aufmerksam machen aus Ihrer 
Sicht. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Die Sitzung wird für kurze Zeit u n te r -
brochen.) 

Obmann Dr. Steger: Wir setzen die Beratun
gen fort. 

Herr Zeuge! Ich darf Sie fragen, ob Sie sich 
nach wie vor darauf berufen - und auf welche 
Bestimmung Sie sich berpfen -, daß Sie diese 
Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Kohlmaier, 
nämlich die nach dem Beruf Ihres Informan
ten, allenfalls verweigern. 

Dr. Wallner: Ich habe nach Studium des § 153 
Strafprozeßordnung die Überzeugung gewon
nen, daß es mir zur Schande gereichen würde, 
wenn ich von meiner ehrenwörtlichen Ver
pflichtung, die Identität nicht preiszugeben, 
abrücken würde. Ich hätte eindeutig unendli
chen gesellschaftlichen Schaden, ich wäre 
beruflich unmöglich, denn es ist im Rahmen 
der Finanzverwaltung doch gang und gäbe, daß 
anonyme Anzeigen, die nicht die Vollanony
mität haben, also wo irgend etwas vom Anzei
ger bekannt ist, gemacht werden und auch von 
der Finanzbehörde verfolgt werden. 
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Ich darf nur darauf hinweisen, daß eine an
onyme Anzeige im Zusammenhang mit einem 
der AKH-Fälle an mich ergangen ist: Die Rat
ten verlassen das sinkende Schiff. - Ich weiß 
nicht, ob Ihnen diese anonyme Anzeige 
bekannt ist. - In der vergangenen Woche hat 
Rumpolds Spießgeselle Kunze von der Beute in 
der BA WAG-Zweigstelle Thaliastraße vom 
Sparbuch 24413· 5 Millionen und von einer 
Kassenobligation Nummer 42 3,2 Millionen bar 
abgehoben, und so weiter. 

Ich habe diese Anzeige der Untersuchungs
richterin übergeben. Diese Anzeige war nicht 
unterschrieben, nicht unterfertigt. 

Wir haben es also immer wieder mit anony
men Anzeigen zu tun. Ich möchte nicht sagen, 
daß die anonymen Anzeigen das Brot der 
Finanzverwaltung oder Polizeibehörde sind. 
Das wäre falsch. Aber wir haben es sehr viel 
mit anonymen Anzeigen zu tun, denen wir 
allen nachgehen und wo wir auch mitunter -
wie ich sagte, wo wir es mit halbanonymen 
Anzeigen zu tun haben - die Informanten 
nicht preisgeben. Würden wir das tun, wiirde es 
sicherlich zu einer unendlichen Arbeitser
schwernis für uns kommen. 

Außerdem frage ich mich:. Ich erkenne den 
Grund nicht, warum nicht diese anonyme 
Anzeige, die jetzt den Gegenstand der Befra
gung bildet, selbst wichtig ist, sondern warum 
der Informant so wichtig sein soll. Das erkenne 
ich nicht. Ich erkenne nur den Inhalt der 
Anzeige als wichtig, nicht die äußere Form. 

Ich wiirde - ich wiederhole nochmals -
meiner Familie und mir echt - das soll- nicht 
pathetisch klingen - Schande bringen, wenn 
bekannt wiirde - das wiirde bekannt werden 
-, daß ich mein Ehrenwort gebrochen habe. 

Bitte, Herr Abgeordneter Kohlmaier: Beste
hen Sie unter diesen Umständen darauf, daß 
ich den Informanten nennen soll? 

Abg. Dr. Kohlniaier (ÖVP): Herr Hofrat! Ich 
habe Ihnen schon gesagt, daß ich Ihre Motive 
respektiere. Ich komme bei der Abwägung der 
Interessen, die ich Ihnen vor Augen geführt 
habe -:- das bitte ich Sie umgekehrt auch zu 
verstehen -, zu der Auffassung, daß das Fin
den der Wahrheit, das heißt die allfällige 
Erreichbarkeit dieses Informanten auch für 
den Untersuchungsausschuß, von ganz großer 
Bedeutung ist. 

Herr. Hofrat! Wenn man ein Ehrenwort 
bricht, weil man dazu verhalten wird von einem 
solchen Gremium unter Berufung auf das 
Gesetz, gereicht es meiner Meinung nach dann 
nicht zur Schande, wenn man so wie Sie alles 
unternommen hat, das Ehrenwort zu respektie
ren. 

Dr. Wallner: Herr Abgeordneter! Sie sehen 

die Dinge bitte aus Ihrer Warte. Verständlich. 
Ich sehe sie aus meiner Warte. Ich glaube, daß 
ich mich hier nicht vorbehaltlos Ihrer Ansicht 
anschließen kann, noch dazu, wo ich glaube -
Sie werden sagen, ich sehe die Dinge anders -, 
daß es auch nichts bringen wiirde, wenn der 
Beruf des Informanten bekannt wird. Ich 
glaube, das wiirde in der Sache nichts bringen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie glauben, 
daß sich bereits mit Nennung des Berufes 
ergibt, daß die Anonymität, die Sie zugesichert 
haben, nicht mehr gewahrt ist? 

Dr. WaHner: Ja, das glaube ich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Vorsitzen
der! Darf ich nochmals darauf hinweisen: Wenn 
wir zur Auffassung kommen, daß das Ehren
wort nicht gilt, dann wiirde ich eine Personen-
beschreibung den Herrn Zeugen fragen. . 

Dr. WaHner: Was wiirde das bringen? 

Obmann Dr. Steger: Sie bleiben jedenfalls 
dabei, daß Sie u;nter Berufung daruf nicht ant
worten. 

Dr. WaHner: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wenn Sie 
den Beruf des Informanten nennen, glauben 
Sie dann, wenn der Herr Dipl.-Ing. Rumpold 
den Beruf dieses Zeugen weiß, daß er jeder
mann sagen kann, wer das ist? 

Dr. WaHner: Ja, das glaube ich. 

Abg .. Bergmann (ÖVP): Zur Ergänzung und 
zur Klarstellung, Herr Hofrat: Wir haben Sie ja 
hierher gebeten, um zu erfahren, wer die 
Anzeige erstattet hat. Da Sie uns den Namen 
nicht gleich genannt haben, ist es einfach das 
legitime Anliegen von uns, festzustellen, wer es 
ist. Wenn der Herr Rumpold hier auch noch 

. behilflich sein kann, das festzustellen, liegt das 
voll im Interesse des Ausschusses. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es ergibt 
sich aber von mir aus auch- noch eine ergän
zende Frage. Sie beantworten mit Ja, daß der 
Herr Rumpold, wenn er den Beruf kennt, auch 
herausbekommen wiirde - mit großer Wahr
scheinlichkeit, so sinngemäß haben Sie das 
beantwortet -, wer das konkret ist. 

Dr. Wallner: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Hat die Finanzverwal
tung entsprechende Überlegungen bereits 
angestellt auf Grund der Kenntnis des Berufes, 
wer das sein könnte? 

Dr.WaHner: Nein, das ist ja auch gar nicht 
erforderlich gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich irgendeine 
Begründung haben, wie Sie dann auf die 
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Schlußfolgerung kommen, daß der Herr Rum
pold mit großer Wahrscheinlichkeit wüßte, wer 
das konkret ist, wenn er den Beruf hört, ohne 
daß diese Überlegungen bei Ihnen angestellt 
wurden. 

Dr. Wallner: Wenn ich die Frage beantworte, 
dann beantworte ich ja auch die Frage nach 
dem Beruf. 

Obmann Dr. Steger: Aha. Das würde ja dar
auf schließen lassen, daß Sie sehr wohl durch 
solche Überlegungen auch auf den Namen 
gekommen sind. 

Dr. Wallner: Nein, diese Überlegung habe ich 
nicht angestellt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Hofrat! Herr 
Rumpold ist ein Beschuldigter, und wir sind 
alle verhalten, ohne Ansehung der Person die 
Wahrheit herauszubekommen, das heißt, es 
besteht kein Grund, den Herrn Rumpold hier . 
in irgendeiner Weise und seine Gefühle zu 
schonen, das heißt, Ihr Argument, wenn Sie 
hier irgendeinen Hinweis geben, dann· könnte 
der Herr Rumpold Rückschlüsse machen, wenn 
das stichhältig wäre, dann würde sich ja nie
mand im Zusammenhang der AKH-Beschuldi
gungen mehr getrauen, Zeugenaussagen zu 
machen, weil dann der jeweilig Beschuldigte ja 
sehr wohl weiß, was hier gesagt wurde. Son
dern wir werden immer in Wahrheit vor der 
Güterabwägung dann stehen: Der Zeuge A sagt 
das, der Beschuldigte sagt vielleicht etwas 
anderes. Also Ihr Argument Rumpold bitte ich 
zu überdenken und uns bei der Wahrheitsfin
dung, auch wenn es sich gegen den Beschuldig
ten Rumpold richtet, behilflich zu sein. 

Dr. Wallner: Das habe ich jetzt nicht ganz 
verstanden. Ich habe doch, glaube ich, weder 
pro noch kontra Rumpold ein Argument. Oder 
habe ich mich mißverständlich ausgedrückt? 

Obmann Dr. Steger: Hoher Ausschuß! Ich 
würde bitten, daß wir jetzt nicht sehr lange wei
terdiskutieren, außer daß dann andere den Ver
such machen zu insistieren, daß er es sagen 
soll, und damit zeigen, daß sie alle großes Inter
esse haben. Aber bitte nicht jetzt eine De-facto
Diskussion darüber abzuführen. 

Die Frage ist klar gestellt worden vom Herrn 
Dr. Kohlmaier, Sie beantragen also, sich ent
schlagen zu können. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Können Sie oder 
wollen Sie die Frage beantworten, ob diese Per
~on, von der heute so viel gesprochen wird, 
einen Beruf ausübt, den nur wenige Personen 
in unserem Land ausüben? 

Dr. Wallner: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Was soll das Nein? 

Dr. Wallner: Das ist kein seltener Beruf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kein Finanzminister. 

Dr. WaHner: Herr Abgeordneter! Wenn die 
Frage gestellt wird: War es der Herr Vizekanz
ler?, dann kann ich sagen, er war es nicht. (Abg. 
S t ein bau er: Man läßt arbeiten!) 

Obmann Dr. Steger: Bitte machen wir jetzt 
kein Ratespiel, da verlieren wir zu viel Zeit! 
(Obmann Dr. S t e ger bittet den Zeugen, 
draußen zu warten.) 
(Dr. Wallner verläßt den Saal.) 

Obmann Dr. Steger (nachdem Dr. Wallner 
wieder in den Saal gerufen wurde): Herr 
Hofrat, der Ausschuß hat beschlossen, Sie in 
dieser Frage nicht weiter zu befragen, ohne daß 
grundsätzlich anerkannt wir.d, daß e~ ein gene
relles Entschlagungsrecht gibt. Ganz im Gegen
teil: Wir sind alle der Auffassung gewesen, daß 
es kein generelles Entschlagungsrecht gibt, 
sondern daß im Einzelfall abzuwägen ist, ob 
wir der Auffassung sind, Ihnen diese Frage 
weiter zu stellen, und haben beschlossen, daß 
wir in diesem Falle Ihnen diese Fragen nicht 
weiterstellen. Das heißt aber nicht, daß Sie auf 
irgendeine Berufung mit einem generellen Ent
schlagungsrecht rechnen können. Daher wird 
der Herr Abgeordnete Bergmann Ihnen andere 
Fragen stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Hofrat, Sie sind 
leider durch diese Entscheidung zumindest in 
den Bannkreis gekommen, daß hier etwas 
gedeckt werden sollte. Ich möchte daher ein 
paar Fragen rundherum noch an Sie stellen. 
Seit wann haben Sie über die Tatsache, daß Sie 
hier beim Ausschuß einvernommen werden sol
len, Bescheid gewußt? 

Dr. Wallner: Seit 7. November. 

Abg. Bergtnann (ÖVP): Mit wem haben Sie 
sich seither darüber beraten? 

Dr. Wallner: Darf ich vorlesen meinen 
Aktenvermerk: Besprechung im Bundesmini
sterium für Finanzen. Anwesende Personen: 
Sektionschef Dr. Manhart, Ministerialrat Dr. 
Weiß, Ministerialrat Dr. Storch, Hofrat 
Dr. Wallner - das bin ich - Rat Dr. Haslinger, 
Oberrevident Schwarzinger, das ist der Fahn
dungsbeamte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das die einzige 
Besprechung? 

Dr. Wallner: Das war die einzige· Bespre
chung in diesem Zusammenhang; im Zusam
menhang mit der heutigen Befragung. Thema: 
Bericht der Steuerfahndung betreffend 
Behauptung, mir wäre der Informant nament
lich bekannt. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Pressereferenten des Finanzministers Kontakt 
gehabt bei der Vorbereitung dieses Ausschus
ses? 

Dr. Wallner: Nur mit diesen sieben Personen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es außerhalb die
ses Gespräches, das Sie jetzt zitiert haben, 
noch Kontaktnahmen zu diesem Themenkreis 
mit Ihrer vorgesetzten Dienststelle gegeben? 
Mit dem Büro des Finanzministers, mit seinem 
Pressereferenten, mit ihm selber? 

Dr. WaHner: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Hofrat, wie 
haben Sie die Vertrauenswürdigkeit dieses 
anonymen Menschen, dessen Beruf Sie nicht 
bekanntgeben, geprüft? 

Dr. WaHner: Es ist leider Gottes üblich, recht 
häufig sogar, daß anonyme Anzeigen schrift
lich zur Behörde kommen. Der Anzeiger ver
steckt sich hinter dem Briefkuvert. Man weiß 
nicht, mit wem man es zu tun hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie im 
konkreten Fall die Vertrauenswürdigkeit ange
nommen? 

Dr. Wallner: Im konkreten Fall, wenn der 
Mann zu mir kommt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie ihn gese
hen? 

Dr. WaHner: Der Mann ist zu mir gekommen. 
Das habe ich ja gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie die 
Vertrauenswürdigkeit geprüft? 

Dr. WaHner: Der Mann kommt zu mir, er 
wagte es sozusagen, in die Höhle des Löwen zu 
kommen, er kommt und macht da eine Mittei
lung. Das alleine zeugt schon davon, daß er sich 
nicht hinter einer totalen Anonymität verstek
ken möchte. Dann der ganze Habitus ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie berufen sich aber 
doch gerade auf die totale Anonymität. 

Dr. WaHner: Ja, ich meinte es in dem Sinne, 
seinen Beruf habe ich ja erfahren, damit ist 
keine totale Anonymität mehr gegeben gewe
sen. Und wenn er von Angesicht zu Angesicht 
vor mir steht, weiß er ja nicht meine Reaktion. 
Ich könnte ja - theoretisch - meinen Pho
toapparat aus der Tasche ziehen und ihn photo
graphieren. Denkbar! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie gefragt, 
wie Sie die Vertrauenswürdigkeit geprüft 
haben. 

Obmann Dr. Steger: Bitte jetzt nicht langat
mige Antworten geben, was Sie nicht getan 

haben, sondern zu diesen Fragen mit möglichst 
kurzen Sätzen Erläuterungen geben. 

Dr. Wallner: Er kam, machte Informationen, 
die Hand und Fuß hatten. Wir waren außerdem 
bereits informiert, daß der zweite Involvierte, 
Grossnigg, finanzamtsbekannt war, daß hier 
nicht gegen irgend jemanden etwas vorge
bracht wurde oder im Zusammenhang mit 
irgend jemanden eine Erwähnung gemacht 
wurde. Das waren mit Gründe, und das ganze 
Auftreten dieses Menschen hat in mir den Ein
druck erweckt, dieser Mann ist nicht unglaub-' 
würdig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben also einen 
persönlichen Eindruck der Glaubwürdigkeit, 
aber Sie können kein Prüfungsverfahren nen
nen, wie Sie Vertrauenswürdigkeit. feststellen? 

Dr. WaHner: Ein Prüfungsverfahren nicht. 
Wie soll ich das praktisch machen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist also die Feststel- , 
lung, daß es sich um einen vertrauenswürdigen 
Informanten handelte, ein rein subjektiver Ent
scheid von Ihnen und hat mit objektiven Krite
rien nichts zu tun? 

Dr. Wallner: Das konnte es gar nicht, denn 
bei einer objektiven Überprüfung hätte ich bei 
dem eine Betriebsprüfung durchführen müs
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum verwenden 
Sie dann den Ausdruck "vertrauenswürdig", 
"vertrauenswürdiger Informant" als Basis der 
Information an das Landesgericht? 

Dr. WalJner: Ja, weil er mir subjektiv ver
trauenswürdig geschienen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das steht aber nicht 
drinnen. 

Dr. WaHner: Das steht nicht drinnen, richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich damit fest
stellen, daß zumindest die Darstellung, die Sie 
hier gegeben haben, nicht unbedingt die Basis 
hat, die man empfindet, wenn man den Begriff 
"vertrauenswürdiger Informant" hört. 

Dr. Wallner: Ich glaube, das ist auch recht 
subjektiv, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Möglich. Ich wollte 
das nur einmal feststellen. - Zum zweiten 
haben Sie hier den Bericht, das ist deshalb 
wichtig, weil Sie ja diesen Bericht selber abge
zeichnet haben ... 

Dr. WaHner: Den an die Staatsanwaltschaft? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den an die Staatsan
waltschaft. Zum zweiten: Der Bericht des 
Finanzamtes an das Finanzministerium ist von 
Ihrer Sicht aus falsch? 
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Dr. Wallner: Zumindest was meine Person 
betrifft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was Ihre Person 
betrifft falsch. Auch das bitte ist nur festzuhal
ten. 

Haben Sie mit diesem Informanten schon 
früher einmal Kontakt gehabt? Sie haben ihn 
auch nie persönlich gesehen. 

Dr. Wanner: Nein. Ich habe den Informanten 
niemals gesehen .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben aber auch 
nichts unternommen, um seine Vertrauenswür
digkeit dadurch festzustellen, daß Sie in seine 
Finanzamtsunterlagen et cetera Einsicht ge
nommen haben? 

Dr. Wanner: Wie soll ich denn das machen, 
wenn ich ihn nicht kenne? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war eine Fang
frage. 

Dr. Wallner: Bitte, das ist aber nicht anstän
dig, Herr Abgeordneter, schließlich habe ich 
doch 30 Dienstjahre. Ich habe unter' zehn 
Finanzministern gedient. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben am 17. April an einer Sitzung teilgenom
men, an der auch die Herren Bauer, Storch, 
Staatsanwälte und Vertreter der Wirtschaftspo
lizei teilgenommen haben. Können Sie uns 
über den Inhalt dieser ,Sitzung Bescheid geben? 

Dr. Wanner: Ja, soviel ich mich erirmern 
kann - hier habe ich eine Anwesenheitsliste 
der anwesenden Personen -, ist der Wunsch 
zu dieser Sitzung, die im BM f. F. stattgefunden 
hat am 17. April, von Sektionschef Dr. Bauer 
ausgegangen, und zwar deshalb, weil man aus 
Zeitungen erfahren konnte, es würden sich die 
verschiedensten Behörden mit dein AKH 
befassen, es würde keine Koordinierung beste" 
hen. Sektionschef Bauer hat gleich eingangs 
dieser Besprechung erklärt - daran erinnere 
ich mich auch ganz gut noch -, er sei an sich ja 
gar nicht zuständig, aber er möchte im Sinne 
einer Koordinierung anregen, es mögen alle 
Behörden, die mit dem AKH zu tun haben -
das wäre die Oberstaatsanwaltschaft, das wäre 
die Wirtschaftspolizei, 'das wäre der Rech
nungshof, die Finanzverwaltung natürlich -, 
jetzt koordiniert arbeiten, damit es nicht soweit 
kommt, wie es gekommen ist, daß ein Beleg 
fünfmal angegriffen wird, und die sechste 
Dienststelle, die den Beleg sucht, bekommt ihn 
nicht, weil er sich bei der fünften oder vierten 
Dienststelle gerade befindet. 

Die Absicht war, eine Koordinierung herbei
zuführen. Das ist auch dann in der Folge der 
Fall gewesen. Ich habe häufig Kontakt gehabt 
mit der Wirtschaftspolizei, mit der Untersu-

chungsrichterin, Frau Dr. Partik, mit dem 
Staatsanwalt Dr. Hofer. 

Also, das Thema dieser damaligen Bespre
chung war, eine Koordinierung aller Behörden 
bei Arbeiten im Zusammenhang mit der Über
prüfung des AKH herbeizuführen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist dabei der § 29 des 
Finanzstrafgesetzes zur Sprache gekommen? 

Dr. Wallner: Das weiß ich jetzt nicht. Da bin 
ich überfragt im Moment. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist in diesem Zusam
menhang über die besondere Situation des 
Finanzministers geredet worden? 

Dr. Wallner: Welche Situation? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die besondere Situa
tion des Finanzministers, sprich Consultatio 
et cetera und gleichzeitig Finanzminister und 
weisungsgebender Vorgesetzter. 

Dr. Wallner: Meines Wissens, meiner Erinne
rung nach ist davon nicht die Rede gewesen. 
Die Rede ist hauptsächlich immer gewesen von 
dem Untersuchungsergebnis des Rechnungsho
fes. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist dabei die Rede 
gewesen von der Problematik einerseits 
Steuerfahndung, andererseits Betriebsprü
fung? 

Dr. Wanner: Welche Problematik? Ich sehe 
da keine Problematik. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Problematik ein
mal mit Vorankündigung, einmal ohne Voran
kündigung. 

Dr. Wanner: Eine Fahndungshandlung wird 
doch in: der Regel der Fälle ohne Vorankündi
gung durchgeführt, sonst geht sie doch ins 
Leere. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein. Ist dort 
zur Sprache gekommen die Frage, ob sich der 
Einfluß beispielsweise des Finanzministers auf 
die Verfahrensführung auch auf die Sichtung 
und auf' die Stellung des Finanzministeriums, 
die Sichtung des Materials auswirken könnte? 

Dr. Wanner: Nein. Bitte, ich kann mich nicht 
erinnern, daß 'so etwas zur Sprache gekommen 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Versuchen Sie, sich 
zu erinnern! 

Dr. Wanner: Wenn ich es in meinem Akten
vermerk nicht drinnenstehen habe, ist es 
schwer. Sie sehen, das sind zwei Ordner, ich 
kann jedes einzelne Blatt nicht kennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine Auf
zeichnung über diese Sitzung? 

56 
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Dr. Wallner: Hier liegt sie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie bitte die 
Ablichtung der Aufzeichnung dem Ausschuß 
zur Verfügung stellen?' 

Dr. Wallner: Wenn es der Herr Vorsitzende 
wünscht, da steht ja nichts drinnen. Ich kann 
sie aber vorlesen, vielleicht erübrigt es sich 
dann. 

Obmann Dr. Steger: Bitte. 

Dr. Wallner: 17. April 1980. 12. Punkt meiner 
Aufzeichnungen: 14.30 Uhr, Besprechung im 
BMf.F. 

Teilnehmer: vgl. Anwesenheitsliste. 

Über Wunsch von OStAnw. Dr. Pausa sollte 
kein Protokoll angelegt werden. 

Es wurde eine Koordination aller Maßnah
men zwischen Oberstaatsanwaltschaft, Wirt
schaftspolizei, Rechnungshof und Finanzver
waltung vereinbart. 

Im übrigen ist bei den Bp ein "zwingendes 
öffentliches Interesse" gegeben. Bei Mitteilun
gen an die Oberstaatsanwaltschaft liegt somit 
keine Verletzung des Steuergeheimnisses vor. 

Über Auftrag Sekt.-Chef Bauer unterzeichne 
ich die Meldung an die Staatsanwaltschaft -
es hat sich dabei gehandelt um eine Haus
durchsuchung bei der Firma Knoblich - (vgl. 
zu 11) und übergebe sie Ersten Staatsanwalt 
Dr. Hofer. 

Ende der Besprechung 17.15 Uhr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das genügt. - Ist in 
diesem Zusammenhang, wo ja offensichtlicl} 
bewußt kein Protokoll angelegt worden ist, in 
d,en Zwischenpassagen darüber gesprochen 
worden, daß bei Vorliegen eines finanzstraf
rechtlichen Verschuldens eines Mitgliedes der 
Consultatio nicht ausgeschlOSsen werden kann, 
daß der Finanzminister in irgendeiner Form in 
Interessenskollision tritt, weil er unter Umstän
den selbst dann rechtlich belangbar wäre? 

Dr. Wallner: Nein, Herr Abgeordneter, das 
ist sicherlich nicht besprochen worden. Ich 
habe noch ein anderes Protokoll für eine 
andere Besprechung, die im Zusammenhang 
mit dem Herrn Vizekanzler stattgefunden hat, 
wo er anwesend war und er ausdrücklich dar
auf hingewiesen hat, daß die Betriebsprüfun
gen durchzuführen sind - eine Sekunde, wenn 
ich bitten darf, ich werde Ihnen das Protokoll 
auch vorlesen -, und wo er ausdrücklich eine 
Einmischung des BM f. F. ausgeschlossen hat, 
nicht gewünscht hat. - Ich muß es nur suchen, 
ich finde es sofort. 

Abg. Steinbauer(ÖVP): Nein; nein, nicht not
wendig. 

Ich hätte da eine andere Frage. Herr Hofrat, 
ich habe Sie, glaube ich, nicht richtig verstan
den. Da hat es diese Koordinierungseinrich
tung gegeben, um eben zu verhindern, daß 
Parallelläufe laufen. Wann wurde diese Koordi
nierung eingerichtet? 

Dr. Wallner: Ich habe es gesagt: Am 17.4. 
1980. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Am 17. 4. Und dieser 
Kreis hat immer wieder getagt? Habe ich das 
richtig verstanden? 

Dr. Wallner: Nein. Die Besprechung hat ein
mal stattgefunden. Es wurde damals beschlos
sen, es sollte eine Koordinierung stattfinden. 
Es sind dann hier bei den Namen der anwesen
den Personen die Telefonnummern angegeben 
worden, wo die Herrschaften zu erreichen sind, 
untereinander Kontakt aufnehmen sollen, 
sollte es zu irgendwelchen interessanten Din
gen - Feststellungen - kommen, die von 
Interesse eines anderen Ressorts sein könnten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In welcher Weise hat 
sich das dann seit dem 17.4. in der Praxis abge
spielt? Können Sie ein paar Beispiele nennen? 

Dr. Wallner: Ich habe einen Prüfer zu den 
Kollegen vom Rechnungshof, die bei der AKPE 
prüfen, geschickt und habe die Kollegen gebe
ten, uns Mitteilung zu machen, falls sie schon 
etwas wissen, und umgekehrt, falls wir etwas 
wissen. 

Ich habe mit der Wirtschaftspolizei Kontakt 
aufgenommen, mit Oberrat Spangl. Ich habe 
ihm Anregung gegeben im Zusammenhang mit 
Hausdurchsuchungen, was für die Finanzbe
hörde interessant wäre, zu finden. 

Ich habe die Untersuchungsrichterin Dr. Par
tik-PabIe mehrmals gesprochen, sie hat mich 
angerufen, hat mir Namen von Leuten 
genannt, wo aus Gründen, die sich aus der Ver
nehmung ergeben haben, Betriebsprüfungen 
stattfinden sollten. Ich habe mit dem Ersten 
Staatsanwalt Hofer gesprochen. 

Das war diese Koordinierungstätigkeit, die 
stattfand. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): 'Glauben Sie, daß es 
dadurch auch zu einem beschleunigten Akten
lauf gekommen ist? 

Dr. Wallner: Das glaube ich schon. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben .auch Sie 
dadurch schneller Akten bekommen, als es vor
her der Fall war? 

Dr. Wallner: Ja, bitte, da muß ich eigentlich 
Klage 'führen. Die mitarbeitenden Kollegen 
haben sich mehr auf die Informationen der 
Betriebsprüfunggestützt. Ich denke da Wieder 
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an ein Beispiel. Wir haben leider keinerlei Aus
künfte bekommen über die Liechtensteinschen 
Bankguthaben. Da sind wir vollkommen ausge
schlossen worden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Darf ich 
Ihnen gleich sagen, daß Sie kein Recht auf 
Akteneinsicht bei Gericht haben. Daher: Wenn 
Sie es nicht gekriegt haben, bestätigt das nur 
die Rechtslage. (Zwischenruf des Abg. S te i n -
bau er.) - Ich mußte ihm das nur sagen, daß 
die R~chtslage so ist, daß er das nicht kriegen 
kann, weil er sagt, er ist traurig, daß er es nicht 
bekommen hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich glaube, daß der 
Herr Hofrat keinen Armenanwalt braucht. 

Sie haben auf diese Weise doch zur Koordi
nation beigetragen. Wenn ich Sie richtig ver
standen habe, haben Sie im Zusammenhang 
mit dem 17. 4. auch den Rechnungshof genannt. 
War der auch da dabei? 

Dr. Wallner: Der Rechnungshof war auch 
anwesend. - Ja. Es waren mehrere Herren 
vom Rechnungshof anwesend. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hinsichtlich laufen
der Prüfungen des Rechnungshofes, oder wie 
war der Rechnungshof? 

Dr. Wallner: Es ist so, Herr Abgeordneter: 
Die Prüfungs richtung bei Überprüfung durch 
das Kontrollamt oder den Rechnungshof ist 
eine andere als die abgabenbehördliche Über
prüfung. Denn die Überprüfung durch den 
Rechnungshof oder das Kontrollamt hat als 
großes Ziel die Frage nach der Sparsamkeit, 
nach der Wirtschaftlichkeit, nach der Notwen
digkeit einer Handlung, während die abgaben
rechtliche Überprüfung- in einer anderen Rich
tung geht. Die abgabenrechtliche Überprüfung 
geht dahin: Werden die Abgabengesetze einge
halten? Wird Steuer verkürzt, oder wird sie 
nicht verkürzt? - Also hier gibt es schon 
Unterschiede im Interessenskreis der Prü
fungsorgane. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wurden Sie über 
diese Koordination ... 

Obmann Dr. Steger: Hoher Ausschuß! Wir 
prüfen ja die Punkte ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich kann ja nichts 
dafür, Herr Vorsitzender, wenn mich der Zeuge 
belehrt über grundsätzliche Stoßrichtungen. 

, 
Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Darf 

ich das fertigsagen, was ich sagen wollte! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich ausreden! 

Obmann Dr. Steger: Ich habe angefangen zu 
reden, noch bevor weitergefragt ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich das bitte erklä
ren, um was es geht. 

Wir prüfen einen Sachverhalt mit drei Prü
fu~gspunkten. Ich bitte, jetzt nicht einen Sei
tenpfad, nämlich das, was, nachdem wir zu prü
fen begonnen haben, im Rahmen des Prüfungs
verfahrens anderer Behörden passiert ist, zum 
Hauptpfad zu machen. Wir haben noch Sek
tionschef Waiz draußen. Wir haben auf Grund 
unserer Festlegung vereinbart, daß in jedem 
Fall pünktlich' Herr Finanzstadtrat Mayr und 
Herr Finanzminister Dr. Androsch drankom
men, und ich bitte nicht zu übersehen, daß wir 
maximal nicht ganz mehr eine Stunde jetzt für 
Herrn Sektionschef Waiz haben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Waiz wollen wir hören, 
bitte! 

Obmann Dr. Steger: Das wollte ich, bitte, nur 
darlegen, ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich bin gleich zu 
Ende, Herr Vorsitzender! 

Obmann Dr. Steger: ... obwohl die Frage
runde weiter bei der ÖVP geführt wird. 

Bitte, jetzt Herr Abgeordneter Steinbauer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe nur, ehrlich 
gesagt, den Verdacht, daß unter dem Titel 
"Koordination" ein unzulässiger Informations
fluß quer durch die Stellen gelaufen ist, daß 
dort die Begründung für viele undichte Stellen 
liegt, daß dort die Begründung für Vorwarnun
gen liegt. All das - habe ich nämlich den Ver
dacht - wurde eingeleitet am 17.4. 1980, und 
ich glaube, es ist angesichts der Aussagen des 
Herrn Bauer und des Herrn Rumpold, wie 
etwa: Bauer weiß zwei Tage vorher, daß die 
Wirtschaftspolizei zur ÖKODATA kommt, und 
dergleichen nicht unerheblich für die Aufklä
rung, ob ein solcher Informationsfluß ist. 

Letzte Frage, damit der Herr Vorsitzende ... 

Obmann Dr. Steger: Das ist selbstverständ
lich richtig, ich bitte, das aber im Detail dann in 
der Pressekonferenz zu sagen, denn es ist ja 
nicht Gegenstand des Ausschusses. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nein, ich sage das 
nur zu Ihrer Erläuterung, damit Sie meine Fra
gen verstehen, daß es kein Seitenzweig ist; viel
leicht in Ihren Augen ein Seitentrieb. 

Bitte, letzte Frage. Am 17.4. 1980: Hier hätte 
ich erstens die Bitte, doch das ganze Protokoll 
uns zu geben, die ganze Niederschrift, die ange
fertigt wurde. Wir haben ja dann nur den einen 
Punkt gehört. Es ist sicherlich interessant, die 
ganze Unterlage. 

Warum hat der Herr Oberstaatsanwalt 
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Pausa den Wunsch geäußert, kein Protokoll 
anzufertigen? 

Dr. Wallner: Er hat sich damals, glaube ich 
mich erinnern zu können, furchtbar geärgert, 
d,aß verschiedenes in der Pre,sse gestanden 
hatte. Und er sagte, es hat überhaupt keinen 
Sinn, hier etwas festzulegen, wenn es am näch
sten Tag in der Zeitung steht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, ich will den 
ganzen 17.-4.-Aktenvermerk, den Sie haben, 
und bitte, ihn uns durch Photokopie zur Verfü
gung zu stellen. 

Dr. WaUner: Bitte sehr. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Eine ganz kurze Frage, 
vielleicht habe ich das überhört, Herr Hofrat: 
Haben Sie auch an einem Gespräch im Zusam
menhang Consultatio-ÖKODATA - AKHteil
genommen mit dem Herrn Vizekanzler? Habe 
ich da etwas gehört, oder .. , 

Dr. Wallner: Nein. Also nicht mit der ÖKO
DATA und nicht mit der Consultatio , . , 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Sondern? 

Dr. Wallner: .,. sondern über Betriebsprü
fungen generell. 

Abg. log. Hobl (SPÖ): Aha. Und was ist da 
gesagt worden vom Herrn Vizekanzler? 

Dr. Wallner: Ich bin gerade dabei, diesen 
Bericht zu suchen. Wenn ich noch eine 
Minute ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja selbstverständlich. 

Dr. Wallner: Wenn es der Herr Vorsitzende 
erlaubt? 

Obmann Dr. Steger: Ja, bitte. Wenn kein Ein
wand erhoben wird vom Ausschuß, so haben 
wir alle schriftlichen Unterlagen. - Ist das der 
gesamte Aktenvermerk vom 17. 4.? 

Dr. Wallner: Bitte sehr. (Zwischenrufe: Die 
Teilneh!p.erliste!) 

Obmann Dr. Steger: Bitte, die Teilnehmerli
ste noch dazu. - Bitte, für alle Abgeordneten. 

Dr. Wallner: Es ist dabei nur generell von 
Betriebsprüfungen gesprochen worden. Es 
mögen die Berichte schnell abgewickelt wer
den, damit endlich - ich werde das genau vor
lesen, damit hier nicht wieder Mißverständ
nisse entstehen:, 

,,28. Juli 1980. 

71.) 11 Uhr. Besprechung im BM f. F. 

Anwesende Personen: Vizekanzler Dr. 
Androsch, Sekt.-Chef Dr. Bauer, MR Dr. 
Storch" - Dr. Storch immer deshalb, weil der 

der Chef der Betriebsprüfung im BM f. F. ist -, 
meine Wenigkeit, "Rat Dr. Haslinger" sowie 
"drei Sekretäre des Herrn Vizekanzlers." Da 
waren drei Herren anwesend, da habe ich hin
terher erfahren, daß das die Sekretäre des 
Herrn Vizekanzlers sind. 

"Weisung des Herrn Vizekanzlers: 

1. ,Rand-Fälle'" - also bitte, "Rand-Fälle" 
zur Erklärung: Es gibt Betriebsprüfungsfälle, 
wenn man die Berichte vom Beginn weiß, wel
ches ist ein Hauptfall, und das ist ein Fall, der 
nur am Rande mit dem AKH zu tun hat, der 
also nicht ein Zentralproblem darstellt. 

,,1. ,Rand-Fälle' schleunigst abschließen und 
Bescheide erlassen. 

2. Bei mangelhafter Mitarbeit der Abgaoe
pflichtigen Fälle abschließen und Restfragen 
eventuell erst in der Berufung klären. 

3. Bei Prüfung der ,Zentral-Fälle'" - das 
sind also die großen Fälle - "weniger konven
tionellen Feststellungen wie AfA und' ähnli
ches, treffen, dafür mehr Beachtung der Zah
lungen ins Ausland." 

Also Hauptaugenmerk nicht auf Gewinnver
schiebung. Ich weiß nicht, ob Sie abgabenrecht
lich so informiert sind: Es gibt Gewinnverschie
bungen, da wird die Steuer eben vorgezogen, 
und da wird halt später weniger bezahlt. Aber 
bei Provisionen, die zum Beispiel ins Ausland 
bezahlt werden,' hier handelt es sich echt 
darum, ob die steuerlich' anzuerkennen sind 
oder nicht anzuerkennen sind, und führen zu 
einer echten Steuernachforderung, die dann 
entweder erfolgt oder nie erfolgt, wenn sie halt 
vergessen werden. 

,,4. Bezüglich Behandlung von Zahlungen ins 
Ausland, kann nach 39. vom 9. Mai 1980 vorge
gangen werden, ohne direkte bzw. indirekte 
Weisungen durch das BM f. F. Klärung im 
Rechtsmittel-Verfahren erwirken. 

5. Dem parlamentarischen Untersuchungs
Ausscnuß möglichst nur Bp-Berichte (also 
abgesc~lossene Fälle) übergeben, und Hinweis, 
daß ein ständiger Kontakt zwischen Bp und 
Untersuchungs-Richterin über strafrechtlich 
relevante Tatbestände besteht. 

6. Aufstellung einer Liste der in Zukunft zu 
prüfenden Fälle, wie ITT,ABO etc. 

Ende der Besprechung: 14 Uhr." 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Danke. Könnten wir 
auch diesen Aktenvermerk von Ihnen haben? 

Dr. WaUner: Bitte sehr. 

Abg.lng. Hobl (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben uns damit 
jetzt einige schriftliche Anfragen an den Mini
ster erspart, die hätten wir sonst dort klären 
können. 
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Herr Zeuge! Ich habe jetzt auch noch eine 
Frage, einen Fragenbereich für unsere weitere 
Terminplanung im Ausschuß. Es gibt angeblich 
eben, wie ich auch jetzt höre, eine Fülle von 
besonders durchgeführten Prüfungen, Firmen
prüfungen im Zusammenhang mit dem AKH. 

Die erste Frage, die ich habe: Gibt es eine 
Prüfung der APAK? Das ist diese Arbeitsge
meinschaft - muß ich Ihnen vorlesen, wer da 
aller drinnen ist? - Allplan, Austroplan, Archi
tektengemeinschaft et cetera. 

Dr. Wallner: Ja. Austroplan, Allplan, ARGE, 
Architekten und so weiter. 

Obmann Dr. Steger: Ja. Gibt es darüber eine 
Sonderprüfung, eine Prüfung? Betriebsprü
fung: 

Dr. Wallner: Ja. Bit4l, es ist so, Herr Abge
ordneter: Wir haben natürlich nicht das Perso
nal, alle Fälle, die uns bekannt geworden sind, 
sofort zu prüfen. Wir müssen also irgendwie 
mit einer Prüfung beginnen und dort, wo eine 
Fortsetzung zweckmäßig scheint, fortsetzen. 

Wenn wir also diesen Kreis der Architekten 
jetzt prüfen.,.... und der ist auch in Arbeit -, so 
kann ich Ihnen nicht sagen, daß wir alle Archi
tekten sofort erfaßt haben und prüfen. 

Obmann Dr. Steger: Ja. Bis wann schätzen 
Sie, daß wir ein Ergebnis kriegen können? -
Ich frage diese Fragen vor allem deswegen, 
weil es für unsere Terminplanung interessant 
ist. 

Dr. Wallner: Ach so. 

Obmann Dr. Steger: Wann wir uns da wen 
holen können aus diesem Bereich. 

Dr. Wallner: Ist das sehr dringend, Herr 
Abgeordneter? Da müßte ich was anderes 
zurückstellen und ... 

Obmann Dr. Steger: Was schätzen Sie unge-
fähr? Geht es bis Februar, März? 

Dr. Wallner: Na ja, das schon .. 

Obmann Dr. Steger: Das ist einmal wichtig. 

Zweiter Themenkreis: Firma Prutscher, habe 
ich aus den Zeitungen entnommen - irgend
eine Zeitung -, sie haben, glaube ich, 250 Mil
lionen unbelegt. Gibt es da derzeit Prüfungen, 
die da la\Üen, können Sie dazu etwas sagen? 
Oder war das aus der Luft gegriffen von dieser 
Zeitung? 

Dr. Wallner: Herr Abgeordneter, es ist so. -
Naja, es war nicht aus der Luftgegdffen. Und 
das ist ein Kapitel, das uns sehr bedrückt -
unsere Betriebspriifung, meine ich -, weil 
durch derartige Indiskretionen, wo immer sie 
herkommen mögen, die Arbeit der Betriebsprü
fer furchtbar erschwert wird. Erstens einmal 

entsteht ein ungutes Klima bei dem Abgabe
pflichtigen. Die Abgabepflichtigen - das habe 
ich konkret von Prüfern mitgeteilt bekommen 
- sagen: Euch sage ich nichts mehr, denn was 
ich euch heute sage, steht übermorgen in der 
Zeitung! - Also bitte, das ist das große Pro
blem, mit dem wir durch diese Indiskretionen 
konfrontiert werden. 

Und dann kommt noch dazu, daß Indiskretio
nen falsch - noch dazu: also erstens einmal 
Mitteilungen indiskret gegeben werden und 
zweitens falsch sind. 

Obmann Dr. Steger: Das sind wir gewohnt. 
\ 

Die Frage ist: Bis warin rechnen Sie, daß Sie 
fertig sind mit diesen Prutscher-Prüfungen? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): ... wir auch. 

Obmann Dr. Steger: Na die sind jedenfalls 
nicht bei uns passiert. Das steht fest. 

Die Frage ist: Bis wann . können wir reG):lnen, 
daß dieser Problemkreis Prutscher mit ... 

Dr. Wallner: Ich denke, daß der Prutscher
Konzern - wir haben bei Prutscher nicht nur 
diese Prutscher OHG, sondern eine Reihe von 
anderen Unternehmungen, die Prutscher wirt
schaftlich zuzurechnen sind, in Prüfung -, ich 
denke, daß wir spätestens zum Jahresende mit 
dem gesamten Konzern - der umfaßt an die 12 
bis 14 Betriebe, große Betriebe - . fertig wer
den. Wir haben bereits bei einzelnen Betrieben 
den Steuerpflichtigen - also den Vertretern 
und den Steuerpflichtigen - also den Vertre
tern und den Steuerpflichtigen - Vorhalte 
gemacht, haben auch Vorhaltsbeantwortungen 
erhalten, können also sagen, daß wir Ende des 
Jahres spätestens mit dem gesamten Prut
scher-Komplex fertig werden. 

Obmann Dr. Steger: Und ich weiß, daß Sie 
natürlich jetzt nicht Details schon sagen kön
nen. Ende des Jahres haben wir also diese 
Unterlagen, das heißt, wenn wir auch wieder 
März, zirka Februar, März Zeugeneinvernah
men aus diesem Komplex ansetzen, können 
wir schon mit den schriftlichen Sachen von 
Ihnen rechnen? 

Dr. Wallner: Sicherlich. 

Obmann Dr. Steger: Und die Grundtendenz, 
daß dort höhere Steuernachzahlungen sich 
ergeben werden, ... 

Dr. Wallner: Ja, die ist zu befürchten. 

Obmann Dr. Steger: ... ist für die Firmen zu 
befürchten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe mich bis
her nicht gemeldet, aber es wird immer 
behauptet, der Untersuchungsausschuß würde 
die Geheimhaltung verletzen, und darum frage 
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ich Sie jetzt ganz konkret: Wo können nach 
Ihrer Meinung in diesem konkreten Fall Prut
scher Verletzungen der Geheimhaltung pas
siert sein? 

Dr. Wallner: Bei der Finanzbehörde nicht, 
bei der Betriebsprüfung nicht. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO dann? 

Dr. Wanner: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, Sie müssen es 
wissen! 

Dr. Wallner: Und zwar deshalb, weil die 
Betriebsprüfer interessiert sind, c ••• 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO sind die Unter
lagenhingegangen? 

Dr. Wallner: Pardon, Herr Abgeordneter, 
bitte um Entschuldigung. 

Apg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO sind die Unter
lagen hingegangen? 

Dr. Wanner: Die Unterlagen sind dem Unter
suchungsausschuß vorgelegt worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, die haben 
wir nicht. 

Dr. Wanner: Im Juni oder irgendwann ist 
auch einmal ein Bericht gemacht worden über 
Prutscher. 

Obmann Dr. Steger: Über Prutscher? 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Ja, wir haben Prut-
scher-Kalender ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber nicht für ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO sind diese 
Unterlagen hingegangen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kommen immer hier 
später her, als sie in der Zeitung stehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO waren die 
Unterlagen? Nennen Sie die Stellen, wo die 
Unterlagen vom Finanzamt aus versendet wor
den sind und für die Betriebsprüfung. An wel
che Stellen? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Einmal eine objek
tive Meinung! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe nur objek,
tive Meinungen, nur sind Sie gegen ... 

(Zwischenbemerkung: Das muß einmal her
aus. Man wird immer verdächtigt.) 

Dr. Wallner: Prutscher. - So, hier habe ich 
den ersten Zwischenbericht, den ich abgesen
det habe mit Stand 14. Juli 1980. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den haben wir 
bekommen, der interessiert nicht. Den letzten. 
Den allerletzten. Wo diese Geschichte in der 
"Kronen-Zeitung" war. Sie kennen das genau. 
In der "Krone" war vor einer Woche ein 
Bericht. 

Obmann Dr. Steger gibt das Glockenzeichen . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung! 
Vor einer Woche war in der "Krone" ein 
Bericht über Prutscher, der Betriebsprüfungs
ergebnisse beinhaltet hat. Wo können diese 
Ergebnisse veröffentlicht worden sein? 

Dr. Wallner: Das weiß ich nicht, weil diese 
Zeitungsmeldung vollkommen falsch war. Die 
Ziffern haben überhaupt nicht gestimmt .. 

\ 

Obmann Dr. Steger: Danke schön. Herr 
Zeuge, wir sind mit Ihnen fertig, ich danke 
Ihnen für Ihre Bereitschaft in den Fragen, wo 
Sie ausgesagt haben, auch hier zu antworten. 
Ihre Einvernahme ist beendet. 

Dr. Wallner: Danke schön. 

Obmann Dr. Steger: Auf Wiedersehen, Herr 
Hofrat. 

Dr. Wallner: Kompliment! 

Obmann Dr. Steger: Prüfen Sie nur hart w~i
ter, das ist das Wichtigste für den gesamten ... 

Dr. Wanner: Um dann wieder in schlechte 
Situationen zu kommen! 

Abg. Dr. Kohlniaier (ÖVP): Wir sind auch 
nicht in einer leichten Situation! 

Dr. Wallner: Ich glaube es, Als Staatsbürger 
bin ich überzeugt. 

Obmann Dr. Steger: Auf Wiedersehen. 

Dr. Wallner: Kompliment. (Der Zeuge verläßt 
den Saal.)' 

Zeugeneinvernahme von 
Sektionschef Dr. Walter Waiz 

Obmann Dr. Steger: (das Glockenzeichen 
gebend): Herr Sektionschef Dr. Waiz! Ich 
begrüße Sie als Zeugen im Untersuchungsaus
schuß, bitte Sie, dort Platz zu nehmen. Bitte 
auch Sie formell um Entschuldigung, daß wir 
durch diesen anderen Themenkreis etwas in 
Verzug geraten sind. . 

Wir haben, Herr Sektionschef, mittlerweile 
hier vereinbart, daß wir eine Fragerunde für 
jede Fraktion hier fertig machen werden, dann 
wird es eine Mittagspause geben. Wir werden 
Sie aber nach der Mittagspause noch einmal 
benötigen. 
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Wir haben den Herrn Finanzstadtrat Mayr 
jetzt bereits verständigen lassen, daß er eine 
Stunde später kommen wird, und haben dem 
Herrn Obersenatsrat Dr. Horny bereits absa
gen lassen für heute, weil selbstverständlich 
Ihre Aussage sehr wichtig ist, bevor wir den 
Herrn Finanzstadtrat und den Herrn Finanz
minister mit gewissen Fragen zu dem Themen
kreis konfrontieren wollen. 

Der Untersuchungsausschuß hat als Untersu
chungsauftrag drei Themenkreise, und zwar 
haben wir im Zusammenhang mit dem Bau des 
Allgemeinen Krankenhauses in Wien zu unter
suchen: 

Erstens: Die Vergabe von Aufträgen durch 
die AKPE an die ABO beziehungsweise von 
Subaufträgen und deren Abwicklung. 

Zweitens: Die Vorwürfe im Zusammenhang 
mit angeblichen gesetzwidrigen finanziellen 
Zuwendungen durch die Firma Siemens bezie
hungsweise von anderen Firmen, die am Pro
jekt beteiligt sind. 

Drittens: Die Vorwürfe betreffend angebli
che Parteitmfinanzierung im Zusammenhang 
mit Auftragserteilungen. 

Herr Sektionschef, es ist an sich natürlich 
zulässig, daß alle Fragen im Zusammenhang 
mit diesen drei Themenkreisen an Sie gestellt 
werden, auch dort, wo Fragen in die Richtung 
gestellt werden, daß damit die Beweiswürdi
gung erleichtert wird, um Klarheit zu bekom
men. 

Ich darf Sie aber darauf aufmerksam 
machen, daß wir uns informell darüber geeinigt 
haben, daß wir im wesentlichen heute zum The
menkreis eins Fragen stellen wollen. Der The
menkreis eins ist die Auftragsvergabe ABO 
beziehungsweise von Sub auf trägen dazu. 

Ich muß Sie daraUf aufmerksam machen, 
daß wir nach der Geschäftsordnung des Natio
nalrates vorzugehen haben und daß die Straf
prozeßordnung sinngemäß anzuwenden ist. 

Auf Grund dieser Strafprozeßordnung sind 
Sie als Zeuge verpflichtet, alle Fragen wahr
heitsgemäß zu beantworten, wobei ein allfälli
ges Entschlagungsrecht sich im Zusammen
hang mit dem § 152 aus dem § 153 Strafprozeß
ordnung ergibt. Dort können Sie nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen sich ent
schlagen, wenn Sie sich in die Gefahr bringen, 
daß Schande Ihnen droht oder eine allfällige 
persönliche strafgerichtliche Verfolgung, 
sofern Sie von der Verschwiegenheitspflicht 
entbunden wurden. Ich darf Sie fragen, ob Sie 
entbunden worden sind? 

Dr. Waiz: Ich bin entbunden. Darf ich den 
Bescheid vorlegen? 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte darum. -.:. 
Danke, Herr Sektionschef. Ich darf das zur Ver-

lesung bringen, gezeichnet ist es für den Bun
desminister von Dr. Glöckel, mit Datum 
5.11.1980, an Herrn Sektionschef Dr. Waiz. Sie 
werden zwecks Ablegung einer Zeugenaussage 
vor dem Untersuchungsausschuß et cetera ... 
gemäß § 46 Abs. 3 des Beamten-Dienstrechtsge
setzes von der Pflicht der Amtsverschwiegen
heit entbunden. 

Wenn ich das richtig interpretiere, heißt das, 
daß Sie ohne irgendwelche Einschränkungen, 
Herr Sektionschef, für die heutige Aussage ent
bunden worden sind. 

Dr. Waiz: Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf Sie am Beginn 
um Ihre Generalien bitten: Dr. Walter Waiz. 
Geburtsdatum ? 

Dr. Waiz: 25. Mai 1922. 

Obmann Dr. Steger: Beruf? 

Dr. Waiz: Sektionschef im Bundesministe
rium für Finanzen. 

Obmann Dr. Steger: Wohnungsanschrift? 

Dr. Waiz: Wien 23, Mauer, Föhrengasse 8. 

Obmann Dr. Steger: Da ich es für möglich 
halte, daß einige Fragen kommen, die bei einer 
generellen Entbindung bei Ihnen noch die 
Frage aufwerfen - ich sage das noch einmal 
-, ob Sie ein Entschlagungsrecht haben, Sie 
haben es immer nur dann, wenn Sie sich dabei 
auf § 153 berufen. Sie müßten sich allenfalls 
noch einmal in Erinnerung rufen, was dort 
steht, wobei es uns überlassen bleibt, in jedem 
Einzelfall darüber zu entscheiden, ob Sie nicht 
trotzdem aussagen müssen. Die Fragen haben 
aber eine Beziehung zu dem Untersuchungs
auftrag zu enthalten, wobei jeweils auch wir 
entscheiden, ob diese Beziehung gegeben ist. 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Darf ich eine 
kurze - nur zwei Sätze - Mitteilung machen: 
Eine Tageszeitung hat am Samstag die Über
schrift gebracht: Waiz fürchtet sich vor Unter
suchungsausschuß. Ich habe der Zeitung eine 
entsprechende Entgegnung geschickt. Wenn 
Sie wünschen, lege ich sie vor. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen hier jeden
falls schon am Beginn deponieren, daß Sie sich 
nicht vor uns fürchten. - Ich darf auch gleich 
sagen, es würde auch kein Anlaß bestehen, 
wenn Sie wahrheitsgemäß alles beantworten. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! 
Waren Sie schon vor der Gründung der AKPE 
mit dem Neubau des Allgemeinen Kranken
hauses beschäftigt? 

Dr. Waiz: Nein, wenn man davon absieht, 
daß ich mit budgetären Fragen zu tun habe, 
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aber mit dem Neubau des AKH im engeren 
Sinne nicht, nicht vor der Gründung der AKPE. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Was können Sie uns 
über die Rolle ~er APAK sagen? 

Dr. Waiz: Zur Rolle der APAK ist folgendes 
zu sagen: Sie wurde konstruiert nach dem _. 
wie ich sagen darf - glaube ich, bewährten 
Muster der Organisation bei der IAKW-AG, der 
Organisation der Gesellschaft, die die UNO
City gebaut hat. Dort hat man das Prinzip ver
folgt, möglichst wenig Dinge im eigenen Gesell
schaftsbereich zu tun, weil man ja das qualifi
zierte Personal für so kurzfristige Zeit auch 

. nicht bekommt, und daher gewisse Aufgaben 
- Zeitplanung, Bauleitung und so weiter -
Firmen zu übertragen. Das ist bei IAKW die 
sogenannte AWI gewesen, und dem Modell ent
sprechend wurde auch bei der AKPE der 
eigene Apparat nur im notwendigsten Umfang 
organisiert und wurden gewisse Aufgaben 
daher entsprechenden Firmen - und das ist 
diese Arbeitsgemeinschaft APAK - übertra-

. gen, damit nicht alle Aufgaben von der Gesell
schaft selbst besorgt werden müssen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Was wissen Sie, Herr 
Sektionschef, als Leiter der Budgetsektion 
über die angebliche Zurückhaltung von Budget
mitteln für das Allgemeine Krankenhaus Ende 
1974? . 

Dr. Waiz: Ich war nicht in der Abteilung, die 
für das Budget des Wissenschaftsministeriums 
zuständig war, kann aber dazu aus meiner 
Erfahrung als Angehöriger der Budgetsektion 
- ich war damals noch nicht Budget-Sektions
chef - folgendes sagen: Da ging es darum -
ich kann auch eine entsprechende Information, 
die vom Leiter der zuständigen Budgetabtei
lung erstellt worden ist, dem Hohen Ausschuß 
vorlegen -, daß Finanzierungsschwierigkeiten 
am Jahresende aufgetaucht sind, und wenn Sie 
gestatten, dan: ich den entsprechenden Passus 
vorlesen, um den es hier gegangen ist. Es war 
ein allgemeines BudgetrunQschreiben, aus dem 
hervorgeht, daß sämtliche Kredite ... Herr Vor
sitzender, darf ich zitieren? Das war ein Rund
schreiben an alle Ressorts betreffend den 
Monatsvoranschlag Dezember 1974, Zahl 
sowieso - ich. kann eine Kopie zur Verfügung 
stellen -, wo es heißt: Von den zugewiesenen 
Ermessensausgaben der ordentlichen und 
außerordentlichen Gebarung für Anlagen, För
derungsausgaben, Darlehen, mit Ausnahme 
der Ausgaben für Bezugs- und Pensionsvor
schüsse und Förderungsausgabenzuschuß, blei
ben vorerst 75 vom Hundert gebunden. Das 
Bundesministerium für Finanzen rechnet 
jedoch damit, nach Überprüfung aller zur 
Bedeckung möglichen Maßnahmen bereits in 
Kürze einen erheblichen Teil dieser Bindung 
wieder freigeben zu können. 

Also das war keine bewußte Maßnahme im 
Zusammenhang mit dem AKH, sondern eine 
Maßnahme, die sämtliche Ressorts betroffen 
hat, und erst, bis die Finanzierung des Monats
voranschlages Dezember gesichert war, sind 
dann die an slich zugewiesenen Mittel auch end
gültig freigegeben worden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, das hat 
wahrscheinlich das Bautenministerium für den 
AKH-Neubau betroffen? 

Dr. Waiz: Das Bautenministerium war 
damals nicht budgetär zuständig, sondern das 
ist beim Wissenschaftsministerium gelaufen 
unter dem Titel "klinischer Mehraufwand". 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sagen Sie, Herr Sek
tionschef, warum sind Sie in den Aufsichtsrat 
der AKPE entsandt worden? 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender, wünschen Sie, 
daß ich dieSE! Information, aus der ich zitiert 
habe, vorlegen soll? 

Obmann Dll'. Steger: Ich bitte darum. 

Dr. Waiz: Ja, ich vermute, ich habe eine 
Kopie mitgebracht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef, ich 
wiederhole dlte Frage: Warum sind Sie in den 
Aufsichtsrat der AKPE entsandt worden? 

I 

Dr.l Waiz: Ich kann hier nur sinngemäß ein 
Gespräch wiedergeben, das der Herr Vizekanz
ler mit mir in dem Zusammenhang geführt hat, 
es darum ging, zwei' Herren des Finanzres
sorts in den Aufsichtsrat zu entsenden. Der eine 
stand von vornherein fest, der Herr Ministerial
rat Schneider als Leiter der Abteilung, die für 
die Beteiligungen zuständig ist, und nun war es 
der Wunsch des Herrn Vizekanzlers, die Erfah
rungen, die bei derVNO-City gemacht worden 
sind, bei der IAKW-AG, in die AKPE einzubrin
gen. 

Er hat allerdings dazugesagt: Es ist natürlich 
schwer, Ihnen das noch zu übertragen bei Ihrer 
Funktion, die Sie ohnehin schon haben!, worauf 
kurz vor Gründung der Gesellschaft, also zwei, 
drei Tage vorher, sich dieses Gespräch wieder
holt hat, und ich habe dann gesagt - im Hin
blick auf die Absicht, diese .Erfahrung einzu
bringen, und da war eben nur meine Wenigkeit 
im Haus da -: Herr Vizekanzler, ich könnte 
mir vorstellen, ein Jahr dorthinzugehen für die 
Anfangsphase, und als das erste Jahr zu Ende 
war - bei der AKPE gibt es bekanntlich laut 
Syn.dikatsvertrag einen wechselnden Vorsitz 
zwischen Stadt Wien und Bund -, hat mich der 
Herr Bürgermeister gebeten im Interesse der 
Kontinuität, das auch für das zweite Jahr zu 
machen, und das war eigentlich der Beginn, 
wie ich dorthin gekommen bin. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! 
Jetzt möchte ich Sie fragen über die Bestellung 
des Vorstandes der AKPE. Wie kam es zu der 
Bestellung? Wer hat nominiert? Haben Sie die 
vorgeschlagenen P4:!rsonen gekannt und kön
nen Sie uns sagen, haben Sie in irgendeinem 
Gespräch mit dem Herrn Vizekanzler erken
nen können, daß er die vorgeschlagenen Perso
nen für den Vorstand der AKPE gekannt hat? 

Dr. Waiz: Nominiert. Von den drei Vorstands
mitgliedern, die am Beginn da waren - ich 
muß ausholen -, am Beginn waren überhaupt 
nur zwei da, denn ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Zwei Vorschläge? 

Dr. Waiz: Zwei Vorstände. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Vorschläge für den 
Vorstand, zwei Vorschläge für den Vorstand? 

Dr. Waiz: Nein, es waren überhaupt nur zwei 
da, weil der eine Vorgeschlagene uns am Tag 
der Gründung abgesagt hat, der für d.eri 
Bereich Hochbau gedacht gewesen wäre, sodaß 
am Tag der Gründung nur die zwei Vorstands
mitglieder Winter und Schwaiger da waren, die 
vom Aktionär Stadt Wien nominiert worden 
waren. Erst nach einiger Zeit haben wir dann 
von seiten des Bundes den Herrn Vorstandsdi
rektor Parzer nominiert. 

Ich kannte Direktor Parzer vom UNO-City
Bauvorhaben, und im Hinblick auf die guten 
Erfahrungen, die man dort mit ihm gemacht 
hatte, haben wir den Herrn Direktor Parzer für 
den Bereich ~ochbau vorgeschlagen. Wenn ich 
versuche, mich zu erinnern, so ist das etwa 
zwei Monate nach Gründung der AKPE erst 
gewesen. 

Zu Ihrer Frage, ob ich die anderen Herren 
gekannt habe, muß ich sagen, ich habe sie nicht 
gekannt, und auch dem Herrn Vizekanzler war, 
soviel ich aus den Gesprächen weiß, der Direk
tor Winter nicht bekannt. Bei Direktor Schwai
ger hat es sich so verhalten oder glaubte ich 
einem Gespräch entnehmen zu ~önnen, daß er, 
glaube ich, sinngemäß gesagt hat, mit dem 
habe ich maturiert, wo war der bis jetzt? Also 
ich habe daraus geschlossen, daß er nicht 
wußte, daß er Magistratsbeamter gewesen ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ):· Hat er den Parzer 
gekannt, der Herr Vizekanzler? 

Dr. Waiz: Direktor Parzer hat er sicher vor
her nicht gekannt, sondern das war - ich stehe 
dazu - eine Idee beziehungsweise eine Anre
gung, ein Vorschlag von mir, den ich dem 
Herrn Vizekanzler unterbreitet habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wer war der Mann, der 
am Gründungstag gesagt hat, er komme nicht, 
und wer hat den vorgeschlagen gehabt? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Ich glaube, er 
hat Ing. Ellbogen geheißen und war von einer 
Baufirma. Ich kann mich heute nicht erinnern, 
ob der bei uns in Diskussion stand. Ich glaube 
aber eher nein. 

Ich glaube, in der ersten Phase sind drei 
Namen seitens der Stadt Wien genannt wor
den. Aber ich kann mich mit Präzision nicht 
daran erinnern. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es könnte sein, daß die 
drei Vorstandsdirektoren, die am Gründungs
tag hätten bestellt werden sollen, alle drei vor
geschlagen waren vom Aktionär Stadt Wien? 

Dr. Waiz: Ja, das könnte sein, jawohl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! In 
Ihrer Eigenschaft dann als Aufsichtsratsvorsit
zer, worüber haben Sie dem Vizekanzler 
berichtet als dem Aktionärsvertreter? Wie oft 
haben Sie das getan, welche wichtigen Fragen 
oder alle Fragen, wie haben Sie sich da verhal
ten. gegenüber dem Aktionärsvertreter, der Sie 
entsendet hat? 

Dr. Waiz: Es hat hier keine starre Spielregel 
gegeben, sondern ich habe fallweise über den 
Fortschritt des Vorhabens berichtet. Insbeson
dere im Zusammenhang mit budgetären Belan
gen habe ich es keinesfalls als meine Aufgabe 
angesehen und würde es auch künftighin nicht 
so sehen, über jede einzelne Vergabe vorher zu 
referieren oder nachher zu berichten. 

Wesentlich war an meiner Berichterstattung 
sicher eines: daß ich dann den Herrn Vizekanz
ler informiert habe, wenn ich der Meinung war, 
daß auf Aktionärsebene Gespräche beziehungs
weise Entscheidungen notwendig werden, und 
ich solche sogenannte erweiterte Aktionärsbe
sprechungen vorgeschlagen habe. Erweiterte 
Aktionärsbesprechungen heißt, die beiden 
Aktionärsvertreter Finanzminister , Finanz
stadtrat, Wissenschaftsminister und Gesund
heitsstadtrat als die beiden Repräsentanten der 
Nutzerseiten. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie viele solcher 
Besprechungen haben Sie vorgeschlagen? Kön
nen Sie uns da etwas sagen? 

Dr. Waiz: Darf ich in meinen Unterlagen 
nachsehen? Ich weiß momentan nicht auswen
dig, wie viele es insgesamt waren. Aber ich 
glaube ... 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Ungefähr, Herr Sek
tionschef. 

Dr. Waiz: Es waren: 18. März 1976,31. Jänner 
1977,3. Juli 1979,27. Mai 1980 und 18. Juni 1980. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben bereits Ing. Hobl geantwortet über die 
Berichtpflicht gegenüber dem Herrn Finanzmi-
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nister. Welche konkreten Dinge haben Sie ver
anlaßt, dem Herrn Finanzminister zu berich
ten? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Herr Vorsit
zender! Ich sehe mich aus dem Gedächtnis 
nicht in der Lage, eine taxative Aufzählung zu 
geben. Ich kann nur... . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann ich Sie dann 
fragen, Herr Sektionschef, um Beispiele? 

Dr. Waiz: Jawohl. Ja, bitte sehr. , 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Beispiele? 

Nennen Sie einige Beispiele, die Ihnen heute 
noch in Erinnerung sind, wo Sie den Herrn 
Finanzminister aufmerksam gemacht haben, 
daß Dinge von ihm zu prüfen sind. 

Dr. Waiz: Ich würde nicht die Formulierung 
gebrauchen: "von ihm Dinge zu prüfen sind", 
denn ich bin der Meinung, daß Dinge, die in der 
Aktiengesellschaft zur Debatte stehen, von ihm 
nicht zu prüfen sind. Ich darf darauf zurück
kommen. Insbesondere habe ich ihn dann 
informiert beziehungsweise ihm berichtet, 
wenn ich der Meinung war beziehungsweise 
man im Aufsichtsrat der Meinung war - das 
war ja nicht meine persönliche Auffassung 
allein -, daß auf Aktionärsebene ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das haben wir 
gehört, Herr Sektionschef. Ich möchte kon
krete Fälle haben. 

Dr. Waiz: Ja bitte, da müßte ich nach
sehen ... 

Abg. Dr. Feurste~n (ÖVP): Ich möchte keine 
Wiederholungen der Fragen von lng. Hobl. 

Dr. Waiz: '" welche konkreten Themen bei 
den erweiterten Aktionärsbesprechungen zur· 
Debatte gestanden sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihnen fällt jetzt 
kein Thema ein? 

Dr. Waiz: Ich habe eine Aufstellung hier, in 
der wesentliche Punkte solcher Aktionärsbe
sprechungen aufgezählt sind. Wenn Sie wün
schen, sehe ich in dieser Unterlage nach. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen: Hat Ihnen der Herr Finanzminister 
gesagt, wie er sich vorstellt, daß Sie das Amt 
des Aufsichtsrates 'wahrnehmen sollen? 

Dr. Waiz: Das war deswegen nicht notwen
dig, weil es hier eine Praxis schon aus der Zeit 
der IAKW-AG gegeben hat, also es gab keine 
Anweisung: Über diese Dinge berichten Sie 
mir, über diese Dinge berichten Sie mir nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich also rich
tig, wenn ich daraus schließe, daß Ihnen der 

Finanzminister, als er Sie betraut hat mit die
ser sehr wichtigen Aufgabe, keine konkreten 
Wünsche, Vorstellungen, Auflagen, wie immer 
man das nennen möchte - ich weiß nicht, wie 
das Gespräch geführt worden ist -, daß Sie in 
keiner Weise irgendwelche Wünsche vom 
Herrn Finanzminister anläßlich Ihrer Bestel
lung zum Aufsichtsratspräsidenten mitgeteilt 
bekommen haben? 

Dr. Waiz: So allgemein gefaßt kann man das 
sicher nicht sagen, denn ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Konkret. 

Dr. Waiz: Es hat sich nicht auf Einzelfälle 
bezogen, aber sicher war, daß meine Aufgabe 
darin bestanden hat - das war ja auch der 
Grund, die Begründung für die Gründung der 
Gesellschaft -, mit größter Effizienz das Bau
vorhaben fortzusetzen und möglichst analog 
zur IAKW vorzugehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
fragen: Wie groß war eigentlich der Zeitauf
wand, den Sie für die Vorsitzführung im Auf
sichtsrat verwenden mußten? Ein Drittel, ein 
Viertel? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, das läßt sich 
generell nicht sagen, und ich habe darüber 
auch keine Aufzeichnungen geführt. Das war 
sicher eine stärkere Belastung in der Anfangs
zeit, war dann, nachdem die Agenden, nach
dem das ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welchem Aus
maß, Herr Sektionschef? Unsere Zeit ist sehr 
knapp, ich möchte konkrete Antworten von 
Ihnen. Sagen Sie mir einen Prozentsatz in der 
Anfangsphase und in der Endphase! 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, ich kann einen 
solchen Prozentsatz nicht nennen, weil ich mir 
keine Zeitaufzeichnungen gemacht habe, wie
viel meines Tagesablaufes für AKH-Agenden 
aufgegangen ist. Ich glaube, das kann man von 
niemandem verlangen, denn da sind Vormittag 
drei Telefongespräche ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie. 
Das genügt mir schon. Darf ich Sie dann fra
gen: Würden Sie diesen Zeitaufwand als gering
fügig, weniger als 10 Prozent Ihrer Gesamttä
tigkeit im Finanzministerium einschätzen? 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Darf ich fragen, 
ob das eine Frage ist, auf die ich eine konkrete 
Antwort geben muß. Ich sehe mich nicht in der 
Lage, Prozentsätze meines Tagesablaufes abzu
schätzen, Jahre zurückliegend ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Sektionschef! 
Ich möchte Ihnen helfen ... 

Obmann Dr. Sieger: Sie haben die Frage 
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falsch gesehen, glaube ich, Sie haben gesagt, ob 
Sie sie geben müssen, und haben die Antwort 
dann gleich gegeben, indem Sie gesagt haben, 
Sie können es nicht sagen. Das ist immerhin 
ein wesentlicher Unterschied. Die Antwort 
kann ja auch darin bestehen, daß Sie sagen, Sie 
können die Antwort nicht geben, allerdings mit 
einer Begründung. Das ist aber kein allgemei
nes Entschlagungsrecht, sondern Sie können 
nur aus Ihrer Erinnerung über Wahrnehmun
gen und Tatsachen etwas mitteilen, und da 
haben Sie alles mitzuteilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel war es in 
der letzten Zeit? Ich möchte das aber wirklich 
konkret beantwortet haben, Herr Sektionschef. 
Im Jahre 1979, 1980. 

Dr. Waiz: Ich sehe mich nicht in der Lage, 
konkrete Prozentsätze anzugeben. Ich habe 
mir erlaubt auszuführen, daß die Belastung 
unterschiedlich war, schwankend war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das genügt mir. 
Sie wollen das also nicht. Darf ich Sie dann fra
gen ... 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Ich darf zu der 
letzten Bemerkung sagen: Ich will die Frage, es 
stimmt nicht, daß ich die Frage nicht beantwor
ten will, sondern ich habe formuliert, ich sehe 
mich nicht in der Lage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen also 
nicht, wieviel Sie an der Jahreswende 1979/80 
für das AKH Zeit aufgewendet haben? 

Dr. Waiz: Ich kann darüber keine präzisen 
Zeitangaben machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ungefähr. Ich 
habe nach ungefähren gefragt. 

Dr. Waiz: Ich kann auch den Prozentsatz 
nicht abschätzen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie nach 
ungefähren gefragt. 

Dr. Waiz: Ich sehe ~mich nicht in der Lage, 
diese Frage konkret zu beantworten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. Dann darf 
ich Sie fragen: Sie sind vom Herrn Finanzmini
ster , wie wir heute erfahren haben, über die 
Vorsprache von Dipl.-Ing. Rumpold bei Dr. De
labro informiert worden. Ist das richtig? 

Dr. Waiz: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat Ihnen der 
Herr Finanzminister mitgeteilt? 

Dr. Waiz: Darf ich d.azu ... 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Kurz bitte. 

Dr. Waiz: Der Herr Finanzminister hat mich 

davon unterrichtet, daß er vom Kontrollamtsdi
rektor Delabro informiert wurde von der Vor
sprache ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):Das wissen wir. 
Was hat er Ihnen gesagt? Hat er Ihnen Weisun
gen gegeben? Aufträge? 

Dr. Waiz: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und zwar? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, gestatten Sie, 
daß ich mir die diesbezügliche Unterlage, die 
ich dem Ausschuß ja zur Verfügung stellen 
kann, zur Hand nehme. Das ·hat ja seinen Nie
derschlag letzten Endes in einer Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft gefunden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie bitten, 
daß Sie uns diese Unterlage geben? Ich darf 
dann bereits zur nächsten Frage übergehen. 

Dr. Waiz: Soll ich die Frage nicht beantwor
ten? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Doch, wenn Sie 
uns die Unterlage geben. . . . 

Dr. Waiz: Es geht vielleicht daraus nicht alles 
hervor. Ende März hat mich der Herr Finanz
minister informiert, daß er - es muß der 
24. März oder 25. März gewesen sein - vom 
Kontrollamtsdirektor von dieser Vorsprache 
informiert wurde, und m.ir den Auftrag gege
ben, den Herrn Kontrollamtsdirektor um diese 
Niederschrift zu bitten. Der Herr Kontrollamts
direktor hat darauf folgendes ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das möchte ich 
nicht wissen. Was waren die weiteren Punkte? 
Nur, was er Ihnen gesagt hat. Alles! 

Dr. Waiz: Das habe ich bereits mir erlaubt 
auszuführen, daß ich den Herrn Kontrollamts
direktor .,. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wollte ich 
nicht wissen. Was hat Ihnen der Androsch 
gesagt? Ich möchte jetzt wirklich wissen, Herr 
Sektionschef, was Ihnen der Herr Finanzmini
ster gesagt hat, nicht was der Kontrollamtsdi
rektor gesagt hat. (Zwischenrufe.) 

Dr. Waiz: Ich habe mir erlaubt zu sagen, daß 
der Herr Vizekanzler mir den Auftrag gegeben 
hat, den Herrn Kontrollamtsdirektor um Über
sendung dieser Niederschrift zu ersuchen. Das 
hat der Herr Kontrollamtsdirektor auch mit 
Schreiben vom 25. März getan, worauf ich dem 
Anwalt das übergeben und am 31. März diese 
Unterlage, dieses Protokoll, im Nachhang zu 
meiner bereits bei Gericht befindlichen 
Anzeige übermittelt habe. Das geht auch aus 
dem Schreiben, das ich in dem Zusammenhang 
an den Kontrollamtsdirektor am 31. März 
gerichtet habe, hervor. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)108 von 308

www.parlament.gv.at



848 AKH-Untersuchungsausschuß - 16. Sitzung - 11. November 1980 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. Was haben 
Sie getan ... 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Wird Wert dar
auf gelegt, daß Ablichtungen gemacht werden 
von dem von mir erwähnten Schriftwechsel, 
sonst würde ich zur Komplettierung meiner 
Aussage den ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das können wir 
nachher dann entscheiden. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, der Herr Abgeord
nete fragt Sie weiter, aber ich bitte Sie dann 
darum, daß Sie es vorlegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf Sie dann 
fragen: Dr. Bandion hat Sie dreimal informiert 
über mögliche Provisionszahlungen an die Vor
standsdirektoren. Sind Sie darüber informiert? 

Dr. Waiz: Darf ich um eine Wiederholung der 
Frage bitten. Dr. Bandion hätte mich dreimal 
informiert worüber? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er hat ausgesagt, 
daß Provisionszahlungen geleistet worden sind, 
2 Prozent, im Zusammenhang mit der Ausbil
dung von Vorstandsdirektoren. Was haben Sie 
getan? 

Dr. Waiz: Das ist mir nicht in Erinnerung. 
Ich kann aber, ich vermute, daß es sich hier um 
folgendes... . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das genügt mir. 
Darf ich Sie fragen, ob sich Dr. Parzer an den 
Aufsichtsrat gewandt hat in dieser Sache? 

Dr. Waiz: Direktor Parzer hat mich infor
miert, daß ... (Unruhe.) 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung, 
Herr Sektionschef, daß so ein Lärm ist. Das 
stört Sie, ich weiß. 

Dr.Waiz: Der Herr Direktor Parzer hat mich 
davon informiert, daß es hier von seiten der 
APAK eine Information gegeben hat, daß, 
wenn ich mich richtig erinnere, in der Kalkula
tion der APAK es angeblich eine Post über Aus
bildung und so weiter gäbe, daß man der Sache 
nachgegangen sei, das geklärt hätte, und hat 
mir einen diesbezüglichen Aktenvermerk dar
über zur Verfügung gestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
diesen Aktenvermerk auch zur Verfügung stel
len? 

Dr. Waiz: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann darf ich Sie 
fragen: Sie haben der Untersuchungsrichterin 
erklärt, daß Sie zwar den Herrn Finanzmini
ster nicht über den Auftrag an die ABO infor- i 

miert hätten, Sie hätten ihn aber darüber infor-

miert, daß die ÖKODATA ins Gespräch kom
men könnte in der Presse. Was haben Sie dem 
Herrn Fin:anzminister gesagt? 

Dr. Waiz: Ich habe dem Herrn Finanzmini-_ 
ster, und ich kann das auch mit einer Unterlage 
über eine Pressekonferenz ... 

Herr Abgeordneter, darf ich den gewünsch
ten Aktenvermerk heraussuchen? 

Obmann Dr. Steger: Ich darf in d~r Zwi
schenzeit sagen, daß ich den anderen Aktenver
merk zum Teil zurückgegeben habe, das ist 
das, was uns Dr. Delabro schon geschickt hat. 
Den Rest habe ich übernommen zur Vervielfäl
tigung, was wir noch nicht haben im Korre
spondenzweg. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vielleicht können 
wir das später machen, Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Da müssen wir immer 
gleich schauen. Wir werden Ihnen die zwei 
Minuten einrechnen. 

Dr. Waiz: Ich habe das auch bei einer Presse
konferenz erwähnt - das sind ja Dinge, die 
nicht geheim abgehandelt worden sind -, daß 
bereits in einer Zeitung eine Andeutung war: 
Möglicherweise könnte hier die ÖKODATA 
zum Zug kommen. Ich habe dem Herrn Finanz
minister gegenüber dieselbe Auffassung 
erwähnt, die ich bei der Pressekonferenz hatte. 
Ich kann auch über diese Pressekonferenz 
Unterlagen zur Verfügung stellen. Ich habe 
dem Sinn nach gesagt - wenn Sie wünschen, 
zitiere ich daraus -, daß die Tatsache, daß sich 
die ÖKODATA bewirbt, ja weder privilegierend 
noch diskriminierend sein könne. Das ist aber 
auch das einzige, was ich mit dem Herrn Vize
kanzler über diese Sache gesprochen habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
das dem Herrn Vizekanzler gesagt? 

Dr. Waiz: Weil in einer Zeitung bereits ein 
Hinweis war. Ich darf in diesem Zusammen
hang noch folgendes sagen: Ich hatte am Rande 
einer Vorstandssitzung bei der Pensionsversi
cherung der. gewerblichen Wirtschaft, der auch 
der Herr Vize bürgermeister Busek angehört, 
mit ihm darüber ein Gespräch geführt, und er 
hat zu mir - sinngemäß bitte -auch gesagt: 
Wird da die ÖKODATA zum Zug komme:p.? 
Worauf ich dem Herrn Vizebürgermeister den
selben Standpunkt, den ich in der Pressekonfe
renz erwähnt habe, mitgeteilt habe, verbunden 
mit der Einladung: Herr Bürgermeister, wenn 
Sie geeignete Leute oder Firmen kennen, sind 
Sie herzlichst eingeladen, sie zu schicken oder 
zu nominieren! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie den 
Herrn Vize kanzler irlformiert über die großen 
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vielfachen Verdächtigungen der Schmiergeld
zahlungen, die an Herrn· Winter geleistet wor
den sind? Sie sind ja einige Male darauf auf
merksam gemacht worden, von Herrn Bandion, 
von Leuten der APAK, auch von Leuten der 
AKPE. Was haben Sie auf Grund dieser Ver
dächtigungen gesagt? Haben Sie mit dem Vize
kanzler nie darüber gesprochen? ... 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Herr Abgeord
neter! Ich muß den Sachverhalt zurückweisen, 
den Sie in die Einbegleitung Ihrer Frage aufge
nommen haben. Ich bin nicht mehrere Male 
von Schmiergeldzahlungen an Direktor Winter 
informiert worden, sondern konkret ging es um 
folgendes: Ich habe eine Gedächtnisnotiz erhal
ten über ein Gespräch von Journalisten mit 
einem früheren Angestellten der ÖKODATA. 
In dieser Gesprächsnotiz ist die Rede von - ich 
weiß nicht, wie der Ausdruck hier ist - Unre
gelmäßigkeiten hinsichtlich der Person Winter. 
Ich habe darauf folgendes getan: Dieser Akten
vermerk ist vom 21. Februar 1979. Ich habe dar
auf Stadtrat Mayr informiert und bin gemein
sam mit Obersenatsrat Horny am 27. Februar 
beim Kontrollamtsdirektor gewesen. Wir haben 
sowohl ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei Finanzmini
ster Androsch waren Sie nicht? 

Dr. Waiz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. Das genügt 
mir schon. Ich wollte nur wissen,ob Sie auch 
beim Herrn Finanzminister waren. 

Dr. Waiz: Aber bitte ... 

Abg. Dr. Feurs~ein (ÖVP): Das genügt. 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Es wurde hier 
bei der Einleitung der Frage festgestellt, ich 
hätte wiederholt etwas gehört - es ist auch in 
den Medien gestanden -, ich hätte außer 
Aktenvermerk nichts getan. Darf ich bitten, 
diese Sache klarzustellen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie, 
das können Sie den Medien mitteilen, aber 
nicht hier dem Untersuchungsausschuß. Das 
ist ein,e Aufgabe, die die Medien betrifft. Aber 
ich habe noch zwei Fragen. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Dazu gehört 
noch, daß am 27. Februar diese Meldung beim 
Kontrollamtsdirektor gemacht wurde - das 
war um 13 Uhr -, und noch am selben Tag, um 
·16 Uhr 45 - ich habe ausdrücklich in meinem 
Kalender noch nachgesehen -, habe ich auch 
Generaldirektor Wolfsberger von dieser Infor
mation, von diesem Gerücht informiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben auf 
jeden Fall auch erfahren, daß sich Frau 
Möbius, eine Sekretärin von Winter, etwas 

geleistet h·at. Sie haben es damals abgelehnt, 
die Personen, die notwendig gewesen wären, zu 
befragen. Nur damit man das feststellt, was Sie 
gewußt haben. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, der Sachver
halt, den Sie erwähnt haben, ist mir nicht 
bekannt. 

Abg: Dr. Feurstein (ÖVP): Es steht im Proto
koll, unter Zeugeneinvernahine Seite 9023: Mir 
wurde mitgeteilt, das könne nur durch Befra
gen verschiedener Personen geklärt werden, 
wovon ich vom Vorstand abgeraten habe, um 
dem Gericht nicht zuvorzukommen. - Ihre 
Aussage. 

Dr. Waiz: Ja, aber Herr Abgeordneter, 
bitte ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe noch eine 
letzte Frage, darf ich Sie noch fragen ... 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Ich muß hier 
klarstellen, was hier behauptet worden ist. Das 
ist eine Aussage, die ich bei der Frau Untersu
chungsrichterin gemacht habe. Da geht es 
darum, daß ich, weil bereits gerichtliche Unter
suchungen eingeleitet sind, Wert darauf gelegt 
habe, daß nicht firmenintern untersucht wird 
und dadurch die Untersuchung~n der Gerichts
behörden erschwert werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut. Darf ich Sie 
jetzt fragen: Bandion sagt - nachdem er 
gesagt hat, er hätte dreimal mit Ihnen gespro
chen, dreimal, Sie leugnen es -: Er ist auch -
nämlich Sie - davon ausgegangen, daß da 
nichts dahinterstecke. Und ich - nämlich Ban
dion - habe mich dann eigentlich sehr gewun
dert, daß wegen des "profil" - Artikels von 
ihm die Anzeige erstattet wurde. - Sie haben 
Anzeige erstattet? 

Dr. Waiz: Ja, am 26. März. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe das alles 
als einen Sprung nach vorne aufgefaßt. - Sie 
haben vorher gezweifelt an der Richtigkeit der 
Verdächtigungen und Vermutungen, und plötz
lich, als der "profil"-Artikel erscheint, erstat
ten Sie Anzeige. Sie haben so oft, einige Male 
. .. Möbius: Auch ein Beispiel, wo Sie jetzt zuge
geben haben, daß Sie von dem gewußt haben. 
Sie haben von den 2 Prozent gewußt. Sie haben 
von den Verdächtigungen wegen der Schmier
geldzahlungen bei Siemens gehört. Auf Grund 
des "profil"-Artikels, auf einmal auf Grund 
einer Presserneldung, von der Sie annehmen, 
daß sie falsch war, erstatten Sie Anzeige. 
Warum erst dann und nicht vorher? Warum 
haben Sie mit dem Finanzminister nie darüber 
gesprochen? 

Dr. Waiz: Ich habe, nachdem dieser von 
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Ihnen zitierte "profil"-Artikel erschienen ist, 
mit sehr konkreten Hinweisen überlegt, ob' 
man im Hinblick darauf, daß sehr konkrete 
Hinweise da waren, Anzeige erstatten sollte. 
Ich habe mich mit dem Herrn Finanzminister 
besprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung, 
zu diesem Zeitpunkt erst? 

Dr. Waiz: Wie? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Erst nach Erschei
nen des "profil"-Artikels? 

Dr. Waiz: Ja ... 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Das erste Mal. 
Entschuldigung! Das erste Mal? Nur zur Präzi
sierung: Das erste Mal? 

Dr. Waiz: Was das erste Mal? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gesprochen mit 
dem Finanzminister nach Erscheinen ... 

Dr. Waiz: Über diese Vorwürfe, und mich 
beraten mit dem Präsidenten der Finanzproku
ratur. Nachdem auch dieser zur Anzeige gera
ten hat, habe ich aus dem Zimmer des Präsi
denten der Prokuratur mich beim Herrn Magi
stratsdirektor Bandion informiert, ob die Mit
teilung im "profil", daß er eine Untersuchung 
führe, stimme. Nachdem er das verneint hat, 
war ich entschlossen - auch im Hinblick auf 
den Rat des Präsidenten der Prokuratur -, die 
Anzeige zu erstatten, und ich habe sie auch 
noch am selben Tag im Einvernehmen mit 
Herrn Obersenatsrat Horny erstattet. 

Obmann Dr. Steger: Ich möchte Sie zunächst 
fragen: Uns fällt bei dem Betriebsorganisa
tionsplanungsauftrag auf, daß die Summen 
sehr hoch sind und daß alle möglichen Behaup
tungen im Raum· stehen, daß das auch billiger 
hätte gemacht werden können. Sind Sie der 
Auffassung auf Grund der Folgeprüfungen, daß 
eine billigere Lösung denkbar gewesen wäre, 
insbesondere bei Mitarbeit des Magistrats der 
Stadt Wien? 

Dr. Waiz: Das halte ich für möglich. Wenn ich 
mich richtig erinnere, hat diesen Hinweis auch 
das Kontrollamt gegeben, und es war übrigens 
auch - wenn ich mich richtig erinnere - in 
einem oder zwei Anboten enthalten, daß bei 
entsprechender Mitarbeit beziehungsweise 
PersonalabsteIlung seitens des Magistrats der 
Stadt Wien eine billigere Lösung möglich wäre. 
Es ist aus den Unterlagen der AKPE - wobei 
ich auch die Protokolle der Aufsichtsratssitzun
gen meine - zu .ersehen, daß wir uns um so 
eine Personalbeistellung auch bemüht haben. 
Da sie aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht mög
lich gewesen ist - aus welchen Gründen, kann 
ich schwer beurteilen -, ist es dazu nicht 

gekommen. Aber für denkbar und möglich 
halte ich es. 

Obmann Dr. Steger: Herr Sektionschef! Sie 
haben ja das Gutachten von Herrn Univ. Prof. 
Frotz veranlaßt? 

Dr. Waiz: Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: War das im Zusammen
hang mit dieser Auftragsvergabe ABO, oder 
was war der Anlaß für dieses Gutachten? 

Dr. Waiz: Der Aufsichtsrat hat im Hinblick 
sowohl auf den Kontrollamtsbericht als auch 
den Rohbericht des Rechnungshofes es für 
richtig gehalten - weil es teilweise auch um 
prinzipielle Fragen ging -, drei Gutachten in 
Auftrag zu geben. 

Das eine war das von Ihnen erwähnte Gut
achten, Herr Vorsitzender, von Professor Frotz, 
wieweit der Aufsichtsrat hier seinen Aufgaben 
nachgekommen ist. Hier kommt das Gutachten 
Frotz zu einem positiven Ergebnis. 

Das zweite Gutachten war das ... 

Obmann Dr. Steger: Für den Aufsichtsrat zu 
einem positiven? Aber nicht für den Vorstand? 

Dr. Waiz: Ja, für den Aufsichtsrat zu einem 
positiven. Das zweite Gutachten war das des 
Professors Aicher zur umstrittenen Frage der 
Notwendigkeit beziehungsweise Möglichkeit 
der Ausschreibung einer Planungsleistung die
ser Art. 

Das dritte Gutachten ist das Gutachten, das 
Herr Dozent Meyer und Professor Stadler 
erstattet haben über die wirtschaftlichen 
Aspekte des ABO-Vertrages, das auch zu einem 
positiven Ergebnis kommt. 

Obmann Dr. Steger: Das Gutachten haben 
wir noch llicht? 

Dr. Waiz: Ich habe gestern die drei Erst
exemplare bekommen und mir erlaubt, für den 
Hohen Ausschuß eines mitzubringen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, danke! 

Herr Sektionschef! Jetzt sind aber hier die 
Schlußfolgerungen drinnen, daß der Vorstand 
der AKPE iri wesentlichen Punkten teils· 
unvollständig, teils falsch dem Aufsichtsrat 
berichtet hat. 

Dr. Waiz: Im Frotz-Gutachten. 

Obmann Dr. Steger: Im Frotz-Gutachten. 

Dr. Waiz: Jawohl, das stimmt. 

Obmann Dr. Steger: Auch dann über Verän
derungen in der ABO und über Subunterneh
mereinschaltungen ? 

Dr. Waiz: Darf ich dazu ... 
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Obmann Dr. Steger: Und zwar pflichtwidrig, 
steht hier. Was sagen Sie zu diesem Gut
achtensteil? Jetzt nicht zu den anderen Gutach
ten, sondern dazu. 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Der Aufsichts
rat hat sich sofort mit dieser Frage befaßt und 
dem Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben und diese Stellungnahme wieder dem 
Professor Frotz gegeben. Dieser setzt sich der
zeit damit auseinander. Ich nehme an, iI\. etwa 
acht Tagen haben wir seine endgültige Beurtei
lung. Denn ich darf darauf hinweisen, daß sich 
der Herr Professor Frotz nicht auf einen end
gültigen RechnUI{gshofbericht, sondern nur auf 
einen vorläufigen gestützt hat, der die Stellung
nahmen und die Unterlagen des Vorstandes 
noch nicht berücksichtigen konnte. Daher wird 
das Frotz-Gutachten in diesem Punkt ergänzt. 

Ich werde mir erlauben, wenn die Ergänzung 
vorliegt, die Ergänzung auch dem Hohen Aus
schuß zu übermitteln. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt ei e Fülle von 
Fragen, die wir am Nachmittag w itermachen. 
Ich beeile mich nur jetzt, das eine oder andere 
noch schnell zu bringen, weil!wir ja dann die 
Mittagspause machen wollen. 

Hier kriegen wir also die l!Jn rlagen noch 
schriftlich auch mit der Ergänbng. 

Sie haben sinngemäß gesadt, daß allenfalls 
noch Überlegungen da waren, lob die. Betriebs
organisationsplanung mit Mitwirkung des 
Magistrats der Stadt Wien nicht billiger gegan
gen wäre. hat es solche yersubhe gegeben, zu 
einer Mitwirkung des MagiSrl ats der Stadt 
Wien zu kommen? 

Dr. Waiz: Ja, ich habe mir erlaubt zu sagen, 
Herr Vorsitzender, daß die AKPE bemüht war, 
Personal beigesteIlt zu bekohtmen. Es war 
nicht möglich. Ich weiß, daß e~ beim Magistrat 
Bemühungen in dieser Richtuhg gegeben hat. 
Ich kann im einzelnen nicht b~urteilen, wie die 
Sache gelaufen ist. Aber auch kus den Unterla
gen der AKPE ist ersichtlich, 4aß man sich um 
diese Personalbeistellung seitens der AKPE 
bemüht hat, es aber dazu nicht gekommen ist. 

Obmann Dr. Steger: Was hatlzur Entsendung 
des Dr. Wilfling in den Aufs~chtsrat geführt, 
und was war Ihre Auffassung dazu? Ist das von 
Ihnen aus unternommen wdrden oder vom 
Herrn Vizekanzler oder vom Herrn Bürgermei
ster? Wer war hier initiativ? \ 

Dr. Waiz: Wir waren ... Wenn ich sage "wir", 
so weiß ich, daß der Herr Vizekanzler nicht ini
tiativ war, ich war es auch nicht. Das war eine 
Initiative seitens des Aktionärs der Stadt Wien. 
Welche Überlegungen dazu geführt haben, 
weiß ich nicht. Jedenfalls meine Initiative war 
es nicht. Es war ja ursprünglich vorgesehen, 

nur mit acht Aufsichtsratsmitgliedern auszu
kommen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber es ist ja dort 
aufgestockt worden, unter anderem deswegen. 

Dr. Waiz: Ja. Es mußte dann aufgestockt wer
den, und damit die Parität wieder gewährleistet 
ist, ist dann von seiten des Gesundheitsministe
riums auch der Herr Sektionschef Krassnig 
entsandt worden. 

Obmann Dr. Steger: Also um den Sitz für Dr. 
Wilfling freizumachen, ist von acht auf zehn 
aufgestockt worden. Die Stadt Wien hat Wilf
ling nominiert, das heißt, formell der Eigentü
mervertreter? War das der Finanzstadtrat? 

Dr. Waiz: Ja, der formell dafür zuständig ist. 

Obmann Dr. Steger: Ihnen ist aus der 
Gesprächsführung nicht bekannt, wer eigent
lich dahintergestanden ist, daß es zu dieser 
Nominierung gekommen ist? 

Ob es der Herr Finanzstadtrat war, ein ande
rer Stadtrat oder wer sonst? 

Dr. Waiz: Nein. Das ist mir nicht bekannt. 
Ich weiß nichts von Gesprächen, die dazu 
geführt haben. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie sagen, wieso 
aber Dr. Wilfling schon ab Oktober 1978 bei den 
Sitzungen dabei war, obwohl er damals noch 
nicht bestelltes Aufsichtsratsmitglied war? 

Dr. Waiz: Ja. Das hatte folgenden Grund, 
Herr Vorsitzender: Zu dem Zeitpunkt, zu dem 
seitens des Aktionärs Stadt Wien feststand, daß 
er entsandt werden soll, hat man es für zweck
mäßig gehalten, weil die Hauptversammlung, 
bei der die Entsendung erfolgt ist, erst einige 
Wochen oder - ich weiß den Zeitraum nicht 
mehr - vielleicht zwei Monate später erfolgt 
ist, ihm die Gelegenheit zu geben, schon dabei 
zu sein, weil feststand, daß er bei einer Gene
ralversammlung ein, zwei Monate später ohne
hin entsa~dt wird. Das war die Überlegung. 

Obmann Dr. Steger: Ausgegangen ist sie von 
wem die Überlegung, die Sie genannt haben? 

Dr. Waiz: Ich glaube, sie ist von der Spitals
verwaltung ausgegangen, damit der Herr 
. Direktor Wilfling nicht zu spät in den Informa
tionsprozeß eingegliedert wird. 

Obmann Dr. Steger: Es ist trotzdem unge
wöhnlich, denn in einer Fülle von Aufsichtsrä
ten - Sie wissen das ja auch als Sektionschef, 
aUßerdem war er sowieso im Bund-Stadt Wien
Komitee-, bei großen Banken und überall wird 
man trotzdem nicht beigezogen, auch wenn 
man schon nominiert ist vom Kapitalvertreter. 

Dr. Waiz: Ich kann mir diese Überlegung so 
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vorstellen, daß, da er ja der Repräsentant des 
einen Nutzervertreters war, es die Überlegung 
gewesen ist, daß es sinnvoll wäre, daß - das ist 
sicher auch die Überlegung gewesen, die über
haupt zur Entsendung geführt hat - der Ver
treter der Hauptnutzer - und vor allem der 
Betreiberseite in den Aufsichtsrat kommt. So 
kann ich es mir erklären. 

Obmann Dr. Steger: Und hat das wer zu 
Ihnen gesagt? Ein Vertreter der Gemeinde 
Wien? 

Dr. Waiz: Ja, ich glaube, daß das gesprächs
weise erwähnt worden ist. Ich sehe mich nur 
nicht in der Lage, konkret zu sagen, wer es ... 

Obmann Dr. Steger: ... Ich danke und bitte, 
Herr Sektionschef, daß Sie um 14 Uhr wieder 
hier sind. 

Dr. Waiz: Darf ich fragen, wie lange es dann 
geht? . 

Obmann Dr. Steger: Es ist für eine Stunde 
geplant. Wir haben den Herrn Finanzstadtrat 
für 15 Uhr geladen. Es kann aber ein. paar 
Minuten überz.,ogen werden. 

Die Sitzung ist unterbrochen bis 14 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 50 Minuten 
u n te r b r 0 c he n und um 14 Uhr wie der
aufgenommen.) 

Obmann Dr. Steger: (nachdem Dr. Waiz 
wieder in den Saal gerufen wurde) Herr Zeuge, 
ich begrüße Sie und darf Ihnen mitteilen, daß 
wir mit Ihrer Einvernahme jetzt sofort fortset
zen. Wir haben geplant, daß Ihre Einvernahme, 
für heute zirka noch eine Stunde dauert. Es ist 
aber selbstverständlich möglich, auch sehr 
wahrscheinlich, daß wir Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt, an einem anderen Tag, wieder benö
tigen werden. 

, 

Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Ich darf um das 
Wort bitten. Ich habe festgestellt, daß Journali
sten während meiner Einvernahme hier Infor
mationen gegeben wurden, daß der Aufsichts
ratsvorsitzende unfähig ist, in der Richtung in 
abqualifizierender Weise. Ich wollte Sie davon 
~nformieren. (Abg. S t ein bau er: Das muß 
der Hobl gewesen sein! - Abg. Ing. Hob 1 : 
Ich wäre vorsichtiger an Ihrer Stelle, Herr 
Stein ba uer!) 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich darf 
festhalten, daß es irgendwelche Beweiswürdi
gungen über einzelne Zeugen durch den Aus
schuß nach einer Vereinbarung, die wir getrof
fen haben, vor Abschluß aller Einvernahmen 
nicht geben wird. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! Wir 
haben da den Brief des Kontrollamtsdirektors 

Dr. Delabro vom 25. März 1980 an den Herrn 
Vizekanzler. Ich kann nur leider nicht den Ein
gangsstempel - da steht, mir. scheint, auch 
25. März - darauf erkennen. 

Dr. Waiz: Ja! 

Abg. Ing.'Hobl (SPÖ): Wann haben.Sie, Herr 
Sektionschef, dem Herrn Kontrollamtsdirektor 
mitgeteilt, daß Sie an einer Übersendung dieser 
Niederschrift, also einer Kopie dieser Nieder-
schrift, interessiert sind? ' 

Dr. Waiz: Das muß einen Tag oder maximal 
zwei Tage vorher gewesen sein, bevor der Kon
trollamtsdirektor das Protokoll übermittelt hat. 

Abg. Ing<Hobl (SPÖ): Das heißt also, entwe
der am 23. oder 24. März haben Sie den Herrn 
Kontrollamtsdirektor angerufen, damit er 
Ihnen, diese Kopie schickt, die dann via Vize
kanzler ... 

Dr. Waiz: Ich habe das getan, unmittelbar 
nachdem mich der Herr Vizekanzler davon 
informiert und den Auftrag gegeben hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! hat 
der Herr Vizekanzler auf Entscheidungen der 
AKPE-Organe Einfluß genommen, insbeson
dere auf die Vergabe von Aufträgen? 

,Dr. Waiz: Eine Einflußnahme auf Vergaben 
überhaupt nicht. Ich habe mir bereits Vormit
tag auszusagen erlaubt, daß er ,auch mit Einzel
vergaben nicht befaßt war. Eine Einflußn<!-hme 
des Vizekanzlers muß ich allerdings feststellen 
im Rahmen der Besprechungen auf Aktionärs
ebene, bei der wichtige Entscheidungen getrof
fen worden sind, im Rahmen der erweiterten 
Aktionärsbesprechungen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): WC).s waren das für ... 

DR. Waiz: Das waren die Besprechungen, die 
ich mir erlaubt habe auszuführen. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Ja, aber welche Pro
bleme, welche Aufträge? 

Dr. Waiz: Zum Beispiel, wenn ich aus der 
Erinnerung wahllos herausgreifen darf, die 
Festsetzung eines Kostenlimits, eines Zeitli
mits, dann die stärkere Einbindung der Nutzer 
zum Beispiel. Aber wenn Sie wünschen, schaue 
ich in meinen Unterlagen nach. 

, Abg. Ing: Hobl (SPÖ): Aber auf Auftragsver
gaben, .Herr Sektionschef? 

Dr. Waiz: Über Auftragsvergaben ist auch bei 
diesen erweiterten Aktionärsbesprechungen 
nicht in einem einzigen Fall gesprochen wor-
den. ' 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und auch sonst nicht? 
Daß der Herr Vizekanzler gesagt hat: Herr Sek-
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tionschef, kommen Sie zu mir, ich möchte mit 
Ihnen die Vergabe eines Auftrages besprechen. 

Dr. Waiz: Nein, nicht ein einziges Mal. Ana
log IAKW. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Sie haben 
auch mit dem Herrn Vizekanzler über die Ver
gabe der Betriebsorganisation an die ABO 
nicht gesprochen. Oder haben Sie das? 

Dr. Waiz: Ich darf wiederholen, was ich am 
Rande Vormittag gesagt habe. Als in einer Zei
tung ein Hinweis kam, da könnte - ich weiß 
heute nicht mehr genau, wie das gestanden ist 
- die ÖKODATA zum Zug kommen, habe ich 
den Herrn Vizekanzler davon informiert und 
meinen Standpunkt klargelegt. Der deckt sich 
mit dem, den ich in der Pressekonferenz im 
Rathauskeller vor allen Journalisten gesagt 
habe. Im übrigen ist das in aller Öffentlichkeit 
diskutiert worden. Es ist auch in dem soge
nannten Waschzettel, den wir dort verteilt 
haben, die Mitteilung enthalten gewesen, daß 
demnächst die Betriebsorganisationsplanung 
vergeben wird. Im Zuge dieser Pressekonfe
renz ist die ABO-Vergabe zur Sprache gekom
men, also in aller Öffentlichkeit diskutiert wor
den. Wenn Sie wünschen, werde ich die Unter
lage über meine Ausführungen diesbezüglich 
- da sind auch die Namen Consultatio und 
ÖKODATA gefalle~ -, über dieses Pressege
spräch und meine Ausführungen dem Untersu
churigsausschuß zur Verfügung stellen. (Zeuge 
Dr. Wa i z übergibt Obmann Dr. S t e ger 
einige schriftliche Unterlagen.) 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt aus Ihren 
vorherigen Antworten - aber ich möchte da 
noch einmal nachfragen -, der Herr Vizekanz
ler hl;lt im Zusammenh~ng mit der AKPE keine 
anderen Aktivitäten gesetzt als jeweils bei den 
Aktionärsbesprechungen ? 

Dr. Waiz: Jawohl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie, Herr Sektions
chef, beurteilen Sie die Stellung des ehemali
gen Direktors Dipl.-Ing. Winter in der AKPE? 
Und erzählen Sie uns bitte, was Sie über seine 
Aktivitäten zur eigenen Person wissen. Was ist 
Ihnen da alles bekannt geworden, und welche 
Stellung hatte er? Sie als Aufsichtsratsvorsit
zender werden ja sicherlich eine Beurteilung 
der Aktivitäten der einzelnen Vorstandsmit
glieder geben können. 

Dr. Walz: Ich möchte generell sagen,' daß 
Dipl.-Ing. Winter ein sehr dynamischer Typ ist 
und, wie ich gehört habe, auch schon gewesen 
ist in der Zeit vor der AKPE und mit verschie
denen Vorschlägen, wie man ein Management 
einrichten könnte und so weiter, an verschie
denste Stellen herangetreten ist, ob Magistrats
direktor, oder ich weiß nicht, an wen alle. 

Ich habe das daran gemerkt, daß er am 
Beginn - ich habe Vormittag mir erlaubt zu . 
sagen, daß wir in der ersten Zeit keinen Hoch
bau-Vorstandsdirektor hatten, ehe der Direktor 
Parzer kam -, daß er einmal so am Rande die 
Idee geäußert hat, na wir bräuchten ja viel
leicht keinen, er würde diesen Part auch mit 
erledigen. Worauf ich gesagt habe: Bitte schön, 
das kommt von der Sache her schon gar nicht 
in Betracht, weil das einfach zuviel für einen 
wäre. 

Und in späterer Folge - ich weiß nicht, war 
das ein, zwei jahre später, das kann ich aus 
meiner Erinnerung heraus nicht sagen - hat 
er so vorsichtig die Idee entwickelt, es wäre 
vielleicht vorteilhaft für die Effizienz des Vor
standes, wenn der Vorstand einen Sprecher, 
sprich de facto einen Generaldirektor ,hätte. 
Diese Idee muß er auch woanders propagiert 
haben, weil mir eines Tages Exponenten der 
APAK so beiläufig auch diese Idee gebracht 
haben. Also ich habe den Eindruck gehabt, hier 
gibt es einen Wunsch von seiten des Direktors 
Winter, mehr Einfluß zu gewinnen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef, als 
der Herr Dr. Wilfling in den Aufsichtsrat der ' 
AKPE aufgenommen wurde, ist es auch zu 
einer Aufstockung der Anzahl der Mitglieder 
des Aufsichtsrates von acht auf zehn gekom
men. Wie sind Sie der Bestellung des Dr. Wilf
ling zum Aufsichtsrat gegenübergestanden 
beziehungsweise auch der Aufstockung um 
zwei Mitglieder im Aufsichtsrat? 

Dr. Waiz: Wenn ich versuche, es zu formulie
ren, etwas zwiespältig auf der einen Seite,'weil 
wir ursprünglich der Meinung waren, acht 
wären genug. Auf der anderen Seite habe ich 
mir einen Vorteil dadurch erhofft, daß sowohl 
der Informationsfluß als auch die Entscheidun
gen erleichtert werden könnten, wenn der 
Repräsentant der Betreiberseite, der Spitals
verwaltung, auch im Gremium des Aufsichtsra
tes vertreten ist. Das waren, ich möchte sagen, 
zwei Seelen in meiner Brust. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Sie halten 
die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der 
AKPE, wie er sich jetzt ergibt, für zweckmäßig, 
oder würden Sie Ihrem Aktionärsvertreter eine 
Veränderung vorschlagen? 

\ 

Dr. Waiz: Nein, das würde ich nicht, denn ich 
glaube, sie ist sehr zweckmäßig. Es sind die bei
den Herren vertreten, die auf der Beamten
ebene die Aktionärsbelange wahrzunehmen 
haben, es sind Experten für das Vergabewesen 
aus dem Bautenministerium, aus dem Bereich 
der Stadt Wien dabei; außerdem als Vertreter 
der Frau Minister Firnberg einer der tüchtig-

. sten Beamten, der zuständig ist auf seiner 
Beamten ... 

57 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das ist wer, bitte? 

Dr. Waiz: Der Herr Ministerialrat Loicht, der 
zuständig ist wowohl für den Bereich Sinowatz 
wie Firnberg für sämtliche Schul- und Universi
tätsbauten. Also ich möchte keinen dieser 
Experten und vor allem erfahrenen Leute mis
sen. Außerdem ist das Gesundheitsministerium 
vertreten, und ich wüßte keine besseren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Sektionschef! 
Sie haben sich aber sehr positiv über das Her
einkommen von Dr. Wilfling in den Aufsichts
rat geäußert. Was waren da Ihre Motive? 
Haben Sie ihn als so fähigen Mann einge
schätzt? Nämlich im Gegensatz zu dem, was 
Sie doch jetzt mit sehr viel Einschränkung vor
getragen haben. 

Dr. Waiz: Ich habe gesagt: zwei Seelen in 
meiner Brust. Wenn ich auf das näher einge
hen darf: Weil es Leute gab, die vermuteten, 
daß er versuchen würde, maßgeblichen Einfluß 
auf die Gesellschaft zu nehmen. Diese Beden
ken habe ich allerdings nicht geteilt, weil ich 
bilde mir ein, daß sich das sicher vermeiden 
hätte lassen. Aber jedenfalls ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Was heißt Einfluß 
auf die Gesellschaft? Das verstehe ich nicht. 

Dr. Waiz: Er hat eben .eine dominierende 
Funktion als Spitzenbeamter der Spitalsver
waltung gehabt, und ich darf das hier in aller 
Offenheit sagen: man kann weder gegen die 
Nutzerseite Fakultät noch gegen die Nutzer
seite beziehungsweise Betreiberseite agieren, 
und man kann die meisten Dinge nur im Kon
sensweg machen. Daher war es positiv zu 
sehen, daß er dabei ist und daher auch in die 
Verantwortung im Rahmen des Aufsichtsrates' 
eingebunden ist. Umgekehrt wieder war er eine 
dominierende Persönlichkeit in seiner funk
tion als Bereichsleiter . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wer hat die 
Bedenken einer Eirlflußnahme auf die Gesell
schaft geäußert? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, ich bin beim 
besten Willen wirklich nicht in der Lage. Wie 
man so spricht. Also man hat gesagt: Na ja, 
jetzt wird der Direktor Wilfling eben mehr 
Gewicht bekommen, wenn er auch im Auf
sichtsrat ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Sektionschef, 
bitte so einfach geht es nicht. Wenn Sie sich 
sehr deutlich erinnern, daß Bedenken geäußert 
wurden, daß Wilfling zuviel Einfluß auf die 
Gesellschaft nimmt, dann werden Sie sich ja 
auch noch erinnern können, wer beispielsweise 
diese Bedenken geäußert hat. Ich will Namen 
und nicht nur eine Behauptung, es hätte irgend 
jemand Bedenken geäußert. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, beim besten 
Willen: Ich würde es gerne sagen, aber es 
waren Leute, die- es, wie soll ich sagen, gut 
gemeint haben und gemeint haben: Bitte schön~ 
das könnte ja auch ein Nachteil sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Sektionschef, 
ich schätze Sie seit Jahren als einen sehr prä
zise denkenden Menschen. Ich frage Sie daher 
vielleicht präzise: Wer hat diese Bedenken aus 
dem Kreise'des Aufsichtsrates geäußert? 

Dr. Waiz: Ich könnte auch nicht sagen, daß 
das aus dem Kreis des Aufsichtsrates gewesen 
ist. Herr Abgeordneter, ich bitte um Verständ
nis .. , 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Waren es die Vor
standsmitglieder? War es vielleicht der Herr 
Direktor Winter? 

Dr. Waiz: Das wäre denkbar. Ich sag~ ganz 
offen: Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. 
Ich halte es für denkbar, weil das Verhältnis 
Winter - Wilfling sehr problematisch war, weil 
der Direktor WilfÜng der Dynamik des Direk
tors Winter oft im Wege stand. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War es der Bauer 
vielleicht, Dkfm. Bauer, der Bedenken geäu-
ßert hätte? . 

Dr. Waiz: Nein, nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Warum war es der 
mit Sicherheit nicht? 

Dr. Waiz: Das kann ich mit Sicherheit sagen. 
Weil ich - ich weiß die Zahl nicht - so selten 
Kontakt mit dem Dr. Bauer hatte und auf kei
nen Fall gewußt hätte oder auch keinen Anlaß 
gesehen hätte, mit ihm über solche Dinge zu 
reden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat solche Bedenken 
etwa der Rumpold geäußert? 

Dr. Waiz: Das möchte ich auch nicht aus
schließen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Weil der ja auch in 
die Landschaft paßt. ' 

Dr. Waiz: Das möchte ich nicht ausschließen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie würden auch 
sehen, daß es eine gewisse Verbindung Wilfling 
- Bauer gegeben hat gegenüber Winter -
Rumpold, die die Welt anders gesehen haben in 
dieser Frage? 

Dr. Waiz: Ich weiß nicht, ich würde das nicht 
ableiten daraus. Aber ich gebe zu, daß sicher 
Rumpold auch einer von denen gewesen sein 
könnte, die eine zu starke Position des Wilfling 
nicht gerne gesehen haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich verstehe Ihre vor-
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sichtige Art dahin, wenn Sie "könnte" sagen, 
dann meinen Sie, er war es. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Ich bleibe bei 
der Wahrheit. Ich kann es nicht sagen, aber 
gerade im Fall Rumpo~d würde ich sagen, halte 
ich das ohne weiteres für möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Sektionschef! 
Ich darf Sie noch einmal fragen; ich habe Sie 
am Vormittag schon gefragt. Es ist für uns tat
sächlich unverständlich, daß Sie sich in keiner 
Weise erinnern, wieviel Zeit Sie für Ihre Tätig
keit im Aufsichtsrat der AKPE verwendet 
haben. 

Darf ich Sie noch einmal fragen, und zwar 
über die letzte Phase 1979/80, als doch eine 
sehr starke Beanspruchung war: War es mehr 
als ein Viertel Ihrer üblichen Arbeitszeit? 

Dr. Waiz: Da muß man differenzieren: bis 
März 1980 und ab März 1980. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vor März 1980. 

Dr. Waiz: Vor März 1980 würde ich sagen, 
war es sicher weniger als ein Viertel, während 
nach März 1980 es ganz variabel ist. Es gibt 
Tage, wo die Belastung sehr groß ist, und es 
gibt Tage, wo sie nicht da ist. 

Ich bitte noch einmal um Verständnis: Ich 
kann ja nicht die Telephonate, die ich zum Bei
spiel im Laufe eines Tages in Sachen AKPE 
führe, addieren. Ich addiere auch abends nicht, 
wenn ich zu Hause sitze und arbeite. 

Bitte, meine Herren, ich habe einen Arbeits
tag von rund 18 Stunden, das gebe ich zu. Ich 
mache mir da keine Einteilung: Wo ist eine 
Stunde AKPE? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber war es in der 
Größenordnung von 10 Prozent? Sie haben 
gesagt: weniger als ein Viertel. In der Größen
ordnung von 10 Prozent? 

Dr. Waiz: Bitte, ich sage noch einmal: Ab 
März 1980 ist es sicher verschiedentlich weit 
über 10 Prozent gegangen, eine tolle Zackenli
nie ist das sicher. 

Abg. Feurstein (ÖVP): Also vorher eher weni
ger. 

Dr. Waiz: Vorher, vor 1979? Bitte sehr, 10 Pro
zent sind es sicher auch gewesen, global gese
hen, kann ich vermuten. Ich kann hier selber 
nur eine Vermutung anstellen, Herr Abgeord
neter, ich führe keine Aufzeichnungen darüber. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Sektionschef! 
Sie haben also den Finanzminister Androsch 

. informiert oder mit ihm besprochen die stär
kere Einbindung der Benützer, das Zeitlimit, 
die Kostenlimits ... 

Dr. Waiz: Als Beispiele. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... und die Beteili
gung der ÖKODATA am ABO-Auftrag. 

Dr. Waiz: Aber das war nicht im Rahmen 
eines erweiterten Aktionärsgesprächs. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, aber im Rah
men Ihrer Kontakte als Aufsichtsratsvorsitzen
der der AKPE mit dem Finanzminister 
Androsch. 

Dr. Waiz: Ja. Aber ich habe ihn nicht infor
miert - damit kein Mißverständnis entsteht 
-, wie die Vergabe erfolgen wird. Ich habe ihn 
vorher informiert, daß in der Presse ein Hin
weis war: Wird die ÖKODATA hier zum Zug 
kommen? Also in dem Sinn, in dem ich nach 
der übergebenden Unterlage ... Ich glaube, ich 
habe sogar bei dem Pressegespräch erwähnt, 
daß ich diesbezüglich auch den Minister infor
miert habe von der Argumentation, die damals 
gelaufen ist, die ÖKODATA soll da ins 
Geschäft kommen. 

Darf ich das so formulieren: Ich habe eigent
lich dem, was hier, wenn auch nicht s~hr schön, 
wie das halt bei einem Pressegespräch ist, aus
gedrückt worden ist ... Das ist die richtige Dar
stellung, wie ich es dort vor allen Journalisten 
gesagt habe: weder privilegieren noch diskrimi
nieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Als Sie im Februar 
1979 von Delabro aufmerksam gemacht worden 
sind, daß Winter Provisionen nehmen soll ... 

Dr. Waiz: Das war nicht Delabro, das war ich, 
bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Februar 1979? 

Dr. Waiz: Das war meine Aktivität, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben Delabro 
informiert? 

Dr. Waiz: Ich habe erst Stadtrat Mayr infor
miert, mit Horny gesprochen, und wir sind 
gemeinsam zu Delabro. Das Gespräch hat 
gemeinsam bei Delabro stattgefunden, und das 
war meine Initiative .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie unterrichteten 
aber auch Stadtrat Mayr davon? 

Dr. Waiz: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und nicht den 
Herrn Finanzminister? haben Sie das nicht für 
notwendig erachtet? 

Dr. Waiz: Nein, weil es sich ja um keinen 
Bediensteten aus dem Bundesbereich gehan
delt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Winter war 
auch nicht Bediensteter der Stadt Wien. 
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Dr .. Waiz: ja, aber es war immerhin. der 
Bereich, und wir waren der Meinung. Darf ich 
hier zum Verständnis noch folgendes sagen: 
Man hat jaden Eindruck gehabt ~ das ging 
deutlich aus dieser Unterlage hervor -, daß 
das eine Aktivität des Herrn Winter, die hier 
gerüchteweise behauptet wurde, aus der Zeit 
seiner Beamtentätigkeit gewesen ist. Das hat 
ja mit der Tätigkeit in der AKPE nichts zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie haben Sie 
geprüft, daß dieser Verdacht gegenüber Winter 
unhaltbar ist? Was haben Sie konkret getan, 
um das zu prüfen? 

Dr.Waiz: Bitte, wir haben es für unsere 
Pflicht gehalten, den Leiter des Kontrollamtes 
zu informieren, und es ist sicher nicht meine 
Aufgabe, da nachzuforschen oder festzustellen, 
,welche Konsequenzen das Kontrollamt daraus 
zieht. Ich darf noch einmal sagen, das waren ja 
Gerüchte, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das haben Sie 
jetzt als Aufsichtsratspräsident gesagt? 

Dr.Waiz: Ja, ich sage noch einmal: Auch das 
waren ja nur Gerüchte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie glauben also, 
daß der Kontrollamtsdirektor mehr Möglich
keiten hat, die Korrektheit der Amtsführung 
von Winter als Vorstandsdirektor zu prüfen, als 
der Aufsichtsrat? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, das habe ich 
nicht gesagt. Es ging nicht um die Amtsfüh
rung als Vorstandsdirektor, sondern es ging um 
durch nichts bewiesene Gerüchte über das Vor
leben des Direktors Winter. 

Abg. Dr. Feutstein (ÖVP): Von wem kamen 
diese Gerüchte? 

Dr. Waiz: Ich habe mir erlaubt, die Unterlage 
. . . Ich glaube, die ist ja angeschlossen, wenn 
nicht, stelle ich sie zur Verfügung. Da gab es 
einen Vermerk über ein Gespräch von Redak
teuren mit einem ehemaligen ÖKODATA
Angestellten, in dem auch die Frage von 
Redakteuren festgehalten ist, ob es ... 

Abg; Dr. Feurstein (ÖVP): Das wissen wir. 
Ich darf Sie dann weiter fragen. Sie haben sich 
anerkennenderweise darüber geäußert, daß Sie 
sich in besonderer Weise eingesetzt haben, daß 
es zur Teilung des ABO-Auftrages kam. Wer 
hat Ihnen dazu die Unterlagen geliefert? Ist das 
schwierig? Da gibt es einen Gesamtauftrag ... 

Dr. Waiz: Ich habe dazu keine Unterlagen 
benötigt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Keine Unterlagen? 

Dr. Waiz: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Konnten Sie ein
fach sagen, einen Teil bekommt jetzt die ABO, 
das andere werde ich vergeben? 

Dr. Waiz: Nein, Herr Abgeordneter, so ver
hält sich das janicht, sondern ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie verhält es sich 
denn? Würden Sie das ein bißehen erklären. 

Dr. Waiz: Ich darf folgendes sagen. Die 
Schwierigkeit der Aufgabe dieser Planung 
ergibt sich schon daraus, daß von 1970 bis 1975 
- im Rechnungshofbericht übrigens nachzule
sen - diskutiert worden ist, man das Problem 
aber noch nicht bewältigt hat. Es war höchste 
Zeit, es zu bewältigen. 

Und dann war meine Überlegung folgende: 
D~s Risiko eines Planungs auftrages, noch dazu 
eines so großen, eines so wichtigen, vcm dem so 
viel für die Fortführung des Baugeschehens 
abhängt, dieses Risiko möglichst zu minimie
ren und da von Anfang an und nicht, wie es von 
Direktor Winter in dem "profil"-Interview dar
gestellt wurde, erst im letzten Augenblick für 
eine Teilung einzutreten. 

Ich kann Ihnen eine Unterlage vorlegen, aus 
der hervorgeht, daß ich am Beginn der BO-Pla
nung, also als man begonnen hat, das Lei
stungsverzeichnis als Voraussetzung für eine 
Anbotseinholung zu erstellen, zu diesem Zeit
punkt bereits empfohlen oder angeregt habe, 
man möge das so erstellen, daß man es auch in 
Teilleistungen vergeben kann. 

Ich lege Wert darauf, daß das klargestellt 
wird, weil das eines der Argumente im "profil" 
gewesen ist, zu sagen, damit wäre die ABO-Ver
gabe hingebogen worden. Also es ist durch 
Dokumente nachweisbar, daß das eine Anre
gung bereits am Beginn, also vor der Aus
schreibung, war. Und außerdem ist im Punkt 11 
der Ausschreibung, die hinausgegangen ist, 
auch das Argument der Teilvergabe enthalten . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich fasse zusam
men, Herr Sektionschef: Sie haben keine Bera
tung gebraucht, um die Teilung des ABO-Auf
trages vorzunehmen, nämlich diesen Teilauf
trag 126. 

Dr. Waiz: Ich habe keine spezielle Beratung 
gebracht, weil das aus der Natur dieses Pro
blems ersichtlich war. Ich habe Wert darauf 
gelegt, daß das RisikO minimiert wird, das mit 
einer großen Planungsleistung verbunden ist. 
Man kann, wenn die erste Phase abgeschlossen 
ist, beurteilen: Ist die Sache sehr gut gelaufen, 
und, wenn ja, sich dafür entscheiden, welche 
Regelung man für die zweite Phase wählt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. Ich darf 
Sie dann noch einmal fragen, damit ich hier 
wirklich keinem Irrtum erliege. . 
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Es sind Ihnen gegenüber drei grobe Ver
dachtsmomente geäußert worden: einmal Pro
visionszahlung an Winter, zweitens Einrich
tung, Adaptierung der Wohnung für Gobauer .. 

Dr. Waiz: Aber bitte das erst ... 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Entschuldigung, 
darf ich ausreden. 

Drittens der Verdacht, daß 2 Prozent in den 
Kalkulationsunterlagen von APAK, von 600 
Millionen Schilling eingeplant waren für die 
Fortbildung der Vorstandsmitglieder. Also drei~ 
mal ist Ihnen ganz konkret ein Verdacht geäu
ßert worden, daß hier Schmiergeldzahlungen, 
sagen wir Unkorrektheiten passiert sind. Sie 
haben eigentlich in keinem einzigen Punkt per
sönliche Untersuchungen angestellt als Vorsit
ze~der des Aufsichtsrates. 

Dr. Waiz: Das ist nicht zutreffend. Ich habe 
mir am Vormittag erlaubt, auszuführen, daß in 
der Zwei-Prozent-Sache, von der Sie sprechen, 
meiner Erinnerung nach ist auch nicht von 
Schmiergeld oder Provision die Rede gewesen, 
sondern von angeblichen Hinweisen auf Kalku
lationsunterlagen der APAK. Und nachdem das 
nach der Irtformation des Direktor Parzer mir 
gegenüber klargestellt worden ist - bitte, das 
waren ja mehrere Firmen -, also nachdem das 
durch Gespräche innerhalb der Firmen geklärt 
werden konnte und das auch festgehalten 
wurde, hat kein Anlaß bestanden dazu. 

Was den Vorwurf Winter betrifft, so habe ich 
mir erlaubt, bereits zu sagen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kontrollamt. Ich 
sage nur: nicht persönlich. 

Dr. Waiz: Ja, bitte sehr, das war auch nicht 
im Bereich der AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein. Das ist kein 
Vorwurf. 

Dr. Waiz: Das hat sich bezogen auf Vorfälle 
in der Zeit, bevor Winter zur AKPE gekommen 
ist. 

Herr Abgeordneter, ich habe den dritten Fall 
vergessen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das dritte, das 
haben Sie auch schon beantwortet. Das muß 
man nicht noch einmal sagen. 

Dr. Waiz: Aber Sie haben mich jetzt noch ein
mal darauf angesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war die Sache 
Gobauer. 

Dr. Waiz: Bitte, davon habe ich erfahren bei 
der Frau Untersuchungsrichter. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dort sagen Sie 
allerdings etwas anderes~ Da steht im Proto-
koll ... ' 

Dr. Waiz: Bitte in welchem Protokoll? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nachzulesen auf 
Seite 9023. 

Dr. Waiz: Was ist das für ein Protokoll? Ein 
Protokoll über meine Aussage? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Über Ihre Verneh
mung bei der Frau Untersuchungsrichterin, wo 
Sie sagen, das könne nur durch eine Befragung 
verschiedener Personen geklärt werden und 
wovon ich dem Vorstand abgeraten habe, um 
dem Gericht nicht zuvorzukommen. 

Dr. Waiz: Ja, Herr Abgeordneter, aus folgen
dem Grund ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung, 
ich habe noch eine letzte Frage. Der Vorsit
zende macht mich darauf aufmerksam, daß ich 
mich kurz halten muß. 

Da gab es ein Gespräch Waiz mit Winter. Sie 
kennen das natürlich schon, es sind ja hand
schriftliche Notizen. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Ich möchte 
feststellen: Ich kenne das nur in ganz geringen 
Bruchstücken, soweit ich am Beginn der Auf
findung durch den Rechnungshof informiert 
wurde. Das waren einige Hinweise, aus denen 
man ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut. - Am 
1.10.1975 - darf ich es Ihnen vorlesen - war 
im Hotel Europa ein Gespräch mit Ihnen. Sonst 
war niemand dabei, leider niemand. Dipl.-Ing. 
Winter notiert hier: "Consultatio auch indi
rekt." Er hat sich also nach dem Gespräch mit 
Ihnen vermerkt: "Consultatio auch indirekt." 
Können Sie sich daran erinnern? 

Dr. Waiz: Bitte sehr, ich weiß nicht, in wel
chem . . . Ich weiß nicht, welche sonstigen 
Notizen der Direktor Winter über dieses 
Gespräch gemacht hat. Wenn Sie mir einen 
Hinweis geben. War das die Besprechung einer 
Tagesordnung? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):lch kann Ihnen 
das sagen. Da ging es auch darum, ob man 
einen dritten Vorstandsdirektor bestellen 
sollte. 

Dr. Waiz: Also dann war das in der Zeit, 
bevor der Direktor Parzer da war, also muß das 
im Oktober gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, genau. Sie 
haben das damals abbesprochen. "Dritter Vor
standsdirektor überflüssig. Laut Waiz: Kommt 
nicht in Frage." 
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Dr. Waiz: Das ist das, was ich vorhin erwähnt 
habe: Die Ambition, daß Winter den .... 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Das heißt, Sie 
waren dafür? Das ist also besprochen worden? 

Dr. Waiz: Nein, ich war dagegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren gegen 
ihn? 

Dr. Waiz: Ich habe mir vorhin erlaubt zu 
sagen, daß der Winter mir den Vorschlag 
gemacht hat. Das habe ich ja vorhin gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): "Laut Waiz: 
Kommt nicht in Frage." 

Dr. Waiz: Das habe ich hier bestätigt, bitte. 

Und zu Ihrer Frage Consultatio: Wie heißt 
der Wortlaut, bitte? . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): "Consultatio auch 
indirekt." 

Dr. Waiz: Ich kann nur versuchen zu erklä
ren, was das gewesen sein könnte. Ich wüßte 
nicht, was mit dem Direktor Winter im Zuge 
dieses Gespräches über die Consultatio zu spre
chen gewesen wäre. Ich könnte mir nur eines 
vorstellen, wenn die Rede darauf gekommen 
wäre, daß ich gesagt. habe, was ich nicht nur bei 
dem Anlaß, sondern auch bei anderen Anlässen 
und vor. allem auch gegenüber Direktor 
Schwaiger öfters gesagt habe, daß es keine 
Geschäftsbeziehungen zwischen Consultatio 
und AKPE geben kann. Also nur so könnte ich 
mir erklären, daß der Direktor Winter gesagt 
hat: "Consultat~o indirekt." 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Verstehe ich das 
richtig: Also nicht direkte Geschäftsbeziehun
gen, sondern indirekte Geschäftsbeziehungen? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Ich weiß nicht, 
ob der Direktor Winter zu dem Thema befragt 
worden ist, und was er gesagt hat. Ich kann nur 
sagen: Wenn mit mir über die Consultatio 
gesprochen worden wäre, falls überhaupt, ich 
weiß ja nicht, ob das Aufzeichnungen nur aus 
diesem Gespräch sind oder auch andere, das 
weiß ich nicht, so kann, weil das mein Stand
punkt eben jahrelang war, und daher könnte 
mein Standpunkt nur gewesen sein zu dem 
Thema: Bitte sehr, Geschäftsbeziehungen zwi
schen AKPE und Consultatio kann es nicht 
geben. \ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da 'steht dann 
auch, am 27. 10. - da war der Schwaiger aller
dings auch dabei -: "Waiz steht auf dem 
Standpunkt, daß Politiker bei uns nichts verlo
ren haben." 

Dr. Waiz: Bitte, ich kann wieder nur versu
chen, mich hineinzudenken, worauf ich so 
etwas gesagt habe, zum Unterschied von unse-

ren Bundesgesellschaften, von der IAKW zum 
Beispiel, wo ja keine Politiker drinnensitzen, 
daß irgendwer die Idee hatte oder darüber 
gesprochen hat - ich versuche, zu rekonstruie
ren -, ob es gut wäre oder was. Ich weiß es 
nicht. Ich glaube, im Bereiche der Stadt Wien 
war es früher ja üblich, daß auch Politiker in 
den Aufsichtsräten sitzen, und daß ich gesagt 
habe: Bittschön, auf der Bundesseite ist das 
nicht üblich. Das war aber nicht diskriminie
rend gemeint, Politiker haben da nichts verlo
ren. Aber wie gesagt, ich phantasiere fast, was 
ich mit der Äußerung gemeint habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie 
abschließend noch fragen: Haben. Sie dem 
Herrn Finanzminister sonst irgend etwas Wich
~iges über den ganzen Vorgang beim AKH in 
der Zeit von 1975 bis März 1980 mitgeteilt? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Was verste~en 
Sie unter "wichtig"? Ich habe mir erlaubt zu 
sagen: Ich habe ihn in dem Ausmaß informiert, 
daß er als Aktionärsvertreter in der Lage war, 
ich glaube, fünf- oder sechsmal Aktionärsbe
sprechungen zu initiieren und dort entspre
chende Vorschläge zu machen. Also über alle 
diese Punkte, die in den Aktionärsbesprechun
gen besprochen worden sind - und das ist ein 
sehr umfangreicher Katalog -, über alle diese 
Dinge ist selbstverständlich gesprochen wor
den. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Über andere 
Punkte nicht? 

Dr. Waiz: Bitte sehr, ich kann hier nicht end
gültig nein sagen. Ich kann nur sagen: Über 
konkrete Vergaben ist nie gesprochen worden, 
weil das einem Grundsatz widersprechen 
würde. 

Abg.' Dr. Feurstein (ÖVP): Es würde Ihrem 
Grundsatz widersprechen, wenn Sie mit dem 
Herrn Finanzminister über Vergaben reden? 

Dr. Waiz: Ja, regelmäßig, bitte sehr, bezie
hungsweise wenn es nIcht ein Anlaß ist, der die 
Aktionärsseite zu interessieren .hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Sektionschef! 
Haben Sie sich je vergewissert, ob es 
Geschäftsbeziehungen zwischen Consultatio 
und AKPE gibt? 

Dr. Waiz: Ich habe mir erlaubt, vorhin zu 
sagen, wie meIn Standpunkt zu diesem Thema 
ist. Es können sicher die Vorstandsdirektoren 
bezeugen, daß· ich gelegentlich gefragt habe: 
Bitte sehr, kann ich sichergehen, daß es keine 
Geschäftsbeziehungen gibt? 

Obmann Dr. Steger: Die Vorstandsdirektoren 
haben Sie gefragt? . 
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Dr. Waiz: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Alle drei? Haben Sie 
noch Detailerinnerungen ? 

Dr. Waiz: Auf alle Fälle nicht einmal den 
Direktor Schwaiger, der ja für den kaufmänni
schen Bereich zuständig war. 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen "nicht nur 
einmal". Oder "nicht einmal". 

Dr. Waiz: Mehrere' Male. 

Obmann Dr. Steger: Ja, um das noch zu prä
. zisieren. 

Dr. Waiz: Verzeihen, ja. 

Obmann Dr. Steger: Das ist ein Unterschied. 

Wenn ich da anschließen darf - wir hätten 
natürlich eine Fülle von Themen, ich habe 
schon angekündigt, wir können ja nur einiges 
beginnen, was wir dann fortsetzen -: Wie 
kommt es eigentlich dazu, daß plötzlich die 
MEDIPLAN mit drinnen ist als Auftragnehmer 
bei der AKPE? Was haben Sie da in Erinne
rung? 

Dr. Waiz: Eines weiß ich ganz sicher: Zur 
MEDIPLAN kamen wir deshalb, weil vor bezie
hungsweise am Beginn der Tätigkeit der AKPE 
eine sogenannte Ist-Zustands-Erhebung 
gemacht worden ist. 

Obmann Dr. Steger: Von wem ist die 
gemacht worden? 

Dr. Waiz: Von Professor Seitz aus Hamburg. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat den gebracht? 

Dr. Waiz: Den hat - ich glaube mich fast mit 
Sicherheit erinnern zu können - der Herr 
Bundeskanzler gebracht, weil er sich in der 
Zeit vor Gründung der AKPE, glaube ich, auch 
mit dem Problem "wie geht es weiter" beschäf
tigt hat. 

Obmann "Dr. Steger: Der' sollte die Ist
Zustands-Erhebung machen? 

Dr. Waiz: Ja, das war am Beginn. Also die 
Rede war schon unmittelbar vor der Gründung 
der Gesellschaft, und ich hatte dann persönli
chen Kontakt mit dem Herrn Professor Seitz, 
und daher weiß ich es, daß ihn der Herr Bun
deskanzler gekannt hat. Und der hat diese Ist
Zustands-Erhebung zusammen mit Kaufmann 
aus Zürich und Sienkiewicz aus Deutschland 
gemacht, konnte das natürlich nicht allein und 
hat sich dabei Mitarbeiter der MEDIPLAN 
bedient. Der Vorstand hat dann die Idee 
gehabt: Wenn die Leute der MEDIPLAN schon 
von den Dingen soviel verstehen und eine so 
kritische Analyse abgegeben haben im Rah-

men der Ist-Zustands-Erhebung, dann sollte 
man sie auch für einen Auftrag heranziehen. 
Also so kam über Professor Seitz die MEDI
PLAN Hamburg zu dem Auftrag. 

Obmann Dr. Steger:Also die MEDIPLAN hat 
schon mitgearbeitet, aber über Professor Seitz. 

Dr. Waiz: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Er wurde erst später 
durch die AKPE beauftragt. 

Dr. Waiz: Ich weiß nicht, Herr Vorsitzender, 
ich kann nicht präzise sagen, da müßte man 
den Vorstand fragen, wie der Professor Seitz 
das gehandhabt hat. Ich weiß nur, daß er sich 
Mitarbeiter der MEDIPLAN bedient hat. An 
sich war er persönlich verantwortlich. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie da terminlieh 
noch etwas, wann das gewesen ist? 

Dr. Waiz: Ja, das war, realisiert, also den 
Auftrag mit den drei Gutachtern Ist-Zustands
Erhebung, darunter Professor Seitz, haben wir 
gemacht, als die AKPE schon gegründet war. 
Das war eine der ersten Entscheidungen. Aber 
Gespräche darüber hat es schon vorher gege
ben, weil man eben eine Analyse des Ist
Zustandes haben wollte. 

Obmann Dr. Steger: Nur, ich verstehe Sie 
jetzt nicht ganz: Das Gutachten wird ja 1975 
gemacht, eigentlich sogar bevor die AKPE da 
ist, wird das schon beauftragt, wird das Seitz
Gutachten beauftragt. 

Dr. Waiz: Beauftragt hat es erst die AKPE. 

Obmann Dr. Steger: Aber 1975. 

Dr. Waiz: Aber Gespräche darÜber wurden 
vorher schon eingeleitet. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt soll aber die MEDI
PLAN erst am 9. April gegründet worden sein, 
die deutsche MEDIPLAN. Da ist jetzt irgendwo 
eine große Zeitlücke. Wissen Sie darüber 
etwas? 

Dr. Waiz: Das weiß ich nicht, Herr Abgeord
neter. Ich kann mir den Widerspruch nur so 
erklären, daß der Professor Seitz mit Leuten 
gearbeitet hat, die später die MEDIPLAN gebil
det haben. Ich weiß nur sicher, die Argumente 
des Vorstandes habe ich noch im Ohr: Wenn die 
MEDIPLAN-Leute schon Fachwissen haben 
und dieses Gutachten gemacht haben, dann 
machen wir sie uns jetzt auch nutzbar für 
einen anderen Auftrag. 

Obmann Dr. Steger: Dieses Gutachten von 
Professor Seitz soll ja sehr negativ gewesen 
sein für den Zustand. 

Dr. Waiz: Ja, in Teilbereichen ja. 
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Obmann Dr. Steger: Hat es darauf dann 
Schlußfolgerungen gegeben, die das Negative 
berücksichtigt haben? 

Dr. Waiz: Soweit das im Hinblick auf den 
gegebenen Baufortschritt. und Planungs stand 
möglich war, ist dem Rechnung getragen wor
den. Aber das Gutachten hat sich ja auch mit 
der Zeit vorher und den Entscheidungen vorher 
befaßt. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben gesagt, Sie 
glauben mit großer Sicherheit, daß der Herr 
Bundeskanzler den Professor Seitz genannt 
hat als den Experten, der da wesentlich wäre. 
Haben Sie noch in Erinnerung, wer Ihnen 
gegenüber das mitgeteilt hat? War das der Herr 
Bundeskanzler selber, oder gab es da andere 
Mittelsmänner? 

Dr. Waiz: Auf die Gefahr, daß ich mich irre, 
aber ich glaube, mich zu erinnern, daß ich ins 
Kanzleramt gerufen wurde und dort den Pro
fessor Seitz kennengelernt habe, mit der Ein
schränkung, daß ich das nicht hundertpozentig 
behaupten kann. Aber mit größter Wahrschein
lichkeit ist es so gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Über wen? 

Dr. Waiz: Ich glaube, beim Herrn Bundes
kanzler,weil er mIt ihm ein Gespräch geführt 
hat. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie dazu gebeten 
hat? 

Dr. Waiz: Ja. Ich habe dann mit dem Herrn 
Professor Seitz gesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Das ist natürlich ein 
relativ brisanter Themenkreis. Das werden Sie 
jetzt auch verstehen. 

Wieso hat der Herr Bundeskanzler sich zu 
diesem Zeitpunkt um den Themenkreis geküm
mert? Haben Sie da noch eine Erinnerung? War 

. das ein von ihm gewünschtes Gespräch, wo er 
Sie hinbestellt hat ins Kanzleramt? Oder war 
das privat? 

Dr. Waiz: Es kann eigentlich nur so gewesen 
sein: Ich glaube; seine Überlegung war, bevor 
man hier einen neuen Weg geht, durch auslän
dische Experten den Status erheben zu lassen. 
Das war die Überlegung. 

Obmann Dr. Steger: War das 1975, oder wann 
war das ungefähr? Können Sie das terminisie
ren? 

Dr. Waiz: Das muß im Frühjahr/Sommer 
1975 gewesen sein. 

Obmann Dr. Steger: Hat er sich dann später 
von diesem Gutachten berichten lassen direkt? 
Wissen Sie darüber etwas? 

Dr. Waiz: Wer, bitte? 
\ 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Bundeskanz
ler. Vor der Auftragserteilung für das Gutach
ten steht: Da habe ich Gespräche mit dem Bun
deskanzler geführt. 

Dr. Waiz: Das habe ich nicht in Erinnerung. 
Ich würde eher glauben, nein. Aber da müßte 
ich nachforschen,-Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter Bergmann. 

Bitte nur darauf zu achten, daß ich bisher 
keine gestellt habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Sektionschef, 
kann das auch 1976 gewesen sein? 

Dr. Waiz: Nein. Das ist ausgeschlossen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Schließen Sie das völ
lig aus? 

Dr. Waiz: Weil das Gespräch mit Seitz war 
am Beginn der Beauftragung mit der Ist
Zustands-Erhebung. Das ist ausgeschlossen. Es 
muß vorher gewesen sein. 

Obmann Dr. Sieger: Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter Steinbauer. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): In welcher Eigen
schaft, Herr Sektionschef, wurden Sie im Som~ 
mer 1975 zum Bundeskanzler zitiert? 

Dr. Waiz: Weil es damals schon Gespräche 
mit dem Magistrat gegeben hat über die Frage 
der Zweckmäßigkeit der Gründung einer Son
dergesellschaft a la IAKW. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt muß ich aber 
schon fragen, wann der Zeitpurikt war. So häu
fig wurden Sie ja in 'dem Zusammenhang 
sicher nicht zum Bundeskanzler persönlich 
zitiert. Können Sie den Zeitpunkt näher ein
grenzen, weil es interessant ist, wann man Sie 
schon als federführend betrachtet. . 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Ich bin das aus 
dem Gedächtnis nicht in der Lage, aber gerne 
bereit, wenn ich in meinem Kalender oder in 
meinen Unterlagen nachgesehen habe, den 
Zeitpunkt zu eruieren, zu dem das gewesen ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie eine Notiz 
über das Gespräch? 

Dr. Waiz:Ich hoffe. Aber ich kann das sicher, 
weil ich ja sicher nicht allein war dabei, wenn 
ich mich bemühe, eruieren. Soll ich das für die 
nächste Einvernahme vorbereiten? 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte darum. Über
haupt immer, was jetzt offen bleibt, da gibt es 
natürlich die Möglichkeit, daß Sie erst nach-
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schauen und wir das dal!:n später bek Immen. 
(Abg. S t ein bau er, OVP; SChiCken1 bitte!) 
Auch schicken, bitte. I 

Am 22. Dezember 1975, Herr Zeuge, lag dem 
Aufsichtsrat der AKPE in der 7. Sitzung ein 
Vertragsentwurf vor, der nach dem Muster der 
bisherigen Verträge mit Professor Dr. 
Riethmüller abgefaßt war. Und trotz der 
Ermächtigung durch den Aufsichtsrat - dort 
haben Sie also die Ermächtigung erteilt -
erfolgte dann kein Vertragsabschluß. 

Dr. Waiz: Vertragsabschluß mit wem, bitte? 

Obmann Dr. Steger: Mit Riethmüller. In der 
Sitzung 22. Dezember haben Sie für diesen 
Themenkreis Organisationsplanung einen Ver
tragsentwurf sogar für Riethmüller, und diesen 
Entwurf genehmigt der Aufsichtsrat. Trotzdem 
kommt es zu keinem Abschluß. Wissen Sie dar
über etwas? 

Dr. Waiz: Ja. Es sind dann Probleme oder 
Bedenken aufgetaucht. Ich gestehe aber, daß 
ich ohne Nachsehen keine präzise Antwort 
geben kann. Da müßte ich in meinen Unterla
gen nachsehen, was die Gründe waren, daß es 
dazu nicht gekommen ist. 

Dezember 19751 

Obmann Dr. Steger: 22. September 1975. 
Herr Sektionschef! Am 2. März 1976 hat es 
nämlich eine Besprechung Bund - Stadt-Wien
Komitee gegeben, und da ist dann ... 

Dr. Waiz: Dem gehöre ich aber nicht an, 
bitte. 

Obmann Dr. Steger: Nein. Ich halte es Ihnen 
vor, vor der Fragestellung. 

Dr. Waiz: Nur zur Information. 

Obmann Dr. Steger: Da wurde auf eine 
Zusammenarbeit zwischen Professor Dr. 
Riethmüller und äer Betriebsberatungsunter
nehmung MEDIPLAN hingewiesen, die ja 
schon vorher, wie Sie auch berichtet haben, bei 
der Erstellung des Gutachtens mitgewirkt hat. 

Jetzt fällt natürlich auf, daß dann schritt
weise immer stärker andere Gruppierungen 
hineinkommen: Es fällt auch auf, daß es da den 
Aktenvermerk Dipl.-Ing. Winter gibt, wo steht 
"MEDIPLAN under pressure" . 3. 11. 1976 ist 
das dann. 

Hat es da irgendwann in diesem Zeitraum 
mit Ihnen Gespräche über diesen Themenkreis 
gegeben, und wenn ja, von wem? 

Dr. Waiz: Kann ich mich nicht entsinnen. 
Wie gesagt, ich gehöre dem Komitee Bund ....". 
Stadt Wien nicht an. Da wäre es sicher zielfüh
rend, wenn man einen Angehörigen, vielleicht 
den Ministerialrat Loicht aus diesem Komitee, 

dazu befragen würde, in welcher Weise sich das 
Komitee mit der Frage Riethmüller - MEDI
PLAN befaßt hat. 

Obmann Dr. Steger: Ja, nur fällt hier auf, 
wenn Sie als Aufsichtsratsvorsitzender, der 
Aufsichtsrat als Ganzes beschließt, daß der 
Vertrag in Ordnung geht, gibt es eine Zustim
mung, dann kommt es nicht zu diesem Vertrag. 

Und jetzt, ohne Ihr Wissen, gibt es diese 
anderen Termine, an denen Sie nicht beteiligt 
sind. Irgendwann muß man doch Ihnen als Auf
sichtsratsvorsitzendem gesagt haben, daß man 
jetzt andere Überlegungen hat. Es ist doch tat
sächlich später zu anderen Abschlüssen 
gekommen. 

Dr. Waiz: Ich kann aber jetzt ohne nachse
hen in den Unterlagen nicht aus der Erinne
rung feststellen, aus welchen Gründen und 
wann das gewes~m ist. 

Obmann Dr. Steger: Aber vielleicht können 
Sie sich erinnern, Herr Zeuge,/ wer federfüh
rend war, daß' dort plötzlich diese anderen 
Bereiche hineinkommen. Verstehen Sie: Bei 
Professor Seitz haben Sie uns berichtet, woher 
der kommt. Jetzt gibt es hier etwas, der Auf
sichtsrat genehmigt. Und dann kommt da plötz
lich eine andere Gruppe. Und da ist schon die 
Frage natürlich interessant, aus welcher Perso
nengruppe, vor allem politisch relevanten 
Gruppe, das an Sie herangetragen wurde. 
Denkbar: AKPE-Vorstand, Winter oder sonst
wer, denkbar: Stadträte, denkbar: Finanzmini
ster , denkbar: Bundeskanzler, oder was es also 
da sonst an schönen Personen gibt. Wenn Sie 
nachdenken, ob Ihnen da nicht etwas einfällt, 
von welcher Gruppe das eher gebracht wurde. 

Dr. Waiz: Darf ich da in meinen Unterlagen 
nachsehen, denn ich bin überzeugt, daß, wenn 
diese Frage, wie Sie sagen, Herr Vorsitzender, 
im Bund - Stadt-Wien-Komitee behandelt wor
den ist, so haben zum Beispiel der Ministerial
rat Loicht, der da drinsitzt, auch im Aufsichts
rat dann darüber berichtet, und es ist sicher 
darüber gesprochen worden. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt können Sie nicht 
nachschauen, das dauert zu lange? 

Dr. Waiz: Nein, aus der Zeit habe ich die gan
zen Aufsichtsratsunterlagenund auch die 
anderen nicht hier. 

Obmann Dr. Steger: Ja, wie gehen wir vor? 
Wir müssen ihn natürlich nachschauen lassen. 
(Abg. Ing. Hob 1, SPö; Ja!) 

Ich bitte Sie nur, sich das zu notieren. Ich 
wäre fast dankbar, wenn wir das zwischen
durch einmal bekommen könnten. 

Dr. Waiz: Selbstverständlich. 
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Obmann Dr. Steger: Vielleicht können Sie 
mir das brieflich mitteilen, und ich bringe es 
den anderen zur Kenntnis .. , 

. Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Kapaun. -
Machen wir noch eine kurze Runde, wenn es 
geht. Aber Sie haben bisher am wenigsten 
gefragt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Sektionschef! 
Dem Ausschuß liegt das To~bandprotokoll des 
Gesprächs zwischen den. Herren Worm und 
Winter vor und außerdem die Aussage des 
Herrn Winter vor dem Untersuchungsauschuß 
und auch vor dem Gericht. Diese beiden Aussa
gen: Tonbandprotokoll und Untersuchungsaus
schußprotokoll widersprechen sich. Ich meine 
damit die Behauptung Winters, daß Sie bei der 
Vergabe des ABO-Auftrages, des Betriebsor
ganisationsauftrages, zugunsten· der ABO 
Druck ausgeübt haben. 

Würden Sie sich bitte vor dem Ausschuß 
dazu äußern. 

Dr. Waiz: Bitte, das wird schwer in der kur
zen Zeit gehen, aber ich werde es stichwortar
tig versuchen. 

Das Problem hat zwei Aspekte: Druck aus
üben ist sicher im Rahmen der Konstruktion 
Dreiervorstand - 8 Aufsichtsratsmitglieder 
damals irgendwie absurd. Aber die Aussage 
Winters, bittschön, der sich übrigens in der 
Nacht, in der wir ihn überführt haben, daß die
ses Tonbandinterview stattgefunden hat, 
distanziert hat davon und dementiert hat, daß 
er •.. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Auch bitte dann hier 
vor dem Ausschuß! 

Dr. Waiz: ... Druck im Sinne von Druckaus
üben gemeint hat, sondern - der Teil des Ton
bandes ist uns ja vom Redakteur Worm in der 
Kanzlei $chachter vorgespielt worden - er hat 
die Formulierung verwendet: Waiz kam dann 
plötzlich mit der Idee der Teilvergabe, um das 
hinzubringen. 

Ich habe mir heute schon erlaubt, auszufüh
ren, und damit ist Winter widerlegt, daß ich am 
Beginn der ganzen Problematik der BO-Ver
gabe schon für eine Teilvergabe eingetreten 
bin, also nicht erst im Zeitpunkt bei der Ver
gabe. Außerdem ist aus den Aufsichtsratsproto
kollen über die Vergabe des BO~Auftrages 
ersichtlich - es ist ganz offen darüber gespro
chen worden, auch von mir -, aus welchen 
Grunden ich für eine Teilvergabe bin. Also 
stimmt diese Winter-Behauptung nicht. 

Man muß das aber im Zusammenhang sehen 
mit den Anschuldigungen oder mit den 
Behauptungen, die ihm der Redakteur Worm 
vorgehalten hat. Und hier spielt eine Rolle die-

ses sogenannte Tauschgeschäft "tausche Liech
tenstein gegen Waiz", von dem der Redakteur 
Worm auch in Anwesenheit des Dr. Schachter 
und ObersenatsratHorny anläßlich des Vor
spielens des Tonbandes gesagt hat, daß Winter 
ihm diesen Tausch vorgeschlagen hätte. Und 
das wieder wird verständlich, wenn man weiß, 
daß Worm Winter gesagt hat: Bitte sehr, ich 
brauche - ich weiß nicht, wie er sich ausge
druckt hat - Dinge gegen Richtung Androsch, 
Bauer, Consultatio und so weiter. Und im 
Zusammenhang damit ist dieses Tauschge-
schäft offenbar entstanden. . 

Und ich bitte, wenn ich hier einen Satz dazu
fügen darf: Ich glaube, es ist niemand mehr 
interessiert an einer Aufklärung als ich, denn 
es ist eine teuflische Sache, Gegenstand eines 
solchen Tauschgeschäftes zu sein. 

Ich habe versucht, ganz kurz das zu skizzie
ren, wie das Verhalten Winters verständlich ist. 
In der Nacht um 2 Uhr früh, als wir ihn über
führt haben, dieses Tonband-Interview geführt 
zu haben, war das erste, von dem wegzukom
men, und er hat - das ist auch festgehalten, 
auch in den Gerichtsakten, w,eil wir das Proto
koll über dieses Gespräch in der Nacht sofort 
am nächsten Tag dem Staatsanwalt übermittelt 
haben - festgestellt: Also von Druckausüben 
war keine Rede. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Sektionschef! 
In der Öffentlichkeit wird immer wieder davon 
gesprochen, daß es vor Vergabe des Auftrages 
an die ABO gewisse Präferenzen gegeben 
hätte, daß man mit vorgefaßter Meinung an die 
Vergabe dieses Auftrages herangetreten sei. 
Und als Argument wird immer wieder ange
führt die Notiz des Herrn Ing. Winter über die 
Verteilung des sogenannte BO-Kuchens. 

Nun, Herr Sektionschef, meine Frage: Wis
sen Sie etwas über Präferenzen? Wurde von 
vornherein eine Firma oder eine Firmen
gruppe, um es richtig auszudrucken, bevorzugt? 
Und was können Sie uns sagen über den 
Begriff "Verteilung des BO-Kuchens", der sich 
in den Unterlagen des Herrn lng. Winter befin-
det? . 

Dr. Waiz: Also mit der Bezeichnung "Vertei
lung des BO-Kuchens" in den Winter-Aufzeich
nungen fange ich nichts an, weil ich nicht weiß, 
was er damit gemeint hat, außer den Spekula
tionen, die ich aus der Presse kenne. 

Aber was Präferenzen anbelangt, kann ich 
sagen: Sowohl bei mir als auch bei niemand 
anderem im Aufsichtsrat konnte ich eine- Pr~fe
renz feststellen. Wir waren uns nur alle - ich 
bekenne mich dazu, auch ich - einig über 
gewisse Grundsätze, wie diese BO-Planung 
aussehen sollte, daß es unzweckmäßig wäre, 
sie nur einem Ausländer zu vergeben, weil uns 
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klar war, daß die tüchtigsten BO-Planer schei
tern müssen, wenn nicht ein Konsens mit bei
den Nutzerseiten, sprich Fakultät und Spitals
verwaltung, möglich ist. Hier darf ich darauf 
verweisen, daß, ich möchte nicht sagen Präfe
renz, aber eine eindeutige Stellungnahme des 
Bereichsleiters Wilfling vorlag, der in' einer 
Besprechung, an der ... Ich kann darüber auch 
den Aktenvermerk vorlegen, der übrigens auch 
im ersten "Club 2" zu dem Thema eine Rolle 
gespielt hat, aus dem hervorgeht, daß der 
Bereichsleiter Wilfling sich eindeutig für die 
ABO-Lösung ausgesprochen hat, was aus dem 
Aktenvermerk hervorgeht, und ich werde mir 
erlauben, den auch zur Verfügung zu stellen. 

Habe ich jetzt einen Teil Ihrer Frage unbe
antwortet gelassen, Herr Abgeordneter? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nein. Ich hätte nur 
noch eine Frage. Herr Sektionschef! Der Kol
lege Feurstein hat Sie heute wiederholt gefragt, 
ob und inwieweit Sie. den Herrn Vizekanzler 
von Ihrer Tätigkeit bei der AKPE informiert 
haben. 

Meine Frage geht nun dahin: Wurde im Rah
men der Betriebsorganisationsplanung über 
diese Planung innerhalb der AKPE, innerhalb 
der Organe striktes Stillschweigen bewahrt, 
oder wurde in einer gewissen Öffentlichkeit 
von Ihnen und auch von anderen Herren dar
über gesprochen? Haben Sie,' um es klar zu for
mulieren, mit anderen politischen Persönlich
keiten gelegentlich darüber Gespräche geführt? 

Dr. Waiz: An sich nicht. Wie gesagt, es hat 
sich nur am Rande, was ich heute schon 
erwähnt habe ... Zum ersten Teil Ihrer Frage: 
Die Frage isf natürlich breit diskutiert worden, 
weil allen klar war, daß das eine sehr bedeut
same Sache ist, von deren Gelingen der Bau
fortschritt abhängt. Direktor Parzer war derje
nige, der verständlicherweise am meisten 
gedrängt hat, weil er wußte: Wenn die Sache 
BO-Planung nicht klappt in der ersten Phase, 
dann kommen wir mit dem Baufortschritt in 
Schwierigkeiten. Ich habe mir schon erlaubt 
darauf hinzuweisen, daß ich in einer Presse
konferenz im Rathauskeller ausführlichst mit 
Journalisten über das Thema gesprochen und 
meinen Standpunkt klar dargelegt habe. 

Weil Sie politische Persönlichkeiten erwähnt 
haben: Ich habe nur in Erinnerung dieses zufäl
lige Gespräch auf Grund einer scherzhaften 
Bemerkung des Vizebürgermeisters Busek: Na, 
wird da die ÖKODATA dabei sein? Ich habe 
mir erlaubt, heute schon zu sagen: Bitte sehr, 
das weiß ich nicht, das ist noch nicht vergeben, 
aber wenn jemand gute Leute oder gute Fir
men weiß, ist er herzlichst eingeladen. Ein 
anderes Gespräch in der Richtung habe ich 
nicht in Erinnerung. Es hätte auch kein Anlaß 
bestanden, mit Politikern darüber zu reden. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Aus den 
Unterlagen des Herrn Ing. Winter stoßen mir 
zwei Fragen auf. Es gibt hier eine Unterlage 
vom 20. Februar 1978, da steht unter Punkt 11: 
ÖVP BO-Firma. Und weiters steht auf einer 
Unterlage vom 21. März 1977: Busek: Kontakt 
wird von W. - ich nehme an, W. dürften Sie 
sein oder jemand anderer - bekrittelt. Können 
Sie zu diesen Notizen irgendeine erklärende 
Bemerkung machen? 

Dr. Waiz: Ich kann mir nur eines vorstellen. 
Ich habe sicher - an das kann ich mich sicher 
erinnern - von diesem zufälligen Gespräch 
mit Herrn VizebürgermeisterBusek dem Vor
stand berichtet und habe gesagt - übrigens 
hat mich der Herr Bürgermeister angespro
chen, wer da einen Nachtrag kriegen wird -, 
daß ich ihm gesagt hätte: Bitte sehr, wir sind 
dankbar, wenn uns jemand gute Leute oder 
Firmen nennt. Ich könnte mir denken - diese 
andere Äußerung habe ich irgendwie dunkel in 
Erinnerung -, daß man - ich glaube, der 
Direktor Winter könnte es gewesen sein, oder 
vielleicht waren auch alle drei dabei, ich weiß 
es nicht - gesagt hat: Gerührt hat sich nichts, 
soll man jetzt zum Stadtrat Busek gehen und 
fragen, ob er wen weiß. Ich könnte mir Vorstel
len, daß ich darauf so reagiert habe, wie Sie 
gesagt haben: "bekrittelt" oder wie; wenn ich 
das überhaupt bin, daß ich gesagt habe: Ja, bitt
schön, aber nicht den Eindruck erwecken, als 
ob man unbedingt jetzt jemand vom Stadtrat 
Busek oder Vizebürgermeister Busek Nomi
nierten dabei haben will. Ich habe das interpr!,!
tiert, was ich seinerzeit - ich kann es mir nur 
so erklären - zu Vizebürgermeister Busek 
gesagt habe. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! 
Und da ist nicht die Firma Prutscher genannt 
worden vom Vizebürgermeister Busek oder von 
irgend jemand und auch nicht aus der Wiener 
Holding? 

Dr. Waiz: Nein, in dem Zusammenhang 
wüßte ich den Namen, glaube ich, nicht zu 
sagen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Es wurde bekannt, 
daß der Aufsichtsrat, nachdem Kritik an dem 
ABO-Vertrag lautgeworden ist, von sich aus ein 
Gutachten über diesen Auftrag in Auftrag gege
ben hat. Können Sie sagen, was die Gründe 
waren, außer der Kritik, und ob Sie schon 
Unterlagen haben, die eine überschlägige Beur
teilung des Arbeitsergebnisses erlauben? 

Dr. Waiz: Ich darf an das anknüpfen, was ich 
mir erlaubt habe, Vormittag zu sagen, daß das 
Gutachten Eicher (Phonetisch) betreffend Ver
gabebestimmungen vorliegt und zum Ergebnis 
kommt, daß die Vergabe nicht vorschriftswid-
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rig gewesen ist, daß das Gutachten Frotz noch -
nicht als abgeschlossen zu betrachten ist und 
hinsichtlich·. des Aufsichtsrates eine abschlie
ßende Beurteilung enthält in der Richtung, daß 
der Aufsichtsrat keine Pflicht verletzt hat, hier 
aber nur noch zu klären ist, wieweit die 
Annahme in dem Gutachten, daß der Vorstand 
nicht vollständig informiert habe, noch geprüft 
wird. Ich werde mir erlauben, wenn in den 
nächsten Tagen das Ergebnis vorliegt seitens 
des Professors Frotz, das auch ergänzend vor
zulegen, und erlaube mir auch zu sagen, daß 
das Gutachten Dozent Mayer, Professor Stad
ler bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte, der 
Preisangemessenheit auch seit zWei Tagen vor
liegt. Ich werde mir erlauben, es dem Hohen 
Ausschuß vorzulegen. Er kommt in der Zusam
JIlenfassung - ich hatte nur gestern abend 
Gelegenheit, einen Blick hineinzumachen - zu 
dem zusammenfassenden Ergebnis, daß auch 
die Vergabe des BO-Auftrages an die ABO auch 
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus vertret~ 
bar ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Sektionschef! In 
dem Zusammenhang erhebt sich natürlich die 
Frage, ob Dkfm. Dr. Bauer, ehemaliger Consul
tatio-Geschäftsführer, mit Ihnen irgendwelche 
Vereinbarungen getroffen hat, was den BO
Auftrag betrifft. Kennen Sie Dr. Bauer, kennen 
Sie ihn gut? Hat er bei Ihnen in der Sache 
interveniert? Haben Sie mit ihm da Vereinba
rungen getroffen oder nicht? Oder hat Dr. 
Bauer bei Ihnen um Aufträge für die ÖKO
DATA geworben und Sie gebeten, so etwas zu 
unterstützen? 

Dr. Waiz: Ich kenne Dr. Bauer, man kann 
sicher nicht sagen, gut. Wenn ich so abzuschät
zen versuche: Ich glaube, mehr als fünfmal 
habe ich ihn kaum gesehen, und das nur relativ 
flüchtig. Von einer Intervention auch im 
Zusammenhang mit der ABO ist mir beim 
besten Willen nichts in Erinnerung. Verzeihen 
Sie, Sie haben noch etwas gefragt? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und dann, ob er sonst 
um Aufträge für die ÖKODATA bei Ihnen 
geworben hat? 

Dr. Waiz: Bewerbung um Aufträge: Nein. Ich 
kann mich an keinen einzigen Fall erinnern. 
Ich kann mich nur erinnern, daß sich verschie
dentlich Dipl.-Ing. Rumpold erkundigt hat oder 
seine Meinung gesagt hat hinsichtlich des 
ABO-Vertrages. Aber ich habe weder ein Fach
gespräch noch ein Interventionsgespräch mit 
Dr. Bauer über diese Sache geführt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ):Okay. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Meine obligate 
Frage: Der dritte Auftrag, den wir haben, ist, 
festzustellen, ob es im Rahmen der Aufträge 

beim AKH zu Parteienfinanzierungen gekom
mim ist. Herr Sektionschef! Haben Sie selbst 
irgendwelche Parteien finanziert, oder wissen 
Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als 
AKPE-Aufsichtsratsvorsitzender von Parteien
finanzierungen? 

Dr. Waiz: Was meine Person anlangt, kann 
ich die Pa~teienfinanzierung absolut ausschlie
ßen, weil ich keine Mitgliedsbeiträge an irgend
eine Partei zahle. Aber auch im Zusammen
hang mit meiner Tätigkeit bei der AKPE ist 
mir kein Bereich untergekommen, wo ich hier 
einen Zusammenhang sehen könnte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen die Verbin
dung und der Zusammenhang der MEDIPLAN 
mit der SPÖ beziehungsweise mit Firmen der 
SPÖ bekannt? 

Dr. Waiz: Bitte, MEDIPLAN, ich weiß nur, 
daß es ja zwei MEDIPLAN gibt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): MEDIPLAN Wien. 

Dr. Waiz: Nein, ich weiß über die MEDI
PLAN praktisch nichts und kenne auch über
haupt keine Zusammenhänge. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die MEDIPLAN 
hat massive Aufträge im Zusammenhang mit 
dem AKH-Bau erhalten. 

Dr. Waiz: Ja, aber bitte, die MEDIPLAN 
Hamburg. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist richtig. Und 
die MEDIPLAN Hamburg hat weitergegeben. 
Ist Ihnen davon nichts bekannt? 

Dr. Waiz: Nein. An w~n weitergegeben? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie sind die Interven
tionen gelaufen? 

Dr. Waiz: Bei mir gab es keine Interventio
nen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zugunsten der MEDI
PLAN? 

Dr. Waiz: Nein, gab es keine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie von Politi
kergipfelgesprächen Firnberg - Androsch -
Mayr - Stacher Bescheid, in denen beschlos
sen worden ist, die MEDIPLAN einzuschalten? 

Dr. Waiz: Ja, aber bitte, ich habe jetzt dieses 
Gipfelgespräch ... War das eine erweiterte 
Aktionärsbesprechung? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war ein 
Gespräch. Darum habe ich vorhin gefragt, ob 
es im März 1976 auch gewesen sein kann. 

Dr. Waiz: Darf ich nachsehen, ob im März 
1976 eine. erweiterte Aktionärsbesprechung 
war? 
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Abg. Bergmann (ÖVP): 16. oder 18. März. 

Dr. Waiz: 1976. Ich glaube, das heißt 18. März 
1976. Da habe ich eine Notiz. Wenn es da nicht 
aufscheint, müßte ich nachsehen. Hauptsäch
lich behandelte Gegenstände: Kostenschätzung 
des Gesamtprojektes, wesentliche Aussagen 
der Gutachtergruppe Seitz - Sienkiewicz -
Kaufmann, Einsparungsmöglichkeiten, Redu
zierung der Bettenzahl, Änderung der Struktur 
des Baukörpers, Vorbereitung der späteren 
technischen Betriebsführung, vorläufige Wei
terfinanziE~rung aus den Budgets. Das ist aber 
keine taxative Aufzählung, das ist auch nicht 
eine eigene Aufzeichnung, sondern die des 
Ministerialrates Schneider von uns, der die 
Aktionärsvertretung wahrnimmt. Ich bin aber 
gerne bereit, mir das zu notieren und festzu
stellen, ob bei dieser Tagesordnung über 
MEDIPLAN gesprochen worden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Projektbegleitende 
Gutachtertätigkeit. 

Dr. Waiz: Das war 18.3.: Themen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bin schon fertig. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Sektionschef! 
Was waren die Entscheidungskriterien, gerade 
den SPÖ-Parteianwalt Schachter zum Syndi
kus der AKPE zu erheben? 

Dr. Waiz: Mehr oder weniger ein Zufall. Am 
Karsamstag ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gut. Reicht mir. 
Wenn Sie nach Zufall entschieden haben, reicht 
mir das. 

Nächste Frage: Ist Ihnen bewußt ... 

Dr. Waiz: Es war Karsamstag vormittag. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Reicht mir. Reicht 
mir. Wenn er sagt, ein Zufall, dann reicht es. 

Abg. Ing. Hohl (SPÖ): Aber uns würde inte-" 
ressieren, welcher Zufall war das? 

Dr. Waiz: Daß es Karsamstag war und kaum 

ein Anwalt aufzutreiben war. Ich wurde von 
Obersenatsrat Horny angerufen am Karsams
tag vormittag daheim, daß der Kontrollamtsdi
rektor beim Herrn Bürgermeister wäre, er 
auch, und daß der Kontrollamtsdirektor einen 
Aktenvermerk vorgelegt habe über ein 
Gespräch mit dem Redakteur Worm und mit so 
schwerwiegenden ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
das reicht mir schon. 

Obmann Dr. Steger: Danke schön. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, nächste Frage: 
Ist Ihnen bewußt, daß Herr Professor Seitz ein 

hoher Funktionär des SPD-Konzerns "Neue 
Heimat" war? 

Dr. Waiz: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nächste Frage: Wel
che Unterlagen haben Sie Professor Stadler 
und Dozent Mayer zur Verfügung gestellt, um 
sie in die Lage zu versetzen, daß die Honorare 
des ABO-Vertrages angemessen sind? Da müs
sen Sie ihnen ja Tonnen von Unterlagen zur 
Verfügung gestellt haben! 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Die beiden 
Herren waren berechtigt und haben auch reich
lich davon Gebrauch gemacht, sich alles anzu
sehen, was in dem Zusammenhang anzusehen . 
war. Ich darf eines sagen: Die beiden Herren 
haben sich ungefähr drei oder vier Wochen vor
behalten, erst nach Sichtung des Materials 
überhaupt den Auftrag anzunehmen. Und erst 
als sie sich einen Überblick verschafft haben, 
haben beide erklärt: Auf Grund der Unterlagen, 
die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen, 
sehen wir uns in der Lage, überhaupt ein Gut
achten zu machen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Welche Expertisen 
haben die beiden Herren auf dem medizinisch

. technisch-organisationsberaterischen Gebiet 
vorzuweisen? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, wenn ich Ihre 
Frage richtig interpretiere: Sie brauchten auf 
dem Gebiet ja keine Spezialkenntnisse zu 
haben, sondern es ging ja um die wirtschaftli
che Beurteilung der Berechtigung oder der 
wirtschaftlichen Aspekte der Vergabe dieses 
Auftrages und der Honorarfrage. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also wenn dort 
stand: 100 Stunden abzurechnen, dann haben 
die beurteilen könpen, daß bei der medizinisch
organisatorischen Beratung einer für das 100 
Stunden braucht. Oder konnten sie beurteilen, 
daß das 10 Stunden braucht? 

Dr. Waiz: Nein, Herr Abgeordneter, das war 
bei der BO-Planung so, daß ja die Leute, die die 
BO-Planung gemacht haben, nicht im stillen 
Kämmerlein saßen, sondern es gab - ich 
müßte nachsehen - 3000 oder 4000 Abstim
mungsgespräche mit beiden Nutzerseiten. Also, 
es ist sowohl von der APAK als auch von der 
AKPE - und davon konnten sich die Herren 
Gutachter überzeugen - ja jeweils der Fort
schritt dieser Arbeiten der BO-Planung kon
trolliert worden und auch nur entsprechend 
bezahlt worden; deswegen kontrollierbar, weil 
ja die Abstimmungsgespräche mit beiden Nut
zerseiten waren. Da waren ja in Tausenden 
Gesprächen die beiden Nutzerseiten eingebun
den. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte~ nächste Frage. 
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Ich würde jetzt gern hier länger verweilen, weil 
uns hier wahrscheinlich eine ungeheure Gefäl
ligkeitstätigkeit demnächst geliefert wird. Man 
müßte hier weitertun. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter; darf ich fra-. 
gen: Haben Sie jetzt das Gutachten gemeint? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich mei\le das Gut
achten nach dem, was Sie als Entscheidungs
und Informationsgrundlage hier schildern. Sie 
sagten immerhin vorhin, es geht um ein Gut
achten, das die Berechtigung der ABO-Hono
rarhöhe mit 122 Millionen Schilling bestätigt. 
Sie wissen, was Sie damit sagen, weil Sie 
waren der Aufsichtsrat, der das beschlossen 
~~ , 

Dr. Waiz: Nicht auf die Ziffer darf ich. ' .. 
Nachdem hier so ein schwerwiegender Ver
dac~t ausgesprochen wird, darf ich die Formu
lierungen im Gutachten vorlesen, bitte? ' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, bitte. (Zwischen
ruf: Das wird interessant!) Da kommt ja eine 
Sensation hoch. Wir haben ein Gutachten, das . 
alles bestätigt. 

Dr. Waiz: Das habe ich nicht gesagt, Herr 
Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wieso ist das eine 
Sensation? ' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da ist die TECH
MED mit ihren 6 Millionen auch drinnen zum 
Beispiel. 

Dr. Wai;z: Ich versuche ... Die Zusammenfas
sung hat ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Vielleicht können:wir 
es abgelichtet bekommen. ' 

Dr. Waiz: Soll ich die fünf Seiten jetzt vorle
sen? 

Obmann Dr. Steger: Ich habe ausdrücklich 
darum gebeten, we.il es -zig Seiten sind, daß wir 
als Ausschuß es alle vorgelegt bekommen. Wie
viel Seiten hat insgesamt das Gutachten? 

Dr. Waiz: 51. 

Obmann Dr. Steger: Ich halte nichts davon, 
daß wir das jetzt für diese Viertelstunde ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vorsitzender, so 
rasch wie möglich. Herr Vorsitzender, es' ist 
Ihnen, weil Sie abgelenkt waren - zu Recht 
abgelenkt waren -, entgangen: Die Infol'ma
tionsgrundlagen für dieses Gutachten grenzen 
an eine Sensation. - Bitte, ich gehe zur näch
sten Frage über. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe daher darum 
gebeten, daß wir das Gutachten in den näch
sten Tagen - offiziell: diese Woche noch - vor-

gelegt bekommen als Ausschuß, und zwar in 
der Menge, die dann sofort hier vervielfältigt 
wird. Der Herr Zeuge hat gesagt, er läßt es 
heute bereits da, wir können es vervielfältigen. 
Wenn ich das vom Vormittag zusammenfassen 
darf in dieser Zeit. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wunderbar, nur 
weise ich jetzt schon darauf hin, daß wir hier 
einen größeren "Scherzartikel" zu erwarten 
haben, nämlich jenes Gutachten, das auch die 6 
Millionen der TECHMED, denn auch die stek
ken im ABO-Auftrag drinnen, offenkundig gou
tiert. Ich gehe zur nächsten Frage über. 

Dr. Waiz: Darf ich dazu etwas sagen? 

Obmann Dr. Steger: Bitte, momentan nicht. 
Herr Sektionschef, ich bitte nicht zu überse
hen, daß ab und zu zwischendurch Erklärungen 
für die Pressekonferenz abgegeben werden, die 
aber hier jetzt nicht zu beantworten sind. 

Dr. Waiz: Aber ich bin betroffen als Vorsit
zender des Aufsichtsrates. Wir haben keinen 
"SGherzartikel" in Auftrag gegeben .. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das haben Sie auch 
nicht, Sie haben ihn nur bekommen. 

Obmann Dr.Steger: Herr Sektionschef, ich 
bitte Sie, das, was Pressekonferenzerklärungen 
hier sind, auch draußen bei der Pressekonfe
renz zu beantworten. UI;ld jetzt bitte die weite
ren Fragen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die nächste Frage, 
bitte: Sie haben sich, wie man den Notizen des 
Herrn Direktor Winter immer wieder entneh
men kann, gerade im Herbst 1975 sehr ausführ
lich auch in Detailfragen geäußert. Zum Bei
spiel verhandE!lte man mit Ihnen über Schelepa 
& Wagner, en gros et en detail. Hier ist, ist 
immer wieder bei ... 

Dr. Waiz: Was ist Schelepa & Wagner? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da ist bei Winter 
immer wieder die Notiz: Mit Waiz reden, 
Gehaltshöhe. 

Dr. Waiz: Aber bitte, Schelepa & Wagner 
sagt mir gar nichts. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Den Herrn Wagner 
werden Sie doch kennen vom Herrn Winter. 
Die Frau Wagner ... 

Dr. Waiz: Ich kenne niemand, weder einen 
Herrn noch eine Dame, namens Wagner im 
Zusammenhang mit Winter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte sehr: Personal 
20.11. 1975 restliche Aufnahmen: Wagner 17 bis 
18, Schelepa 19, 500/Ego Waiz. 

Dr. Waiz: Mag sein, daß das eine Mitteilung 
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war, daß Personalaufnahmen,auf die Tagesord
nung des Aufsichtsrates kommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Man hat Sie befragt. 
Nächster PUnkt ... 

Dr. Waiz: Aber man hat mich nicht gefragt, 
ob ich mit dieser Aufnahme einverstanden bin, 
sondern informiert, daß Personalaufnahmen 
auf die nächste Tagesordnung kommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): ... Vorstandssitzung: 
Punkt 13 - Telex ab Waiz:Schelepa & Wagner. 
Ich sage nur als Beispiel. Und jetzt meine 
Frage: Wie wurden Sie über die Beschäftigung 
des Herrn Zacek, der in den ersten Vorstands
gesprächen sogar immer dabei ist, informiert, 
in welchem Ausmaß? 

Dr. Waiz: Es wurde nicht ich persönlich, sone 
dern der gesamte Aufsichtsrat informiert, daß 
ein Werkvertrag mit dem Herrn Zacek abge
schlossen wird zur Leitung des Rechnungswe
sens. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und ist Ihnen klar 
gewesen, daß der Herr Zacek Consultatio-Mit
arbeiter ist? 

Dr. Waiz: Entscheidend für uns war, daß er 
ein Freiberuflicher ist, daß er nebenbei auch 
noch etwas anderes macht. Aber als Freiberuf
ler ist mit ihm ein Werkvertrag gemacht wor
den. 

Abg. Steinba':'er (ÖVP): Sie haben darin kei
nen Widerspruch zu Ihrer vorhin geäußerten 
These gesehen: Eine Verbindung Consultatio -
AKPE - wie Sie vorhin wörtlich sagten - darf 
es nicht geben? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Das ist auch 
keine Geschäftsbeziehung Consultatio 
AKPE. Der Herr Zacek ist ein Freiberufler, und 
mit dem Freiberufler Zacek hat die AKPE, hat 
der Vorstand einen Werkvertrag abgeschlos
sen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die vorletzte Frage:' 
Daß er ganztägig nun bei der AKPE beschäftigt 
gewesen ist als Leiter des Rechenzentrums, ist 
Ihnen aufgefallen? 

Dr. Waiz: Ja, das war ja die Voraussetzung, 
denn wenn er sich nicht in dem Zeitraum zur 
Verfügung gestellt hätte, hätte er ja diesen Auf
trag vom Vorstand nicht bekommen können. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die letzte Frage: Hat 
es zwischen Ihnen und dem Herrn Vizekanzler 
jemals für Sie den Anlaß gegeben, dem Herrn 
Vizekanzler im Zusammenhang mit dem AKH 
zu widersprechen? 

Dr. Waiz: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das dachte ich mir. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe an Sie die 
Frage, Herr Zeuge: ABO-Bereich. Wieso kommt 
plötzlich statt der Firma ODELGA die Firma 
MED-CONSULT herein? Was haben Sie da in 
Erinnerung? 

Dr. Waiz: Da habe ich in Erinnerung, daß an 
Stelle der vorgesehenen ODELGA mitgeteilt 
wurde, daß ... ich bitte um Verständnis, wenn 
ich da nicht im Detail nachgeforscht habe. 

Obmann Dr. Steger: Nicht im Detail, im Gro
ben. 

Dr. Waiz: Die ODELGA ist immerhin eine 
hundertprozentige Gesellschaft des Mitaktio
närs, und da wurden wir eben informiert, daß 
an Stelle der ODELGA die MED-CONSULT 
tritt. Welche Beweggründe das auf Gemeinde
seite hatte, weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Sie sagten: Wir wurden 
informiert. Das heißt jetzt, wer ad personam 
hat Sie informiert? Wieder die Frage: Vorstand 
oder Gemeindeverwaltung oder Stadtrat? 

. Dr. Waiz: Herr Vorsitzender! Da müßte ich 
nachsehen, ob, wann und in welcher Form im 
Aufsichtsrat davon berichtet worden ist. Ich 
weiß das im Detail heute nicht. 

Obmann Dr. Steger: Aber, Herr Sektions
chef, es muß ja eine rechtliche Auseinanderset
zung darüber gegeben haben, denn es fällt ja 
auf, daß hier eine unheimliche Frist dazwi
schen ist. Die Firma ODELGA ist in der Verein
barung mit der AKPE drinnen, daher der 
AKPE gegenüber verpflichtet. 

Dr. Waiz: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Vom 24. Juni 1978 bis 
5. Juni ,1979 ist die ODELGA gegenüber der 
AKPE verpflichtet, in diesem Zeitraum ist aber 
die MED-CONSULT gegenüber der ABO ver
pflichtet. Das ist also so eine Doppelsituation 
und ein immerhin einjähriger Zeitraum. Jetzt 
ist schon auffallend, daß sich offensichtlich die 
AKPE ein Jahr lang nicht dazu bereit erklärt 
hat, daß die MED-CONSULT an Stelle der 
ODELGA hineinkommt. Es könnte jetzt sein, 
daß die AKPE ein Jahr lang nicht beschäftigt 
wurde damit, also der Aufsichtsrat auch nicht 
gefragt wurde, es könnte aber auch sein, daß es 
rechtliche Schwierigkeiten gegeben hat. Haben 
Sie. davon noch etwas in Erinnerung? Zivil
rechtlich ist es mir klar: Die Haftung gegen
über der AKPE als Vertragspartner hat in die
sem Zeitraum immer nur die ODELGA, die 
Haftung gegenüber der ABO hat in diesem 
Zeitraum immer nur die MED-CONSULT. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Darf ich auch 
hier eine Auskunft geben, wenn ich in meinen 
Unterlagen nachgesehen habe? Ich bitte um 
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Verständnis, bei den Hunderten Geschäftsvor
fällen kann ich das nicht präzise aus dem Steg
reif beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Ist je darüber gespro
chen worden, daß in einem Fall, so wie Sie 
·gerade gesagt haben, eine hundertprozentige 
Gemeindetochter ODELGA hineinkommt, im 
anderen Fall aber eine Firma, die ja nur mehr 
zur Hälfte Gemeindetochter und zur Hälfte 
Tochter einer Privatfirma ist, was da dahinter
steht ... ? 

Dr. Waiz: Über den Background weiß ich 
nichts. Ich kann nur die Fragen klären, die Sie 
vorhin gestellt haben, Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es gibt aber 
jetzt einige Sonderprüfungen, wie wir von 
Herrn Hofrat Wallner bereits heute gehört 
haben. Er hat uns mitgeteilt, daß unter ande
rem auch bei der Firma Prutscher voraussicht
lich bis zum Jahresende einige Prüfungen vor
liegen werden. Wurden von der AKPE unter 
Ihrer Verantwortung als Aufsichtsratsvorsit
zender Sonderprüfungem, Betriebsprüfungen 
über die diversen Firmen, die hier jetzt immer 
wieder im Gespräch sind, veranlaßt? 

Dr. Waiz: Im Rahmen der AKPE werden 
Geschäftsvorfälle jetzt vom Herrn Generaldi
rektor Kraus, seit er da ist, überprüft, wo der 
Verdacht besteht, daß sie nicht'in Ordnung sein 
könnten. In einem Fall betrifft das die Firma 
Prutscher, und in einem Fall ist die Aufklärung 
durch den Generaldirektor Kraus so weit gedie
hen, daß das Material bereits der Frau Untersu
chungsrichterin übermittelt worden ist. In 
einem zweiten Fall sind die Untersuchungen 
im RahIllcßn des Vorstandes noch nicht so weit 
gediehen, aber das betrifft die gleiche Firma. 

Obmann Dr. Steger: Herr Sektionschef! In 
der 25. Aufsichtsratssitzung vom 12. April 1978 
wird die Zustimmung zum ABO-Vertrag gege
ben. Das Auftragsvolumen, da~ insgesamt in 
dieser Sitzung vergeben wurde, ist 760 Millio
nen Schilling. Wie lange vorher haben Sie als 
Mitglied des Aufsichtsrates und daher alle ein
zelnen Aufsichtsratsmitglieder die Unterlagen 
füz: diese Vergabe bekommen? 

Dr. Waiz: Darf ich den Anfang Ihrer Frage 
noch einmal hören, Herr Abgeordneter? 

Obmann Dr. Steger: Ich rede von der 25. Sit
zung vom 12. April 1978, Auftragsvolumen: 760 
Millionen Schilling Vergabe. Wie lange vor die
ser Sitzung haben die Aufsichtsratsmitglieder 
über diese Auftragssumme, die dann vergeben 
wurde, die Unterlagen bekommen? 

Dr. Waiz: Meinen Sie jetzt für diese Sitzung? 

Obmann Dr. Steger: Für diese Sitzung. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Da müßte ich 
nachsehen lassen, wann die Unterlagen den 
Mitgliedern übermittelt worden sind. - Über
mittlung der Unterlagen für die Aufsichtsrats
sitzung. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Bevor Sie 
es aufschreiben, der Rechnungshof behauptet, 
daß das einen Tag vorher gewesen ist. Er führt 
da unter anderem aus, daß es natürlich große 
Schwierigkeiten aufwirft, wenn über derartige 
Auftragssummen so kurzfris1:ige Entscheidun
gen getroffen werdEm müssen. 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter, dazu ist aber 
folgendes zu sagen: Da ist das entscheidende 
Kriterium nicht so sehr, wann die Unterlagen 
übermittelt wurden. Sicher ist das auch ein 

. Aspekt. Aber .das Problem Betriebsorganisa
tionsplanung war ja ein Problem, das nicht 
erstmalig auf der Tagesordnung war, sondern 
allen mit allen Problemen hinreichend bekannt 
war. Das war sozusagen nur der Abschluß. 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen, daß das 
eigentlich schon vorher klar war. 

Dr. Waiz: Ja, die Problematik war klar, um 
was es geht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Sektionschef! 
Sie waren beziehungsweise sind Aufsichtsrats
vorsitzender bei der IAKW und sind auch Auf
sichtsratsvorsitzender bei der AKH-Errich
tungsgesellschaft. Wenn Sie diese beiden Groß
projekte vergleichen, gibt es hier irgendwelche 
charakteristische, jetzt von der unterschiedli
chen. Eigentüm~rstruktur abgesehen, Unter
schiede in den Möglichkeiten für den Aufsichts
rat, hier zuarbeiten? War es etwa unterschied
lich in der Zusammenarbeit? 

Dr. Waiz: Zusammenarbeit mit wem? 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Mit dem Manage
ment. War es in einem Fall leichter, mit dem 
Management zusammenzuarbeiten und es zu 
kontrollieren, oder würden Sie sagen, war es 
im AKH-Fall schwierigE;!r, das Management 
unter Kontrolle zu halten? 

Dr. Waiz: Es war schwieriger deshalb, weil 
die Problematik, die Aufgabenstellung schwie
riger war. Ganz speziell deshalb, weil wir auf 
.einen fahrenden Zug aufspringen mußten. Und, 
. auch, bitte das muß ich auch offen sagen, vor 
allem belastet durch das Unglück, daß der Ing. 
Winter zu uns in den Vorstand geschickt wurde 
und sich herausgestellt hat, daß wir hier offen
bar - ich muß mich vorsichtig ausdrücken im I 

Hinblick auf das anhängige Verfahren - Pech 
gehabt haben mit einem Vorstandsmitglied. 
{Jnd das ist sicher sehr schwerwiegend~ 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wenn Sie sagen, 
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"wurde in den Vorstand geschickt": Wer hat 
jetzt eigentlich die Bestellung von Winter als 
Vorstandsmitglied betrieben? 

Dr. Waiz: Ob sie jemand betrieben hat, kann 
ich, nachdem es der andere Aktionärsbereich 
ist, nicht sägen. Formell nominiert wurden der 
Direktor Winter und der Direktor Schwaiger 
vom Mitaktionär Stadt Wien. Um bei Ihrem 
Ausdruck zu bleiben: Ich kann nicht beurteilen, 
ob jemand die Entsendung Winters durch den 
Mitaktionär betrieben hat, also die Meinungs
bildung oder die Entscheidungsfindung seitens 
des Mitaktionärs kann ich nicht beurteilen und 
habe mich auch immer gehütet, mich da 
irgendwie einzumengen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): ZU einem anderen 
Bereich. Im Zusammenhang mit der Betriebs
organisation: Hat hier der Herr Kaufmann aus 
der Schweiz mit Ihnen speziellen Kontakt auf
genommen? 

Dr. Waiz: Kaufmann hat - ich möchte fast 
sagen, eigenartigerweise, ich glaube, ich habe 
eine Unterlage hier, aus der der Zeitpunkt her
vorgehen müßte -, wie er gesehen hat, Kon
takte mit Direktor Wilfling bringen nichts 
mehr, plötzlich mich angerufen und um ein 
Gespräch gebeten. Nachdem ich wußte, daß er 
einer derjenigen ist, die überall ins' Spitalge
schäft hinein wollen - er hat ja bekanntlich 
einen sehr umfangreichen Vertrag seitens der 
Tiroler Landesregierung für den Neubau der 
Klink in Innsbruck -, war ich sehr vorsichtig, 
habe das Gespräch zwar mit ihm geführt, er 
hat sich dafür interessiert, wieweit ich befaßt 
bin mit dem Innsbrucker Klinikbau und bei der 
Gelegenheit auch vorgefühlt, ob er nicht bei der 
begleitenden Kontrolle einen Auftrag haben 
könnte. Das ist heuer im Sommer gewesen. Er 
hat versucht, auch beim AKH wieder ins 
Geschäft zu kommen. Er war ja einer der Gut
achter bei der Ist-Zustand-Erhebung, und ich 
wußte aus der damaligen Arbeit, daß er nicht, 
um mich vorsichtig auszudrücken, der potente
ste der drei Gutachter damals gewesen ist. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also dieses 
Gespräch war heuer im Sommer? 

Dr. Waiz: Ja. - Darf ich einen Augenblick 
nachsehen, vielleicht finde ich das in der Eile. 
Das war am 30. April. Ich habe mir, vorsichtig 
wie ich war, den Inhalt des Gesprächs bestäti
gen lassen durch einen Brief an ihn. Den kann 
ich gerne zur Verfügung stellen. Das Gespräch 
war über sein Ersuchen am 26. April von 14 Uhr 
bis 15. 15 Uhr. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das war Ihr letzter 
Kontakt? Es hat sich dann nichts weiter erge
ben aus diesem Gespräch? 

Dr. Waiz: Nein, ich wüßte nichts. Ich habe 
dann nur über sein Anerbieten im Aufsichtsrat 
berichtet, wie ich das in solchen Fällen immer 
tue, aber seither wüßte ich keinen Kontakt mit 
Kaufmann. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Eine letzte Frage, 
Herr Sektionschef. Es ist das letztemal hier im 
Untersuchungsausschuß ein bißchen aus der 
Aussage eines Zeugen der Eindruck entstan
den, daß hier ein ganz spezielles Vertrauens
verhältnis zwischen Ihnen und Dipl.-Ing. Rum
pold bestehen sollte in dem Sinn, wenn man 
Ihnen etwas vorgetragen hat, daß Sie sozusa
gen bei Rumpold rücküberPrüft haben. Wie 
würden Sie sich dazu stellen? 

Dr. Waiz: Also das kann ich eindeutig vernei
nen. Ich habe mit Dipl.-Ing. Rumpold sicher 
einigem ale gesprochen, aber in der Mehrzahl 
der Fälle sicher im Zusammenhang mit seiner 
Funktion bei der ARGE Kostenrechnung, weil 
ich ja da in meiner Funktion als Budget-Sek
tionschef befaßt war und besorgt sein mußte, 
wie die Sache funktioniert. Wir haben ja auch 
den Vertrag ARGE Kostenrechnung im Haus 
gehabt, und er hat mich in dem Zusammen
hang verschiedentlich informiert, wie es aus
sieht mit der ARGE Kostenrechnung. Am 
Rande ist sicher auch denkbar gewesen, daß 
wir über das AKH gesprochen haben, aber ein 
Vertrauensverhältnis muß ich mit aller Ent
,schiedenheit in Abrede stellen. Ich war ihm 
gegenüber einigermaßen so vorsichtig einge
stellt, so a la Kaufmann, möchte ich sagen, 
wenn vielleicht auch nicht im selben Ausmaß. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): In der fachlichen 
Qualifikation, soweit Sie das bis jetzt beurtei
len können, wie würden Sie die bisherige 
Arbeit mit ihm beurteilen? 

Dr. Waiz: Ich hatte den Eindruck, und der 
Eindruck stützt sich vor allem auf Aussagen 
meines bei mir in der Sektion zuständigen Mit
arbeiters, . der mit ihm häufig Kontakte hatte, 
weil er der Betreuer des Gesundheitsmlniste- . 
riums in budgetärer Hinsicht ist, und von des
sen Aussagen her hatte ich den Eindruck, daß 
der lng. Rumpold fachlich beschlagen ist auf 
dem Sektor Kostenrechnung und so weiter, daß 
er sich im Spitalswesen auskennt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also Kostenrech
nung ist für uns jetzt weniger inte~ssant; wür
den Sie aber meinen, daß im Rahmen ABO
Auftrag Rumpold der war, der die wesentliche 
Tätigkeit ausgeübt hat? Können Sie das beur
teilen? 

Dr. Waiz: Ich kann das schwer beurteilen, 
aber ich glaube, daß sicher seine Fachkennt
nisse hier schon ins Gewicht gefallen sind. Ich 
möchte aber nicht sagen: ausschließlich. Um 
Gottes willen! 

58 
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Obmann Dr. Steger: Herr Sektionscnef, darf 
ich Sie bitten, daß Sie uns hinsichtlich der von 
verschiedenen Abgeordneten aufgeworfenen 
Fragen, wo Sie gesagt haben, Sie werden sie 
nachschauen, uns zwischendurch einen Brief 
schreiben, in dem Sie diese Aktenvermerke, in 
denen Sie das festgehalten haben, uns vorle
gen. Da können wir damit bereits vorbereiten 
die Runde, wo wir Sie dann nächstes Jahr wie
der benötigen. Für heute darf ich Ihnen dan
ken, Sie machen aber den Eindruck, als wollten 
Sie noch irgend etwas sagen? 

Dr. Waiz: Herr Abgeordneter! Ich bitte um 
Verständnis, wenn unter dem Zeitdruck, unter 
dem man hier steht, ich vielleicht die eine Notiz 
oder die andere bezüglich einer Übermittlung 
oder sonst etwas vergessen habe, so ist das 
sicher nicht böser Wille. Dann bitte ich, mich 
daran zu erinnern, weil das sehen die Herren 
ja, wenn ich es demnächst schicke, daß etwas 
fehlt; dann bitte ich, mich aufmerksam zu 
machen, damit ich es dann nachholen kann. 

Obmann Dr. Steger: Sie stehen gerne zur 
Verfügung, entnehme ich Ihren Worten und 
sind auch bereit, daß, wenn wir in diesem'Brief 
von Ihnen feststellen; daß einem Abgeordneten 
noch etwas fehlt, er allenfalls direkt sich noch 
an Sie wendet und uns das übermittelt wird. 

Dr. Waiz: Darf ich das so verstehen: Soll ich 
diese Mitteilung oder diese' Unterlage so aus
führlich gestalten, als wäre sie ein Ersatz für 
eine Aussage, oder nur kurz, sodaß sie Gegen
stand der nächsten Befragung sein kann? 

Obmann Dr. Steger: Kurz, so daß sie Gegen
stand der nächsten Befragung sein kann, und 
sofern Sie etwas Schriftliches dazu haben die 
Bitte, daß Sie es uns in der Zwischenzeit v~rle
gen und wir dann bereits darauf Bezug nehmen 
können. 

Für heute danke ich Ihnen, Herr Zeuge Ihre 
Einvernahme ist beendet. (Dr. Waiz verläßt den 
Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Finanzstadtrat Hans Mayr 

Obmann Dr. Steger begrüßt den Wiener 
Finanzstadtrat Mayr und bittet um seine Gene
ralien. 

Stadtrat Mayr: Hans Mayr, 27.6.1928 in 
Wien, wohnhaft Wien XV, Geyschlägergasse 
2/3/4 .. 

Obmann Dr. Steger: Erste Fragerunde: Herr 
Abgeordneter Dr. Gradischnik, bitte. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Stadtrat! 
Wurden Sie mit den Vorstellungen des seiner-

zeitigen Generalbevollmächtigten Dr. Bandion 
zum Projekt des neuen AKH konfrontiert, und 
wenn ja, wie stehen Sie dazu? 

Stadtrat Mayr: Dr. Bandion hat in einem 
Gespräch am 14. Jänner 1975 diese Unterlagen 
vorgelegt. Er hat das ausdrücklich 'ills Informa
tion und Arbeitsbericht 1,>ezeichnet. Ich glaube, 
daß damals mein Standpunkt, nämlich den 
Zentralbau an diesem Ort zu errichten, richtig 
war, und ich glaube das auch heute noch. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Warum erfolgte 
die Gründung der AKPE und welche Zielset
zungen waren damit verbunden?-

Stadtrat Mayr: Es war uns klar, daß ein Bau
werk dieser Größenordnung mit den Methoden 
des Spitzenausschusses und des Bauausschus
ses auch bei größtem Einsatz der dort tätigen 
Personen und der Tüchtigkeit der dort 
beschäftigten Leute von der' Organisation her 
sehr schwer zu bewältigen sein wird. Wir 
waren daher der Meinung, daß wir eine Organi
sationsform zu suchen hätten, die eine straf
fere Durchführung des Baues ermöglicht, und 
daher der Versuch, in Anlehnung an die Orga
nisationsform der IAKW, eine Form zu suchen, 
die eine möglichst straffe Baudurchführung 
ermöglicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): In welcher 
Form haben Sie sich darüber informiert, daß 
die Tätigkeit der AKPE den bei ihrer Gründung 
entwickelten Zielsetzungen auch entsprochen 
hat? 

Stadtrat Mayr: Das ist in mehreren Formen 
geschehen. Das ist zunächst dadurch gesche
hen, daß der Vorstand in Abständen berichtet 
hat. Es sind die Gesellschafterversammlungen 
durchgeführt worden. Es sind mir die schriftli
chen Berichte von den Aufsichtsratssitzungen 
vorgelegt worden und es sind letzten Endes die 
Jahresberichte vorgelegt'worden. Es hat dar
über hinaus ständigen Kontakt mit den Auf
sichtsräten gegeben, vor allem mit den von der 
Stadt Wien nominierten natürlich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): lIerr Stadtrat! 
Was sagen Sie zu den Ausführungen des Rech
nungshofes, daß die Gründung der AKPE zu 
erheblichen steuerlichen Probl~men geführt 
hat und nicht durchdacht erscheint? 

Stadtrat Mayr: Es ist richtig, daß im Zuge der 
Gründung der AKPE ein steuerliches Problem 
aufgeschienen ist, nämlich das Problem der 
Berechtigung für den Vorsteuerabzug. Ich darf 
in diesem Zusammenhang feststellen, daß nun
mehr bei der Gründung des Kontrollbüros für 
den ehemaligen Rechnungshofpräsidenten Dr. 
Jörg Kandutsch ein ähnliches Problem mit dem 
Vorsteuerabzug aufscheint. Ich darf aber fest
stellen, daß es zwar diese Problematik gegeben 
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hat, daß es aber im Zuge der weiteren Entwick
lung ohne große Schwierigkeiten möglich war, 
diesen Vorsteuerabzug zu sichern und damit 
die steuerliche Problematik ·zu bewältigen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Warum unter
blieb der Abschluß des Beauftragungsvertra
ges? Sind dadurch Nachteile eingetreten? 
Gegebenenfalls: welche? 

Stadtrat Mayr: Der Beauftragungsvertrag 
hätte erstens den Sinn gehabt, den Termin
und Zeitplan für den Bau des AKH festzulegen, 
ferner die Ausschreibungsnormen der Stadt 
Wien auch für die AKPE verbindliCh zu 
machen. Das ist beides durch Beschlüsse der 
Organe der AKPE geschehen. Es hat daher 
durchaus vom Inhalt her dieses Beauftragungs
vertrages nicht mehr bedurft, es sei denn, man 
wäre zu einer Fremdfinanzierung übergegan
gen. Ein Schaden oder Schwierigkeiten sind 
dadurch nicht eingetreten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Auf wessen 
Empfehlung nominierten Sie die Vorstandsmit
glieder Winter und Schwaiger? 

Stadtrat Mayr: Hier muß ich bitte doch um 
einiges ausholen. Wir sind in diesem Zeitpunkt 
nicht vor dem Problem gestanden, zwei Vor
standsmitglieder zu nominieren, sondern wir 
wußten noch nicht, welche Vorstandsmitglieder 
durch den Bund nominiert werden sollten. Wir 
hatten uns daher vorbereitet, drei Vorstands
mitglieder zu nominieren. Den einen davon, Dr. 
Schwaiger, habe ich naturgemäß persönlich 
gekannt, er ist ja stellvertretender Leiter der 
Magistratsabteilung V, die zur Finanzverwa;l
tung gehört. Zu den beiden anderen Vorstands
direktoren: Da habe ich die zuständig~n Fach
leute, in dem Fall den Baudirektor, gebeten, 
mir mögliche Kandidaten zu sagen, nominieren 
lassen. 

Obmann Dr. Steger: Beide vom Baudirektor? 

Stadtrat Mayr: Nein, den Dr. Schwaiger von 
mir, Herr Vorsitzender. Weitere zwei, nämlich 
für den Bereich Hochbau und für den Bereich 
Haustechnik von Baudirektor Dipl.-Ing. Seda. 
"Yir hatten also ursprünglich bei uns drei Vor
standsdirektoren gesucht. Das war dann der 
DipL-Ing. Winter, das war ein Herr Ing.,Kluger, 
der für den Hochbau vorgesehen gewesen 
wäre, und das war der Dr. Schwaiger. ' 

Es hat dann der Bund entschieden, daß er 
den Vorstandsdirektor für den Hochbau 
besetzt, und hat einen Herrn genannt, Effen
berger, Ellenberger, bitte um Entschuldigung, 
den Namen weiß ich nicht mehr genau. Er war 
bei einer Baufirma beschäftigt und hat am 
Tage der Ernennung dann abgesagt, er hat mit
geteilt, daß er diesen Posten nicht annimmt. Er 
hat also offensichtlich diese Nominierung dazu 

benutzt, um sich seine Position bei der Firma 
zu verbessern. Und erst dann sind Ing. Parzer 
vom Bund und die beiden Verbleibenden von 
der Stadt Wien her nominiert worden. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also wenn ich 
jetzt richtig verstehe, hätte der Bund zum Bei
spiel auch ohneweiters den Direktor für Haus
technik bestellen können? 

Stadtrat Mayr: Ohne weiteres, natürlich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das wußten Sie 
zu dem Zeitpunkt nicht? 

Stadtrat Mayr: Nein, das wußten wir zum 
Zeitpunkt der Nominierung nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bitte, wie ver
schafften Sie sich Kenntnis über die fachliche 
Eignung der von Ihnen vorgeschlagenen Vor
standsmitglieder? 

I 

Stadtrat Mayr: Es war meine Bitte an den 
Baudirektor, mir Herren zu nominieren, die 
bereits eine einschlägige Erfahrung hatten und 
die womöglich mit der Problematik des Baues 
vertraut sind. Ich darf hier noch einmal auf den 
Ausgangspunkt zurückkommen. Es war nicht 
so, daß die Herren, die in der alten Bauleitung 
tätig waren, schlechte Techniker waren, son
dern daß die Organisationsform nicht gestimmt 
hat. Es war daher naheliegend, aus jenen, die 
schon am Bau gearbeitet hatten, auch die Vor
standsdirektoren für die AKPE auszuwählen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aus welchen 
Gründen wurde der Dienstvertrag mit Direktor 
Parzer verlängert, nicht aber der mit Dr. 
Schwaiger? 

Stadtrat Mayr: Hier hat es eine Reihe von 
Gründen gegeben. Es hat zunächst einmal ein 
sehr wesentliches Argument dafür dargestellt 
die Meinung des Rechnungshofes in seinem 
Bericht und es hat - ich bitte um Entschuldi
gung, wenn ich das so deutlich sage - auch die 
politische Überlegung mit eine Rolle gespielt, 
möglichst Ruhe auf der Baustelle zu bekom
men und eine politische Situation' herbeizufüh
ren, wo die notwendigen Entscheidungen ohne 
Beeinflußung und ohne Schwierigkeiten getrof
fen werden können. Da schien es zweckmäßig, 
den Dienstvertrag von Direktor Schwaiger 
nicht mehr zu verlängern; auf der anderen 
Seite stand die Notwendigkeit, doch eine Konti
nuität im Baugeschehen aufrechtzuerhalten, 
und daher diese' unterschiedliche Entschei
dung. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sehen Sie einen 
Anlaß, die von der Stadt Wien entsendeten Auf
sichtsratsmitglieder abzuberufen? 

Stadtrat Mayr: Nein. 
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Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Weshalb wurde 
erst nachträglich die Möglichkeit der Prü~ung 
durch das Kontrollamt geschaffen? Warum hat 
man das nicht gleich von Beginn an geschaf
fen? 

Stadtrat Mayr: Wir waren der Meinung, daß 
der Rechnungshof das, Recht hatte und hat, 
nicht nur die AKPE zu prüfen, sondern auch 
die vorhergehende Arbeitsgemeinschaft Bund 
- Wien, sodaß der Rechnungshof von Anbe
ginn der Bautätigkeit im Bereich des Allgemei
nen Krankenhauses das Recht zur Prüfung 
gehabt hätte. Es ist dann, wie der Wunsch laut 
geworden ist, eine Prüfung durch das Kontroll
amt vorzusehen, selbstverständlich diesem 
Wunsch nachgekommen worden, aber vom 
Prinzip her meinten wir, daß die Kontrolle 
durch den Rechnungshof ausreichEmd sei. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Stadtrat! Der 
Kollege Hobl hat diese Fragen hier eingeführt: 
In welcher Weise haben Sie sich auf diese heu
tige Sitzung vorbereitet? Mit einem Rechtsan
walt etwa mögliche Antworten durchgespro
chen? 

Stadtrat Mayr: Nein, ich habe mit keinem 
Rechtsanwalt Antworten durchbesprochen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie sich heute 
früh etwa mit Kollegen aus der SPÖ-Fraktion 
über den Ausschuß beraten? 

Stadtrat Mayr: Ich habe mit den Kollegen 
der SPÖ-Fraktion gesprochen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber! Das ist aber 
eine durchaus unübliche Vorgangsweise. Hat 
es hier vielleicht Aussprachen gegeben über 
mögliche Fragen, die man Ihnen stellen 

'könnte? 

Obmann Dr. Steger: Bitte, das war jetzt eine' 
Aufbereitung für eine weitere Frage. Bitte 
gleich wieder Fragen zu stellen. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich habe die Frage 
gerade gestellt. 

. Obmann Dr. Steger: Die ist schon beantwor
tet. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat es möglicher
weise Fragen gegeben, von denen man verein
bart hat, daß sie hier gestellt werden? 

Stadtrat Mayr: Es wurde überlegt, welche 
Möglichkeiten es gibt, daß gefragt werden 
könnte. 

Obmann Dr. Steger: Der Abgeordnete Stein
bauer wird jetzt erst zu unangenehmen Sach
fragen kommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nächste Frage: Wer 
hat deq. schriftlichen Auftrag des Bürgermei-

sters' der Stadt Wien an das Kontrollamt zur 
Überprüfung der AKPE konzipiert? 

Stadtrat Mayr: Ich vermute, daß das von der 
Finanzverwaltung geschehen ist, aber ich kann 
das im Augenblick nicht konkret sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie waren aber der 
Beauftragte vom Bürgermeister. 

Stadtrat Mayr: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und haben Sie sich 
von Winter und Schwaiger eine Ausarbeitung 
geben lassen? 

Stadtrat Mayr: Es ist durchaus möglich, daß 
ein erster Entwurf von dort gekommen ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie weitgehend 
wurde dieser sogenannte erste Entwurf verän
dert? 

Stadtrat Mayr: Das kann i,ch Ihnen nicht 
mehr sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie aus
schließen, oder, anders herum gesagt, ist es 
nicht eher so, daß dieser erste Entwurf bis zum 
Beistrich - inklusive - wortwörtlich über
nommen wurde? 

Stadtrat Mayr: Ich weiß es nicht mehr, ich 
kann diese Frage im Konkreten nicht mehr 
beantworten. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Halten Sie es 'nicht 
für eigentümlich, daß man der zu kontrollieren
den Stelle die Ausarbeitung über den Kontroll
a,uftrag erstellen läßt? 

Stadtrat Mayr: Nein, das halte ich nicht für 
eigentümlich, denn es ist durchaus möglich, 
daß gerade diese zu kontrollierende Stelle wis
sen muß über den Arbeitsumfang. Es haben ja 
schließlich darüber hinaus die Eigentümer und 
die Beamten der Finanzverwaltung dann 
geprüft, ob dieser Auftrag auch tatsächlich das 
gesamte Volumen umfaßt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Er ist jedenfalls 
wörtlich übernommen worden! - Nächste 
Frage: Wer hat in der Sitzung zwischen den 
Bund- und Stadt Wien-Vertretern vom März 
1976 vorgeschlagen, die Firma MEDIPLAN aus 
Hamburg für eine projektbegleitende Gutach
tertätigkeit heranzuziehen? 

Stadtrat Mayr: Das weiß ich nicht mehr. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie sich da 
näher erinnern, die Firma MEDIPLAN hat ja 
doch dann insgesamt eine bedeutende Rolle 
gespielt im AKH-Bereich? 

Stadtrat Mayr: Nein, daran kann ich mich 
nicht erinnern, wer das vorgeschlagen hat. 
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Abg. Steinhauer (ÖVP):, Ist Ihnen irgend 
jemand erinnerlich, der für die Firma MEDI
PLAN interveniert hat? 

Stadtrat Mayr: Nein, es ist mir nicht erinner
lich, daß irgend jemand' für die Firma MEDI
PLAN bei mir interveniert hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zwischenfrage: Bei 
sonst jemandem? 

Stadtrat Mayr: Das kann ich nicht beantwor
ten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ob Sie es wissen! 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen bewußt, 
welche Funktion der Professor Seitz aus dem 
Dreier-Gutachten, dieser Professor in Deutsch
land, bei der "Neuen Heimat" hat? 

Stadtrat Mayr: Nein, das ist mir nicht 
bewußt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben die Vor
standsmitglieder vorhin erwähnt und haben 
gesagt, daß Winter vorgeschlagen wurde. 
Haben Sie sich dann näher über die Qualifika
tion Winters erkundigt, da Sie ja immerhin 
federführend waren, seinen Personalakt ange-
sehen? . ' 

Stadtrar Mayr: Ich habe damals über die zu 
nominierenden Personen vor allem in erster 
Linie mit den ihnen fachlich Vorgesetzten, das 
heißt mit dem Baudirektor, das Gespräch 
geführt. Darüber hinaus hat der Personalakt, 
wie ich mich jetzt in den letzten Monaten wie
der vergewissern konnte, keine nachteiligen 
Aussagen über die dienstliche Führung der 
Herren enthalten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es hat also damals 
Ihnen gegenüber keine negativen oder ein
schränkenden - sagen wir nicht negativen, 
sondern einschränkenden - Qualifikationen 
über Winter gegeben? 

Stadtrat Mayr: Nein, hat es_nicht gegeben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wie war das 
dann, als die Gerüchte über Malversationen -
wie der schöne Ausdruck ist - im Zusammen
hang mit Winter aufgetaucht sind? Haben Sie' 
hier etwa dann mit Winter ein Vier-Augen
Gespräch gesucht, um hier aufzuklären? 

Stadtrat Mayr: Nach dem ersten Auftauchen 
eines Aktenvermerks, der vom "profil" gekom
men ist, hat mich der Aufsichtsratsvorsitzende 
Waiz darüber informiert, u'nd ich habe ihn -
das war meiner Erinnerung nach im Februar 
1979 - beauftragt, sofort diese Unterlagen an 
das Kontrollamt weiterzuleiten und das Kon-

trollamt zu bitten, nach all seinen Kräften und 
Möglichkeiten eine Klärung herbeizuführen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben also sonst 
keine direkte Aussprache mit Winter gesucht? 

Stadtrat Mayr: Es hat immer wieder Aus
sprachen mit den Vorstandsdirektoren gege
ben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Meine Frage ist prä
zise, ob es zu einem Vier-Augen-Gespräch mit 
Winter hinsichtlich der Malversationen gekom-
men ist? . 

Stadtrat Mayr: Ich habe auch den Herrn Vor
standsdirektor Winter zu mir gebeten, habe ihn 
ausdrücklich befragt, was er zu diesen Gerüch
ten sagt. Er hat jeden Verdacht entrüstet von 
sich gewiesen und behauptet, das sei nur so 
ein ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann war das? 

Stadtrat Mayr: Den Termin kann ich Ihnen 
nicht mehr sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun stand natürlich 
,der Verdacht der Parteienfinanzierung immer 
wieder im Raum neben den Provisions- und 
Schmiergeldern. Ist Ihnen bekannt, daß zwi
schen der Firma MEDIPLAN Wien und der 
Infrabau zumindest in der Geschäftsführertä
tigkeit ein personeller Konnex bestand? 

Stadtrat Mayr: Nein, das war mir nicht 
bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen der ehema
lige Klubsekretär oder Angestellte der SPÖ, 
Willi Sajbl, bekannt? 

Stadtrat Mayr: Der ist mir bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Persönlich bekannt? 

Stadtrat Mayr: Oer ist mir auch persönlich 
bekanpt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Welche Qualifikatio
nen bringt er dafür, um Geschäftsführer bei 
MEDIPLAN Wien und Infrabau zu sein?, 

Stadtrat Mayr: Das kann ich nicht beurtei
len, ich habe auf seine Bestellung oder auf 
seine Tätigkeit keinen Einfluß. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie bekannt ist er 
Ihnen dann? Ich meine, welche Qualifikationen 
hat er? 

Stadtrat Mayr: Er ist mir bekannt als seiner
zeitiger Klubsekretär, als ich noch im Hohen 
Hause war, und ich habe ihn Jahre später 
schon als Geschäftsführer wiedergesehen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Geschäftsführer von 
was? 
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Stadtrat Mayr: Geschäftsführer der Infra
bau. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie kam nach Ihrem 
Wissen die Consultatio zur Steuerberatung bei 
der Infrabau? 

Stadtrat Mayr: Das weiß ich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und bei der MEDI
PLAN Wien? 

Stadtrat Mayr: Weiß ich auch nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sind Sie informiert 
über die Zusammenhänge Infrabau und Trac
tus, wie hier die Verflechtung ist? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wir müssen ja leider 
Zusammenhänge zwischen dem AKH, der 
MEDIPLAN und der Infrabau feststellen zu 
unserem Bedauern, weil man ja doch nicht das 
angenommen hat. 

Obmann Dr. Steger: Wir stellen fest? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich muß es, weil 
mich die Akten- und Sachlage dazu zwingt, 
Herr Vorsitzender. - Der Herr Vorsitzende hat 
die Übung, mir bisweilen sprachliche Fehler 
nachzuweisen, aber diesmal ... 

Was ist Ihnen über das sogeannte Pilgram
Zentrum, über seine Tätigkeit bekannt? Ist 
Ihnen das ein Begriff? 

Stadtrat Mayr: Ich höre den Ausdruck "Pil
gram-Zentrum" von Ihnen heute zum ersten
mal. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Oder ein ähnlich 
klingendes Pilgram-Projekt? 

Stadtrat Mayr: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wissen Sie, daß da 
Zusammenhänge zwischen Pilgram-Zentrum 
und Infrabau herrschen? 

Stadtrat Mayr: Ich bitte um Entschuldigung, 
aber ich kenne das Pilgram-Zentrum nicht, ich 
weiß daher auch über Zusammenhänge nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Stadtrat! Haben 
Sie mit Finanzierungsfragen der SPÖ in 
irgendeiner Form ~u tun, haben Sie in der Par
tei oder in einer Organisation, Untergliederung 
et cetera Finanzfragen zu betreuen? 

Stadtrat Mayr: Nein. Ich bin Mitglied des 
Wiener Vorstandes und habe als Wiener Vor
standsmitglied das Sachreferat der Schriftfüh
rung über. Ich bin zwar auch Parteivorstands
mitglied: Ich habe dort überhaupt keine spe
zielle Funktion. Ich habe auch in keiner soziali
stischen Organisation, wie . das in unserem 
Sprachgebrauch heißt, eine Finanzfunktion 

über. Ich bin dann noch zusätzlich Obmann der 
SPÖ Fünfhaus. Aber ich habe keine Finanz
funktion in irgendeiner sozialistischen Organi
sation. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sind Sie Mitglied im 
"Club 45"? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie ist Professor 
Riethmüller in das Geschäft gekommen? 

Stadtrat Mayr: Professor Riethmüller, das 
kann ich Ihnen auch nicht sagen. Zum Zeit
punkt meiner Amtsübernahme war Professsor 
Riethmüller als sogeannter Grobplaner beim 
AKH bereits tätig. Ich erinnere mich an eine 
Bauaussch~ßsitzung im Bereich des AKH, wo 
wir sehr intensive Diskussionen mit Herrn Pro
fessor Riethmüller geführt haben, wie weit die 
Grobplanung und dann Detailplanung geht. 
Aber wie er überhaupt dazu gekommen ist, das 
war lange vor ~einer Amtsübernahme. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es hat hier im Aus
schuß die Aussage gegeben, daß Sie Druck aus
geübt haben bei dem Vorfall Siemens, Knob
lich, Sefcsik. Wie sehen Sie - Sie haben sich ja 
auch in der Öffentlichkeit dazu geäußert -
diese Infragestellung - das war die Druckaus
übung - der Weiterverwendung von Siemens? 

Stadtrat Mayr: Es hat zu diesem Zeitpunkt 
ein sehr ernsthaftes Gespräch mit den Leuten 
von Siemens gegeben. Es war meiner Erinne
rung nach Herr Direktor Wolfsberger persön
lich. Ich habe in Übereinstimmung auch mit 
den Beschlüssen der Interessenvertretungen -
also der Gewerkschaft und der Bundeshandels
kammer - darauf aufmerksam gemacht, daß 
wir, wenn wir Aufträge bei solchen Bauvorha
ben an Firmen geben, die unter anderem mit 
dem Argument dieser Auftragsvergabe näher 
kommen, daß sie österreichische Firmen sind, 
daß auch sie teilweise dein Staat gehören, 
erwarten, daß eine Fertigung tatsächlich in 
Österreich erfolgt. 

Ich erinnere mich, daß das Gegenargument 
der Leute von Siemens war, daß auf Grund von 
wechselseitigen wirtschaftlichen Beziehungen 
Siemens Deutschland auch Aufträge nach 
Österreich gibt und daß es hier eben zu einem 
gewissen Ausgleich kommen muß. Ich habe 
damals in dem sehr in geschäftlichem 
Umgangston geführten Gespräch trotzdem dar
auf hingewiesen, daß es uns nicht einfach 
erscheint, daß diese Aufträge ganz einfach 
außer halb Österreichs gefertigt werden, und 
Siemens hat daraus die entsprechenden Konse
quenzen gezogen. Ein Druck im Sinne einer 
unzulässigen Beeinflussung ist zweifellos nicht 
ausgeübt worden. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihnen Sefcisk 
bekannt? 

Stadtrat Mayr: Ich habe Herrn Sefcsik ein
oder zweimal gesehen, als er für Aufträge inter
veniert hat. Er hat sehr viel schriftlich interve
niert, also er war ein sehr fleißiger Intervenie
rer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sind Sie die Interve
nieranlaufstelle Nummer eins oder doch eine 
wesentliche? 

Stadtrat Mayr: Ich kann mich nicht in eine 
Rangordnung einordnen. Aber sicher ist die 
Finanz- und Wirtschaftsverwaltung der Stadt 
hier eine wesentliche Stelle. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie empfoh
len, die Consultatio im Bereich der Stadt Wien 
zuzuziehen? Wilfling hat diesbezüglich eine 
Aussage gemacht. 

Stadtrat Mayr: Ich habe es nur abgelehnt, 
daß die Consultatio, weil sie Consultatio ist, im 
Bereich der Stadt Wien nicht mehr verwendet 
wird. Es ist also keine direkte Empfehlung von 
mir erfolgt, die Consultatio zu verwenden. 
Wenn, ist das auf Vorschlag der jeweils durch
führenden Stelle erfolgt, weil man der Meinung 
war, daß hier eine sachlich gute Lösung gefun
den ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist der Themenkreis 
Consultatio heute auch in der SPÖ-Fraktion 
mit Ihnen vorbesprochen worden? 

Ist es nach Ihrer Meinung akzeptabel, daß 
eine Firma, die erst, nachdem der Hauptgesell
schafter Finanzminister wird, überhaupt 
gegründet wird, im Bereich der Gemeinde Wien 
doch eine Reihe von Großaufträgen im Laufe 
der Jahre bekommen hat? Ist dies Ihnen 
bekannt? 

Stadtrat Mayr: Es ist mir natürlich bekannt, 
welche Aufträge hier waren, und wir haben 
immer festgestellt, daß eine hervorragende 
Arbeit geleistet wurde. Es hat sachlich keine 
Einwendung gegen die Leistung gegeben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kennen Sie Bauer 
näher, wurde das über Bauer abgewickelt oder 
über Androsch direkt? 

Stadtrat Mayr: Der Herr Finanzminister hat 
in keinem Fall in irgendeiner Weise interve
niert. Es ist meistens umgekehrt der Weg 
gegangen worden, daß . die Dienststellen der 
Meinung waren, hier wäre eine besonders gute 
Leistung zu erbringen, und die Dienststellen 
haben von sich aus diese Lösung vorgeschla
gen. Es ist weder eine Intervention von Bauer 
noch vom Vizekanzler erfolgt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihr Führungsstil 
immer der, daß Sie sich· den Vorschlägen der 

Dienststellen anschließen, oder machen Sie bis
weilen abweichende Entscheidungen? 

Stadtrat Mayr: Es werden selbstverständlich 
von den Dienststellen auch abweichende Ent
scheidungen getroffen. Aber wenn eine gut vor
bereitete Unterlage und ei~e Entscheidungs
grundlage vorgelegt wird, gibt· es normaler
weise ke~nen sachlichen Grund, von den Vor
schlägen der Dienststellen abzuweichen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Habe ich das jetzt 
richtig verstanden, daß Sie also quasi jeweils 
die Letztentscheidung über die Consultatio
Vergaben waren? 

Stadtrat Mayr: Natürlich liegt letzten Endes 
die Verantwortung bei dem politischen Refe
renten, das ist keine Frage, Herr Abgeordneter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also insofern bei 
Ihnen. 

Hat sich Bauer - zumindest verbal - je 
dafür bei' Ihnen erkenntlich gezeigt? 

. Stadtrat Mayr: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Androsch auch 
nicht? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): ZU Gesprächen über 
die Consultatio ist es zwischen Ihnen und 
Androsch nie gekommen? 

Stadtrat Mayr: Nie gekommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hoffentlich. 

Bitte, ist Ihnen bewußt, daß die Firma MEDI
PLAN im Aachener Spitalskandal doch eine 
unrühmliche Rolle gespielt hat, die Firma 
MEDIPLAN und die "Neue Heimat"? 

Stadtrat Mayr: Ist mir nicht bewußt. Ich habe 
diese Angelegenheit in der Bundesrepublik 
nicht verfolgt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ihnen sind auch Pro
zesse mit Riethmüller und MEDIPLAN und 
"Neue Heimat" nicht bekannt? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Stadtrat! Sie sind 
seit November 1973 Finanzstadtrat. Daher 
haben Sie diese ganzen Umstrukturierungsge
spräche, die zur Gründung der AKPE geführt 
haben, zur neuen Rechtskonstruktion, ja selbst 
mitprägend erlebt. 

Stadtrat Mayr: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt da die verschie
densten Gerüchte, Zeitungsmeldungen, zum 
Teil auch bereits Aussagen hier, warum und 
wie es zur AKPE gekommen ist. Können Sie 
mit möglichst wenigen Worten, aber doch deut-
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lieh schildern, wie es aus Ihrer Sicht zur Grün
dung der AKPE gekommen ist? 

. Stadtrat Mayr: Ja. Wir haben damals diesen 
Bericht des damaligen Chefs des Präsidialbü
ros und Generalbevollmächtigen Dr. Bandion 
vorliegen gehabt, und einer der Vorschläge 
war, die Stadt Wien sollte allein die Baufüh
rung übernehmen. Ich habe das damals als 
nicht zielführend betrachtet, weil es mir natür
lich erschien, daß man bei einem Bauvorhaben 
derartiger Größenordnung und derartigen 
Schwierigkeitsgrades den mit 50 Prozent an 
der Zahlung beteiligten Partner auch tatsäch
lich in die Verantwortung echt einbinden 
müßte. 

Obmann Dr. Steger: Bei anderen vergleich
baren Spitälern, die natürlich in Österreich alie 
kleiner sind, aber wenn sonst Städte ein Spital 
bauen, ist eigentlich der Bund auch dann, wenn 
er einen Teil der Kosten übernimmt, nirgends 
mit drinnen in der Rechtskonstruktion. 

Stadtrat Mayr: Die Zuschüsse, die nach dem 
Krankenanstaltengesetz geleistet werden zu 
Investitionen~ haben nirgends zu einer Beteili
gung des Bundes geführt. Wir haben es aber 
beim Allgemeinen Krankenhaus neben dem 
Spitalsbereich ja mit dem klinischen Bereich 
'zu tun, und es war daher von vornherein klar, 
daß diese Zuschüsse, die der Bund für normale 
Spitalsbauten leistet, hier bei weitem nicht aus
reichen, sondern daß eine wesentlich höhere 
Beteiligung des Bundes auf Grund der Funk
tion Forschung und Lehre zu erfolgen hat. Und 
es schien mir - ich sage das noch einmal -. 
aus den Gründen der Verantwortung, aber 
auch aus den Gründen der finanziellen Lei
stung klar, daß der 50-Prozent-Partner mit ein
gebunden werden ~uß. 

Wir wären ja letzten Endes vor der Gefahr 
gestanden, wenn wir allein die Bauführung und 
eventuelle Veränderungen entschieden hätten 
- mit denen ist zweifellos immer zu rechnen 
-, daß der Partner beim Zahlen gesagt hätte, 
das habt ihr allein entschieden, hier beteiligen 
wir uns nicht an der Finanzierung. Schon aus 
dem Grund war eine Rechtskonstruktion zu 
suchen, die eine Verantwortung beider Zahler 
festhält. Und ich habe daher darauf gedrängt, 
daß man eine solche Konstruktion findet, die 
das ermöglicht, das heißt also in Form einer 
Aktiengesellschaft, oder es hätte auch eine 
andere Gesellschaftsform sein können, aber 
jedenfalls in dieser sehr dezidierten Form. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, daß Sie 
eigentlich von vornherein für einen Syndikats
vertrag oder etwas Vergleichbares gewesen 
sind? 

Stadtrat Mayr: Ich war für die Errichtung 
einer Gesellschaft, die als Werkvertrag den 

Auftrag bekommt, ein Allgemeines Kranken
haus zu errichten. 

Obmann Dr. Steger: Das, daß Dr. Bandion 
Genenilbevollmächtigter gewesen ist mit 
einem anderen Vorschlag, heißt eigentlich, daß 
es im Bereich der Gemeinde Wien zwei ver
schiedene Auffassungen zu diesem Themen
kreis gegeben hat. 

Gab es auf der politischen Ebene eine 
geteilte Meinung dazu oder nicht? Wir haben 
mittlerweile mehrere Medienmeldungen, daß 
es da angeblich massive verschiedene Auffas
sungen auch auf der politischen Ebene gegeben 
haben soll. Was können Sie dazu sagen? 

Stadtrat Mayr: Ja ich kann aus der Erinnec 

rung sagen, daß der damalige Vizebürgermei
ster Pfoch eher dafür gewesen wäre, das eben 
in der bisherigen Form zu führen, während der 
Herr Bürgermeister und ich der Meinung 
waren, man sollte hier eine andere Organisa
tionsform finden, die besser die Durchführung 
ermöglicht. 

Obma:nn Dr. Steger: Das heißt, der Herr Bür
germeister und Sie hatten auch auf der Seite 
des Eigentümervertreters Stadt Wien abbespro
ehen, daß man eine eigene Rechtskonstruktion 
finden soll, etwa durch die Gründung der 
AKPE, und das war nie eine Streitfrage auf die
ser Ebene zwischen Ihnen. 

Stadtrat Mayr: Zwischen Bürgermeister und 
mir nie. 

Obmann Dr. Steger: Sie wissen, auf was ich 
ap,spiele, auf die Behauptungen, daß sogar Gel
der gesperrt wurden, um die Stadt Wien dazu 
zu bringen, und ähnliches. 

Stadtrat Mayr: Nein, das stimmt also sicher 
nicht. D.as war aus der Zeit 1974, wo der Bund 
überhaupt durch den Konjunktureinbruch in 
Liquiditätsschwierigkeiten gekommen ist. Ich 
habe so etwas erwartet. Ich habe hier den Ori
ginalbericht vom 12: Dezember 1974, den ich 
dazu von der Finanzverwaltung bekommen 
habe. Das war dann so, daß der Bund tatsäch
lich im Dezember 1974 ,noch einen Betrag von 
107 Millionen Schilling entrichtet hat und daß 
damit sein Anteil, sein 50prozentiger Anteil für 
die Investitionskosten des Jahres 1974 voll 
erfüllt war. 

Obmann Dr. -Steger: Auf der Stadtratsebene 
fällt Ihnen da sonst noch jemand ein, der für 
eine andere Konzeption gewesen wäre, eventu
ell der Gesundheitsstadtrat? 

StadtratMayr: Nein, der war sicherlich nicht 
für eine- andere Konzeption. Dem war die 
Form, in der es gebaut wird, aus seiner Natur 
und seiner FUnktion heraus ziemlich gleichgül-
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tig, er wollte nur möglichst rasch zu einem 
neuen Allgemeinen Krankenhaus kommen. 

Obmann Dr. Steger: Aus derselben Zeit gibt 
es die Behauptungen, daß eine Einstellungs
konzeption überlegt, vorgeschlagen wurde von 
einem Teil derer, die hier tätig gewesen sind, 
und daß es angeblich eben aus politischen 
Gründen für unmöglich gehalten wurde, diesen 
Spitalsbau einzustellen. Unter anderem hat das 
"profil" derartige Berichte geschrieben über 
Papiere, die im Bereich der Gemeinde Wien -
Aktenvermerke vom Herrn Magistratsdirktor 
- angelegt worden sein sollen. Was können Sie 
darüber berichten? 

Stadtrat Mayr: In diesem von mir schon 
erwähnten Arbeits- und Informationspapier 
hat der Generalbevollmächtigte Dr. Bandion 
der Meinung Ausdruck gegeben, man könnte 
auch den Bau einstellen und eine Umplanung 
durchführen. Wir waren allerdings aus ver
schiedenen Gründen der Meinung, daß das, 
nicht zweckmäßig ist, aus dem Grund, weil 
wir ... 

Obmann Dr. Steger: Darf ich nur nachfragen, 
wer ist "wir"? 

Stadtrat Mayr: Die damit befaßten Stadträte, 
also das waren der Bürgermeister, Stadtrat 
Pfoch, Stadtrat Stacher und ich. 

Obmann Dr. Steger: Also alle einheitlich. 

Stadtrat Mayr: Ja. Wir waren der Meinung, 
daß die Konzeption für das Allgemeine Kran
kenhaus an dem Punkt und in der Art richtig 
ist, daß der Bau schon so weit entwickelt war, 
daß eine Einstellung zwar einiges an Kosten 
bringt, aber keine wesentliche Veränderung 
mehr bringen kann, und wir waren darüber 
hinaus der Meinung, daß man daher möglichst 
rasch eine Durchführung des Baues erreichen 
sollte, aber keine Einstellung. 

Obmann Dr. Steger: Gab es damals schon 
Betriebskostenüberlegungen ? 

Stadtrat Mayr: Das kann ich Ihnen nicht 
hundertprozentig beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Aus heutiger Sicht, ich 
brauche es ja nicht hundertprozentig. Wann 
würden Sie schätzen, daß es losgegangen ist 
mit Betriebskostenberechnungen, die vorhan
den waren? 

Stadtrat Mayr: Das liegt schon sehr weit 
zurück, es ist sicher, daß 1975, 1976 schon Über
legungen hinsichtlich der Betriebskosten ange
stellt worden sind und daß man damit gerech
net hat, daß die Betriebskosten im neuen Bau 
höher sind als im alten. 

Obmann Dr. Steger: Nur gibt es jetzt die 

Behauptung, daß die Betriebskosten so hoch 
sein werden wie die aller anderen Spitäler 
zusammen. Sie haben dazu der Öffentlichkeit 
in Pressekonferenzen ja auch schon verschie
dene Zahlen vorgelegt. Wenn Sie jetzt verglei
chen die damaligen Betriebskostenschätzun
gen, Ihre jetzt vorgelegten Zahlen, wie weit 
stimmt das dann überein mit jenen Zahlen, die 
Herr Dipl.-Ing. Rumpold mittlerweile der 
Öffentlichkeit genannt hat? Er redet von bis zu 
10 Milliarden, die nach seiner Auffassung her
auskommen werden. 

Stadtrat Mayr: Das stimmt also mit den 
Kosten, die Herr Ing. Rumpold vorgelegt hat, 
überhaupt nicht überein. Ich habe den letzten 
Vergleich auf der Basis des Jahres 1979, das ist 
der letzte Rechnungsabschluß, der uns zur Ver
fügung steht. Hier haben die Ausgaben exklu
sive Investitionen, also die reinen Betriebsaus
gaben für das bestehende alte Allgemeine 
Krankenhaus, 1941 Millionen Schilling betra
gen. Dazu kommen der Beitrag des Bundes von 
348 Millionen Schilling für den sogeannten kli
nischen Mehraufwand und weitere 380 Millio~ 
nen Schilling für das im AKH tätige Bundes
personal. Wlr haben daher insgesamt einen 
Betrag von 2,3 Milliarden Schilling. 

In diesem Betrag von 1941 Millionen Schil
ling sind die 348' Millionen klinischer Mehrauf
wand berücksichtigt plus 380 Millionen, die der 
Bund direkt zahlt. Die Gesamtkosten sind 2391 
Millionen. 

Unsere Berechnungen auf der gleichen Preit
basis würden für das neue Allgemeine Kran
kenhaus etwa einen Betrag von 2940 Millionen 
mit dem einer Prognose behafteten Unsicher- , 
heitsfaktor ergeben. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben dabei aber zu 
keinem Zeitpunkt eine Berechnung von den 
Anlagekosten her zugrunde gelegt. Es gibt 
internationale Vergleiche, die davon ausgehen, 
was also eine Anlage insgesamt kostet, und 
dann nimmt man Prozentsätze als Schätzun
gen für B~triebskosten. Haben Sie derartige 
Berechnungen je angestellt? 

Stadtrat Mayr: Doch, Herr Vorsitzender, wir 
haben pie gleichen Überlegungen angestellt. 
Wenn ich von den Voraussetzungen ausgehe, 
die immer mehr durch die Unterlagen erhärtet 
werden, daß die seinerzeitig vereinbarte 
Kostenteilung zwischen Bund und Stadt Wien, 
also 50: 50, etwa auch den Aufgabenbereich 
entspricht - und ich gehe auf die jetzige Preis
basis, nämlich auf 26 Milliarden Schilling -, 
dann würden auf den reinen Spitalsbau 13 Mil
liarden Schilling entfallen. Ein '30prozentiger 
Betriebskostenanteil gemessen an den Investi
tionen würde etwa zu einem gleichen Ergebnis 
kommen. Das ist also jene Faustregel, die man 
von den Investitionskosten her anwendet. 
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Wir befinden uns also von zwei Seiten her, 
nämlich von der Faustregel, von den Investitio
nen her zu rechnen, und von unseren eigenen 
Überlegungen, die nämlich schon wesentlich 
detaillierter sind: Wieviel Personal brauchen 
wir, was brauchen wir an Heizkosten, an Medi
kamentenkosten?, etwa in den gleichen Grö
ßenordnungen, wobei ich allerdings zugebe -
das heißt, zugeben ist wahrscheinlich der fal
sche Ausdruck -, deutlich unterstreiche, daß 
wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt die medizin
~echnische Einrichtung noch nicht festgelegt 
haben. Wir werden die medizintechnische Ein
:richtung erst in einem Zeitpunkt festlegen. der 
dem Lieferzeitraum von solchen Geräten ent
spricht, vorerst eine Prüfung machen, was vom 
Altbestand noch verwendbar ist, und dann den 
Versuch machen, die modernsten Geräte zu 
bestellen. Daß von der medizintechnischen Ein
richtung eine Beeinflussung der Betriebsko
sten ausgehen kann, darf ich bitte mit aller 
Deutlichkeit sagen. Diese Komponente ist der
zeit noch nicht erfaßbar. 

Obmann Dr. Steger: 26 Millionen Preisbasis 
. 1980 oder hochgerechnet auf den Fertigstel
,lungstermin? 

Stadtrat Mayr: Nein, hochgerechnet auf den 
Fertigstellungstermin wären es 37 Millionen. 

Obmann Dr. Steger: 37 Millionen. Finanzie
rungskosten schätzen Sie was? 

_Stadtrat Mayr: Finanzierungskosten sind 
dabei nicht enthalten. Dies würde also bei die
ser 30-Prozent-Rechnung auch nicht enthalten 
sein. Hier sind reine Investitionskosten zu

. grunde zu legen. 

Obmann Dr. Steger: Wie hoch schätzen Sie 
die Finanzierungskosten an sich? Das sind 
Schätzungsbeträge. 

'Stadtrat Mayr: Ja, das weiß ich schon. Ich 
schätze, daß wir also in der Lage sein werden 
- von Wien her kann ich eine Erklärung abge
ben -, daß wir in unserem' Finanz- und Investi
tionsplan Beträge vorgesehen haben, die keine 
Fremdfinanzierung erforderlich machen. Ich 
kann diese Erklärung für den Bund naturge
mäß nicht abgeben, aber von seiten Wiens her 
werden wir alles daransetzen, um zu verhin
dern, daß eine Fremdfinanzierung und damit 
Finanzierungskosten auftreten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Stadtrat, Sie wer
den jetzt verzeihen, wenn ich das sage. Das 
glaube ich schon, nur braucht man dann oft 
Fremdmittel für andere Budgetmittel. Ich 
nehme ja nicht an, daß die Gemeinde Wien, die 
Stadt Wien, insgesamt ohne Fremdmittel in 
den Budgets auskommt, wo jetzt diese Dinge 
finanziert werden . müssen. Das ist ja dann oft 

eine sehr theoretische Frage. für welche Bud
getteile die Fremdmittel eingesetzt werden. 
Wenn sie es also so rechnen. würden Sie mir 
wahrscheinlich die theoretischen Finanzie
rungskosten. die Sie nur in der Praxis nicht 
brauchen für das AKH. sondern· für andere 
Bereiche. bei diesen Summen sicher ne_nnen 
können. 

Stadtrat Mayr: Sicher, Herr Vorsitzender. Es 
ist so. daß wir derzeit. wenn ich das Budget für 
das Jahr 1980 zugrunde lege, insgesamt bei 
einem Investitionsrahmen von einer Größen
ordnung von 9 Milliarden Schilling etwa mit 
einem Abgang, also mit einer Fremdfinanzie
rung in der Größenordnung von 2 Milliarden 
Schilling rechnen. Ich könnte mir keine andere 
Zuordnung denken, als daß man etwa den glei
chen Prozentsatz Fremdmittel jedem einzelnen 
Projekt zuordnet, nur das auszurechnen, das 
bin ich also jetzt wirklich nicht in der Lage. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt kommt es zum 
Syndikatsvertrag. Es ist daher das, was sonst 
in den Zeitungen gestanden ist: mit großen 
Sp,annungen Gemeinde Wien, sprich Bürger
meister, Finanzstadtrat im wesentlichen, 
Gesundheitsstadtrat einerseits und Finanzmi
nister, Gesundheitsminister auf der anderen 
Seite, kann dann aus Ihrer Sicht dementiert 
werden? Die SpanI).ungen im Zusammenhang 
mit dem Syndikatsvertrag, die hat es aus Ihrer 
Sicht dann eigentlich nicht gegeben zwischen 
dieser Personengruppe? 

Stadtrat Mayr: Nein, es hat hier kein Span
nungen gegeben. 

Obmann Dr. Sieger: Aber Sie bestätigen 
auch, daß der Herr Magistratsdirektor als vor
heriger Generalbevollmächtigter anderer Auf
fassung war? 

Stadtrat Mayr: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Also wenn Spannungen, 
dann könnte man allenfalls sagen, der vorhe
rige Generalbevollmächtigte und spätere Magi
stratsdirektor allenfalls Spannungen zu jenem 
Personenkreis, der diese Änderung wollte? 

Stadtrat Mayr: Herr Vorsitzender" es hat also 
in diesem Sinn keine Spannungen gegeben. 
Der Herr Magistratsdirektor, der damalige Prä
sidialchef Dr. Bandion war als Beauftragter der 
politischen Gruppe oder der Politiker im 
Bereich des Allgemeinen Krankenhauses tätig. 
Er war Durchführungsorgan und hat als Durch
führungsorgan Vorschläge gemacht, die uns, 
wie gesagt, aus Gründen der Mitfinanzierung 
des Bundes, aber auch der Einbindung der Ver
antWortung als nicht zweckmäßig erschienen 
sind. und es ist daher anders entschieden wor
den. Spannungen zu Dr. Bandion hat es so 
wenig gegeben, als wenn ein Beamtenvor-
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schlag auf irgendeinem Gebiet kommt und 
nicht realisiert wird. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben das mit der 
Nominierung erklärt. Winter, SChwaiger waren 
die von der Gemeinde Wien, von der Stadt Wien 
Nominierten. 

Stadtrat Mayr: Drei haben wir gehabt, also 
Kluger ... 

Obmann Dr. Steger: Einer ist weggefallen. 
Parzer wurde vom anderen Eigentümervertre
ter nominiert. 

Der Herr Sektionschef Waiz hat sinngemäß 
ausgeführt, daß ihm auf Grund seiner guten 
Erfahrungen - IAKW - und auf Grund seiner 
sonstigen Kontakte mitgeteilt wurde, daß Par
,zer ein sehr guter Mann wäre, und er dem 
Herrn Finanzminister das mehr oder minder 
unterschoben - das soll nicht negativ formu
liert sein -, vorgeschlagen hat, ohne daß der 
einen Einfluß darauf genommen hat. Wissen 
Sie darüber etwas? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Aus seinen Worten war 
sinngemäß zu entnehmen, daß eigentlich letz
ten Endes daher alle drei von der Stadt Wien, 
der eine indirekt und die beiden anderen 
direkt, gekommen sind. 

Stadtrat Mayr: Nein. Also wir haben auf die 
Nominierung Parzers in keiner Weise Einfluß 
genommen. Ich weiß auch nicht, wie der Bund 
als Eigentümervertreter zu der Nominierung 
des Ing. Parzer gekommen ist. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage immer nur, wie 
es aus Ihrer Sicht ausschaut. 

Herr Stadtrat, jetzt Informationsfluß. Was 
war festgelegt, was mußte dem Eigentümerver
treter Finanzstadtrat, dem Eigentümervertre
tel' Bürgermeister der Stadt Wien berichtet 
werden von der AKPE? Haben Sie sich irgend
welche Entscheidungen vorbehalten, haben Sie 
irgendeine Berichtspflicht festgesetzt? 

Stadtrat Mayr: Nein, es sind keine Entschei-. 
dungen vorbehalten gewesen, sondern es war 
die grundsätzliche Entscheidung durch die 
Eigentümer getroffen: Hier ist ein Werkvertrag 
für die Errichtung der AKPE zu machen. Es ist 
weder entschieden worden, welche Firmen im 
einzelnen zu beschäftigen sind, noch in welcher 
Form. Berichte sind, wenn Sitzungen gewesen 
sind, schriftlich· erfolgt, sind dann Probleme 
aufgetaucht, durch die Direktoren persönlich, 
wo sie meistens als Gesamtvorstand aufgetre
ten sind. 

Obmann Dr. Steger: Wie ist es dann zur Ein
setzung der APAK gekommen? Haben Sie da 

zugestimmt im Rahmen des Aufsichtsrates und 
als Eigentümervertreter? 

Stadtrat Mayr: Nein. Weder noch. Das ist 
also in den Organen der AKPE entschieden 
worden. 

Obmann Dr. Steger: Was sagen Sie zu dieser 
Milliardenentscheidung? 

Stadtrat Mayr: Es ist damaIs von der Voraus-. 
setzung ausgegangen worden, daß sich dieses 
Modell anderswo bewährt hat und daß man die
ses Modell daher auch für die AKPE verwen
den soll. 

Obmann Dr. Steger: Der Rechnungshof 
meint aber sinngemäß - ich glaube, auch das 
Kontrollamt, ich will mich jetzt nicht ganz fest
legen, weil ich nicht weiß, ob mehr Kontrollamt 
oder mehr Rechnungshof -, daß hier die 
AKPE einen Teil dessen, was sie eigentlich 
hätte machen müssen, weggegeben hat, um 
sehr viel Honorar weggegeben hat. Was sagen 
Sie dazu? 

Stadtrat Mayr: Natürlich, die APAK war und 
ist ein Organ der AKPE. Daß es natürlich auch 
Kosten verursacht, war klar. Aber bei anderen 
Modellen hat sich das als sehr gut Ulid als sehr 
zweckmäßig erwiesen, und es war daher anzu
nehmen, daß es auch bei der AKPE zu guten 
Ergebnissen führt. 

Obmann Dr. Steger: Die Kontrollamt- und 
Rechnungshofkritik, daß die APAK ineffizient 
arbeitet und sehr teur ist, würden Sie nicht tei
len? 

Stadtrat Mayr: Nein, die teile ich nicht. Ich 
glaube, daß wir auf Grund des tatsächlichen 
Baufortschrittes auch feststellen können, daß 
tatsächlich in diesem Bereich Arbeit geleistet 
worden ist, die durchaus den Honoraren ent
spricht. 

Obmann Dr. ~teger: Jetzt kommt es zum 
. ABO-Auftrag. Erstens erinnerungsmäßig 
damals: Was ist Ihnen in Erinnerung, welche 
Politiker vor dieser Entscheidung damit befaßt 
wurden? 

Stadtrat Mayr: Nach meiner Erinnerung ist 
kein Politiker damit befaßt worden. 

Obmann Dr. Steger: Wann haben Sie erst
mals von dieser Betriebsorganisationspla
nungsbeauftragung erfahren? 

Stadtrat Mayr: Ich habe nachträglich aus der 
Lektüre der Aufsichtsratsprotokolle erfahren, 
daß diese Beauftragung erfolgt ist. 

Obmann Dr. Steger: Zweitens. Sie haben 
nachträglich gelesen, mittlerweile sicherlich 
einige Recherchen gemacht, glauben Sie, daß 
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es dabei zu Unzukömmlichkeiten gekommen 
ist, Unzukömmlichkeiten, wie Preisabspra
chen, Kartellbildungen, Absprachen, wer aller 
drin sein muß, damit man insgesamt das Hono
rar hoch genug festsetzen kann, oder ähnli
ches? Ich will Ihnen' da nicht die Frage so eng 
servieren, daß Sie nur mit ja oder nein antwor-
ten. ' 

. Stadtrat Mayr: Ja ich kann das nicht im ein
zelnen beurteilen. Ich glaube nur, daß die 
Grundkdtik, daß eine Planungsleistung ent
sprechend der ÖNORM auszuschreiben ist, 
eine sehr hochgesteckte Forderung ist, die von 
keinem der Bundesländer - wir hab,en uns ja 
in der Zwischenzeit erkundigt - so durchge
führt werden kann. Sondern was man tun kann 
- und das ist also auch geschehen -, ist, 
Anbote einzuholen. Die Vergleichbarkeit der 
Anbote bereitet allerdings einiges an Schwie
rigkeiten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Stadtrat! Da muß 
jetzt ein Irrtum vorliegen mit den Terminen. 
Sie sagen, Sie haben vor der Entscheidung 
nichts davon gewußt. Hier liegt ein Brief von 
Ihnen mit Datum 20. 2. 1978 vor, den Sie in 
Kopie auch geschickt haben an Dr. Busek, Dr. 
HirnschalI, AKPE und den Bürgermeister -
ich habe es in 'der Reihenfolge verlesen, wie es 
da steht -, an die Bayrische Gesellschaft für 
Internationale Consulting m. b. H., technische 
und wirtschaftliche Planung, Beratung und 
Betreuung, wo Sie darauf Bezug nehmen, daß 
die Ausschreibung oder das Inserat in der 
"Frankfurter Allgemeinen" und in der "Neuen 
Zürcher" erfolgt ist, und sich dann bezüglich 
der Gruppierung bei der Auswahl der Unter
nehmen· darauf beziehen, warum das so und 
nicht anders erfolgt ist. Also in irgendeiner 
Form müssen Sie zu dem Zeitpunkt daher sehr 
wohl befaßt gewesen sein, sonst können Sie 
den Brief nicht schreiben. Datum, wie gesagt, 
20.2.1978. ' 

Stadtrat Mayr: Entschuldigen Sie, aber ich 
weiß jetzt nicht mehr, wann der Beschluß 
gefaßt worden ist. 

Obmann Dr. Steger: Im April 1978. Am 23. ist 
die Vertragsunterzeichnung. Am 25. April 1978 
war die Vertragsübergäbe. Aufsichtsratsbe
schluq. Also das ist rund zwei Monate früher. 

Stadtrat' Mayr: Es ist durchaus denkbar, 
bitte, daß ich informiert worden bin, daß also 
diese Entscheidung so gedacht war. 

Obmann Dr. Steger: Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, daß das ein Widerspruch zur vor
herigen Aussage ist. Darf ich Sie bitten, daß Sie 
da noch einmal nachdenken und das allenfalls 
klarlegen. 

Stadtrat Mayr: Es ist durchaus möglich, daß 

ich vorher informiert worden bin, ohne in den 
Entscheidungsprozeß einzugreifen. 

Obmann Dr. Steger: Also informiert, daß 
jetzt die Ausschreibung erfolgt, aber nicht über 
Details. 

Stadtrat Mayr: Nicht über Details und ohne 
selbst entschieden zu haben. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie jetzt rück
blickend, daß es zu Unzukömmlichkeiten' 
gekommen ist? \ 

Stadtrat Mayr: Ich glaube, daß sicher ein Teil 
der Weitergabe an Subunternehmungen eine 
Form war, die wir nicht beabsichtigt haben und 
die sicherlich zu Beanstandungen führt und zu 
beanstanden ist. Nach all den Berichten, die ich 
vorliegen habe, ist aber die Planungsleistung I 
selber, die erbracht worden ist, in Ordnung. 

Obmann Dr. Steger: Zur Korrektur: Es war 
nicht 25. 4. Am 12.4. war diese Aufsichtsratssit
zung, aber jedenfalls auch vorher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Stadtrat! Sie 
haben gesagt auf die Frage von meinem Kolle
gen Steinbauer, daß die Vergabe an Knoblich 
desh:alb erfolgt ist, weil man wollte, daß dieser 
Leuchtenauftrag im Inland placiert wird. 

War Ihnen bekannt, daß die Firma Knoblich 
gar nicht in der Lage war, diese Leuchten zu 
erzeugen? 

Stadtrat Mayr: Nein, das war mir nicht 
bekannt. Knoblich hat behauptet, er könnte 
diesen Auftrag erfüllen. Ich habe zuerst 
erwähnt, daß Knoblich sehr oft interveniert 
hat. Es war ein sich im Aufbau befindliches 
Unternehmen. Es wurde mir so dargestellt, daß 
neben den üblichen Zukäufen - es gibt ja 
kaum eine 100prozentige Wertschöpfung in 
Österreich - eine Produktion in Österreich 
und vor allem in Wien erfolgen sollte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Stadtrat! Es 
gab iu dieser Zeit eine Firma in Österreich, die 
das erzeugen hätte können, nämlich die Firma 

. Zumtobel, die sich auch beworben hat um den 
Auftrag und nicht ,zum Zuge gekommen ist, wie 
Ihnen ja bekannt ist. Und die Firma Knoblich 
- so wird behauptet - hätte damals diesen 
Auftrag weitergeben wollen oder müssen an 
die Disco-Leuchten. 

Das war Ihnen nicht bekannt? So weit haben 
Sie nicht recherchiert? 

Stadtrat Mlayr: Nein. Das habe ich nicht 
recherchiert. Ich wußte nur, daß die Firma 
Zumtobel in diesem Augenblick in einigen Vor
arlberger Bauvorhaben dadurch zum Zug 
gekommen ist, daß der öffentliche Auslober die 
Produkte der Firma Zumtobel genau vorge
schrieben hat. 
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Ich habe damals versucht, mit der Vorarlber
ger Landesregierung Kontakt darüber aufzu
nehmen, weil ich vom Grundsatz her der Mei
nung bin, daß das österreichische Wirtschafts
gebiet zu klein ist, um es noch in protektionisti
sche Einheiten aufzuteilen. Ich habe damals an 
die Vorarlberger Landesregierung die' Bitte 
gerichtet, daß man solche Ausschreibungen mit 
Marken von Firmen nicht durchführt. Ich muß 
leider feststellen, daß meine Bitte bis heute 
nicht nur keine Erledigung gefunden hat, son
dern ganz einfach unbeantwortet geblieben ist. 
Es hat sich damals das so dargestellt, als wäre 
ein Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden 
Firmen ausgebrochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, Herr Stadtrat, 
d~raus würde ich schließen, daß Sie doch wuß
ten, wissen mußten, daß Aufträge hier von der 
Firma Knoblich ins Ausland vergeben werden. 
Denn Sie haben jetzt gesagt, die Vorarlberger 
Landesregierung hätte es so ausgeschrieben -
ich kann das nicht überprüfen und kann dazu 
nicht Stellung nehmen -, daß nur österreichi
sche Firmen zum Zuge gekommen sind, wäh
rend in dem konkreten Fall ja offensichtlich 
zum Schluß Firmen zum Zuge gekommen sind, 
die im Ausland sind. Ich glaube aber, das ist 
nicht wesentlich. 

Stadtrat Mayr: Darf ich das bitte, nachdem 
es offensichtlich ein Mißverständnis ist, ich 
habe mich offensichtlich schlecht ausgedrückt, 
klarstellen: Bei diesen Bauvorhaben in Vorarl
berg wurden Leuchten der Marke Zumtobel 
ausgeschrieben und nicht ein österreichisches 
Produkt an sich. Ich bitte Si~ daher: Ich habe 
daher auch nicht wissen können oder nicht 
gewußt, daß, wenn der Auftrag an Knoblich 
geht, ein Teil ins Ausland geht. 

Meine Intervention hat sich dagegen gerich
tet, daß man Produkte einer bestimmten Firma 
bei der Ausschreibung verlangt, weil ich das 
nicht für sinnvoll halte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Stadtrat! Ing. 
Mück und auch Direktor Wolfsberger haben 
zum Ausdruck gebracht, daß dann, wenn dieser 
Auftrag, dieser Teilauftrag nicht an die Firma 
Knoblich weitergegeben wird, ein Anschlußauf
trag in Höhe von 400 Millionen Schilling nicht 
an die Firma Siemens vergeben werden kann 
und daß dieser' Druck vor allem nicht vom 
finanzministerium, sondern zum Teil vom Vor
stand ausgeübt worden ist, aber in erster Linie 
von der Stadt Wien, und da ist auch Ihr Name 
gefallen. 

Stadtrat Mayr: Das ist richtig. Ich habe zwar 
keinen Druck ausgeübt, Herr Abgeordneter, 
aber es wurde damals von einigen Stellen -
von der Wiener Landesleitung der Metallarbei
tergewerkschaft, die einen diesbezüglichen 

Beschluß gefaßt hat, von der Bundeshandels
kammer - interveniert, daß dieser Auftrag 
nicht in das Ausland gehen soll. 

Wir haben daher mit dem Direktor Wolfsber
ger ein Gespräch darüber geführt, und ich 
kann mich sehr genau erinnern, daß Wolfsber
ger dagegen so argumentiert hat, daß er 
gemeint hätte, daß wirtschaftliche Beziehun- . 
gen nie Einbahnen sind, daß die Weitergabe 
österreichischer Aufträge an bundesdeutsche 
Produktionsstätten der Firma Siemens durch
aus möglich ist, andererseits aber in der Bun
desrepublik akquirierte Aufträge der Firma 
Siemens auch an österreichische Betriebsstät
ten gegeben werden., Wir haben damals ein 
sehr ausführliches Gespräch darüber geführt. 
Aber wir mußten doch Siemens darauf auf
merksam machen, daß wir bei öffentlichen Auf
trägen Wert darauf legen, daß sie auch in 
Österreich gefertigt werden, noch dazu, wenn 
das Argument der Arbeitsplatzsicherung in 
Österreich bei der Auftragsvergabe mit ins 
Spiel gebracht wird. Es hat, glaube ich, diese 
Argumentation dazu geführt, daß die Herren 
von Siemens das akzeptiert haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle nur fest: 
Was Sie der Vorarlberger Landesregierung vor
werfen, haben Sie in diesem Fall eigentlich 
auch in Wien versucht. Aber das ist, glaube ich, 
hier nicht wesentlich. 

Darf ich Sie etwas zweites fragen. Rech
nungshof - ich weiß nicht, kennen Sie den 
Rohbericht des Rechnungshofes? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Rechnungshof 
kritisiert, daß eine IBM-Anlage im Werte von, 
glaube ich, 27 Millionen Schilling gekauft wor
den ist und daß die Hardware dafür von der 
IBM und die Software von AGIPLAN mit IBM 
zusammen um 15 Millionen Schilling gekauft 
worden ist. 

Und hier steht: ,,Am 4. März 1980 fand 
schließlich beim Amtsführenden Stadtrat eine 
Besprechung betreffend die EDV im neuen All
gemeinen Krankenhaus statt, wobei unter 
anderem festgelegt wurde: Das neue AKH und 
die übrigen Spitäler der Stadt Wien stellen 
organisatorisch und in fachlicher Hinsicht eine 
Einheit dar. Damit war die Entscheidung klar, 
welche Anlage anzuschaffen ist." 

Stadtrat Mayr: Es hat hier eine sehr starke 
Diskussion gegeben, und zwar hat es Bestre
bungen gegeben, daß man die Datenverarbei-

. tungseinrichtung des Allgemeinen Kranken
hauses losgelöst von der sonstigen Wiener Spi
talsverwaltung\ sieht. Es konnte also im Rah
men der Organe der AKPE, aber auch im 
Zusammenhang mit den Nutzern, nämlich mit 
dem Wissenschaftsministerium auf der einen 
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Seite, mit der Magistratsabteilung 17, der Spi
talsverwaltung, auf der anderen Seite, keine 
Einigung erzielt werden. 

Ich habe daher die gesamte Runde der Her
ren - es waren etwa sieben, acht Personen 
damals bei mir - zu mir gebeten und habe in 

'einem mehr als eine Stunde dauernden 
Gespräch versucht, zunächst einmal den Sach
verhalt klarzustellen. 

Herr Abgeordneter! Wir verwalten in der 
Magistratsabteilung 17 etwa 15 000 Spitalsbet
ten. 

Vom Standpunkt unserer Spitalsverwaltung 
sind die 2 173, glaube ich genau, Betten des All
gemeinen Krankenhauses ein Teil der Wiener 
Spitalsversorgung. Unsere EDV-Anlagen selbst 
dienen dazu, daß Krankenbetten möglichst 

. optimal ausgenützt werden, daß der Patient 
sehr rasch und so schnell als möglich erfährt, 
wann irgendwo ein Bett frei ist, daß er das 
rechtzeitig bekommt. 

Ich mußte mich daher, bitte, auf den Stand
punkt stellen, daß das Allgemeine Kranken
haus ein Teil dieser gesamten Wiener Spitals
verwaltung ist, daß die EDV-Einrichtungen 
parallel zu denen der gesamten anderen Wie-

. ner Spitalsverwaltungen laufen, daß das nicht 
losgelöst werden kann, daß man hier vorzusor
gen hat, daß eine klaglose Verbindung mit allen 
übrigen Wiener Spitälern stattfindet, daß, wenn 
für einen Patienten mit einer bestimmten 
Erkrankung ein Spitalsbett gesucht wird, das 
selbstverständlich das Allgemeine Kranken
haus genauso wie das Rudolfs- oder Wilhelmi
nenspital sein kann und daß daher die gleichen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. 

Es ist in dieser Besprechung noch ein weite
res geschehen, nämlich daß man gesagt hat: 
Was darüber hinausgeht, über diese Ausstat
tung, ist nicht mehr Angelegenheit der Stadt 
Wien. Die Stadt Wien hat hur für die Spitalsver
waltung selber vorzusorgen. Wo EDV-AnlageIi 
für Forschung und Lehre notwendig sein wer
den, ist es dann Angelegenheit des Bundesmi
nisteriums für Wissenschaft und Forschung 
und ist von Wien nicht mehr beeinflußbar. 

Aber ich würde sehr bitten, Verständnis 
dafür aufzubringen, daß .wir hier aus Gründen, 
die mit dem Bau des Allgemeinen Krankenhau
ses oder mit einer eigenen Aktiengesellschaft 
überhaupt nichts zu tun haben, darauf Wert 
legen müssen, daß alle ,15 000 Wiener Spitals
betten, egal aus welchem Bezirk und aus wel
cher Gegend ein Patient kommt, gleichmäßig 
im Fall der Notwendigkeit zum Einsatz kom
men können müssen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Diese Argumenta
tion verstehe ich sehr gut. 

Wurde auch geprüft die Kostenteuerung? Ist 

es durch diese Lösung für die Stadt Wien bzw. 
das AKH wesentlich teurer geworden, als wenn 
man diese Konkurrenzangebote berücksichtigt 
hätte, die, ich weiß es nicht, vermutlich billiger 
waren. Dem Rechnungshofbericht ist zu ent
nehmen, daß sie billiger waren. Welche Kosten 
sind dadurch entstanden? Mehrkosten. 

Stadtrat Mayr: Herr Abgeordneter! Ich 
glaube, daß, abgesehen davon, daß für eine 
andere Lösung in erster Linie der damalige 
Spitalsbeauftragte Wilfling interveniert hat 
oder eingetreten ist, nach Aussage unserer ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich beziehe mich 
auf den Rechnungshofbericht. Ich beziehe mich 
nicht auf Dr. Wilfling. 

Stadtrat Mayr: Nein, nein. ich weiß schon. 
aber ich sage nur dazu, daß für eine andere 
Lösung in erster Linie Dr. Wilfling eingetreten 
ist. daß es nach Aussagen unserer EDV -Spezia
listen billiger kommt. weil wir einen erhebli
chen Teil der in> der Wiener Spitalsverwaltung 
bereits erarbeiteten Software ohne Schwierig
keiten und ohne größere Adaptionenauch für 
das Allgemeine Krankenhaus zur Verfügung 
stellen und. verwenden können. Wir haben der
zeit bereits den zweiten Mann unserer EDV
Verwaltung in das Allgemeine Krankenhaus 
abgestellt. sodaß auf den Erfahrungen der 
anderen Spitäler aufgebaut werden kann. Wir 
können einen erheblichen Teil der Leistungen 
mit vorhandenen eigenen Arbeitskräften. auch 
zum Teil mit der vorhandenen Hardware, über
nehmen. Ich glaube daher. daß es keinesfalls 
eine teurere. sondern eine billigere Lösung ist, 
und das war auch meine persönliche Absicht 
bei dieser Entscheidung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Stadtrat! Wir 
haben heute wieder gehört, daß Ihnen zum Teil 

, mitgeteilt worden ist, daß der Verdacht von 
Schmiergeldzahlungen an Winter erfolgt ist, 
daß Unkorrektheiten in dieser Richtung pas
siert sind. 

Haben Sie mit Ihrem Kollegen, Herrn 
Finanzminister Androsch, darüber gesprochen, 
daß dieser Verdacht im Zusammenhang mit 
Vorstandsmitgliedern der AKPE geäußert wor
den ist? 

Oder haben Sie mit anderen Personen dar
über gesprochen und Veranlassungen gegeben, 
daß diese Dinge aufgeklärt werden? Nachdem 
wir feststellen mußten, daß sich Sektionschef 
Waiz lediglich auf das Kontrollamt und auf 
irgendwelche untergeordnete Mitarbeiter bei 
der AKPE verlassen hat. 

Stadtrat Mayr: Ich habe mit Androsch nicht 
darüber gesprochen. Sektionschef Waiz hat 
mich davon informiert, daß er einen Aktenver
merk bekommen hat. Ich. l;tabe ihn beauftragt, 

/ 
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mit dem Kontrollamtsdirektor darüber zu 
reden und den Kontrollamtsdirektor zu bitten 
- ein Auftrag ist ja nur durch den Bürgermei
ster möglich, aber der Kontrollamtsdirektor 
hat auch dieser Bitte entsprochen -, dem 
nachzugehen, ob und in welchem Ausmaß das 
der Wahrheit entspricht. 

Ich habe Herrn Dipl.-Ing. Winter zu mir gebe
ten und habe ihn gefragt, ob in irgendeiner 
Weise an den Geruchten ein Körnchen Wahr
heit ist. Er hat mit allem Nachdruck und mit 
allen Möglichkeiten, die einem Menschen zur 
Verfügung stehen, beteuert, daß diese Gerüchte 
nicht den Tatsachen entsprechen. 

Abg. Dr. Feurstein ,(ÖVP): Und dem haben 
Sie geglaubt? 

Stadtrat Mayr: Ich habe nicht dem Winter 
allein'geglaubt, sondern ich habe 'damit gerech
net, daß das Kontrollamt, wenn Malversationen 
vorkommen, entsprechende Feststelhingen 
machen kann. 

Obmann Dr. Steger: Herr Stadtrat! Einer der 
Hauptvorwürfe, die öffentlich erhoben werden, 
ist auch, daß Politiker das AKH als eine Art 
ungeliebtes Kind jahrelang behandelt haben 
und sich relativ wenig stark darum gekümmert 
haben. Seltene Politikergipfel, bei den Politi
kergipfeln eher nur Anfragen wirklich geklärt, 
der Rest allenfalls diskutiert und nicht gelöst. 
Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? 

Stadtrat Mayr: Ich habe nicht den Eindruck, 
daß das richtig ist. Wir haben im März 1976, im 
Jänner 1977 und im Juli 1979 sogenannte Aktio
närsbesprechungen abgehalten. Es sind hier 
jeweils schriftliche Unterlagen v.om Vorstand 
vorgelegen, wo zu den einzelnen Fragen, die 
Entscheidungen durch den Eigentümer bedurft 
haben, Grundlagen erarbeitet worden sind. Wir 
haben in diesEln Sitzungen auch die entspre
chenden Entscheidungen gefaßt. 

Einer der Gründe für die Übergabe dieses, 
wenn Sie wollen, Werkvertrages war ja, daß die 
Organe einer Aktiengesellschaft zwar die 
grundsätzlichen Entscheidungen des Eigentü
mers mitbekommen, im Rahmen dieser Ent
scheidungen aber durchaus nach wirtschaftli
chen Gesichtspunkten selbst entscheiden sol
len. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt fällt auf, daß sich 
der Herr Magistratsdirektor Dr. Bandion in sei
ner Aussage auf Befragen des Herrn Abgeord
neten Steinbauer ausdrücklich darauf berufen 
hat, daß im Jahr 1'974 der Herr Bundeskanzler 
selbst die Meinung vertreten hat, daß die Bau
führung zur Gänze der Stadt Wien allein über
tragen werden sollte. So die wörtliche Aussage, 
der letzte Satz des Herrn Magistratsdirektors. 
Es steht dann wörtlich weiter: "Das war auch 

das Konzept, unbeschadet jetzt, welche Durch
führungsform von mir angestrebt wurde." 1975, 
hat uns der Herr Sektionschef Dr. Waiz berich
tet, hat' der Herr Bundeskanzler sogar eine 
Besprechung bei sich abgehalten, wo er noch 
vor Einsetzung der AKPE und vor dem Amts- , 
antritt des Sektionschefs Dr. Waiz als Auf
sichtsratvorsitzenden ihn zu sich zitiert hat, um 
mit ihm persönliche Überlegungen durchzudis
kutieren, die sogar soweit gegangen sind, wer 
als Gutachter für den Ist-Zustand in Frage 
kommt und ähnliches. 

Was wissen Sie über diese Periode, über die 
Bemühungen und das Interesse des Herrn 
Bundeskanzlers, über die Einflußnahme des 
Herrn Bundeskanzlers? 

Stadtrat Mayr: Da kann ich Ihnen aus eige
ner Wahrnehmung nichts sagen. Ich habe 
gehört, daß der Herr Bundeskanzler diese Mei
nung vertreten hat. Ich hielt das damals für 
nicht sinnvoll, und ich halte es heute nicht für 
sinnvoll. Schon aus finanziellen Gründen. 
Wenn ich auch für einen zweiten baue, dann 
sollte er bitte auch bei den Entscheidungen ein
gebunden sein. 

Obmann Dr. Steger: Hat der Herr Bundes
kanzler mit Ihnen je ein Gespräch darüber 
geführt? 

Stadtrat Mayr: Meiner Erinnerung nach 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen etwas berich
tet worden, daß er mit dem Herrn Bürgermei
ster darüber gesprochen hat? 

Stadtrat Mayr: Das weiß ich nicht. 

ObmannDr. Steger: Jedenfalls, erinnerlich 
ist Ihnen nicht, daß der Herr Bürgermeister 
Ihnen eine Mitteilung gemacht hätte. 

Stadtrat Muyr: Ich kann es nicht ausschlie
ßen, aber ... 

Obmann DJr. Steger: Im Rahmen der ABO 
fällt auf, daß schon wesentlich, bevor die Auf
tragsvergabe erfolgt, zum Teil Jahre früher, 
immer wieder Gespräche geführt wurden, in 
welchem Ausmaß welche Firmen tätig werden 
sollen. Wie überhaupt in diesem Bereich immer 
wieder auffällt, daß über Beträge und über Pro
zentsätze der Beteiligung gesprochen wird, 
nicht aber über das Leistungsverzeichnis, das 
heißt, welche Firma was wirklich durchführen 
soll. 

Ist, wenn Sie sich sehr genau zurückerin
nern, irgendwann etwas Derartiges von sol
chen Gesprächsführungen bis zu Ihnen gedrun
gen? Vor der Auftragsvergabe, wo also über 
Prozentsätze, über Beträge gesprochen wurde. 

Stadtrat Mayr: Nein. Ich kann nur noch ein-
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mal sagen: Daß eine Arbeitsgemeinschaft 
Betriebsorganisationsplanung durchgeführt 
werden soll, ist mir berichtet worden. Daß man 
hier versucht, wesentlich österreichische Fir
men zu beschäftigen, ist mir auch berichtet 
worden. Über eine Auf teilung und über Pro
zentsätze ist nicht berichtet worden. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt ist bekannt, daß 
bei der Vergabe unter anderem die Überlegung 
eine Rolle 'gespielt hat, daß möglichst viel 
innerösterreichisch abgehandelt w,'erden soll. 
Hat es dazu ein Gespräch mit Ihnen gegeben? 

Stadtrat Mayr: Nur über die Tatsache, daß 
innerösterreichisch ... 

Obmann Dr. Steger: Wer hat dieses Gespräch 
mit Ihnen geführt? 

Stadtrat Mayr: Wenn ich mich richtig erin
nere, war es Herr Dr. Horny. 

Obmann Dr. Steger: Ist dabei auch über die 
Möglichkeit von Subauftragnehmern gespro
chen worden? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Also auch nie nachge
fragt worden bei Ihnen, ob Sie etwas dagegen 
haben, wenn alle,nfalls dann trotzdem ausländi
sche Subunternehmer ... 

Stadtrat Mayr: Nein, das ist nicht nachge
fragt worden. 

Obmann Dr. Steger: In diesem ABO-Vertrag 
ist die Firma ODELGA drinnen, eine 100pro
zentige Gemeindetochter. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist auch offiziell die Firma MED
CONSULT anstelle der Firma ODELGA drin
nen. 

Es gibt oder gab Rechtsunklarheiten, ab 
wann die Firma MED-CONSULT drinnen ist. 
Mittlerweile steht fest, daß es eine Doppelbin
dung gab: Ein Jahr lang war die Firma 
ODELGA der AKPE gegenüber gebunden, die 
Firma MED-CONSULT der ABO gegenüber 
gebunden, wenn man es sich schuldrechtlich 
anschaut. 

Ist in diesem Zeitpunkt auf der Stadtrats
ebene über diesen Problemkreis'diskutiert wor
den, haben Sie davon erfahren? 

Stadtrat Mayr: Es ist auf der Stadtratsebene 
sicher nicht darüber diskutiert worden. Es ist 
auf der anderen Seite durch die Holding ver
sucht worden, hier der Firma ODELGA als 
gemeindeeigener Firma möglichst einen Teil 
der Aufträge erfüllen zu lassen, damit auch die 
gemeindeeigene Firma eine Beschäftigungssi
tuation vorfindet. 

Obmann Dr. Steger: Und ist zu irgendeinem 

Zeitpunkt mit Ihnen, in welcher Funktion auch 
immer, Sie sind ja mehrfach natürlich jetzt 
auch gegenüber der Holding wieder Eigentü
mervertreter, die Gründung der Firma MED
CONSULT diskutiert worden? 

Stadtrat Mayr: Generaldirektor Machtl hat 
berichtet, daß man die Verstärkung der sachli
chen Möglichkeiten haben will, um also hier als 
entsprechender Anbieter auftreten zu können. 

Obmann Dr. Steger: Was war jetzt die Über
legung, diese Firma MED-CONSULT an die 
Stelle der Firma ODELGA in den ABO-Vertrag 
hineinzubringen? 

Stadtrat Mayr: Bitte um Entschuldigung, 
aber das weiß ich nicht mehr. 

Obmann Dr. Steger: Dann bitte ich Sie, zu 
sagen, daß Sie darüber nichts wissen. 

Was waren die geschäftspolitischen Überle
gungen, die Sie angestellt haben, daß es zur 
Gründung der Firma MED-CONSULT gekom
men ist? Das war ja ziemlich in einer knappen 
Abfolge: Gründung MED-CONSULT, vertragli
che Ersetzung der ODELGA durch die MED
CONSULT? Wobei es auffällt: Hundertprozen
tige Gemeindetochter wird ersetzt durch halbe 
Gemeindetochter. Hälfte Firma Prutscher. 

Stadtrat Mayr: Persönlich habe ich darüber 
keine Überlegungen angestellt. Diese Überle
gungen sind bei der Holding angestellt worden, 
die also versucht hat, hier die sachliche Kompe
tenz und die Leistungsfähigkeit der Firma zu 
verstärken. 

Obmann Dr. Steger: Ich entnehme einer Auf
sichtsratssitzung vom 29. Juni 1978 bei der 
ODELGA, daß hier Dr. Drennig, Aufsichtsrats
mitglied dort, gesagt hat, daß dieser Vertrag, 
das heißt, Gründung der Firma MED-CON
SULT, aus geschäftspolitischen Überlegungen, 
die mit Herrn Stadtrat Mayr persönlich ange
stellt wurden, zustande gekommen ist. 

Stadtrat Mayr: Ja, das habe ich ja gesagt. Es 
hat also Macht! berichtet, daß sie versuchen, 
ein möglichst umfassendes Angebot zu legen, 
daher die Kompetenzen, die Möglichkeiten der 
ODELGA allein nicht ausreichen und man sich 
einen Partner gesucht hat, der nach Mein,ung 
der Geschäftsführung der Holding die Möglich
keit bietet, ein besseres Anbot zu geben. 

Obmann Dr. Steger: Was war jetzt das 
Besondere der Firma Prutscher, was die mit 
eingebracht hat in diese Gründung? 

Stadtrat Mayr: Nach den Angaben, die mir 
zur Verfügung gestanden sind, ihre Erfahrung 
auf dem Gebiet der Spitalsverwaltung und des 
Spitalsmöbelbaues, die sie seit Jahren gemacht 
hat. 
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Obmann Dr. Steger: Hier steht, wenn ich wie
der zitieren darf oder vielleicht nur auszugs
weise sagen darf: Es soll {m wesentlichen um 
Auslandsgeschäfte gehen, in die man hinein
kommen will in diesem Bereich. Ich zitiere 
jetzt wörtlich: "Ein Herr Freitag" - im Proto
koll - "hat Bedenken" - ich weiß nicht, wel
cher. Partei er angehört, ich zitiere es gleich so 
-, "ob eine Million Schilling Stammkapital 
nicht zu gering ist für Auslandsgeschäfte" und 
ähnliches. Es wird also hier ausdrücklich dar
auf Bezug genommen, daß man stark in Aus
landsgeschäfte damit hineinkommen soll. 
Haben Sie darüber eine Erinnerung? 

Stadtrat Mayr: Ja, es wurde die Möglichkeit 
erwogen, daß man zwar nicht Aufträge im Aus
land in dem Sinne, daß sie im Ausland auszu
führen sind, übernehmen sollte, daß man aber 
sehr wohl VOn der Produktionskapazität der 
beiden Firmen Lieferungen in das Ausland 
durchführen könnte. 

Obmann Dr. Steger: Mittlerweile steht fest 
durch vor allem Rechnungshofkritik, daß die 
Firma MED-CONSULT in einigen Bereichen 
als sogenannter funktionsloser Zwischenhänd
ler aufgetreten ist. 

Ist das je mit Ihnen besprochen worden als 
Stadtrat? 

Stadtrat Mayr: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Das hat also nicht zu 
jenen Geschäftsintentionen, die mit Ihnen erör
tert wurden, gezählt. 

Stadtrat Mayr: Nein, sondern es sollte für 
. Produktionen in Österreich auch die Möglich
keit gesucht werden, im Ausland auf Grund der 
Erfahrungen im Inland zu verkaufen. 

Obmann' Dr. Steger: Die Firma Prutscher 
spielt ja in dem Zusammenhang weitgehend 
eine für Uns noch ungeklärte Rolle, weil der 
Themenkreis so groß ist, daß wir Uns da noch 
weniger beschäftigt haben. 

Was halten Sie VOn dieser Kritik des Rech
nungshofes, daß hier in einigen Bereichen ein 
funktionsloser Zwischenhandel aufgezogen 
wurde? In dem Bereich AKH. Ich will nicht 
andere Themenkreise hier anschneiden. 

Stadtrat Mayr: Ich habe den Eindruck, daß 
diese Kritik berechtigt ist. . 

Obmann Dr. Steger: Dann danke ich Ihnen 
für heute, Herr Stadtrat. 

Wir werden Sie wahrscheinlich zu den ande
ren Themenkreisen - Firma Siemens bezie
hungsweise andere Firmen, allfällige Schmier
geldzahlungen, Frage Parteienfinanzierung, 
das weiß ich nicht, ob auch zu diesem Themen
kreis - noch benötigen, aber heute haben wir 

intern vereinbart, daß wir den Zeitablauf so 
einhalten, daß wir den Themenkreis der ABO 
besprechen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aussagen und für 
Ihr heutiges Erscheinen. Auf Wiedersehen. 

Stadtrat Mayr: Danke. (Der Zeuge verläßt 
den Saa1.) 

(Die Sitzung wird auf kurze Zeit u n te r
brochen .) 

Zeugeneinvernahme von 
Bundesminister für Finanzen Vizekanzler 

Dkfm. Dr. Hannes Androsch 

Obmann Dr. Steger: Herr Vizekanzler! Ich 
darf Sie als Zeugen im Ausschuß begrüßen. 

Ich darf Sie bitten, alle Fragen wahrheitsge
mäß zu beantworten, und bitte Sie zunächst um 
Ihre Generalien, das ist Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 

Dr. Androsch: Hannes Androsch, 18.4. 1938, 
Beruf: beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuer
berater, Bundesminister für Finanzen Und 
Vizekanzler. Wien 19, Neustift am Walde 44. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Vizekanzler! 
Im Sinne der Schwerpunktsetzung, die der 
Herr Vorsitzende vorhin skizziert hat, ist der 

. erste Bereich, für den wir uns heute interessie
ren, der Bereich der AKPE. Können Sie unS 
aus der Sicht als einer der Eigentümervertreter 
darstellen, welche Überlegungen von Ihrer 
Seite zur Gründung dieser AKPE geführt 
haben? 

Dr. Androseh: Der Vorschlag, eine Gesell
schaft zu gründen, um zu einer Beschleunigung 
des bis dahin eher langsam vonstatten gehen
den Baufortschritts beim AKH zu kommen, 
kam vom Herrn Bürgermeister Gratz. Wir 
waren lange Zeit eher sehr ablehnend, weil wir 
die Schwierigkeiten sahen, in ein bereits im 
Gang befindliches Bauwerk eine neue Organi
sationsform einzuschieben. Vorbild für den 
Herrn Bürgermeister war die IAKW, die sich 
wie andere Sondergesellschaften - Arlberg
tunnel, Tauernautobahn, Gleinalmautobahn -
sehr bewährt hatte, mit dem Unterschied, daß 
von allem Anfang an eine solche Organisations
struktur bestanden hat, sodaß wir erst - nach 
Rücksprache auch mit dem Herrn Bundeskanz
ler - Ende des Frühjahres 1975 bereit waren, 
diesem Vorschlag näherzutreten, und dann 
wurden über den SOlJ).mer die Vorbereitungs
handlungen zur Gründung, die dann Septem
ber 1975 stattfand, vorgenommen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Bei der Bestellung 
der Funktionen in der AKPE, welche Überle~ 
gungen waren für Sie ausschlaggebend, den 
Sektionschef Waiz mit dem Vorsitz im Auf
sichtsrat zu betrauen? 

59 
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Dr. Androsch: Das war bis zuletzt nicht ent
schieden, weil es mir lieber gewesen wäre, die 
Kapazität des Sektionschefs Waiz als Budget
sektionschef, bereits genutzt in der IAKW, 
nicht durch eine zusätzliche Aufgabe zu bean
spruchen. Aber es hat sich für den Start keine 
bessere oder keine vergleichbare Lösung ange
boten, und es war a,uch der Herr Bürgermei
ster, der sehr gedrängt hat, gerade auf die 
Erfahrungen des Herrn Sektionschefs zurück
zugreifen, sodaß ich mich im letzten Augen
blick dann knapp vor Organbestellung ent
schlossen habe, den Sektionschef zu bitten, das· 
kurzfristig zu tun. Inzwischen ist es also nicht 
nur kurzfristig gewesen, sondern weiter, als 
damals vorgesehen, gegangen, auch. so weit, 
daß der Herr Bürgermeister ihn ersucht hat, 
ein Jahr später den turnusmäßig der Stadt 
Wien zufallenden Vorsitz für diese seinerseits 
zu übernehmen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Im Lichte dessen, 
was wir heute wissen, fühlen Sie sich von Sek
tionschef Waiz ausreichend informiert? War 
der Informationsfluß zu Ihnen als Eigentümer
vertreter ausreichend? 

Dr. Androsch: Wenn ich das vergleiche mit 
den anderen Großbauvorhaben, so hat es kei~ 
nes gegeben, bei dem so viele Besprechungen 
auf höchster politischer Ebene der Eigentümer
vertreter erforderlich waren. Diesen ging 
naturgemäß auch eine entsprechende Informa
tion seitens des Aufsichtsratsvorsitzenden vor
aus. Bei anderen Vorhaben, den schon vorhin 
erwähnten, war das praktisch nie der Fall. Bei 
der Tauernautobahn hat es innerhalb von zehn 
Jahren eine einzige derartige Besprechung 
gegeben, bei der IAKW erinnere ich mich an 
keine, Arlbergtunnel und Gleinalmautobahn 
auch nicht. Ich will damit andeuten, daß es 
üblich ist - das ist ja der Sinn dieser Organisa
tionsstrukturen, das ergibt sich aus dem 
Aktiengesetz -, daß diese Aufgaben von den 
Organträgern und hier vor allem dem Vorstand 
erfüllt werden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Vizekanzler! 
Können Sie vielleicht etwas näher ausführen, 
wieviel und in welcher Form diese Einschal
tung der Politiker erfolgt ist? Sie wissen, der 
Rechnungshof hat das als einen der Punkte 
moniert, daß der Einsatz der Politiker aus sei
ner Sicht zu spät oder zu indirekt erfolgt ist. 

Dr. Androsch: Bei der Tauernautobahn ist es 
keineswegs moniert worden, obwohl ungleich 
weniger solche Besprechungen stattgefunden 
haben. Also immer offenbar dann, wenn die 
Organträger allein nicht weiterkamen, haben 
sie gebeten, so einen Politikergipfel herbeizu
führen. Gegenstand - ich glaube, es waren ins
gesamt fünf in diesem Zeitraum - war, eine 

Kostenlimitierung herbeizuführen, eine 
Kostenreduktion in bestimmten Bereichen, 
indem verschiedene schon geplante Einrichtun
gen gestrichen wurden, ein Zeitlimit vorzuge
ben und vor allem bis zuletzt den schwierigen 
Nutzerkonsens herbeizuführen, weil hier die 
widerstreitenden Interessen des Spitalsführen
den einerseits und des Klinikverantwortlichen 
andererseits immer bestanden haben, sicher
lich noch immer bestehen, aber ich glaube, 
weitgehend ausgeräumt werden konnten durch 
zwei S~tzungen in diesem Jahre. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Danke. - Wie 
detailliert waren die Informationen, die Sie 
vom Herrn Sektionschef Waiz bekommen 
haben? 

Wurden da etwa zum Beispiel spezielle Auf
tragsvergaben behandelt, etwa Vergabe der 
BO? 

Dr. Androsch: Auftragsvergaben in keiner 
dieser 'Gesellschaften sind zum Eigentümer 
gekommen. Das ist Sache der Organe. 

Abg. Dr~ Nowotny (SPÖ): Also dieser Bereich 
ist auch sozusagen intern im Hause nicht spe
ziell besprochen worden? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Steinbauer(ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
gestatten mir, daß ich "Zeuge" sage, um die 
Fülle Ihrer Titel zusammenzufassen. Herr 
Zeuge, meine Fraktion hat Ihre Einvernahme 
deswegen dringlich und vorangehend bean
tragt, weil wir schwerwiegende Widersprüche 
in den Aussagen Bauer, Rumpold rund um die 
ÖKODATA haben und hier natürlich interes
siert sind, da die ÖKODATA einen wesentli
chen Teil des ABO-Vertrages erfüllt oder nicht 
erfüllt hat, Aufklärung zu bekommen. 

In diesem Sinne aber vorab noch eine erste 
Frage, weil ich mich da nicht auskenne: Sie 
haben gesagt, Waiz wurde im letzten Augen
blick beauftragt, in den Aufsichtsrat zu gehen. 
Im Gegensatz dazu hat uns Waiz vor zwei Stun
den erzählt, daß er im Sommer bereits zum 
Bundeskanzler gerufen wurde wegen des spä
teren Seitz-Szienkiewicz-Kaufmann-Gutach
tens. In welcher Eigenschaft ist er dann zum 
Bundeskanzler gerufen worden? 

Dr. Androsch: In seiner Eigenschaft als Bud
getsektionschef, wobei das Interesse war, auf 
jeden Fall in einem Gutachten festzuhalten, 
was denn der Ist-Zustand ist, an sich unabhän
gig von der Organisationsstruktur, aber durch
aus schon im Hinblick darauf, daß man vor
hatte, eine ähnliche oder eine gleiche zu wäh
len, wie das bei der IAKW der Fall war; es gab 
ja gar keine anderen Funktionen zu dem Zeit
punkt. 
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Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen die Funk
tion de& Professor Seitz im Rahmen der Neuen 
Heimat in der Bundesrepublik bekannt? 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, welche funk
tion er dort im konkreten hat. Er ist uns damals 
benannt worden als - es sind ja nicht sehr 
viele in ganz Europa - einer der Spitalsfach
leute. Das war auch der Grund, warum er einer 
der drei Gutachter wurde neben zwei anderen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sagten, er ist 
"uns" damals benannt worden. Wer hat ihn 
benannt? . 

Dr. Androsch: Wenn ich mich recht erinnere, 
war das eine Anregung des Herrn Bundeskanz
lers, der ihn gekannt haben dürfte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun zurück zu den 
Bauer-Papieren, die Sie ja kennen, die drei Sei
ten zur ÖKODATA. Frage: Wann ist erstmals 
dieses Papier an Sie herangetragen worden? 
Sie haben sich erst ja nicht erinnern können, 
wie wir dem "Kurier" entnehmen konnten, 
aber diese. Meldung selbst korrigiert und durch
aus gesagt, daß Sie diesen Vorschlag der ÖKO
DATA-Konstruktion gekannt haben. Wann ist 
dies erstmals mit Ihnen besprochen worden? 

Dr. Androsch: Also das Papier habe ich zum 
erstenmal im September so wie alle anderen 
hier zu Gesicht bekommen ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): September 1980, also 
heuer? 

Dr. Androsch: September 1980 bzw. dadurch 
von seiner Existenz erfahren. Ich habe nicht 
gesagt, daß diese Konstruktion mit mir bespro
chen wurde. Es war so, daß 1973/74 - das kann 
ich nicht mehr orten, entweder Ende 1973 oder 
1974 - Dkfm. Bauer in einem Gespräch 
erwähnt hat, daß er sich mit der Absicht trage, 
sich sozusagen ein eigenes Standbein - so 
habe ich es verstanden - zu schaffen durch 
eine Betriebsberatung, und daß er da einen 
Partner hätte, den inzwischen bekannten Dipl.
Ing. Rumpold. 

Ich war eher skeptisch und habe ihm gera
ten, er. soll sich das genau anschauen und 
genau überlegen. Ich habe dann lange Zeit 
nichts gehört, es muß irgendwann im Frühjahr 
1975 gewesen sein, als er gesagt hat, sie wollen 
das machen, ob ich nicht mittun will. Ich habe 
gesagt, das kommt für mich sicherlich nicht in 
Frage. Ich habe dann gehört - gar nicht in 
einer direkten Information -, daß die ÖKO
DATA gegründet wurde, und mit dieser nie 
einen wie immer gearteten Kontakt meiner
seits gehabt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie also mit 
mir mitgehen - was ich als Möglichkeit durch-

aus auch sehen würde -, daß die ersten zwei 
Seiten des Papieres, also dort, wo steht: zur 
Konstruktion der ÖKODATA, mutmaßlich aus 
dem Jahre 1973 oder Anfang 1974 sind, was 
auch für die These spricht, die der Kollege Hobl 
einmal aufgeworfen hat, daß hier auch noch 
von Vertragsentwürfen die Rede ist. Würden 
Sie da meinen, daß dies offenkundig aus dieser 
Frühphase 1973 stammen könnte? 

Dr. Androsch: Da ich das Papier nicht kannte 
und nichts von seiner Existenz wußte,kann ich 
nicht orten, wann das Papier erstellt wurde. Ich 
kann nur sagen, was an mich herangetragen 
worden ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Was wurde nun 
exakt an Sie herangetragen? Sie haben in einer 
Äußerung, und zwar am 5. November in der 
,,Arbeiter-Zeitung", gesagt - ich riehme an, 
daß sie richtig wiedergegeben wurde -: Die 
Idee einer Verflechtung der beiden Firmen -
von Consultatio und ÖKODATA ist die Rede -
dürfte 1973 aufgetaucht sein. Wie war nun der 
Vorschlag Bauers? - Bauer selbst sagt ja, er 
habe diesen Vorschlag mit Ihnen besprochen. 

Dr. Androseh: Von einer Verflechtung ist mir 
nichts bekannt, ich weiß nicht, worauf sich das 
stützt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): ,,Arbeiter-Zeitung", 
5. November. 

Dr. Androsch: Ich habe gegenüber der 
,,Arbeiter-Zeitung" diesbezüglich keine Enun
ziation gemacht. Ich sagte schon, 1973 oder 
1974 - Ende 1973/74 - hat mir einmal Dr. 
Bauer diese ganz allgemeine Idee genannt und 
irgendwann im Frühjahr 1975 angedeutet, daß 
er in konkrete operative Schritte offenbar ein
treten will. Er hat mich nebenbei gefragt, ob ich 
mitzutun beabsichtige, was ich abgelehnt habe. 
Ich habe das von allem Anfang an so verstan
den, daß er neben seiner Minderheitsbeteili
gung bei der Consultatio ein eigenes mehrheit
liches Standbein sucht. So habe ich die ganze 
Aktivität verstanden, einerseits stand ich dem 
Ganzen aus einer Reihe von Gründen immer 
skeptisch gegenüber. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Erstens einmal 
möchte ich noch der Ordnung halber diese 
,,Arbeiter-Zeitung" - Sie können es dann 
selbst nachlesen - zitieren. ODer Absatz fängt 
schon an: Androsch stellte neuerlich fest, 
daß ... und so weiter und deckt sich auch mit 
einer "SK"-Veröffentlichung vom Vortag. Also 
es ist da schon irgend etwas von einem Zusam
menhang der beiden Firmen offenkundig im 
Raum gestanden. 

Dr. Androsch: Entschuldigen Sie, von Lei
. stungsaustausch war die Hede. Es ist unbestrit-
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ten, daß zwei unabhängige Firmen wechsel
weise Leistungen erbracht haben. Das habe ich 
auch in einer Beantwortung einer dringlichen 
Anfrage erklärt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun sagen Sie, daß 
Sie hier von einem Vorschlag gehört haben, 
den Sie rundweg abgelehnt haben. Wenn es nur 
darum ginge, daß der Herr Bauer ein Stand- . 
bein entwickelt, ich meine, dann haben Sie es 
nicht abgelehnt, sondern offenkundig geneh
migt, denn sonst würde es die ÖKODATA nicht 
geben. Sie haben also offenkundig dem' 
Geschäftsführer zugelassen, daß er dieses 
Standbein zu einem späteren Zeitpunkt dann 
entwickelt. Frage:,Was haben Sie abgelehnt? 

Dr. Androsch: Es war die Frage, ob ich mit
tun will, und das habe ich abgelehnt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und hat er Ihnen 
beim Mittun auch die doch für einen Finanzmi
nister zu Bedenken Anlaß gebende Variante 
von "handelsrechtlich verdeckt", "steuerrecht
lieh zurechenbar" entwickelt? 

Dr. Androsch: Nein, das hätte ich mit noch 
größerer Entschiedenheit zurückgewiesen, wie 
auch die Existenz eines solchen Papieres mich 
ver anlaßt hätte zu sagen: Dieses Papier ist ein 
- wie es so schön heißt - Nichtpapier, das 
kann es gar nicht geben. Also mir ist das nie 
zur Kenntnis gelangt, erst jetzt im September 
1980 .. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt, wo Ihnen das 
Papier zur Kenntnis gelangt ist, wie beurteilen 
Sie dieses Papier, nämlich den Gedankengang? 
Immerhin ist das bis vor kurzem Ihr Geschäfts
führer gewesen. In welchen Dimensionen 
denkt dieser Geschäftsführer? Goutieren Sie 
das? 

Dr. Androsch: Gewiß nicht. Ich sage ja: Wenn 
es mir bekannt gewesen wäre, hätte ich ent
sprechende Handlungen gesetzt, die nicht. nur 
das, sondern anderes verändert hätten und das 
nicht möglich gemacht hätten. Das kann man 
sich ja unschwer vorstellen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben ihm also 
dann doch zur ÖKODATA, die hat er ja gegrün
det, die Genehmigung oder die Billigung 
erteilt? Er hat ja auch irgendwo eimrial ausge
sagt, daß er diese Billigung bekommen hai. 

Dr. Androsch: Es ist mir jetzt gesellschafts
rechtlich nicht klar, aber ich hätte, da kein 
besonderes Konkurrenzverbot vereinbart war 

, einen Gesellschafterbeschluß zur Untersagun~ 
fassen müssen. Den habe ich sicherlich nicht 
gefaßt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann haben Sie ihm 

die Genehmigung zur Gründung der Austro
CONSULT erteilt? 

Dr. Androsch: Ich habe ihm auch keine 
Genehmigung erteilt. Das hat er mir voriges 
Jahr einmal mitgeteilt, daß er für seine Klien
ten in der Schweiz eine Revisionsstelle geschaf
fen hat, schaffen wird. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen der Zweck 
der Austro-CONSULT, die ja mehr als eine 
bloße Revisionsstelle ist, sondern auch Treu
hand und Vermögensverschubbahnhof ist, ist 
Ihnen der handelsrechtliehe Zweck der Austro
CONSULT bekannt, zumindest im nachhinein? 

Dr. Androsch: Ich habe mich .bisher nicht 
gekümmert. Ich kann nur den Zeitungen ent
nehmen, daß das der Nationalbank angezeigt 
wurde und dieser gegenüber Rechnung gelegt 
worden ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat Ihr 
Geschäftsführer Bauer unter dem Titel "Pro
zentsatz vom Umsatz" im Zusammenhang mit 
der ARGE Kostenrechnung - Sie kennen es 
unter dem Begriff "Vorweggewinn" - durch
aus Einkünfte gehabt. Wann hat er das Ihnen 
mitgeteilt, daß er diesen 10 Prozent-Vorwegge
winn bekommt? 

Dr. Androsch: Überhaupt nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sind Sie erst im 
nachhinein draufgekommen? 

Dr. Androsch: Das hat sich im Bereich der 
ÖKODATA abgespielt, und auf diese hatte ich 
ja überhaupt keinen wie immer gearteten Ein
fluß und auch keinen Informationsfluß. Ich 
habe einen solchen auch gar nicht angestrebt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun verbietet aber 
die Wirtschaftstreuhänderberufsordnung § 39/2 
die Provisionsannahme; "Prozente vom 
Umsatz" ist natürlich eine Provisionsannahme. 
Wie beurteilen Sie unter dem Lichte der 
Berufsordnung diese Provisionsannahme? 

Dr. Androsch: Das ist ein Bereich, zu dem ich 
keine Beziehung habe. Ich kann daher auch' 
gar nicht würdigen, was das im einzelnen ist. 
Da ich den Sachverhalt gar nicht würdigen 
kann, kann ich auch keine Schlußfolgerungen, 
was einen möglichen Tatbestand anlangt, zie
hen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gehen wir wieder 
zurück zu dem Vertrag. Wieso kann Bauer 
überhaupt an die Ausarbeitung eines Treu
handentwurfes gedacht haben, das muß er 
haben, wenn er es nicht rundweg ausschließen 
konnte? Und er konnte - wir haben das alle 
hier erlebt - doch sehr lange nicht rundweg 
ausschalten, daß er einen Trimhandvertrags
entwurf - ich sage nicht, daß es einen solchen 
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gibt - konzipiert hat; Wie rundweg war also 
Ihre Ablehnung 19731 

Dr. Androsch: Daß für mich ein solcher Ent
wurf nie erstellt wurde, nie einer mir zur 
Kenntnis gelangt ist, ebensowenig wie das 
Papier. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben doch 
sicher seit Bekanntwerden des Papiers· - das 
ist ja schon viele Wochen öffentlich bekannt 
und im Faksimile jederzeit überall zu haben 
gewesen - mit Bauer gesprochen, welche Ver
antwortung er Ihnen gegenüber hinsichtlich 
dieser Sie kompromittierenden Unterlagen 
gehabt hat. 

Dr. ~drosch: Er hat gesagt, das war in sei
nen Überlegungen ein Gedanke, den er zu 
Papier gebracht hat, der durch meine Ableh
nung hinfällig geworden ist, von dessen Exi
stenz er selber gar nicht mehr gewußt hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also im Jahre 1973 
wurde darüber gesprochen, und im Jahr 1975 
wurde dann die ÖKODATA Ges.in.b.H., und 
zwa~ im Dezember gegründet. Hauptaufgabe 
der ÖKODATAwar, Expertisen zu machen und 
Beratungen durchzuführen. Nun hat gerade die 
Consultatio im medizin-technischen Bereich 
vorher diese Beratungstätigkeit zumindest ein 
bißchen schon zusammen mit der Gemeinde 
Wien gemacht. Ist hier nicht ein Abwandern 
der Consultatio-Tätigkeit an den anderen 
Betrieb ÖKODATA von Ihnen wahrzunehmen 
gewesen? 

Dr. Androsch: Nein, denn das eine betrifft 
wirtschaftstreuhändische Aufgaben - die sind 
genau umschrieben -, und Betriebsberatung 
ist ein anderer Zweig, der sich nur in Grenzfäl
len vielleicht überlappen mag, aber Betriebsbe
ratung ist nicht der eigentliche Gegenstand 
einer Wirtschaftstreuhänderkanzlei. 

Abg. SteinbaiIer (ÖVP): Herr Zeuge! Gestat
ten Sie, daß ich Ihnen widerspreche. Immerhin 
hat der Geisterarbeiter, der Geisterdienstneh
mer Rumpold, protokollarisch nachweisbar' in 
so und so vielen Organisationsberatungsproto
kollen, bei der Gemeinde Wien für die Consul
tatio gearbeitet, also die Consultatio hat in den 
Jahren vor der ÖKODATA durchaus im medizi
nisch-technischen Bereich Organisations- und 
Betriebsberatung gemacht. Das können Sie 
doch nicht ausschließen. 

Dr. Androsch: Soweit ich das reflektieren 
kann, ist es da um Kostenrechnungen gegan
gen. Davon unterscheiden sich aber Organisa
tionsberatungen, noch dazu in einem Fachbe-
reich, doch sehr wesentlich. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben in einer 
schrütlichen Äußer~ng einmal gesagt, daß Sie 

Rumpold persönlich nicht kennen. Im Gegen
satz dazu sagte der Zeuge Rumpold, daß er 
Ihnen einmal in den Räumlichkeiten der Con
sultatio vorgestellt wurde und begegnet ist. 

Dr. Androsch: Ich kann mich auch' nach die
sem Hinweis nicht dar an erinnern. Mir wird 
das so geschildert, daß ich unangesagt in der 
Consultatio war, was ein-, zweimal im Jahr der 
Fall war, wenn ich am Weg war und zeitlich ein 
Fenster hatte, in der Regel, um meiner Mutter 
eiqen guten Tag zu sagen. Daß ich den Mitar
beitern die Hand gegeben habe, ist klar bei 
einem solchen Anlaß, und da soll im Zimmer 
des Dr. Bauer auch der Herr Rumpold gewesen 
sein. Ich kann mich auch heute nicht daran 
erinnern. Aber ich habe schon so vielen Leuten 
die Hand gegeben, ohne daß sie mir deswegen 
persönlich bekannt wurden, daß ich daher auch 
nicht ausschließen kann, daß er da anwesend 
war. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wie war das mit 
dem Herrn Zacek? Der Herr Zacek ist einer der 
ältesten Mitarbeiter der Consultatio, ich 
glaube, Ihr erster Referent gewesen; das weiß 
ich nicht so, bei der Consultatio kennen Sie 
sich besser aus als ich. Der wird nun plötzlich 
ab Herbst 1975 vollamtlich tätig für die AKPE. 
Wie ließ sich das dann vereinbaren damit daß 
er auch noch Jahre weiter voll auf der Pa~-roll 
der Consultatio weiterläuft? 

Dr. Androsch: Das war mir nicht bekannt. 
Aber es ist üblich, daß, wenn jemand die 
Berufsbefugnis erworben hat, versucht, sich 
selbständig zu machen, und gleichzeitig aber 
noch ein Standbein dort hat, wo er seine Aus
bildung genossen hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber entsteht 
dadurch nicht doch eine Verflechtung, die in 
Gegensatz zu der von Ihnen persönlich ver an
laßten Presse-Entgegnung vom März 1980 
steht, daß keine Verflechtungen zwischen den 
beiden Firmen und Firmenblöcken bestehen? 
Ein maßgeblicher Mitarbeiter bei Ihnen wird 
Leiter - immerhin -, nicht irgendwo Portier, 
sondern Leiter des Rechenzentrums. 

Dr. Androsch: Er ist im Rahmen seiner frei
beruflichen Berufsbefugnis selbständig und 
eigenverantwortlich tätig geworden - darüber 
ist er nicht Rechenschaft schuldig - und hat 
noch unselbständig in der Consultatio eine Zeit
lang gearbeitet. Das ist eine ganz präzise Tren
nung zwischen einer noch auch unselbständi
gen Tätigkeit und einer völlig eigenverantwort
lich selbständig freiberuflichen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP):Was mir nicht ganz 
klar ist, wie Sie das vereinbaren mit den Aussa
gen, die etwa der Herr Sektionschef Waiz heute 
gemacht hat, daß natürlich der Herr Zacek den 
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ganzen Tag tätig war bei der AKPE, weil sie ja 
einen vollen Leiter des Rechnungswesens 
brauchten. Gleichzeitig läuft er bei Ihnen voll 
als Mitarbeiter weiter. Wei deckt sich das? Die 
Consultatio ist ja kein Wohltäter. 

Dr. Androsch: Das weiß ich nicht, ob er voll 
noch gelaufen ist und welche Aufgaben er 
erfüllt hat, weil ich ja nicht Geschäftsführer 
der Consultatio war und über Zu- und Abgänge 
und Zusammensetzung der Klienten ebensowe
nig Bescheid wußte oder weiß wie über Zu- und 
Abgänge und Stand der Mitarbeiter. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber immerhin als 
Gesellschafter haben Sie ja die steigenden 
Umsätze der Consultatio registrieren müssen, 
es ist ja über viele Jahre gegangen. Ist Ihnen 
da nicht eine überdurchschnittliche Betriebs
ausweitung, Tätigkeitsausweitung aufgefallen? 

Dr. Androsch: Also wenn ich, soweit das in 
Erfahrung zu bringen ist unter Kollegen, das 
mit anderen. Gesellschaften vergleiche, war es 
keine überdurchschnittliche, wobei man bei 
anderen Kollegen oft dann zwei, drei oder 
mehr Kanzleien zusammenrechnen muß, um 
auf den Gesamtumsatz und seine Entwicklung 
zu kommen. Im einzelnen, wie gesagt, habe ich 
mich um die Dinge nicht gekümmert, und es 
hat mich eher die damit verbundene Personal
kostenausweitung besorgt gemacht. Denn' bei 
einem Dienstleistungsbetrieb besonders viel 
Umsatz zu machen, ist nicht unbedingt etwas, 
was besonders interessant ist. Die besten Wirt
schaftstreuhänderkanzleien sind ertragsinäßig 

\ solche mit einem relativ kleinen Umsatz; aber 
noch einem viel kleineren Personalkosten auf
wand. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat es Liquiditäts
schwierigkeiten bei der Consultatio gegeben, 
denn sie mußte ja einmal bei der ÖKODATA 
ein Darlehen von .1,5 Millionen aufnehmen? 

Dr. Androsch: Ich habe die Geschäftsführung 
nicht innegehabt, kann daher zu solchen 
Details eben'sowenig wie zu den vorangegange
nEm etwas sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ihnen ist bis heute 
nicht dieses Darlehen der 1,5 Millionen von der 
ÖKODATA bekannt? 

Dr. Androsch: Ja, über die Zeitungen ist es 
mir auch bekanntgeworden, ebenso wie ich 
mich informiert habe, daß es kurzfristig war 
und wieder zurückgezahlt wurde. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun hat man unS 
aber das Darlehen im Laufe der VernE':lhmun
gen als Leistungshonorierung dargestellt. War 
es jetzt ein DarlElhen, oder war es eine Lei
stungshonorierung? 

Sie haben sich ja seither informiert. 

Dr. Androsch: Ja, das war ein Darlehen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also keine Leistungs
honorierung, wie uns Bauer dap.n im Laufe der 
Vernehmungen gesagt hat. 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, was Bauer 
gesagt hat. Der muß es ja am besten wissen, 
weil er Geschäftsführer war. Ich verstehe es so, 
daß eine Liquiditätshilfe gegeben wurde und 
daß die wieder zurückgezahlt wurde. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich bin Ihrer Mei
nung, Herr Zeuge, denn bei Leistungsanzah
lungen wäre ja die Verzinsung nicht denkbar, 
die offenkundig gegeben wurde. 

Dr. Androsch: Ich weiß gar nicht, ob eine 
Verzinsung ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wieviel mußten Sie 
dem Herrn Bauer für den Anteil auszahlen? 

Dr. Androsch: Das ist überhaupt noch nicht 
fixiert, weil sich das nach der weiteren Ent
wicklung richtet. Festgesetzt ist der gemeine 
Wert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Wie hoch ist der 
gemeine Wert? 

Dr. Androsch: Das weiß ich nicht auswendig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie lüften nicht für 
uns 'hier den Schleier des Geheimnisses. 

Dr. Androseh: Ich weiß es wirklich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie können sich den
ken, daß viele Menschen interessiert sind. 

Dr. Androsch: Die Vermögensverhältnisse 
von Bauer kenne ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das, was er hier von 
Ihnen bekommen hat, kann man noch nicht 
beziffern. 

Dr. Androseh: Das ist der gemeine Wert. 
Aber das liegt im Handelsregister auf. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wenn es das ist, war 
es vielleicht doch ein Treuhandverhältnis., 

Dr. Androsch: Darf ich fragen, was ein Treu
handverhäItnis war? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das kann man viel
fältig gestalten, Abtretungsverträge und der
gleichen. 

Obmann Dr:, Steger: Herr Zeuge! Seit 1970 ist 
Ihnen aus direktem Erleben die Entwicklung, 
die dann zur AKPE-Grundung geführt hat, 
bekannt. lch möchte ein bissei von Ihnen 
hören, was Sie über den Informationsfluß der 
Tätigen, Bevollmächtigten beim Allgemeinen 
Krankenhaus zu den Eigentümervertretern, 
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insbesondere natürlich auf Ihrer Seite, vor 
allem jetzt in der Phase bis zur AKPE-Grün-
dung, wissen. . 

Dr. Androsch: Das war bis 1973, 1974 so, daß 
kaum ein Informationsfluß zum Finanzmini
ster gekommen ist, weil die Federführung beim 
Bautenministerium lag und die in diesen Jah
ren sehr bescheidenen Budgetanforderungen 
kein Ausmaß erreicht haben, daß es ein budge
täres Problem geworden wäre. Einer Informa
tion nach hat es zwei Sitzungen des sogenann
ten Spitzen ausschusses gegeben, bei denen ich 
aber nicht anwesend war, sondern durch zwei 
Herren des· Ministeriums vertreten war. 

Bürgermeister Gratz hat dann gemerkt, so 
wie wir auch Informationen bekommen haben, 
daß der Baufortschritt durch eine zurückgeblie
bene Planung noch geringer zu werden droht. 
Und es waren dann Überlegungen, wie man es. 
beschleunigen könnte. Auf Seite der Gemeinde 
Wien hat es dann einige Monate oder über ein 
Jahr einen Generalbevollmächtigten ... 

Obmann Dr. Steger: Wann ungefähr schät
zen Sie, daß der Herr Bürgermeister diese 
Überlegungen angestellt hat? Amtsantritt war 
Juli 1973. 

Dr. Androseh: Ja, es muß irgendwann im 
Herbst gewesen sein, kann ich nur vermuten, 
wenn man bedenkt, daß eine Bestellung eines 
Generalbevollmächtigten ... 

Obmann Dr. Steger: 1973. 

Dr. Androsch: - 1973 - ... ja auch eine Vor
laufzeit hat, bis das zustande kommt. 

Während dieser Zeit ist dann die Idee seiner
seits ventiliert worden, eine Gesellschaft zu 
gründen. Das dürfte frühestens oder wahr
scheinlich irgendwann im Herbst 1974 oder 
Ende 1974 aufgetaucht sein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Magistratsdirektor 
Dr. Bandion hat dazu ausgesagt, daß unverzüg
lich nach dem Amtsantritt - sinngemäß durch
aus ähnlich - der Herr Bürgermeister Überle
gungen angestellt hat, ähnlich wie bei der Kon
struktion der IAKW, eine Sondergesellschaft 
zwischen Stadt Wien und Bund auch für den 
Neubau des Allgemeinen Krankenhauses zu 
schaffen. Es ist aber zu einer diesbezüglichen 
Übereinkunft mit dem Bund nicht gekommen. 

Das ist also sinngemäß dasselbe, was er für 
1973 sagt. 

Jetzt fällt auf, daß sich plötzlich 1974, nach 
mehreren Erklärungen, die wir mittlerweile 
haben, der Herr Bundeskanzler stark um diese 
Sache annimmt. 

Haben Sie Herrn Dr. Waiz zu Ihnen zitiert, 
wie uns der Herr Sektionschef Dr. Waiz erzählt 
hat, um ihn dort mit Überlegungen zu konfron-

tieren, welche Gutachten über den Ist-Zustand 
und warum Gutachten über den Ist-Zustand 
erstellt werden sollen, und ähnliches? Hat es 
dazu zwischen dem Herrn Bundeskanzler und 
Ihnen Gespräche gegeben, bevor der Herr Bun
deskanzler hier aktiv geworden ist? Oder gab 
es in der Regierung Gespräche darüber? 

Dr. Androsch: Die Idee der Gutachten ist 
meiner Erinnerung nach erst i~ Spätfrühjahr 
1975 aufgetaucht. 

Obmann Dr. Steger: 1975 ist richtig. 1974 war 
nicht das mit dem Gutachten, sondern laut 
Magistratsdirektor Dr. Bandion im Juli 1974 die 
Erklärung des Herrn Bundeskanzlers - ich 
zitiere wieder wörtlich -, daß man die Baufüh
rung zur Gänze der Stadt Wien allein übertra
gen sollte. Hat es zu diesem Themenkreis mit 
Ihnen Gespräche gegeben? 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt. Ich 
habe aus den mir bekannten Informationen 
den Eindruck, daß der Magistratsdirektor eine 
solche Idee verfolgt hat. 

Obmann Dr. Steger: Er beruft sich ausdrück
lich darauf, daß das der Herr Bundeskanzler 
gesagt haben soll. 

., , 

Dr. Androsch: Ich erinnere mich an kein der
artiges Gespräch, das einen solchen Inhalt 
gehabt hätte. Und während der Magistratsdi
rektor vielleicht das noch verfolgt hat, hat der 
Bürgermeister - das ist mir erinnerlich - die 
Idee ventiliert nach einer Gesellschaft, wobei 
zunächst von einer Handelsgesellschaft .die 
Rede war. 

Obmann Dr. Steger: Der Magistratsdirektor 
sagte: Zuerst war die Idee des Bürgermeisters 
mit der Sondergesellschaft, dann die Idee des 
Herrn Bundeskanzlers, es allein der Stadt 
Wien zu übertragen, und wieder zu einem spä
teren Zeitpunkt, nämlich 1975, dann tatsächlich 
erst die AKPE-Gründung. Also hier verschie-

- denartige Vorgangsweisen; 

Dr. Androsch: Ich "kann das nicht bestätigen. 
Ich kann nur das sagen, was mir bekannt ist, 
und das ist etwa Herbst 1974, vielleicht die neu
erliche, aber mir zum ersten Mal in der Form 
bekannte Überlegung des Herrn Bürgermei
sters, es einer Gesellschaft ~u übertragen; mit 
der großen Skepsis meinerseits, unsererseits, 
auch des Herrn Bundeskanzlers, in einen 

! schon jahrelang in Gang befindlichen Bau eine 
solche Organisationsstruktur einzuschieben, so 
sehr an sich die Erfahrungen der anderen Son~ 
dergesellschaften - vor allem auch der IAKW 
- an sich für diese Form gesprochen haben 
mögen. Aber, wie gesagt, von der grünen Wiese 
weg und nicht mitten hinein. 

Obmann Dr. Steger: Also 1974 gab es dann 
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doch Gespräche, an denen der Herr Bundes
kanzler beteiligt war, denn Sie haben jetzt 
gesagt, auch der Herr Bundeskanzler hat das 
goutiert. 

Dr. Androsch: Das war im Spätfrühjahr 1975, 
wo ich mit dem Herrn Bundeskanzler gespro
chen habe, daß die Gemeinde Wien auf die 
Gesellschaft drängt, daß ich äußerst skeptisch 
bin aus den Gründen - ich will sie nicht wie
derholen - und daß wir dann mit einiger Skep
sis uns doch entschlossen haben, dieser Vor
stellung zu entsprechen .. Denn das Problem 
war ja und ist ja eigentlich, daß es in erster 
Linie ein Spitalsbau der Stadt ist und das klini
sche Interesse, das hinzutritt, mit 50 Prozent, 
das ist vereinbart, reichlich dotiert ist. Das 
spiegelt ja auch der Syndikatsvertrag wider, 
zwei Vorstandsdirektoren auf Vorschlag der 
Stadt und ein Vorstandsdirektor auf Vorschlag 
des Bundes. 

Obmann Dr. Steger: Aus Ihrer Sicht, haben 
jetzt Sie hineingedrängt in die Funktion, tat
sächlich zu 50 Prozent als Kapitalvertretung 
tätig zu sein, oder hat Sie die Stadt Wien 
schrittweise hineingebracht? 

Dr. Androsch: Es war das Drängen der Stadt 
Wien, ich kann noch einmal unterstreichen, wir 
waren sehr zögernd und skeptisch aus den 
Gründen. Die 50 Prozent ergaben sich nun 
allerdings wieder aus der viel früher getroffe
nen Zuschußverpflichtung für den klinischen 
Mehraufwand in Höhe von 50 Prozent, was sich 
nicht in der Geschäftsführung, im Vorstand 
niedergeschlagen hat. 

Obmann Dr. Steger: Das ist eigentlich ein 
Widerspruch zu dem, was der Herr Magistrats
direktor dann wejter anführt, weil er sagt - ich 
lese wieder vor -: Mitte 1974; der Bund hat 
sich dann bereit erklärt, einer Abänderung der 
Geschäftsordnung in der Richtung zuzustim
men, daß die Bauleitung durch die Stadt Wien 
allein geführt wird. Die Frau Bundesminister 
Dr. Firnberg hat sofort. eine entsprechende 
Erklärung unterschrieben. 

Das Bautenministerium hat nicht gleich 
reagiert, hat gesagt, im September wird es so 
weit sein. Das hat sich dann bis zum Jahres
ende hinausgezogen mit dem Hinweis, der Akt 
läge im Finanzministerium und könn~ daher 
nicht erledigt werden. 

Ich mache es dann sinngemäß, weil es zu 
lange dauern würde. Die Darstellung, so wie 
ich sie aufgefaßt habe, war dann so, daß eigent
lich der Druck vom Finl;lnzministerium kommt, 
daß man nur dann überhaupt einverstanden 
ist, zum Teil sogar mit Zurückhaltung von Zah
lungen - bis zu drei Wochen Millionenbeträge 
und andere Zahlupgen - erreichen wollte, daß 
jedenfalls auch das Finanzre~sort auf der Bun-

desebene gleichrangig als Kapitalvertrete·r mit 
drinnen ist. 

Was sagen Sie zu dieser Darstellung des 
Herrn Magistratsdirektors, daß er es eigentlich 
umgekehrt sieht, daß da fast eine sogenannte 
Erpressungssituation der Gemeinde Wien -
ich sage: fast, weil es ja juristisch kein Erpres
sungsfall ist - vorhanden gewesen ist, womit 
das Finanzressort sich hineingedrängt hat. 

Dr. Androsch: Vielleicht darf ich zuerst zu 
den Zahlungen Stellung nehmen. Wir haben 
eine generelle Kürzung der Monatszuweisun
gen November, Dezember 1974, weil infolge des 
Konjunktureinbruches Ebbe in der Staatskassa 
war, was auch zu den zwei ,Milliarden geführt 
hat, die das Parlament lange Zeit beschäftigt 
haben. Das war überhaupt nichts Spezifisches, 
das AKH und seine Dotierung betreffend, was 
ja auch der Umstand erleuchtet, daß das nur 
einige Wochen Verzögerung bedeutet hat, und 
nicht mehr aus den haushaltsrechtlichen Grün
den. Also damit steht das überhaupt in keinem 
Zusammenhang. 

Einen solchen Akt gibt es nach meiner Infor
mation im Finanzministerium nicht. Es gibt 
nur Ende 1974, knapp vor Weihnachten, einen 
Brief des Bautenministers in Ergänzung zu 
einem Zustandsbericht von Anfang Dezember 
1974, wo er nur einfach mitteilt, es sei ihm ein 
solcher Vorschlag zugekommen, was unsere 
Meinung wäre. Obwohl ich zuerst eine Beant
wortung vorgesehen habe, hat sich in einem 
kurzen Gespräch, in einer Vorbesprechung, 
eine solche erübrigt, sodaß auch das Bautenmi
nisterium offenbar - so meine Erinnerung -
dem nicht weiter nähergetreten ist. Also wir 
haben sicherlich nicht gedrängt, was auch der 
Umstand zeigt, daß es dann noch bis im Sep
tember dauerte, bis eS.wirklich zu einer Gesell
schaftsgründung gekommen ist. 

Obmann Dr. Steger: Die auffällige Diskre
panz . ist: Hier Magistratsdirektor Dr. Bandion 
mit der Darstellung, wie ich Sie Ihnen jetzt 
gegeben habe, Stadtrat Mayr, der es eigentlich 
so darstellt, als wäre quer durch vom Finanzmi7 
nister über Bürgermeister, Finanzstadtrat es 
immer einheitlich so vertreten worden, wie es 
dann eh gekommen ist. 

Dr. Androsch: Nein. Ich kann dann nur noch 
einmal unterstreichen, daß sowohl der Herr 
Bundeskanzler als auch ich aus den Gründen, 
die ich nicht noch einmal - aus Zeitgründen -
wiederholen möchte, sehr zögernd waren. Also 
es ist weder der Vorschlag von uns gekommen 
noch haben wir darauf hingedrängt. 

Obmann Dr. Steger: Hat sich der Herr Bun
deskanzler im Rahmen von Regierungssitzun
gen offiziell dieses Themas angenommen? Wie 
ist es vor sich gegangen? 
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Dr. Androsch: Das wird in einem Arbeitsge
spräch, wo viele Themen behandelt wurden 
und werden, erledigt worden sein. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt kommt es zur 
AKPE-Gründung, zum Syndikatsvertrag. Wie 
war es dann mit den Nominierungen aus Ihrer 
Sicht für die drei Vorstandsdirektoren? 

Dr. Androsch: Zwei Direktoren hat die Stadt 
Wien nominiert, zunächst gab es gar keinen 
Vorstandsdirektor für deri Hochbau ... 

Obmann Dr. Steger: Also geschlossen Beauf
tragungsvertrag, aber Entwurf Syndikatsver
trag, so hätte die Formulierung heißen müssen. 
Ich bitte um Entschuldigung. 

Dr. Androsch: ... , weil jemand, der schon 
vorgesehen war, im letzten Augenblick abge
sagt hat. Und dann hat der Sektionschef Waiz 
für den vom Bund Vorzuschlagenden den 
Direktor Parzer von der IAKW geholt. 

Obmann Dr. Steger: Wen von den drei Vor
standsdirektoren haben Sie vorher bereits 
gekannt? . 

Dr. Androsch: Ja wenn vorher sehr viel mehr 
vorher ist, nämlich bis zur Matura, dann war es 
der Direktor Schwaiger. Von der Matura bis zu 
dem Zeitpunkt hatte ich mit ihm keinen Kon
takt, ich wußte gar nicht, daß er im Magistrat 

,tätig war. 

Obmann Dr. Steger: Und mit Winter, Parzer 
keinen persönlichen Kontakt? 

Dr. Androsch: Nie. 

Obmann Dr. Steger: Es kommt dann - ich 
ziehe das absichtlich zeitlich vor - viel später 
zu einer Aufstockung des Aufsichtsrates, weil 
Herr Dr. Wilfling hineingedrängt hat oder hin
eingedrängt wurde. Was wissen Sie darüber? 

Dr. Androsch: Daß das ein Vorschlag der 
Stadt Wien war und offenbar nach der Rege
lung dem zu entsprechen war, sonst nichts .. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt wird über Vor
schlag des Herrn Bundeskanzlers ein Gutach
ten für den Ist-Zustand beauftragt. Das war die
sesSeitz. 

Dr. Androseh: Gemeinsamer Vorschlag. 

Obmann Dr. Steger: Ja, die Grundidee soll 
laut Sektionschef Waiz vom Herrn Bundes
kanzler ausgegangen sein, diesen Gutachter zu 
nehmen. Da waren einige sehr negative 
Schlußfolgerungen, negative für den Zustand 
des AKH. Was können Sie dazu sagen? 

Dr. Androseh: Ja, daß ich davon ausgegangen 
bin und ausgehe und, ich glaube, der Baufort
schritt das ja auch bestätigt, soweit ich das als 

Laie beurteilen kann, daß diese neue Organisa
tionsstruktur jedenfalls so funktioniert hat, daß 
vieles davon beseitigt und, wie gesagt, der 
Baufortschritt wesentlich beschleunigt werden 
konnte. 

Obmann Dr. Steger: Entgegen den Schlußfol
gerungen aus diesem Gutachten, wo es aus
drücklich geheißen hat: die gesamte Kon
zeptplanung sollte neu ausgeschrieben werden, 
ist es dann zu einer getrennten Ausschreibung 
und Vergabe der Raumfunktionsplanung und 
der Betriebsorganisationsplanung gekommen. 
Können Sie darüber etwas sagen? 

Dr. Androsch: Kann ich nicht sagen, weil ich, 
wie ich schon vorhin ausgeführt habe, mit Auf
tragsvergaben nicht bei dieser, nicht bei ande
ren Gesellschaften befaßt war. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen zu irgendei
nem Zeitpunkt - nicht jetzt aus den Medien, 
sondern damals --,- bekanntgeworden, daß der 
Herr Magistratsdirektor als Generalbevoll
mächtigter der Stadt Wien auch sogar EiIistel
lungsvors~hläge unterbreitet hat? 

Dr. Androsch: Ist mir nichts bekannt, 
damals. Daß es jetzt in den Zeitungen war, 
habe ich auch gelesen. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat Dr. Riethmüller 
gebracht? 

Dr. Androsch: Ich glaube, Dr. Riethmüller 
war ab ovo da, nicht? 

Ich kenne ihn nicht oder habe ihn nicht 
gekannt, also ich kann nichts dazu sagen, 
außer daß sich sozusagen mit dem ganzen Kon
zept sein Name verbindet. 

Obmann Dr. Steger: Ist zu irgendeinem Zeit
punkt von den Aktionären - Eigentümerver
tretern - der AKPE die Zielsetzung ausformu
liert, mitgegeben worden? 

Dr. Androsch: Ja insofern, als wir Zeitlimits 
und Kostenlimits in einer oder mehreren dieser 
fünf Aktionärsbesprechungen fixiert haben. 
Das war unser Betreiben. Damit hängt ja auch 
eine gewisse Reduktion der Bettenzahl und 
Weglassung verschiedener Einrichtungen 
zusammen. 

Ich kann mich an eine Sache erinnern, weil 
sie geradezu kurios ist. Wir sind auf einen riesi
gen Raum mit großer Kubatur im Zentralge
bäude gestoßen. Die Frage unsererseits, Stadt
rat Mayr und mir, war: was ist diese riesige 
Kubatur? - Ein Sarglager. Und da haben wir 
gefunden, ein Sarglager muß nicht unbedingt 
im Zentrlilbau sein, es sei denn, beim Eingang 
soll man schon disponieren. Solche Dinge sind 
gestrichen worden. 

Obmann Dr. Steger: Bei den Zielsetzungen 
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war Ihre Gesprächsebene der Herr Stadtrat 
Mayr, oder haben Sie das mit dem Herrn Bür
germeister dann weiterbesprochen? 

Dr. Androsch: 'Nein, nein, die Aktionäre 
waren je nach dem, also Bürgermeister oder 
Stadtrat Mayr, Stadtrat Stacher. Die beiden 
jedenfalls auf der Gemeindeseite. 

Obmann Dr. Steger: War da rückschauend 
irgend etwas an Spannungen zwischen Stadt 
Wien und Bundes-, Regierungsebene, der Bun

. desseite Finanzverwaltung merkbar? 

Dr. Androsch: Nicht mit der Finanzverwal- . 
tung. Die Spannung lag immer bei den Nut
zern, denn der Spitalsnutzer Gemeinde Wien 
hat andere Interessen als der Kliniknutzer ein
schließlich' Forschung Wissenschaftsministe
rium. Das ist das permanente Spannungsver
hältnis gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Wie haben sich' diese 
Spannungen gezeigt? 

Dr. Androsch: Daß jeder von den Flächen
gruppen möglichst den größten Teil wollte. Wir 
haben deswegen im heurigen Jahr, um das end
gültig abzuklären, was geschehen ist, sogar 
zwei Politikergipfel gebraucht, um dieses Ziel 
zu erreichen. 

Obmann Dr., Steger: War das der Grund, 
warum es damals nicht zu weitergehenden 
Zielvorgaben für die AKPE gekommen ist, weil 
man sich auf dieser Ebene nicht einigen 
konnte? 

Dr. Androsch: Die Zielvorgabe war mit dem 
Zeitlimit und dem Kostenlimit sehr weitgehend 
politisch determiniert, und die technische 
Durchführung ist so und so Sache der Organe 
und all derer, die sie beschäftigen. 

Obmann Dr. Steger: Zumindest die Anzahl 
der Betten und ähnliche Dinge haben ja Sie 
mittlerweile auch ex cathedra entschieden, 
indem Sie sie einmal reduziert haben. 

Dr. Androsch: Das ist im Zusammenhang mit 
dem Kostenlimit geschehen, denn sonst wäre 
dieses ja nicht zu erreichen gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Für Sie war primär 
immer die Frage Termin der Fertigstellung und 
Kostenrahmen. 

Dr. Androsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Aber nicht die umge
kehrte, was soll dort wirklich alles drinnensein 
und ähnliches. 

Dr. Androsch: Das würde auch den Wissens
stand und den Sachverstand eines Finanzmini
steriums weit übersteigen. 

Obmann Dr. Steger: Das Kontrollamt sagt 
auf Seite 64. des Kontrollamtsberichtes, daß 
enorme Verzögerungen eingetreten sind und 
daß das eigentlich hätte auffallen müssen. Es 
spricht auch von enormem geltend gemachtem 
Mehraufwand. Wann haben Sie davon erfahren 
als Eigentümervertretei'? Ist Ihnen davon Mit
teilung gemacht worden? 

Dr. Androsch: Nein, ich glaube die größte 
Verzögerung war ja vor der Gründung der 
AKPE. Man braucht sich ja nur vor Augen zu 
halten, wieviel Mittel bis einschließlich 1975 
verbaut wurden und wie hoch die Mittel sind, 
die seit Anfang 1976 bis einschließlich 1980 ver
baut wurden. 

In diesen fünf Jahren entspricht das unge
fähr nominell dem Volumen der ganzen IAKW, 
während es in den vorangegangenen 15 Jahren 
ein Teil und damit, aufs Jahr gerechnet, ein 
Bruchteil war. Es hat 1968, 1969, 1972 Jahresra
ten gegeben von 60 Millionen Schilling, also 
praktisch überha~pt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Eine Frage, die ich dem 
Herrn Stadtrat Mayr auch gestellt habe. Es 
gibt immer wieder Behauptungen, daß das 
AKH s6 ein bisserl ein ungeliebtes Kind war 
von allen Beteiligten - der Herr Rechnungs
hofpräsident hat es einmal als den modernen 

. Turmbau zu Babel bezeichnet -, daß eigent
lich niemand sich besonders darum kümmern 
wollte, daher wenige Politikergipfel, und jeder 
hat eher einen negativen Kompetenzkonflikt 
gesucht als einen positiven. Ich fasse das jetzt 
so zusammen, wie es sich jetzt im Vorhalt 
ergibt. 

Stimmt es aus Ihrer Sicht, daß es ein bisseri 
das ungeliebte Kind' war, wo man sich eher 
nicht sehr anpatzen wollte? 

Dr. Androsch: Wenn die Politikergipfel ein 
Indikat, ein Beweisanzeichen für die Liebe zu 
einem Projekt sind, dann ist es das geliebteste 
Projekt gewesen. Wie ich früher ausführte, war 
bei der IAKW nicht eine solche Anzahl von Gip
feln notwendig, nicht beim Arlberg Tunnel und 
nicht bei der Tauern Autobahn und so weiter. 

Obmann Dr. Steger: Ja schon, aber es fällt 
trotzdem auf, daß zwei Jahre überhaupt kein 
Politikergipfel stattfindet. 

Dr. Androseh: Seit 1976 hat es praktisch im 
Schnitt jedes Jahr einen gegeben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Vizekanz
ler, seit wann kennen Sie Herrn Dkfm. Wilf
ling? 

Dr. Androsch: Er dürfte, ohne besonders 
intensiv dort mit dabeigewesen zu sein, schon 
bei. den Sozialistischen Studenten gewesen 
sein. Ich habe ihn dann erst wieder gesehen, 
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als er mich im Parlament besuchte, weil er sich 
für einen Auftrag interessiert hat, für einen 
Auftrag zur Teppichreinigung hier im-Haus, wo 
ich ihm sagen mußte, daß es ausgeschlossen 
ist, weil das das Parlament in Eigenregie 
macht. 

Das war 1967, 1968 irgendwann. 

Ich habe dann gehört, daß er als selbständi
ger Unternehmer _ recht erfolgreich sein soll. 
Das war der Grund, warum ich ihn unter ande
rem auf die Frage, einen Nachfolgegeschäfts
führer bei der ODELGA zu finden, dem damali
gen Bürgermeister vorgeschlagen habe, und 
von dem Zeitpunkt an habe ich von ihm nichts 
mehr direkt gehört, also weder eine persönli
che noch eine dienstliche Beziehung oder einen 
Kontakt gehabt, ausgenommen, daß er wie ich -
einmal bei einem Dritten zu einem Abendessen 
eingeladen war, ich glaube, 1977, bei dem dann 
auch Karten gespielt wurde. Das war der ein
zige Kontakt über Dritte. Soweit mir erinner
lich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Magi
stratsdirektor Bandion hat hier als Zeuge ange
geben, daß bei der ODELGA eine Betriebsprü
fung stattgefunden habe, die ist ja von Dr. 
Bauer durchgeführt worden, und da seien 
Unregelmäßigkeiten in der Größenordnung von 
etwa 500 000 S festgestellt worden, die aber gar 
nicht zu Lasten des damaligen Leiters gegan
gen wäre, und dann wäre es so quasi in einer -
nicht ganz wörtlich - Nacht-und Nebelaktion 
so gewesen, daß der damalige Leiter abgezogen 
worden wäre und Wilfling dort mit dieser Lei
terfunktion betraut worden wäre. 

Bandion hat wohl gesagt, daß ihm dies der 
jetzt 75 oder 76 Jahre alte ehemalige Leiter 
gesagt habe. 

Wissen Sie dazu etwas, wie es zu dieser 
Ablöse gekommen ist? 

Dr. Androsch: Offenbar, weil die Gemeinde 
Wien einen die Altersgrenze erreicht Habenden 
ausgewechselt hat. Und wenn ich richtig in der 
Zwischenzeit informiert bin, haben die ja ein 
Jahr nebeneinander sogar noch gearbeitet. Das 
deutet ja nicht gerade auf eine Nacht- und 
Nebelaktion hin. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Vizekanz
ler! Haben Sie mit Wilfling irgendwann einmal 
ein Gespräch bezüglich der AKPE geführt? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bitte, ... vor 
1970 oder damals ... 

Dr. Androsch: Nie. 

Abg. pr. Gradischnik (SPÖ): Oder sonst 
irgendein anderes geschäftliches Gespräch? 

Dr. Androsch: Nie. - Also Teppich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja. - Herr Vize
kanzler! Am 10.3. war Dipl.-Ing. Rumpold beim 
Kontrollamtsdirektor Delabro und hat dort 
Beschwerde vorgebracht. Es ist dort ein Akten
vermerk aufgenommen worden. Zwei Tage spä
ter wurde Rumpold von Dr. Bauer angerufen, 
wobei bei diesem Gespräch laut Aussage Magi
stratsdirektor Bandion mitgehört habe, und es 
sei dort zu einer Drohung mit der Wirtschafts
polizei gekommen. 

Meine Frage nun: Wann haben Sie von die
sem Gespräch erfahren? Wann haben Sie von 
diesem Aktenvermerk Kenntnis erlangt? 

Dr. Androsch: Der Kontrollamtsdirektor war 
erinnerlich am 21. 3. bei mir, hat über den 
Bericht berichtet, und hat mir auch über diesen 
Aktenvermerk berichtet. Ich habe das dann 
zum Anlaß genommen, den Sektionschef Waiz 
darüber zu informieren mit der Bitte, den Kon
trollamtsdirektor zu kontaktieren, um eine 
Kopie zu bekommen. Das ist auch geschehen. 
Und mit Datum 25. März ist mir diese Kopie 
zugegangen, und ich habe sie dem Sektionschef 
weitergegeben, und der hat sie der Staatsan
waltschaft übermittelt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also am 
21. März haben Sie erstmals davon Kenntnis 
erlangt? 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von Delabro 
selbst haben Sie es damals erfahren auch? 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Vizekanz
ler! Dipl.-Ing. Rumpold war auch im Rahmen 
der Consultatio beschäftigt. Welche Aufgaben 
hat er dort getätigt? 

Dr. Androsch: Kann ich im einzelnen nicht 
sagen, weil ich das gar nicht wußte, da er für 
die Consultatio - er war nicht bei ihr, sondern 
für sie tätig, soweit ich mich inzwischen infor
mieren konnte. Was er im einzelnen gemeint 
hat, weiß ich nicht, außer den Informationen, 
die ich auch öffentlich gesagt habe, daß er mit 
irgendwelchen Werkaufträgen beschäftigt war, 
die seinen besonderEm Sachkenntnissen ent
sprochen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Minister! Mein 
Freund Steinbauer hat vorhin den Herrn Stadt
rat Mayr gefragt, ob er mit der SPÖ-Fraktion 
vor Beginn dieser Ausschußeinvernahme 
Besprechungen hatte. Haben Sie mit der SPÖ
Fraktion Besprechungen geführt? 

Dr. Androsch: Herr Abgeordneter! Ich bin 
Klubmitglied. Da glaube ich, ergibt sich ganz 
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logisch, daß ich mit meinem Klub immer, wenn 
Themen gemeinsam betreffend, erörtert wer
den, einen Kontakt habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine ganz kon
kret, ob Sie die Themen des Ausschusses heute 
besprochen haben? 

Dr. Androsch: Die Fragenkomplexe. Das 
liegt ja auf der Hand. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): ... in einem kleinen 
Ausschuß heute gemacht in der Früh. 

Obmann Dr. Steger: ... das ich heute auch 
schon mit meinem Experten beraten habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja eh,' habe ich eh 
gefragt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich habe mich mit 
Zeugen beraten, das ist der Unterschied. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Welche 
Arbeit hat die Firma Consultatio für die ABO 
durchgeführt? 

Dr. Androsch: Das kann ich Ihnen im einzel
nen nicht sagen. Soweit ich mich informiert 
habe, hat es, wie gesagt, einen Leistungsaus
tausch gegeben, der saldenmäßig zu Lasten der 
Consultatio gegangen ist. Und Leistungen der 
Consultatio standen in keinem Zusammenhang 
mit Arbeiten für das AKH, die ja fachlich auch 
besondere waren, für die eine Wirtschafts
treuhänderkanzlei gar nicht eingerichtet ist. 
Das sind ja Spezialisten in Spitalsplanung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Art der Arbeit 
hat die Firma Consultatio für die ÖKODATA 
vorgenommen? 

Dr. Androsch: Sicherlich wirtschaftstreuhän
derische. Aber darüberhinaus müssen es 
andere auch gewesen sein, aber da bitte ich, die 
Geschäftsführung zu befragen. Die kann das 
im einzelnen sagen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es gab eine 
Verbindung zwischen der Consultatio und der 
ÖKODATA? 

Dr. Androsch: Es gab einen Leistungsaus
tausch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, eine geschäftliche 
Verbindung. , 

Dr. Androsch: Es gab Leistungen in der 
einen und es gab Leistungen in der anderen 
Richtung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das nennt man 
geschäftliche Verbindung. 

Wann wurden Sie denn von der wirklichen 
Gründung der ÖKODATA informiert? 

Dr. Androsch: Also über die Gründung selbst 
wurde ich überhaupt nicht informiert. Ich habe 
dann - ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit 
- gehört, daß sie gegründet ist .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei welcher Gelegen
heit? 

Dr. Androsch: Kann ich mich nicht mehr 
erinnern, Muß irgendwann 1976 gewesen sein, 
nachdem das erfolgt ist. Aber aus keinem 
besonderen Anlaß. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Habe ich das vorhin 
richtig verstanden, Herr Zeuge, daß Bauer also 
seinerzeit bei der ÖKODATA keine hand
schriftlichen Aufzeichnungen mit Ihnen be
. sprochen hat? 

Dr. Androsch: Richtig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): SO sehen Sie es. Ihre 
Meinung./ 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich fortsetzen: 
Welche geschäftliche Verbindung hatte die 
Consultatio mit der Firma ODELGA? 

Dr. Androsch: Daß sie schon vor der Grün
dung der Consultatio deren Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und mit der MED
CONSULT? 

Dr. Androseh: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit der ARGE 
Kostenrechnung? 

Dr. Androsch: Weiß ich auch nicht, in wel
cher Form und ob eine bestanden hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie es aus
schließen, oder wissen Sie das nicht? 

Dr. Androsch: Ich habe keinen Überblick -
das habe ich schon vorhin gesagt - über die 
Klienten und auch nicht über die Mitarbeiter, 
weil ich mich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie dem Aus
schuß eine Zusammenstellung geben, in wel
cher Form die geschäftlichen Verbindungen 
zwischen den von mir und den noch von mir zu 
nennenden Firmen zwischen der Consultatio 
und diesen Firmen besteht? 

Dr. Androsch: Das kann ich rechtlich sicher
lich nicht. Dazu bin ich als Anteilseigner nicht 
befugt. Das kann nur die Geschäftsführung, 
und die nur ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie die 
Geschäftsführung veranlassen, daß sie diese 
Jnformationen dem Ausschuß zur Verfügung 
stellt, wobei ... 

Dr. Androsch: Das kann ich nicht. Nein, Herr 
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Abgeordneter, das kann ich nicht, wobei ich 
noch insbesondere auf die Verschwiegenheits
pflicht des Berufsstandes aufmerksam machen 
muß. Also ich glaube, das ist nicht möglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie verwei
gern uns die Aussage hinsichtlich der geschäft
lichen Verbindungen zwischen der Consultatio 

Dr. Androsch: Eine Aussage, die ich nicht 
treffen kann, weil ich die Information nicht 
habe, und wenn ich sie hätte, nicht berechtigt 
bin, ist keine Verweigerung, Herr Abgeordne
ter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage der 
Berechtigung der Verweigerung der Aussage 
ist eine Sache, die der Vorsitzende zu klären 
hat. Aber da ja vieles auch in den Zeitungen 
steht und ich annehme, daß Sie zumindest das, 
was Allgemeingut ist und was ohnehin schon 
publiziert ist, auch hier bestätigen können, 
möchte ich also fortsetzen, ob Sie hier Aus
kunft geben können über die geschäftlichen 
Verbindungen der Consultatio mit der Firma 
PRODATA. 

Dr. Androsch: Weiß ich auch nicht. Es kann 
nur ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen, daß 
es eine solche Verbindung gibt? 

Dr. Androsch: Ich weiß inzwischen, daß die 
wirtschaftstreuhänderischen Aufgaben der 
ÖKODATA und der Firmen von der Consultatio 
erledigt wurden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dazu gehört auch das 
Kombit-Rechenzentrum? 

Dr. Androsch: Wahrscheinlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welcher Form kam 
- das w'ar zwar vorhin schon einmal im 
Gespräch, aber ich hätte es gerne noch einmal 
gewußt - der Consultatio-Mitarbeiter Zacek 
zur AKPE? 

Dr. Androsch: Weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Prokurist 
Kozlik aus der Consultatio Aufträge der AKPE 
übernommen? 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Steht oder stand die 
Consultatio in irgendeiner Verbindung zur 
APAK? 

Dr. Androsch: Ist mir auch nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zum Riethmüller? -
Zur Firma Data-Service? 

Dr. Androseh: Ich weiß nicht, wer Data-Ser
vice ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zum Boltzmann
Institut für Krankenhausökonomie? 

Dr. Androsch: Ich weiß es nicht. Ich habe 
keine Kenntnis der Klie,nten im einzelnen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat die Firma Con
sultatio die Steuerberatung für den Herrn Wilf
ling durchgeführt? 

Dr. Androsch: Das kann sein. Früher schon 
noch aus der Zeit seiner Teppich ... Ist mög
lich. Aber das war vor der Consultatio. 

Abg. Bergmann: (ÖVP): Haben Sie Kenntnis 
davon, daß erst im August dieses Jahres dieses 
Verhältnis unter Hinweis auf die Neuregelung 
der Treuhandschaft gelöst worden ist? 

Dr. Androsch: Habe ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie keine 
Informationen? 

Obmann Dr. Steger: ... studieren, möchte ich 
zur Klarstellung noch einmal für alle Beteilig
ten sagen, wie das im § 152 heißt, damit wir es 
nicht morgen irgendwo falsch lesen: 

"Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines 
Zeugnisses sind befreit:" - § 152 Abs. 1 Z. 2 
StPO - ,,~ .. Wirtschaftstreuhänder über das, 
was ihnen, in dieser Eigenschaft von ihrem 
Vollmachtgeber anvertraut worden ist." 

Nach der Judikatur fällt auch die Tatsache 
des Bestehens eines Vollmachtsverhältnisses 
unter die Verschwiegenheitspflicht. . ' 

Das nur zur sachlichen Klarstellung; hat 
nichts damit zu tun, daß selbstverständlich 
immer wieder alle möglichen Fragen zulässig 
sind, aber diese Bestimmung gültig ist, daß hier 
nicht im einzelnen abzulehnen ist, sondern all
gemein der Entschlagungsgrund beziehungs
weise die Nichtigkeit einer Aussage in diesem 
Bereich gegeben wäre, wenn sie erfolgt. 

Dr. Androsch: Ich will nur sagen: Die Ver
schwiegenheit besteht auch weitgehend seitens 
der Geschäftsführung gegenüber dem Anteils
eigner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Um das 
klar festzustellen: Es ist, wenn Sie aufmerksam 
die Zeitungen lesen, mittlerweile in der Öffent
lichkeit mehr bekannt, als Sie hier dem Aus
schuß an Information mitteilen. 

Architektengruppe Marchart - Moebius im 
Zusammenhang mit Consultatio? 

Dr. Androseh: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Firma Siemens
Data? 

Dr. Androsch: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Des Herrn Viktor 
Wagner? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)158 von 308

www.parlament.gv.at



898 AKH-Untersuchungsausschuß - 16. Sitzung - 11. November 1980 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist der Chef der 
Reinigungsfirma SPIW AG des Herrn Wilfling. 

Dr. Androsch: Ich kann Ihnen noch einmal 
wiederholen: Sie können jetzt alle durchfragen, 
ich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin schon am 
Ende. Ich komme mit der nächsten Frage: In 
welcher Beziehung stehen Sie, die Consultatio 
oder die Kanzlei Androsch zur Firma: MEDI
PLAN? 

Dr. Androseh: Möglicherweise ist das ein 
Klient. Weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen die Firma 
MEDIPLAN-Wien außerhalb Ihrer Tätigkeit 
oder außerhalb der Consultatio auch im Zusam
menhangmit dem AKH-Bau etwas? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Aus
druck "Neue Heimat" nie gehört und nie gele
sen? Die Firma "Neue Heimat"? 

Dr. Androsch: Natürlich weiß ich, daß es die 
"Neue Heimat" gibt. Aber das ergibt ja keinen 
Konnex der MEDIPLAN-Wien zum AKH. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt einen Konnex 
der MEDIPLAN-Wien zur "Neuen Heimat" und 
es gibt einen Konnex der MEDIPLAN-Wien zur 
MEDIPLAN-Hamburg, und es gibt einen Kon
nex dieser Dinge zu AKH-Aufträgen. Ist Ihnen 
davon nichts bekannt? 

Dr. Androsch: Daß die MEDIPLAN-Hamburg 
beim AKH beschäftigt war, ist auch mir 
bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat die Consultatio 
oder die Kanzlei Androsch oder Sie eine engere 
Beziehung zur Infrabau Ges. m. b. H.? 

Dr. Androsch: Meines Wissens ist das auch 
ein Klient. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zur "Tractus"-Beteili
gungs-Ges. m. b. H.? 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zum Merkur-Unter
nehmensbeteiligungs. .. - ersparen Sie. mir 
den langen Namen. 

Dr. Androsch: Sagt mir nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Vorwärts-Verlag? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Pilgram-Zentrum 
Ges. m. b. H.? Sagt Ihnen Pilgram-Zentrum 
Ges. m. b. H. auch so nichts? 

Dr. Androsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich stelle fe~t, Sie lesen 
auch meine Parteitagsreden nicht,' wenn Sie 

. das alles nicht kennen. (Zwischenruf.) Na, ihr 
habt es gelesen, die ÖVP hat es gelesen, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft, Herr Zeuge, 
wurden Sie von Bauer über die Entwicklung 
der Consultatio informiert? 

Dr. Androsch: Im einzelnen überhaupt nicht, 
und global einmal im Jahr spätestens mit Fest
setzung des Jahresabschlusses. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war Ihre persön
liche Beziehung zu Dr. Bauer? 

Dr. Androsch: Schon aus zeitlichen Gründen 
hatten wir keinen persönlichen Kontakt in dem 
Sinn, daß wir uns privat getroffen hätten. Wir 
haben uns vier-, fünf-, sechsmal im Jahr getrof
fen; eher zufällig bei öffentlichen Anlässen, bei 
nicht angesagten Besuchen in der Consultatio, 
bei der Weihnachtsfeier der Consultatio. Aber 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie das Ver
hältnis zwischen Ihnen und Dr. Bauer als ein 
mit einem großen Vertrauen ausgestattetes 
sehen? 

Dr. Androsch: Natürlich, wenn jemand 
Alleingeschäftsführer einer Firma ist, ist das 
ein entsprechendes Vertrauen, das man ihm 
damit einräumt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Damit auch ein gro
ßes Vertrauen in Richtung der Dinge, die nicht 
unbedingt mit der Consultatio zu tun haben, 
sondern daß die Wahrnehmung der übrigen 
Agenden auch so stattfindet, daß Sie in Ihrem 
Ruf als Minister, oder wie immer man das 
nennt, nicht berührt und belästigt werden? 

Dt. Androsch: Daß das sicherlich nicht der 
Fall war, ist evident. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben es 
vorausgesetzt? 

Dr. Androsch: Ja natürlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Verhältnis war 
so, daß Sie es vorausgesetzt haben. 

Dr. Androsch: Das ist gar keine Frage des 
Verhältnisses, sondern das ist eine Frage der 
Erwartung, daß hier eine entsprechende 
Bedachtnahme erfolgt. Ich habe zum Beispiel 
bis zu . denZeitungsmeldungen von den 
geschäftlichen Beziehungen - außer daß 
Bilanz und Beratung gemacht wird - zur 
ÖKODATA nichts gewußt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dipl.-Ing. Rumpold, 
von dem Sie heute sagen, daß Sie zumindest 
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nicht ausschließen, daß diese Begegnung statt
gefunden hat, ha,t in der Consultatio mitgear
beitet. Auch über das Ausmaß der Mitarbeit 
und den Intensitätsgrad hat es einen Streit 
gegeben. Ich glaube, das ist heute außer Streit, 
daß er ein Mitarbeiter der Consultatio war. 

Dr. Androsch: Also wenn jemand im Werk
vertrag für jemanden tätig ist, ist er in dem 
Sinn kein Mitarbeiter. Aber unter "Mitarbei
ter" versteht man jemanden, der ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im breiteren Sinn des 
Mitarbeiters. 

Dr. Androsch: Na ja ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Zeugnis wird 
auch nicht mehr in Zweifel gestellt, was ja auch 
eine Zeitlang der Fall war. 

Sind Sie weiter Eigentümer der Consultatio? 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt 100-Prozent
Eigentümer? 

Dr. Androsch: 76 Prozent. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Die restlichen? 

Dr. Androsch: Meine Gattin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine, mit der 
Gattin zusammen - Entschuldigung - 100-
Prozent-Eigentümer. 

Sie sind sehr entgegnungsfreudig. Warum 
haben Sie eigentlich nicht entgegnet, als man 
im Jänner des vergangenen Jahres publiziert 
hat, daß Sie Ihre Geschäftsanteile an die drei 
Präsidenten übertragen haben? 

Dr. Androsch,: Wo ist das gestanden? ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): In der "Wiener Zei
tung" vom 27. Jänner 1979, basierend entweder 
auf einer Aussendung des Finanzministeriums, 
aber ich glaube eher, der "Sozialistischen Kor
respondenz" . 

Obmann Dr. Steger: Der direkte AKH-Bezug 
kommt leider nächste Frage sofort nach. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der direkte AKH
Bezug kommt nach. 

Dr. Androsch: Ich erinnere mich an diese 
Meldung nicht. 

Einem Unvereinbarkeitskollegium habe ich 
es nicht übertragen, sondern ich habe die Auf
gabe übertragen, die Unvereinbarkeit zu über
wachen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind - und damit 
ist der direkte AKH-Bezug da - nach wie vor 
der Eigentümer der Consultatio. 

Dr. Androsch: Na ja, sicher. - Nur kann ich 
darin keinen AKH-Bezug sehen, aber bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Consultatio -
bitte, damit wir den Dialog pflegen - ist ja 
wohl im Zusammenhang mit AKH außer Streit 
im Gerede. Ich glaube, das kann man ja zumin
dest ... 

Dr. Androsch: "Im Gerede" ist etwas anderes 
als ein "Bezug", nicht? 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... eine der Feststel
lungen. Und im Bezug ist es dadurch, daß es 
mit Firmen, die in AKH-AuftragsveJ;'hältnissen 
stehen, in Geschäftsverbindung stehen ... 

Dr. Androsch: Das ergibt noch keine Bezie
hung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie sich noch 
erinnern, was die ersten Aufträge waren, die 
über Wilflings Empfehlung von der Gemeinde 
Wien an die Consultatio gegeben worden sind? 

Dr. 'Androsch: Mir ist von solchen Empfeh
lungen nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie können sich 
an die ersten Aufträge erinnern? 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, welche Auf
träge Sie meinen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ersten Aufträge 
im Zusammenhang mit Spitalsfinanzierungs
kostenrechnung et cetera. 

Dr. Androsch: Ich habe Ihnen gesagt, daß die 
Geschäftsführung unabhängig und eigenver
antwortlich ist und ich über Einzelheiten nie 
informiert war, also auch nicht über diese. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurden Sie auch dar
über nicht informiert, daß der Stadtrat Stacher 
den Klinikchefs die Consultatio wärmstens 
empfohlen hat? 

Dr. Androsch: Das habe ich erst den Zeitun
gen entnommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wurden auch 
nicht informiert, daß der Stadtrat Mayr ein hef
tiger Empfehlender für Ihre Firma war? 

Dr. Androsch: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht. 

Wußten Sie, daß die Consultatio eine Prüfung 
bei der ODELGA gemacht hat? ... 

Dr. Androsch: Das habe ich schon vorhin 
beantwortet. Das war ein Auftrag, bevor es die 
Consultatio gab. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß Bauer jedenfalls 
die ODELGA geprüft hat? 

Dr. Androsch: Er hat die Prüfungshandlun-
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gen gesetzt. Den Auftrag hatte ich als Wirt
; schaftsprüfer . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß auf Grund dieser 
Prüfungshandlung der Herr Krajca die Firma 
verlassen mußte? 

Dr. Androseh: Das deckt sich nicht mit mei
nem Informationsstand, weil ich gefragt wurde, 
ob ich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß anschlie
ßend dann auf Ihre Empfehlung der Herr Wilf
ling '" 

Dr. Androseh: Darf ich die Frage beantwor
ten? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte. 

Dr. Androseh: Daß ich '69 befragt, ob ich 
jemanden, ob ich Leute wüßte, die dem alters
mäßig vor der Pensionierung stehenden 
Geschäftsführer nachfolgen könnten, daß ich 
den Herrn Wilfling genannt habe und daß der 
später dann ein Jahr parallel sozusagen mit sei
nem Vorgänger gearbeitet hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, daß auf 
Ihre Empfehlung Wilfling diesen Job bei der 
ODELGA bekommen hat? 

. Dr. Androseh: Nein, das kann man so nicht 
sagen. - Daß er einer jener war, die ich 
genannt habe, die in Frage kommen. Auf den 
weiteren Entscheidungsablauf habe ich keinen 
Einfluß gehabt. Ich bin nicht einmal informiert 
worden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Habe ich das richtig 
verstanden, wenn ich Ihr Verhältnis zu Bauer 
gehört Habe: fünfmal im Jahr, allenfalls bei der 
Weihnachtsfeier, und wenn ich mir den Zeugen 
Wilfling in Erinnerung rufe, daß der mit Ihnen 
Karten gespielt hat (Ruf: Lauter!). Und wenn 
ich mir den Zeugen Wilfling in Erinnerung 
rufe, der mit Ihnen Karten gespielt hat, daß Sie 
ja fast ein herzlicheres Verhältnis mit dem 
Wilfling als mit dem Bauer hatten? 

Dr. Androseh: Auf Grund des zufälligen 
Umstandes, daß der Herr Wilfling, mir nicht 

. bekannt, auch bei einem Dritten neben einer 
ganzen Reihe anderer zu einem Nachtmahl ein
geladen war und ich ihn dort einmal in zehn 
Jahren getroffen habe, können Sie von einem 
herzlichen Verhältnis nicht reden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und er hat ja gesagt, 
er hat mit Ihnen Karten gespielt. 

Dr. Androseh: Ja, Sie, wenn also 20 Leute zu 
einem Abendessen sind und nachher Karten 
gespielt wird, kann sich jeder zum Kartentisch 
setzen. Daraus würde ich aber sicherlich noch 
nicht schließen, daß ich mit jedem, der mit mir 
am Kartentisch gesessen hat einmal in seinem 

Leben oder in meinem Leben, deswegen ir
gendein besonderes' oder gar ein senr herzli
ches Verhältnis habe. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also der Bauer steht 
Ihnen doch näher als der Wilfling. 

Dr. Androseh: Ja gewiß. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Diese Folge
fragerunde, wonach die Hauptschwerpunkte, 
die für Sie wichtig waren, der Termin der Fer
tigstellung als Zielvorgabe und der Kostenrah
men, die Festsetzung des Kostenrahmens wich
tig waren, bringt mich zu der Frage: Welche 
konkrete Funktion hatten Sie dann als Finanz
minister überhaupt im Rahmen der Errichtung 
des Neubaues des Allgemeinen Krankenhauses 
ausgeübt? 

Dr. Androseh: Wie bei allen derartigen Pro
jekten und Organisationsformen die Organisa
tionsstruktur herbeizuführen, sicherzustellen, 
daß sie funktionieren kann, wenn es Probleme 
gibt, die nicht aus ihr heraus offenbar gelöst 
werden konnten - Stichwort "Nutzerkon
sens", - und die Bereitstellung der erforderli
chenMittel im jährlichen Budget zur Finanzie
rung. Und natürlich, soweit es in die Ingerenz 
des Finanzministeriums fiel, die Entscheidung 
über die Personen in den Organen, in dem Fall 
im Aufsichtsrat. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie jetzt rück
schauend, daß die Rech~skonstruktion AKPE 
mit allen Folgerungen - jetzt theoretisch, 
nicht von den handelnden Personen her - die 
beste Konstruktion gewesen ist? 

Dr. Androseh: Ich glaube, man kann diese 
Frage nicht isoliert von einem sehr großen und 
sehr komplizierten Bauwerk, das noch nicht 
fertig ist, allein beurteilen, sondern von allen 
anderen auch. Die IAKW ist fertig, die Tauern
autobahn ist fertig, Arlbergtunnel ist fertig, 
Gleinalmautobahn ist fertig, schon von früher: 
Brennerautobahn ist ebenfalls fertig. Ich 
glaube, daß sich diese Organisationsform, an 
den erwähnten Beispielen dargelegt, bewährt 
hat, und ich meine, daß das auch bei allen auf
getretenen, beim und vor allem um das AKH 
aufgetretenen Mißständen auch hier gilt, wenn 
ich für mich als Maßstab nehme, was vorher 
nicht oder nur sehr schleppend weitergegangen 
ist und was in der Zwischenzeit doch an Tempo 
des Baufortschritts erreicht werden konnte. 

Obmann Dr. Steger: Wurde jetzt, wenn Sie 
das rechtlich und politisch. würdigen, durch 
diese Organisationsstruktur die Verantwortung 
für alle diese Folgerungen, jetzt nicht für das, 
was Sie als Ihre direkte Funktion beschrieben 
haben, sondern für alle' Weiterungen und Folge
rungen, auf die AKPE übertragen? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)161 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 16. Sitzung - 11. November, 1980 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, was Sie mit 
den "Weiterungen" meinen. Es gibt ja Dinge, 
die aufgetreten sind, die zum Teil weit vor der 
Entstehung der AKPE gelegen haben und mit 
ihr unmittelbar überhaupt nichts zu tun haben. 

Also dann kann es weder eine Verantwor
tung geben, die bei ihr liegt oder die man zu ihr 
gelegt hätte oder die woanders liegen würde. 

Obmann Dr. Steger: Ich meine, selbstver
ständlich erst ab dem Augenblick, wo es die 
AKPE gibt. Wenn ich jetzt absehe von einer all
fälligen Culpa in eligendo, weil man schon 
weiß, daß jemand nicht in Ordnung ist - es 
gibt hier eine Fülle von anderen Dingen, die 
wir mittlelWeile wissen; damals waren sie nicht 
bekannt -: Verschiebt sich dafür auch die Ver
antwortlichkeit, weim so eine Rechtskonstruk
tion erfolgt, auf das Leitungsgremium, sprich 
Vorstand der AKPE und auf das Aufsichtsrats
gremium als Aufsichtsorgan nach Ihren Über
legungen? 

Dr. Androsch:, Für die Einzelentscheidung 
sicher. 

Obmann Dr. Steger: Wofür dann nicht, wenn 
Sie es so einschränken? 

Dr. Androsch: Nur für die - zum Beispiel für 
die Gesamtkonzeption. Die Gesamtkonzeption
hat sicherlich die Gesellschaft zu verantworten, 

, denn die war vorgegeben ... immer vorgege-
ben. . 

Obmann Dr. Steger: In welchem Ausmaß hät
ten nach Ihrer Auffassung die handelnden Per
sonen in der AKPE - Vorstand und Aufsichts
rat - eine Berichtspflicht Ihnen gegenüber 
gehabt, nach der gewählten Konstruktion, nach 
Ihren Vorstellungen wieder, das heißt nicht, 
wie sie wirklich berichtet haben, sondern 
Berichtspflicht gehabt? 

Dr. Androseh: Nur die, die sich nach dem 
Aktiengesetz ergibt. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie, daß zum 
Beispiel eine Berichtspflicht vorhanden gewe-, 
sen wäre, zum Beispeil Ihnen mitzuteilen, daß 
hier der Verdacht besteht, daß Schmiergeldzah
lungen erfolgen? 

Dr. Androsch: Ja, wenn jemand diesen Ver
dacht hat, ist es nicht eine Frage einer 
Berichtspflicht, sondern einer, so wie ich es 
verstehe, Handlungspflicht, denn immerhin ist 
das ja der Verdacht eines Offizialdeliktes, 
nicht? 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen tatsächlich 
irgendwann von derartigen Verdachtsmomen
ten berichtet worden; ich meine, nicht jetzt wie
der in den letzten Monaten, ... Zeitung ... ? 

Dr. Androsch: Nein, nein. Mir ist erstmals 

aus Zeitungsmeldungen aus 1979 bekanntge
worden, und da habe ich die Abgabensektion 
gebeten, das zu prüfen bei Siemens. 

Die Prüfung ist aber erfolglos ausgegangen. , 

Obmann Dr. Steger: Da muß jetzt ein Irrtum 
vorliegen, weil uns mittlelWeile vom Herrn 
Kontrollamtsdirektor vorgelegt wurde, über
sendet wurde ein Brief, wonach dieser Akten
vermerk Ihnen zugestellt wurde, dem Herrn 
Bürgermeister und Ihnen und dem Magistrats
direktor. 

Sie haben es dann an den Herrn Sektions
chef Waiz weitergegeben, der hat es auftragsge
mäß der Staatsanwaltschaft übermittelt. Was 
war das? 

Dr. Androsch: Diese spezielle Frage, aber 
generell ... Bei mir war es - am 21. März war 
der Kontrollamtsdirektor und am 25. hat er das 
übermittelt. 

Obmann Dr. Steger: Das war erst 1980, bitte 
um Entschuldigung. 

I Dr. Androsch: Während die andere Frage im 
Zusammenhang mit Siemens meiner Erinne
rung nach 1979 war, zum Anlaß einer betriebs
prüflichen Einschau genommen wurde, die 
aber kein Ergebnis gebracht hat. 

Obmann Dr. Steger: Das war also die eine 
Frage, wo Sie sagen, aktienrechtlich eigentlich 
keine Verpflichtung, aber Offizialverpflichtung, 
Verfolgung einzuleiten. 

Dr. Androsch: Daher Waiz an Staatsanwalt
schaft. 

Obmann Dr. Steger: Wer wäre nach Ihrer 
Auffassung verpflichtet gewesen - ich versu
che jetzt, zu diesem Themenkreis "Verantwort
lichkeit" ein bißehen einzuengen -, enorme 
Verzögerungen, Überschreitung des Kostenli
mits, wem bekanntzugeben. Also wer wäre ver
pflichtet gewesen auf der AKPE-Seite, wem aUf 
der Eigentümerseite Derartiges bekanntzuge
ben? 

Dr. Androsch: Der Vorstand dem Aufsichts
rat mit dem Antrag auf Genehmigung mit einer 
entsprechenden Begründung. 

Obmann Dr. Steger: Hätte der Aufsichtsrat 
das Ihnen oder dem Herrn Bürgermeister mit
teilen müssen? 

Dr. Androsch: Formalrechtlich hätte er es 
nicht müssen, aber sinnvollelWeise ja. 

Obmann Dr. Steger: Sind derartige Mitteilun
gen erfolgt? 

Dr. Androsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Was wissel1 Sie, welche 

60 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)162 von 308

www.parlament.gv.at



902 AKH-Untersuchungsausschuß - 16. Sitzung - 11. November 1980 

Wahrnehmungen haben Sie über Versuche, 
den fehlenden Nutzerkonsens herzustellen in 
den Jahren, um die es vor allem geht? 

Dr. Androsch: Daß das einer der Haupt
gründe für eine sonst unübliche Anzahl von 
sogenannten Eigentümer-Politikergipfeln war, 
von denen es wegen dieser Frage allein im heu
rigen Jahr zwei gegeben hat, weil eine große 
Auseinandersetzung war, wieviel allein Fläche 
für Forschungszwecke zur Verfügung stehen 
soll oder nicht, wo ein solcher Gipfel zu keinem 
Ergebnis geführt hat und wir gesagt haben, es 
muß eine Untergruppe der Betroffenen und der 
Vorstandsdirektoren in kurzer Zeit hier einen 
Vorschlag machen, um dann nach relativ kur
zer Zeit das finalisieren zu können, was auch 
geschehen ist auf Eigentümerebene. 

Obmann Dr. Steger: Themenkreis ABO; 
Betriebsorganisation. Es wird auf Grund des 
Gutachtens festgestellt, daß hier sinnvoller
weise ein Funktionsprogramm erstellt und 
Betriebsorganisationsbeauftragung stattfinden 
sollte. Zu welchem Zeitpunkt sind Sie mit die
sem Themenkreis beschäftigt worden? Vor der 
Vergabe? 

Dr. Androsch: Mit dem Technischen über
haupt nicht. Der Sektionschef Waiz hat mich 
informiert. daß diese Entscheidung heransteht. 
und ich habe gesagt. so sinngemäß. es kann 
niemand diskriminiert werden. es darf nie
mand bevorzugt werden. es muß die beste 
Lösung gefunden werden. Anders war ich in 
diese Frage nicht involviert. 

Obmann Dr. Steger: Hat Sie Ihr Geschafts
führer zu irgendeinem Zeitpunkt über seine 
geschäftlichen Transaktionen, ÖKODATA vor 
allem. Mitarbeit in der ARGE Kostenrechnung, 
aber dann auch, soweit es sich wieder auf das 
AKH bezieht. zu irgendeinem Zeitpunkt per
sönlich informiert? 

Dr. Androsch: Na nein, weil dann hätte ich -
ich glaube der Herr Abgeordnete Bergmann 
hat darauf verwiesen - getrachtet. verschiede
nes zu unterbinden. Aber auf die ÖKODATA 
hatte ich ja überhaupt keinen. nicht einmal 
einen informations rechtlichen Anspruch. Also 
was dort vorging und auch, was die ARGE 
Kostenrechnung betrifft, war ich nicht infor
miert. 

Bei der ARGE Kostenrechnung nur so weit, 
als es das Finanzministerium anlangt, und da 
war ja seit langem unser Bestreben, diese Tätig
keit in die Hoheitsverwaltung überzuführen, 
insbesondere aber auch die administrative 
Betreuung des Krankenanstaltenfonds. Das ist 
aber aktenmäßig fixiert, und durch Minister-
briefe auch belegbar. ' 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sicher ist 

richtig, daß kein Rechtsanspruch auf eine 
Information bestanden hat. Wenn man aber 
menschlich näher ist, hat man doch das Gefühl, 
daß über derartige - sicher jetzt rückschauend 
- sehr kritische Zusammenhänge man eigent
lich informiert sein sollte. Haben Sie zu irgen
deinem Zeitpunkt nicht doch dann Vorhaltun
gen gemacht, daß es diese Information nicht 
ausreichend gegeben hat? Haben Sie jetzt den 
Eindruck, daß Sie eben tatsächlich nicht aus
reichend informiert wurden? Ich meine, über 
die Geschäftsfälle, die im Rahmen der ABO
Gründung und Auftragsvergabe jetzt dazu füh
ren, daß halt in der Öffentlichkeit sehr stark 
der Eindruck erweckt wurde, daß Sie allenfalls 
sogar persönlich involviert sind. 

Dr. Androsch: Ohne Frage; nur, ich habe 
mich nicht einmal gekümmert. aber auch gar 
nicht kümmern können. schon aus zeitlichen 
Gründen nicht kümmern können, um die Kanz
lei, die mehrheitlich in meinem Eigentum 
stand, erst recht nicht um Bereiche, zu denen 
ich überhaupt keine Beziehungen habe. 

Ich möchte hinzufügen, die Gesellschafts
form der Ges. m. b. H. ist im Frühjahr 1970 ja 
nicht gewählt worden, weil das eine so zweck
mäßige und eine so vorteilhafte ist, was sie ja 
steuerlich gewiß nicht ist, sondern einzig und 
allein aus dem Grund, den Kanzleikomplex -
es war ja sowohl der Witwenfortbetrieb wie 
mein eigener - in eine Form zu bringen, die 
möglichst, rein gesellschaftsrechtlich und mit 
den damit verbundenen Organverantwortun
gen und -verpflichtungen, maximal weit weg 
ist, sodaß ich mich auch aus diesen Gründen 
dort nicht gekümmert habe. 

Wenn das für meine eigene Kanzlei gegolten 
hat •. hat es sicherlich für Dinge gegolten, auf 
die ich überhaupt keine Ingerenz habe. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben inzwischen 
zu dem Themenkreis, der die Öffentlichkeit 
natürlich bewegt, zur Fragestellung: Wie weit 
ist der Herr Finanzminister handelsrechtlich 
- verdeckt oder nicht - an der ÖKODATA 
beteiligt, auch Gegenüberstellungen durchge
führt .. 

Es ist viel zu früh. um jetzt im Sinne eines 
Abschlußberichtes Wertungen vorzunehmen, 
wem man glaubt oder wem man nicht glaubt. 
Aber sicher war eine Meinung - eine andere 
ist auch denkbar -. daß der Herr Dipl.-Ing. 
Rumpold subjektiv tatsächlich geglaubt hat, 
ihm gegenüber daher subjektiv berechtigt der 
Eindruck erweckt wurde. daß Sie Gesellschaf
ter sind .. Ist zuirgendeinem Zeitpunkt. bevor 
das jetzt in den Zeitungen abgedruckt wurde. 
bei Ihnen der Eindruck entstanden, daß Ihr Ex
Geschäftsführer mit Ihrem Namen im Hinter
grund geschäftsmäßig auftritt? 
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Dr. Androseh: Also zunächst, was den Herrn 
. Dipl.-Ing. Rumpold anlangt, hat er ja zu der sel
ben Frage komplett konträre Meinungen inner
halb kurzer Zeit geäußert. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe, bitte, gesagt; 
eine der Varianten. Ich lege nicht zugrunde, 
daß das im Endbericht steht, aber es ist denk
bar. 

Dr . Androsch: War mir nicht bekannt und 
hätte ich mir auch sehr verboten, weil ich von 
allem Anfang an im Ministerium den Grund
satz immer wieder wissen habe lassen - dafür 
gibt es ja g€!nug Zeugen -, es kann sich nie
mand auf mich berufen, ohne daß ihm das 
blind abgeschlagen wird. Denn d.aß es solche 
Versuche immer wieder geben kann und gege
ben haben wird - die wenigsten werden einem 
ja selber bekannt -, das will ich gar nicht 
bestreiten. Also gegen solche Dinge habe ich 
mich immer verwahrt und auch davon immer 
distanziert, so sie geschehen sind. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt viele Varianten 
dessen, was man am Schluß zugrunde legen 
kann. Die eine Variante: Rumpold hat berech
tigt geglaubt, daß Sie es sind. Eine andere 
Variante: Es wurde zwischen Bauer und Rum
pold bewußt besprochen, wie man ein Papier 
schaffen kann, auf Grund dessen handelnde 
Personen den Eindruck erwecken können, daß 
Sie es sind. Was sagen Sie zu diesen verschie
denen Varianten? Ist Ihnen da im Laufe dieser 
Jahre irgend etwas bekannt geworden, gibt es 
auch nur Verdachtsmomente, daß diese Perso
nengruppe beim Auftreten Ihre Person benüt
zen könnte? Sind solche Verdachtsmomente bis 
zu Ihnen gelangt oder haben auch jetzige 
Recherchen ergeben, cis zu anderen Personen 
in Ihrem Umfeld, in Ihrem Firmenbereich? 

Dr. Androseh: Da ist mir nichts bekannt 
geworden, weil sonst wäre ich ganz gewiß ener
gisch dagegen vorgegangen, weil ich das über
all versucht habe, wo mir das bekannt wurde. 
Es hat einmal in Zeitungen so einen Fall gege
ben, daß jemand, der bei einer Wahlreise beim 
Mittagessen am Tisch war in der Steiermark, 
daß der auch einige Zeit versucht hat, sich auf 
mich zu berufen. Das k~mn man sicherlich 
nicht verhindern, aber daß man sich davon, 
wenn man es erfährt, energisch distanziert, das 
ist gar keine Frage. 

Obmann Dr. Steger: Herr Sektionschef Dr. 
Waiz hat uns heute gesagt, daß es durchaus 
möglich gewesen wäre, den Betriebsorganisa
tionsauftrag billiger durchzuführen, sofern 
Beamte des Magistrats mitgewirkt hätten. Es 
war nur aus internen Gründen nicht möglich, 
derartige Beamte zur Verfügung zu steUen. Hat 
es dazu zwischen Ihnen ein Gespräch gegeben? 

Dr. Androseh: Nein, mir nicht erinnerlich. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht jetzt im 
nachhinein, wo Überlegungen zur Einsparung 
für den allfälligen Folgeauftrag gemacht wer
den? 

Dr. Androsch: Jetzt ist ja überhaupt eine 
neue Situation entstanden, innerhalb der ja 
überhaupt erst die Form gefunden werden 
muß, daß die Planung weiterg~ht. Das ist ja 
meiner Einschätzung nach noth nicht gesi
chert, obwohl fixiert ist, daß d~s weitgehend 
innerhalb der Gesellschaft selb~t mit eigenen 
Angestellten und unter Einschaltung und Her
anziehung der Leute, glaube idh, der MA 17, 
erfolgen soll; nicht zuletzt auch Ischon im Hin
blick auf den künftigen Nutze:r;, der ja nicht 
sozusagen schlüsselfertig ein l!Iaus überneh
men kann und betreiben wird kÖnnen. 

I 

Obmann Dr. Steger: Bitte, eirle Zusatzfrage: 
Abg. Steinbauer. I 

I 
•• I 

Abg. Steinbauer (OVP): Zum ~omplex ABO 
des Dr. Steger: Herr Zeuge, ic~ vermag nicht 
ganz zu glauben, Sie haben gesagt, die ÖKO
DATA ist Sie nichts angegangen. Nun haben 
Sie aber vorher gesagt, der Waiz hat Sie natür
lich über ABO informiert. Nun ist die ABO-Ver
gabe doch eine sehr zentrale über viele Monate. 

Dr. Androsch: Die BO-Vergabe! 
•• I 

Abg. Steinbauer (OVP): Die B<D und dann die 
ABO-Vergabe. I 

Dr. Androsch: . Die BO-Vergabe erfolgte an 
die ABO, nicht? Die ABO ist ja hicht vergeben 
worden, die hat es ja gekriegt. I 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist j~ ineinanderge
flossen. Da hat er Sie nun - das vermag ich 
nicht zu glauben - über die ÖKODATA nicht 
informiert, daß die dabei ist? I 

Dr. Androsch: Darüber hat kr mich schon 
informiert. Ich habe gesagt, wir können nie
mand ausschließen. Wir könne~ niemand dis
kriminieren, wir dürfen niemand bevorzugen. 
Aus. War für mich gar nicht einsichtig und klar 
UIld voraussehbar, daß die den 4uftrag bekom
men. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber als Sie Waiz 
informierte, daß die ÖKODATA gute Chancen 
hat - sagen wir einmal so -, den BO
Bedarf ... 

Dr. Androsch: Darüber hat er mich nicht 
informiert, nur daß die ABO sich bewirbt, unter 
den Bewerbern ist und daß die dabei ist. 

Das habe ich gewußt. Das i~t ja auch vom 
Sektionschef Waiz öffentlich i~ Pressekonfe
renzen dargelegt worden, nicht? . . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und ~a ist Ihnen· 
nicht doch ein gewisses Unbehagen aufgekom-

I 
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men, daß nun Ihr Kompagnon in eine Pole-posi
tion hineinkommt, um einen großen öffentli
chen Auftrag zu bekommen? 370 Millionen war 
die ursprüngliche Größenordnung, die dann ja 
nur geteilt wurde. 

Dr. Androsch: Ich kann ja kein Berufsverbot 
aussprechen, nicht? Das ist auch ein Problem 
in einem solchen Fall. Erstens war nicht klar, 
ob . sie .das kriegen, und zweitens, auf Grund 
welcher rechtlichen Handhabe hätte ich sozu
sagen ex cathedra das :verbieten sollen? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also Sie waren 
durchaus informiert, daß die ÖKODATA hier 
zu diesem Auftrag kommen wird? 

Dr. Androsch: Darüber war ich nicht infor
miert.. Ich war informiert, daß sie in einer 
Arbeitsgemeinschaft, genannt ABO, Mitglied 
ist und damit unter den Bewerbern, nicht mehr 
und nicht weniger. . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Na bitte schön, das 
nenne ich Information, ob sie jetzt den Hut 
ABO drüber hat oder nicht, war jetzt nicht 
'erheblich, sondern ... 

Dr. Androsch: Es war ja auch nicht klar, ob 
sie ihn kriegt oder nicht kriegt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie wußten vor Ver-
gabe, daß die ÖKODATA . . . . 

Dr. Androsch: ... ein Mitbewerber innerhalb 
einer Arbeitsgemeinschaft war. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ein Mitbewerber! -
Wann war diese Information? 

Dr. Androsch: Irgendwann im Spätfrühjahr, 
wann war das? 1976, nein'1978! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Na, das ist jetzt 
schon wichtig. 

Dr. Androsch: 1978 also. Die Vergabe war 
1978. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kann das jetzt kein 
Freud'scher Fehler gewesen sein, daß Sie 1976 
sagten? 

Dr. Androsch: Nein, das war kein 
Freud'scher Fehler. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das war nämlich 
genau die Zeit, wie über den "BO-Kuchen" 
gesprochen wurde. 

Dr. Androsch: Ja, ich habe über den nicht 
gesprochen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Na hoffentlich; 
danke! 

Obmann Dr. Steger: Ich brauche Sie nicht zu 
belehren. Aber selbstverständlich wäre es im 

Vertrag möglich, daß man auch festhält bei 
einem Geschäftsführer, was er alles nicht tun 
darf, weil Sie gesagt haben, Sie können kein 
Berufsverbot aussprechen. Möglich ist es 
schon . 

. Dr. Androsch: Ja, aber das war nicht so gere
gelt. Das war nicht drinnen. Das war ni'Cht so 
geregelt. 

Obmann Dr. Steger: Im Vertrag nicht drin-
nen, ja; aber möglich wäre es. . 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Di~ Kollegen der ÖVP, 
aber auch Sie, Herr Obmann, haben mir meine 
meisten Fragen vorweggenommen. Ich habe 
von denen, die ich mir vorgenommen habe, nur 
mehr eine übrig. Das haben alles Sie gemacht, 
Herr Kollege Bergmann, danke Ihnen dafür. 

Herr Vizekanzler! Ich war zwar ein paar 
Minuten draußen und weiß daher nicht, ob der 
Kollege Bergmann oder ein anderer, Kollege 
der Österreichischen Volkspartei Ihnen schon 
die Frage gestellt hat: Wurde Ihnen im Zusam
menhang mit der ÖKODATA-Beteiligung -
wie Dr. Bauer gesagt hat, er gründet das nun 
und ob Sie sich beteiligen wollen - von ihm 
dabei auch eine Treuhandlösung vorgeschlagen 
und wurden vielleicht sogar die Grundprinzi
pien eines Treuhandvertrages vorgetragen? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Ing. H~bl (SPÖ): Danke. -

Alles schon gefragt von den Herren, meine 
ganzen vorbereiteten Fragen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier. Bitte. 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
möchte noch einmal auf das Thema zurück
kommen, das zuletzt mein Kollege Steinbauer 
angeschnitten hat, weil ich das für sehr wesent
lich halte. 

Sehe ich es richtig, Sie haben ganz am 
Beginn gesagt, daß Auftragsvergaben an sich 
nicht zur Berichterstattung des Sektionschefs 
Waiz an Sie gehört haben, daß er aber von der 
bevorstehenden Auftragsvergabe Betriebsor
ganisation Ihnen schon berichtet hat? 

Dr. Androsch: Er hat bei einer Gelegenheit 
eine Erwähnung davon gemacht, ja. 

Abg. Dr. Kohbnaier (ÖVP): Und dabei hat er 
auch erwähnt, daß möglicherweise die ABO, an 
der 'via ÖKODATA Ihr Kompagnon Bauer 
beteiligt ist, zum Zuge kommt? 

Dr. Androsch: Das hat er nicht gemacht, son
dern daß es ein Bewerber ist. Das war ja völlig 
offen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ein Bewerber ist 
ja jemand, ~er möglicherweise zum Zug 
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kommt. Aber es wurde als Bewerber genannt! 
Haben Sie daraufhin dem Herrn Sektionschef 
Waiz eine Stellungnahme darüber abgegeben, 
ob es Ihnen erwünscht, unerwünscht oder 
gleichgültig ist, ob die ÖKODATA zum Zug 
kommt? 

Dr. Androsch: Ich habe gesagt, wir können 
niemand bevorzugen und wir können niemand 
diskriminieren. Das habe ich vorhin schon 
gesagt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! War 
Ihnen aber dabei klar, daß - oder darf ich 
zuerst noch fragen: Hat der Sektionschef Waiz 
Ihnen auch andere Bewerber hier genannt? 

Dr. Androsch: Wahrscheinlich, aber an die 
erinnere ich mich nicht mehr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie erin
nern sich, daß er die ÖKODATA genannt hat? 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie,Herr 
Zeuge, eine Erinnerung, ob bei der Erwähnung 
der anderen Bewerber das viele oder wenige 
waren; denn es waren an sich 56 Firmen, die 
theoretisch in Frage gekommen wären. 

Dr. Androsch: Nein, ich glaube, in engere 
Auswahl sind sicherlich nicht 56 gekommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Er hat Ihnen also 
damals schon die in engere Auswahl fallenden 
Firmen genannt. 

Dr. Androsch: Wahrscheinlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Es 
war Ihnen doch sicher bei diesem Gespräch mit 
dem Sektionschef Waiz klar, daß ein Auftrag 
an einen Kompagnon von Ihnen öffentliche 
Kritik auslösen könnte. Haben Sie irgend 
etwas, irgendwelche Wünsche gegenüber dem 
Sektionschef Waiz geäußert, daß eine solche 
öffentliche Kritik möglichst ausgeschlossen 
wird? Also ich erwähne als Beispiel eine Vor
gangsweise durch Ausschreibung und so wei
ter, aus der sich ergibt, daß die ÖKODATA tat
sächlich Billigst- oder Bestbieter wenigstens 
ist. 

Dr. Androsch: Ich meine, der Bieter war die 
ABO, wenn ich es richtig verstehe ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also ich habe es 
vereinfacht dargestellt. 

Dr. Androsch: Ich habe überhaupt in keiner 
Richtung eine Empfehlung gegeben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich könnte mir 
aber vorstellen, in Ihrer Situation Vorsorgen 
dafür zu treffen, daß man nicht später einmal 
den Vorwurf erhebt, es wurde eine Bevorzu-

gung hier unternommen. Entschuldigen Sie, 
ich tue hier vielleicht etwas, was man norma
lerweise nicht tut, ich versuche mich in Ihre 
Situation hineinzudenken und eine mögliche 
Kritik abzufangen. Wenn mein Kompagnon 
sich um einen Auftrag mitbewirbt, wo ich im 
weiteren Sinn der Auftraggeber bin, versuche 
ich doch, das Verfahren möglichst so zu objekti- , 
vieren, daß später der Nachweis jedenfalls 
gelingt, daß die ABO, in der die ÖKODATA 
drinnen war, Billigst- oder zumindest Bestbie
ter war. Haben Sie diesbezügliche Wünsche, 
was ja, glaube ich, durchaus legitim gewesen 
wäre, gegenüber dem Herrn Sektionschef Waiz 
geäußert? 

Dr. Androsch: Nein, deswegen nicht, weil ich 
informiert war bei der Gelegenheit, daß ja aus
geschrieben würde, was ja an sich bei solchen 
Leistungen üblicherweise nicht der Fall ist, 
weder beim Bund der. Fall war, auch bei der 
IAKW, bei anderen Bundesländern nicht der 
Fall ist. Und wenn ein Ausschreibungsverfah
ren erfolgt, dann muß es ja diese Grundsätze, 
die Sie mit Recht anschneiden, gewährleisten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War Ihnen 
bekannt, daß man, wie nachträglich von Kon
trollamt und Rechnungshof moniert wurde, 
nach der Ausschreibung beziehungsweise vor 
der endgültigen Auftragserteilung Gespräche 
mit den Vertretern der ABO geführt hat? 

Dr. Androseh: Nein, war mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das war Ihnen 
nicht bekannt. 

Herr Zeuge, es haben mehrere· andere Zeu
gen, die hier erschienen sind, den Ausdruck 
verwendet oder das sinngemäß so wiedergege
ben, daß es im Bereich Betriebsorganisations
planung von Spitälern und Kostenrechnung so 
etwas wie eine Marktlücke gab in Österreich. 
War Ihnen das Bestehen einer solchen Markt
lücke bewußt? 

Dr. Androsch: Das kann ich nichtbeurteilen, 
denn wenn man das schon als einen "Markt" 
bezeichnet, zu Recht oder zu Unrecht, dann 
war es jedenfalls einer, über den ich kaum 
Kenntnisse habe, schon aus dem Umstand, weil 
Spitäler gar nicht Bundessache sind und der 
Bund daher kaum damit etwas zu tun hat, 
wenn nicht über die klinischen Verhäitnisse 
hier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine hier 
weniger, Herr Zeuge, in Ihrer Eigenschaft als 
Minister, sondern als doch jemand, dessen 
Firma Consultatio in der Vorphase unmittelbar 
diesbezügliche Arbeiten für die Gemeinde 
Wien, MA 14, glaube ich, durchgeführt hat. 

Dr. Androsch: Es war mir nicht bekannt; und 
daß die Consultatio als Nachfolge von mir 
selbst enge wirtschaftstreuhänderische Kon-
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takte mit der Stadt Wien hatte und hat, das ist 
ja nicht bestritten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und aus dieser 
Sicht wußten Sie also nicht, daß hier so etwas 
wie eine Marktlücke existiert, das heißt, eine 
nicht ausreichende Zahl von anderen Firmen 
die diesbezügliche Arbeiten leisten könnten? ' 

Dr. Androsch: Das war mir nicht bekannt. In 
meiner aktiven Zeit als Wirtschaftspri,ifer war 
ich mit dem Komplex nie beschäftigt, damit ich 
es beurteilen hätte können. 

Abg. Dr. Kohlm,aier (ÖVP): Darf ich fragen, 
weil Sie das jetzt sagen, Ihre aktive Zeit als 
Wirtschaftsprüfer, wann war die? 

Dr. Androsch: Bis zu meiner Ernennung in 
die Bundesregierung. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Waren Sie da 
nicht Klubsekretär und Abgeordneter? 

Dr. Androsch: ,Abgeordneter. Nachdem ich 
Abgeordneter war, war ich nicht mehr Klubse
kretär. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, Sie 
h~ben auf einige Fragen meiner Kollegen, ob 
SIe wußten über Geschäftsbeziehungen der 
Consultatio im Zusammenhang mit dem AKH 
im weitesten Sinn, geantwortet, daß das der 
Geschäftsführer beantworten mußte. Kann ich 
daraus entnehmen, daß Sie eigentlich betref
fend die Firma Consultatio, die hier im Bereich 
AKH im weitesten Sinn tätig war, keinerlei 
Einwirkung auf die Geschäftsführung ausgeübt 
haben? 

Dr. Androsch: Ich habe überhaupt keine Ein
wirkung auf die Geschäftsführung. Ich habe 
mich in meinem Hinweis darauf gestützt, daß 
die Geschäftsführung mir mitgeteilt hat, an 
keinen Aufträgen für das AKH direkt oder indi
rekt mitgearbeitet zu haben, denn die wirt
schaftstreuhänderische Tätigkeit für einen Pri
~at~n, Buchhaltung, Bilanz, Lohnverrechnung, 
1st Ja auch nicht einmal indirekt eine solche 
Mitwirkung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Jetzt 
ist aber eine Wirtschaftstreuhandkanzlei nicht 
ein Betrieb, eine Kapitalgesellschaft, wo einge
setztes Kapital von selbst arbeitet, sondern sie 
steht und fällt mit der persönlichen Arbeitslei
stung des Wirtschaftstreuhänders, des, geprüf
ten, qualifizierten, befugten Wirtschaftstreu
händers. Sie haben also selbst hier keine 
Geschäftstätigkeit wahrgenommen. 

Von Dr. Bauer wissen wir, daß er bei der 
9KODATA außerordentlich stark engagiert 
war und außerdem die Austro-CONSULT 
betrieben hat, daß er also Standbeine, wie Sie 
es gesagt haben, innehatte. Wer hat sich dann 

eigentlich voll und ganz und hauptsächlich die
sem freiberuflichen Unternehmen Consultatio 
gewidmet? 

Dr. Androsch: Unbeschadet eines die Berufs
befugnis innehabenden Geschäftsführers hat 
ja eine solche Kanzlei auch noch eine ganze 
Anzahl anderer, die die Befugnis haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, aber der 
Geschäftsführer war doch der Herr Dr. Bauer, 
der zumindest, was wir bis heute wissen, in 
zwei anderen Bereichen sehr erheblich enga
giert war. Das hat er ja selbst hier deponiert, 
daß das Engagement etwa bei der ÖKODATA 
recht groß war. Die Wirtschaftstreuhänderbe
rufsordnung schreibt doch vor - ich will ja wis
sen, wo die Auskunftsperson unter Umständen 
ist -, daß die Wirtschaftstreuhänder sich hier 
voll diesem Beruf zu widmen haben; daß etwa 
pro fünf Mitarbeiter mindestens ein Wirt
schaftstreuhänder voll tätig sein muß in der 
Kanzlei. Das mußten Sie als Miteigentümer 
oder als Hauptgesellschafter regeln. Wie haben 
Sie das geregelt? 

Dr. Androsch: Das mußte ich nicht, das 
konnte ich nicht, das ist eine Sache für die 
Geschäftsführung, die ja dafür verantwortlich 
ist, daß sie das regelt und auch tatsächlich gere
gelt hat. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit 
auch noch, daß man nicht nur 35 bis 40 Stunden 
arbeitet, sondern darüber hinaus. Das soll es ja 
gerade bei Freiberuflern geben, nicht? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, das ist richtig. 
Aber Sie haben doch hier als der Mehrheitsei
gentümer zweifellos eine gewisse Sorgfalt an 
den Tag zu legen gehabt, daß etwa die Wirt
schaftstreuhänderberufsordnung eingehalten 
wird und daß es sich hier wirklich um ein 
Unternehmen handelt, das nicht - ich sage es 
jetzt überspitzt - von selbst läuft wegen der 
Existenz des Unternehmens, sondern abhängig 
ist von dem persönlichen Einsatz von Wirt
schaftstreuhändern. Ihrer war nicht vorhan
den, der des Dr. Bauerwar zumindest zu einem 
großen Teil nicht vorhanden, wer wäre hier 
also wirklich die zentrale Figur, die uns unter 
Umständen hier Auskunft geben müßte? 

Dr. Androsch: Es ist nicht eine Frage von 
"zentrale Figur". Gesellschaftsrechtlich ist es 
ganz klar: Dr. Bauer mit seiner wirtschafts
treuhänderischenTätigkeit in der Consultatio 
und Verantwortung dafür und eine ganze Reihe 
anderer Wirtschaftstreuhänder , die in der Con
sultatio tätig sind und im Rahmen ihrer Berufs
befugnis auch für ihre Tätigkeit die Verantwor
tung tragen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kontakte haben 
~ie aber immer nur mit Bauer gehabt, nehme 
Ich an? Oder im wesentlichen, in all diesen Fra
gen? 
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- Dr. Androsch: Hinsichtlich der Consultatio 
. kann ich nur wiederholen, was ich früher 
gesagt habe, daß ich auf die Ingerenz und 
Gestionierung überhaupt keinen Einfluß neh
men konnte, auch gar nicht wollte, das ergibt 
sich aus der rechtlichen Situation, und daher 
auch gar keine Zeit hatte, mich zu informieren 
über Anzahl und Namen und Zusammenset
zung der Mitarbeiter und der Klienten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie, Herr 
Zeuge, mit dem Geschäftsführer Dr. Bauer je 
darüber gesprochen, daß er keine Aufträge 
übernehmen soll, die eine Interessens- oder 
Pflichtenkollision mit Ihrem Amt als Bundes
minister für Finanzen herbeiführen würden? 

Dr. Androsch: Das war von allem Anfang die 
generelle Linie, und mir ist auch kein Fall 
bekannt geworden, der eine solche Interessens
kollision und so weiter bewirkt hätte. Denn der 
Umstand, daß man für Privatfirmen die Buch
haltung und die Bilanz macht, ergibt ja noch 
keine Interessenskollision. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auf der anderen 
Seite aber - und das ist für mich eine sehr 
wesentliche Frage, und ich möchte genau bei 
dem bleiben, was Sie zuletzt gesagt haben, 
Herr Zeuge - haben Sie doch als Eigentümer 
der Consultatio ein Interesse daran, daß die 
Firma floriert; und sie hat doch im Zusammen
hang mit Firmen, die beim AKH beschäftigt 
waren, einen, glaube ich, nicht unmaßgeblichen 
Geschäftsumfang entfaltet. 

Haben Sie darüber mit Dr. Bauer je Gesprä
che geführt, ob das zweckmäßig, erwünscht 
oder nicht erwünscht ist? 

Dr. Androsch: Die habe ich nicht geführt, 
und rückschauend sind also drei Prozent allen
falls vom Umsatz auch nicht maßgeblich. 

Abg. Dr. KQhlmaier (ÖVP): Aber es ist doch 
so, wenn Sie hier drei Prozent sagen, Herr 
Zeuge, ich will Sie jetzt nicht noch einmal in 
die Verlegenheit bringen, oder es war, glaube 

. ich, gar keine Verlegenheit, Klienten zu neh
men, aber es ist uns aus anderem Zusammen
hang bekannt, daß die ABO, die ÖKODATA, 
die PRODATA, COMBIT-Rechenzentrum, 
ODELGA, MEDIPLAN, Infrabau Consultatio
Kunden waren. Haben Sie sich je damit befaßt, 
welch Geschäftsumfang sich durch diese Man
datsverhältnisse für die Consultatio ergeben? 

Dr. Androsch: Nein, aber ich kann jetzt in 
Rückschau -und Information darüber sagen: 
minime. Und im übrigen .. , 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Im Vergleich zum 
sonstigen Geschäftsanfall der Cdnsultatio .... 

I 

Dr. Androsch: Zum Gesamtumfang . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ... oder minime 
an sich, absolut gesehen. 

Dr. Androsch: Beides natürlich dadurch. Und 
im übrigen sind ja alle diese Klienten auf Inter
essenkollision von dem Kollegium der Treu
händer überprüft worden. (Abg. B erg man n, 
ÖVP: Nicht hinsichtlich dieser Frage!) Natür~ 
lich, hinsichtlich einer mögl~chen Int~ressen
kollision sind alle Klienten vorgelegt worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wenn Sie, Herr 
Zeuge, gesagt haben: minime, können Sie das 
irgendwie quantifizieren, welche Bedeutung 
dieser Geschäftsbereich, der in einem Zusam
menhang mit dem AKH stand, hat. 

Dr. Androsch: Wenn für einzelne Treuhand
sachen, Größenordnungen: 50 000, 80 000 S pro 
Jahr AnfalL 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, Sie 
haben sich jetzt ein bißchen unpräzise ausge
drückt. Nach dem, was Sie bei der dringlichen 
Anfrage gesagt haben, stellen die Treuhänder 
fest, daß es zwischen der Consultatio-Revi
sions- und Treuhand GesmbH und der ÖKO
DATA-Beratungs-GesmbH keine gesellschafts
rechtlichen Verflechtungen gibt, und dann wird 
differenziert und heißt es, auch liegen zwischen 
AKPE GesmbH und der Consultatio keine 
Geschäftsbeziehungen vor. Das heißt, wenn 
man das jetzt zusammenfaßt, können Sie nur 
bestätigen, natürlich gibt es Geschäftsbezie
hungen zwischen der Consultatio und der ÖKO
DATA, aber es gibt keine gesellschaftsrechtli
chen. Natürlich gibt es Personalwanderungen 
zwischen der Consultatio und der AKPE, aber 
keine Geschäftsbeziehungen im gängigen Sinn. 
Das bitte nur zur Klarstellung. 

Dr. Androsch: Nein, es gibt keine Personal
wanderungen. (Abg. Be r gm an n, ÖVP: Der 
Herr Zacek und der Herr Kozlich!) Wenn 
jemand in seiner selbständigen Berufsbefugnis 
tätig wird, dann ist das keine Personalwande
rung. Er ist eigenverantwortlich upd selbstän
dig, er ist niemandens Personal in dieser Eigen
schaft. (Zwischenruf des Abg. S te i n -
bau er.) Das ist ja unbestritten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hier ist ja differen
ziert. Hier entsteht ein Eindruck, der das verwi
schen soll, darum wollte ich die Präzisierung 
noch einmal. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wenn ich also 
hier jetzt fortsetzen darf. Als GesellschaJ;ter, 
also als GesmbH-Anteilhaber der Consultatio 
sind Sie ja sicher mit dem Jahresabschluß
befaßt worden, den Sie ja zu genehmigen hat
ten. Ist Ihnen dabei bekannt geworden die 
Beteiligung am. COMBIT-Rechenzentrum? 
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Dr. Androsch: Die Consultatio ist an keiner 
Firma beteiligt, auch nicht am COMBIT
Rechenzentrum. 

Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nun möchte ich zur 
ÖKODATA übergehen, weil wir vorher, Herr 
Zeuge, von Interessenskollisionen gesprochen 
haben. Sie sind ja sicher als Vertreter des 
Gesellschafters Bund in der AKPE daran inter
essiert, daß der Bau unter dem Gesichtspunkt 
der Sparsamkeit errichtet wird. Ist Ihnen 
bekannt, daß Ihr Gesellschafter Rumpold, par
don, eigentlich die ÖKODATA, '" 

Dr. Androsch: Also Rumpold war nie mein 
Gesellschafter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ... pardon, ich 
habe mich versprochen, ich bitte um Entschul
digung, ich berichtige, es ist auch nie behauptet 
worden - daß Ihr Gesellschafter Bauer bezie
hungsweise seine ÖKODATA in den ersten 
Jahren nach der Gründung dieser Betriebsbe
ratungsgesellschaft beziehungsweise dieses 
Betriebsberatungsunternehmens ohne wesent
lichen Kapitaleinsatz einen Reingewinn von 
rund 20 Millionen Schilling erzielt hat? 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt gewe
sen, inzwischen habe ich es auch gehört, die 

,waren auch für andere Firmen im übrigen 
tätig. Da,ß der Kapitaleinsatz bei einem Servi
cebetrieb keine Rolle spielt, liegt aUf. der Hand. 
Für die AKPE stellt sich ja die Frage, ist das 
Angebot der ABO das beste gewesen, ein ange
messenes, ist die Leistung erbracht worden. 
Wie das die ARGE-Mitglieder unter-sich regeln, 
darauf hat der Auftraggeber keinen Einfluß. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben sicher 
keinen unmittelbaren Einfluß. Würden Sie 
heute, nachdem Sie von dieser Gewinnsituation 
Kenntnis haben, das als einen angemessenen 
Gewinn betrachten? 

Dr; Androsch: Das kann ich ohne Kenntnis 
der Unterlage nicht beurteilen. Aber die 
Organe haben sich ja darüber ein Gutachten 
machen lassen, die das zu beurteilen haben. 
Das ist für mich das Entscheidende. Ich kann 
das nicht beurteilen. Ich kann es auch nicht 
zurechnen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es war der 
Gewinn' Ihres Geschäftsführers, der doch 
eigentlich nur einen Teil seiner Arbeitskraft 
hier einbringen konnte. Sie werden verstehen, 
Herr Zeuge, daß hier der Eindruck entstehen 
muß, daß unter Ausnützung der Marktlücke, 
von der ich vorher gesprocl),en habe, Ihr Kom
pagnon bei dieser Firma, die einen öffentlichen 
Auftrag erhalten hat, einen persönlichen 
Gewinn von 20 Millionen Schilling erzielen 

konnte, obwohl er ja auf zwei anderen Seiten, 
nämlich bei der Consultatio und bei der Austro
consult tätig war. 

Sie sind nicht in der Lage, Herr Zeuge, ohne 
Zuhilfenahme von Gutachten oder Begutach
tern eine Meinung darüber abzugeben, ob das 
wohl eine angemessene Gewinnsituation ist 
oder eine nicht angemessene? 

Dr. ,i\ndrosch: Das kann ich nicht beurteilen, 
weil ich keine Kenntnis der Details und keine 
Vergleichsmöglichkeiten habe, es hat ja Anbote 
gegeben, die noch über dem gelegen wären. Ich 
habe mir aus einem anderen Anlaß jetzt ange
schaut, wie Manntagsätze zum Beispiel bei 
McKinsey liegen, die noch ein Mehrfaches von 
dem, was in Österreich üblich ist, üblicher
weise verrechnen. (Zwischenruf.) - Vielleicht 
wissen Sie da mehr als ich. - Ich kann das 
weder für Busuel noctl für McKinsey noch für 
Suter & Suter noch für irgend jemand anderen 
beurteilen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hätten Sie, wenn 
Sie damals, als Ihnen der Sektionschef Waiz 
von der Bewerbung der ÖKODATA bezie
hungsweise ÖKODATA via ABd berichtet hat, 
wenn Sie damals dieses wirtschaftliche Ergeb
nis für Ihren Kompagnon Bauer vorausgese
hen hätten, hätten Sie dann versucht, irgend
wie einzuwirken, daß man doch einen billige
ren Weg beschreitet? 

Dr. Androsch: Ich wäre nicht in der Lage 
gewesen, weil ich nicht zuständiger Auftragge-
ber war. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist richtig. 

Dr. Androsch: Sie wollen eine hypothetische 
Antwort, wo mir die Faktenkenntnis ganz ein
fach fehlt. Und das ist das Problem bei Aus
schreibungen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die rechtliche 
Si,tuation ist mir völlig klar. 

Obmann Dr. Steger: Bitte um Entschuldi
gung, ich bin darauf aufmerksam gemacht wor
den, ich bitte Wahrnehmungen und Sachver
haltsfeststellungen zu befragen, nicht Kon
junktiventscheidungen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann icherfah
ren, Herr Zeuge, es gibt, als der von meinem 
Kollegen Steinbauer genannte Entwurf. für 
eine Treuhandkonstruktion auftauchte, 
zunächst gegenüber der Öffentlichkeit von 
Ihnen eine Reaktion, daß Sie damit nie befaßt 
wurden, und dann eine spätere Reaktion, daß 
Sie das zurückgewiesen haben, und Sie haben 
dabei darauf hingewiesen, daß es in der Zwi
schenzeit eine Verständigung zwischen Dr. 
Bauer und Ihnen gab. 
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Sind Sie in der Lage, den Ablauf dieses 
Gespräches uns wiederzugeben? 

Dr. Androsch: Meine erste Reaktion war, daß 
ich mit der ÖKODATA nichts zu tun hatte. Mit 
dem Papier ganz sicherlich nicht, das ist auch 
aufrechterhalten geblieben und habe ich heute 
wiederholt. Er hat mich darauf aufmerksam 
gemacht, was ich schon vergessen hatte, daß er 
mir einmal ein solches Anbot gemacht hat, ob 
ich mittun will. Das habe ich schon vergessen 
gehabt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann'und wo hat er 
das gemacht? 

Dr. Androsch: Daran kann ich mich auch 
nicht mehr erinnern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber er wird Sie 
doch erinnert haben, du, ich habe dir doch 
damals das und das erzählt. 

Dr. Androsch: Er hat mir einmal nebenbei 
gesagt, er gründet das, vielleicht war es bei 
einem Besuch in der Consultatio oder vielleicht 
war es bei einem zufälligen Zusammentreffen, 
das war das viel häufigere, daß er gesagt hat, 
wir werden das machen, willst du mittun? 

Ich habe das schon längst vergessen gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, war 
das die Zusatzfrage, oder bleibt die am Pro
gramm bestehen? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nein, die bleibt am 
Programm. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also durch das 
Gespräch mit Dr. Bauer sind Sie daran erinnert 
worden, daß Sie doch einmal da~it befaßt wur
den? 

Dr. Androsch: Daß er mir so eine Erwähnung 
einmal gemacht hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und hat er da bei 
Ihnen gesagt, ob er diese Urkunde damaJs mit 
Ihnen besprochen hat oder nicht besprochen 
hat? Oder diesen Textentwurf? 

Dr. Androsch: Das hat er,mir bestätigt, den 
hat er mir nie gezeigt, und ich habe ihn nie zu 
Gesicht bekommen. 

Er hat sich selber nicht erinnert, daß er je so 
etwas gemacht hätte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke, das wäre 
es vorläufig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich würde gerne ein
mal sine ira et studio privat mit Ihnen streiten 
über Interessenskollision und Staatskommis
sär et cetera, aber bitte, meine Zusatzfrage: 

Der zweite für mich nicht verständliche 

Gesprächspunkt ist nicht der mit Bauer über 
die Verträge, sondern der, als Waiz Sie über die 
ABO-Bewerbung der ÖKODATA informiert. 
Habe ich Sie da richtig verstanden, daß Sie sag
ten, ich will da nicht eingreifen, ich will nie
manden ~inauswerfen, und das soll über die 
Ausschreibung entschieden werden. 

Dr. Androsch: Richtig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das war also, der 
Waiz hat Sie informiert, es kommt jetzt zu 
einer Ausschreibung. 

Dr. Androsch: Die Ausschreibung, glaube 
ich, die war schon im Gange. Ich kann mich im 
einzelnen nicht mehr erinnern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie noch ein
mal diese Information datieren? Sie haben sich 
einen Moment lang an 1976 erinnert, dann kor
rigiert auf 1978. Hier wäre der Zeitpunkt doch 
sehr wichtig. 

Dr. Androsch: Ja, das kann nur 1978 gewesen 
sein, weil 1976 von einer Ausschreibung und 
von 'einer ABO gar keine Rede war. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und warum kann es 
nur 1978 sein und nicht 1977? Die Ausschrei
bung war nämlich 1977. 

Dr. Androsch: Ja, weil 1978 die Entscheidung 
heranstand. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber nun wissen wir 
aus den Akten, daß relativ früh - die Aus
schreibung war im September 1977 - dann 
man nicht mehr reden konnte - da gibt es all
gemeine Bewerber, ein engeres Bewerberfeld 
-, sondern daß die ÖKODATA dann nicht 'pur 
irgendein Bewerber war, wenn Sie im Jahre 
1978 sind, dann ist die ÖKODATA nicht mehr 

• irgendein Bewerber, sondern dann ist es schon 
fast über die Ziellinie gegangen, denn im Früh
jahr 1978 wird fast ab einem Punkt nur mehr 
mit der ÖKODATA gearbeitet. 

Dr. Androsch: Das war mir nicht bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie noch ein
mal präziser den Zeitpunkt 1978, den von Ihnen 
gesehenen Zeitpunkt 1978,festlegen? 

Dr. Androseh: Kann ich Ihnen nicht präziser, 
als ich es schon getan habe. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also Jahr 1978. 
Herbst? 

Dr. Androsch: Irgendwann, bevor die Ent
scheidung heranstand. Es war meines Wissens
standes irgendwann im Spätfrühjahr 1978. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bauer hat Ihnen die 
Austroconsult gemeldet, hat er Ihnen auch 
andere ausländische Firmen, etwa eiIie griechi
sche Firma, gemeldet? 
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Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): panke. 

Obmann Dr. Steger: Danke. 
Herr Zeuge!Sie haben zuerst berichtet, daß 

Ihnen im Verlauf der Auftragsvergabe ABO 
über Unzukömmlichkeiten nichts berichtet 
wurde, weil insgesamt Ihnen nichts bekannt 
war über diese Vergabe bei der Durchführung 
des Vergabewesens. 

Mittlerweile ist einiges bekanntgegeben wor
den, und Sie haben auch sicher Prüfungen ver
anlaßt. Welche besonderen Betriebsprüfungen 
bei diesen Firmen im Zusammenhang mit ABO 
wurden mittlerweile durch die Finanzverwal
tung, Betriebsprüfungsabteilung et cetera, 
durchgefÜhrt?' 

Dr. Androsch: Das kann ich Ihnen im einzel
nen nicht berichten. Es war, glaube ich, auch 
Beschluß des Ausschusses, diese Firmen alle 
zu prüfen. Das geschah und geschieht, und in 
dem Maße, in dem es zu Abschlüssen dieser 
Prüfungen kommt, werden Sie informiert. 

Also ich habe keinen anderen Wissensstand. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen im Zusammen
hang mit diesen Prüfungen - da gibt es ja 
dann manchmal auch Randinformationen, ich 
weiß nicht, bis zu welchem Ausmaß sie bis zu 
Ihnen kommen, aber ich kann mir vorstellen, 
daß das manchmal passiert -, ist Ihnen da 
mittlerweile etwas bekannt geworden, wer 
sonst Einfluß genommen hat, allfälligEm Ein
fluß genommen hat bei der Auftragsvergabe, 
damit im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft 
ganz bestimmte Firmen drinnen sind. 

Ist Ihnen darüber im Zuge der Prüfungen 
mittlerweile irgend etwas bekannt geworden? 

Dr. Androsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Daher auch nichts. über 
die Firma Prutscher bekannt geworden? 

Dr. Androsch: Da weiß ich nur, daß auch hier 
Prüfungen im Gange sind, die noch nicht abge
schlossen sind, wo der Zwischeninformations
stand der ist, daß es zu beträchtlichen Nachfor
derungen kommen soll. 

Obmann Dr. Steger: Herr Hofrat'Wallnerhat 
dazu heute berichtet - vorweggesagt, es ist 
seiner ganzen Abteilung sehr unangenehm, 
daß Derartiges schon in der Zeitung steht, weil 
man natürlich versucht, erst die Gegendarstel
lungen einzuholen, abzuschließen, und auch 
dann die Finanzverwaltung nicht sich bemüht, 
das in die Zeitung zu bringen, sondern ganz im 
Gegenteil, das geheim zu halten -, er hat aber 
gesagt, daß jedenfalls Zeitungsberichte - ich 

glaube, wörtlich formuliert, nicht aus der Luft 
gegriffen berichtet haben von Summen, wo, ich 
glaube, 200 oder 250 Millionen im Gespräch 
waren. Ich glaube, die Fragestellung war: nicht 
aus der Luft gegriffen;und er hat sich nicht auf 
'Summen eingelassen, hat aber gesagt, daß 
diese Berichterstattung nicht aus der Luft 
gegriffen war. 

Ist Ihnen darüber bisher schon etwas 
bekannt geworden? 

Dr. Androsch: Für mich ist relevant erst, 
wenn eine Betriebsprüfung oder ein Betriebs
prüfungskomplex abgeschlossen ist, denn zwi
schen den möglicherweise ersten Einschätzun
gen und dem, was dann wirklich als Prüfungs
substrat sich ergibt, können erfahrungsg~mäß 
sehr große Unterschiede sein. 

Obmann Dr. Steger: Im Rahmen Ihrer Stel
lungnahmen haben Sie im Sommer sehr stark 
auf Schwarzgeldbeschaffung gewisser Kon
zerne getippt, als Vermutung, was sich da ins
gesamt abgespielt hat, vor allem bei den Fir
men Siemens, ITr im Zusammenhapg mit dem, 
was in Liechtenstein die Firmen GEPROMA 
und PLANTECH betrifft. 

Auf Grund welcher Umstände haben Sie das 
damals angenommen, welcher Wahrnehmun
gen und Informationen? 

Dr. Androsch: Auf Grund von Selbstanzei
gen, die das offenkundig gemacht haben. 

Obmann Dr. Steger: Waren damals Selbstan
zeigen bei Ihnen eingelangt, bei Ihnen heißt, 
bei der Finanzverwaltung eingelangt, ... 

Dr. Androsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... auf Grund derer man 
das schließen konnte, .. . 

Dr. Androsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... sodaß die späteren 
Angaben dieser Firmen, die ja dann selbst aus
geschlossen haben, daß es Schwarzgeldbe
schaffung ist, eigentlich ein Widerspruch dazu 
gewesen sind, ... 

Dr. Androsch: Ich glaube, es ist kein Wider
spruch. Ich habe ja nicht gesagt, daß das aus
schließlich ist, sondern das eine war zu dem 
Zeitpunkt schon klar, was ja nicht ausschließt, 
daß nicht anderes auch hat sein können. 

Obmann Dr. Steger: Es wäre ein Wider
spruch der Firmen, die einmal das eine und 
dann das andere behaupten. 

Dr. Androsch: Wenn zwei oder drei verschie
dene Dinge auftreten, ist es ja kein Wider
spruch zu sagen, der eine ist schon erwiesen, 
das schließt ja nicht aus, daß ein anderer in 
anderer Konfiguration auch auftritt. 
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Obmann Dr. Steger: Ist im Rahmen Ihrer 
Überprüfungen auch in anderen Bereichen auf
getaucht, daß für Sie ein konkreter Verdacht 
der Schwarzgeldbeschaffungen am AKH betei
ligter Firmen ,oder ähnliche Konstruktionen, 
nicht über die Firmen GEPROMA und PLAN
TEeH, denn die kennen wir hier, vorhanden 
gewesen ist? 

Dr. Androsch: Das ist möglich, aber das wird 
man erst abschließend sagen können, wenn die 
bezüglichen Prüfungen abgeschlossen sind. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es in diesem 
Zusammenhang auch Überprüfungen bei der 
Nationalbank? 

Dr. Androsch: Mir ist keine bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Ich zitiere sehr viel, was 
man aus den Medien hört, wir versuchen, uns 
schrittweise heranzutasten, wieweit manches 
wahr und wieweit manches allenfalls auch 
erfunden ist. Hier wird behauptet, daß die 
Nationalbank wegen Platzmangels gewisse 
Unterlagen über Auslandsüberweisungen nicht 
aufgehoben hat. Können Sie dazu etwas sagen? 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt, und ich 
möclite darauf verweisen, daß die Notenbank 
eine unabhängige Einrichtung ist. 

Obmann .Dr. Steger: Es könnte im Bereich 
der Überprüfungen ja sein, daß Ihre und Ihnen 
unterstellten Prüfer ... 

Dr. Androsch: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Die Kompetenz hätten 
sie ja an sich. Ist das eine Streitfrage, ob die 
Prüfer die Kompetenz hätten, auch dort nach
zuprüfen, was es da an Unterlagen gibt, oder ist 
das keine Streitfrage? 

Dr. Androsch: Das ist keine Streitfrage. 

Obmann Dr. Steger: Also sie würden die 
Kompetenz haben. 

Dr. Androsch: Glaube ich, ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe heute 
Sektionschef Waiz gefragt, in welcher Weise 
Sie ihn beauftragt haben, als Präsident des 
Aufsichtsrates bei der AKPE tätig zu sein. Er 

. hat geantwortet, daß Sie ihm keinerlei Weisun
gen, keinerlei Empfehlungen, keinerlei Wün
sche für diese Führung des Aufsichtsratspräsi
denten übergeben haben. Ist das richtig? 

Dr. Androsch: Ja, sicherlich. Sektionschef 
Waiz hat sich in seiner Funktion als Aufsichts-

ratsvorsitzender bei der IAKW bereits bewährt. 
. Die Aufgaben stehen im Aktiengesetz. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ihm in' 
keiner Weise gesagt, daß er bestimmte Dinge in 
besonderer Weise beachten. muß, daß Sie 
besondere Wünsche haben im Zusammenhang 
mit dem AKH, nachdem vorher in verschiede-

. nen Besprechungen immer festgestellt worden 
ist, daß manche Dinge nicht so laufen, wie Sie 
es auch wünschen würden. 

Dr. Androsch: Ganz allgemein hat sich aus 
dem Bestreben oder aus der Gründung erge
ben, daß es darum geht, den Bau zu beschleuni
gen und kostengünstig voranzutreiben. Aber 
dazu bedurfte es ja keiner besonderen Instruk
tion. Das war ja sozusagen implizite enthalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie der Mei
nung, daß der Sektionschef Waiz Sie hätte 
informieren müssen über diese Unkorrekthei
ten, von denen er viermal erfahren hat? 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, welche Sie mei
nen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zum Beispiel, daß 
2 Prozent in den APAK-Kosten~alkulationen 
vorgesehen waren für den Vorstand, die nicht 
aufgeklärt worden sind. Die Winter-Provisio
nen, von denen der Verdacht geäußert worden 
ist, von denen vor allem Bandion sehr starke 
Verdächtigungen ausgesprochen hat. 

Glauben Sie, daß solche Dinge Ihnen hätten 
mitgeteilt werden sollen ... 

Dr. Androsch: Wenn es darum gegangen ist, 
daß das vor der Gründung der AKPE war, hatte 
ich ja keine Zuständigkeit. Der Winter kam ja 
nicht aus meinem Personalkompetenzbereich. 
In dem Fall, wo uns eine Verdächtigung 
bekannt wurde, haben wir zu Siemens 
Betriebsprüfer geschickt. Ohne Ergebnis aller
dings. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war nach dem 
"profil"? 

Dr. Androseh: Als konkrete, handfeste Dinge 
bekannt waren, war es der Sektionschef Waiz, 
der über alles sofort die StaatsanwaJtschaft 
informiert hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist auffallend, 
und es ist vor allem Bandion aufgefallen, daß 
Sektionschef Waiz die Anzeigen erst erstattet 
hat, nachdem der "profil"-Artikel erschienen 
ist . 

Dr. Androsch: Es gibt eine ganze Reihe von 
Anzeigen oder Übermittlungen. Siehe diese 
Information an den Kontrollamtsdirektor, wo 
vom "profil" gar keine Rede war. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Sektionschef 
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Waiz in Ihrem Auftrag gehandelt, Anzeige nach 
dem "profil"-Artikel? 

_ Dr. Androsch: Ich habe Ihnen gerade gesagt, 
etwa diese Information betreffend Rumpold an 
Delabro hat. mit dem "profil" überhaupt nichts 
zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich frage Sie 
ja. Entschuldigung, ich komme noch einmal auf 
diese Sache zurück. 

Dr. Androsch: Wenn relevante Dinge waren, 
dann hat er keinen Auftrag gebraucht, sondern 
in seiner Funktion und Eigenschaft als Auf
sichtsratsvorsitzender, die ist klar definiert im 
Aktiengesetz, hat er gehandelt. Daß ich ihm 
gewissermaßen das auch noch zusätzlich emp
fohlen habe, will ich gar nicht bestreiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also die Anzeige 
nach dem "profil"-Artikel ist auch auf Ihre 
Zustimmung erfolgt? 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, welche Sie kon
kret jetzt meinen. Es gibt ja eine ganze Reihe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da gab es eine 
ganze Reihe, nach dem "profil"-Artikel ist eine 
ganze Reihe von Anzeigen erstattet worden. Im 
Mai 1980, Ende April. 

Dr.Androsch: Es gibt die über den Aktenver
merk, dann gibt es eine nach dem Geständnis 
über das Tonband seitens des Dr. Winter. Das 
hat alles nichts mit dem "profil" zu tun, 
zunächst, jedenfalls nicht mit Veröffentlichung. 

Wann immer relevante Sachverhalte zutage 
traten, die eine Befassung der Staatsanwalt
schaft möglich gemacht haben. Nur auf unbe-' 
stimmten Verdacht etWas zu tun, hat ja wenig 
Sinn gehabt. Wir haben das ein Jahr vorher 
gesehen bei den Siemens-Überprüfungen. Da 
war auch ein ganz allgemeiner Verdacht, die 
Prüfungen haben nur in dem Stadium und 
ohne Kenntnis gewisser Gegenpositionen 
zunächst nichts erbracht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es bei der 
Mitteilung von Delabro an Sie? Haben Sie diese 
Frage nur mit Sektionschef Waiz dann bespro
chen und ihm einen Auftrag gegeben? 

Dr. Androsch: Ich habe gesagt, er soll den 
Kontrollamtsdirektor anrufen, damit wir diese 
Unterlagen kriegen, und habe empfohlen, sie 
der Staatsanwaltschaft zu übermitteln. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und mit irgend
welchen anderen dritten Personen haben. 
weder Sie noch Sektionschef Waiz Kontakt auf
genommen? 

Dr. Androseh: Ich kann jetzt nicht für Sek
tionschef Waiz sprechen, für mich kann ich 
sprechen. 

Abg .. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie können Sie 
sich vorstellen, daß Dr. Bauer zu· dieser Infor
mation gelangt ist? 

Dr. Androsch: Das weiß iCh nicht, aber der 
Dr. Bauer hatte spätestens am 12. März die 
Information und ich am 21. März. Woher er sie 
gekriegt hat, weiß ich nicht. 

Abg. Dr~ Feurstein (ÖVP): Wie war es, als Sie 
erfahren haben - ich komme noch einmal auf 
die Dinge zurück, die schon besprochen worden 
sind - als Sie erfahren haben, daß die ÖKO
DATA einen Auftrag bekommen soll oder sich 
bewirbt um einen Auftrag im Zusammenhang 
mit der AKH-Planung? Haben Sie hier irgend
welche Maßnahmen ergriffen, indem Sie zum 
Beispiel Bauer empfohlen .haben, keine weite~ 
ren Verträge und keine weiteren Geschäfte mit 
der ÖKODATA im Namen der Consultatio 
abzuschließen, oder haben Sie das Ganze wei
termachen lassen? 

Dr. Androsch: Im Namen derConsultatio hat 
er keine Geschäfte der ÖKODATA gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er hat Geschäfte 
geschlossen im Namen der Consultatio mit der 
ÖKODATA. 

Dr. Androsch: Das ist wieder etwas anderes. 
Das ist etwas ganz anderes. Ich habe mich in 
die Entscheidung nicht eingemischt. Und wel
cher Leistungsaustausch hier vollzogen wurde, 
habe ich im nachhinein erfahren, daß die Buch
haltung gemacht wird und so weiter, das habe 
ich mir eigentlich vorgestellt. I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wußten ja 
auch, daß Aufträge ausgetauscht worden sind, 
und zwar in beiden Richtungen. 

Dr. Androsch: Nein. Davon habe ich erst im 
Zuge der heurigem Erörterungen Kenntnis 
erlangt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie hatten im 
Jahre 1978, im Jahre 1979 und früher keine 
Ahnung, daß über die Buchhaltung, über die 
Steuerberatung hinaus zwischen ÖKODATA 
und Consultatio Geschäfte abgeschlossen wor
den sind. 

Dr. Androsch: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstei~ (ÖVP): Meine nächste 
Frage - ich stelle sie, weil sie vom Herrn 
Abgeordneten Kapaun bisher immer gestellt 
worden ~st, heute leider aber nicht gestellt wor
den ist -: Haben Sie irgendwelche Spenden 
für die SPÖ vermittelt oder in irgendeiner 
anderen Form der SPÖ zukommen lassen? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben nie 
Spenden bei Firmen für die SPÖ vermittelt? 
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Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. FeursteiIi (ÖVP): Können Sie das 
ausschließen. 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben auch nie 
irgendwelche Zuwendungen von Dritten der 
SPÖ zukommen lassen? 

Dr. Androsch: Nein. (Zwischenruf: Macht der 
Sekretär. - Weitere Zwischenrufe.) 

Obmann Dr. Steger: Kann man auch ein 
Nein haben, oder ... ? 

Dr. Androsch: Nein; ich habe nicht soviel 
Erfahrung mit diesen Dingen wie ancl,ere anwe
sende Herren. (Zwischenrufe.) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Zeuge hat 
ein bissei Lustbarkeit verstreut. (Zwischen
rufe.) 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen, daß 
. nicht nur Sie und Herr Dr. Bauer sich mit 
einem Dritten an der ÖKODATA beteiligen 
sollten oder wollten· - wie man das bezeichnet 
aus der Sicht Bauers -, sondern auch andere 
Personen. Woher können es diese Personen 
wissen? 

Dr. Androsch: Das weiß ich nicht. Offenbar 
hat der Herr Dipl.-Ing. Rumpold gelegentlich so 
etwas erzäl].lt. Mir ist inzwischen ein Fall 
bekannt geworden, daß er dem das erzählt hat, 
aber gesagt hat, wenn er es weiterverwendet, 
würde er es abstreiten. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wenn Sie jemanden 
kennen, der mitgeteilt hat, daß Rumpold damit 
herumgegangen sei: Ist das zum Beispiel eine 
Person, von ,der man erwarten konnte, daß, 
wenn Rumpold erzählt, Androsch sei da betei
ligt, dann die ÖKODATA einen Auftrag kriegt? 

Dr. Androsch: Das war in dem Fall, soweit 
-mir bekannt ist, ein Mitarbeiter, glaube ich, in 
der ÖKODATA. (Zwischenrufe: ... Spann. -
Es gibt andere auch.) 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es hätte ja können der 
Fall sein, daß Rumpold dieses Papier von 
Bauer sogar verlangt hat, um dann also jahre
lang damit herumzugehen und zu sagen: 
Schaut her, da dahinter ist auch Hannes 
Androsch, und die Geschäfte fliegen der ÖKO
DATA zu. Haben Sie den Eindruck, daß es sol
che Personen gibt? (Zwischenrufe.) 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt. Ich 
kann mir schwer abschätzen, wer ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Zeugen, 

oder haben Sie mit jemandem gesprochen, daß 
Sie diese Drittelbeteiligung abgelehnt haben? 
Haben Sie keine Zeugen? 

Dr. Androseh: Ich habe auch keinen Zeugen 
dafür, daß es geschehen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber auch keinen 
Zeugen, daß es nicht geschehen ist ... 

Darf ich Sie dann fragen- ich glaube, daß 
diese Frage schon zugelassen ist -: Dr. Bauer 
hat Selbstanzeige ersta~t wegen 2 Millionen 
Schilling. Was ist die Konsequenz dieser Selbst-

. anzeige? Kommt es hier zu einem Finanzstraf
verfahren, da ja in vielen anderen Fällen die 
Finanzstrafverfahren eine sehr große RoHe 
spielen? 

Dr. Androsch: Wenn die Selbstanzeige recht
zeitig erfolgt ist, hat sie bekanntlich nach dem 
Finanzstrafrecht exkulpierende Wirkung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist dann bei Dr. 
Bauer eine Prüfung über die rechtzeitige Kor
rektheit durchgeführt worden? - Das kann 
man ja nicht auf Grund der Erklärung allein 
feststellen. Ist hier eine Prüfung eingeleitet 
worden bei Dr. Bauer, um das festzustellen? 

Dr. Androsch: Das nehme ich an. Ich habe 
mich noch nie um Einzelverfahren gekümmert. 
Das ist Sache der Unterbehörde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie sind sehr 
genau informiert über die Betriebsprüfungen 
im Zusammenhang mit dem AKH. Gibt es eine 
Betriebsprüfung bei Dr. Bauer? 

Dr. Androsch: Da dies zum Komplex g.ehört, 
gibt es eine bei der ÖKODATA. wo ich glaube, 
daß sie bereits abgeschlossen ist. Es gibt sie 
sicherlich bei allen anderen Firmen, bei der 
ABO, beim Dr. Bauer, bei allen dort Beteilig
ten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sollte es keine. 
Betriebsprüfung bei Dr. Bauer geben - wür
den Sie sich dafür verwenden, daß eine solche 
durchgeführt wird? 

Dr. Androsch: Es gibt bei allen eine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können sicher 
sagen, daß beim Dr. Bauer eine Betriebsprü
fung ... 

Dr. Androsch: Ja. Weil das zum Komplex 
gehört. - Auch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht nur bei der 
ÖKODATA, sondern auch bei Dr. Bauer und 
seinen Firmen. 

Darf ich Sie fragen: Kennen Sie Dr. Güti? 

Dr. Androsch: Wen? 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Güti? 

Dr. Androsch schüttelt verneinend den Kopf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Feger? 

Dr. Androsch schüttelt verneinend den Kopf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie irgend 
jemand anderen vom Allgemeinen Treueunter
nehmen in Vaduz? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie auch 
nicht den Ing. Peter Reinberger? 

Dr. Androsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Wir wollen festhalten, 
daß Sie bei allen diesen Fragen den Kopf im 
Sinne von nein schütteln. 

Dr. Androseh: Von nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte Sie aber, Herr 
Zeuge, wieder nein zu sagen, denn sonst kann 
in wenigen Monaten das schon mißverständlich 
ausgelegt werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie oft waren Sie 
privat im Royal in Vaduz essen? (Heiterkeit bei 
der sm.) 

Dr. Androsch: In zehn Jahren, glaube ich, 
dreimal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist nicht lustig. 
Wegenstein war auch bedeutend und ist ein 
Wirtshaus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben bei die
sen Gesprächen, bei diesen privaten Besuchen 
nicht als Vize kanzler , nicht als Finanzminister 
in Liechtenstein Personen. von Treuhandunter
nehmen getroffen und mit ihnen Besprechun
gen geführt? 

Dr. Androsch: Überhaupt keine. Es waren 
reine Privatbesuche, in der Regel am Weg nach 
Zürich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können das 
also vollkommen ausschließen, daß es solche 
Gespräche, daß es solche Notizen irgendwo 
gibt. 

Dr. Androsch: Kann ich ausschließen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, Sie wuß
ten, daß Dr. Bauer von der Consultatio der 
ÖKODATA geleast wQrden ist? 

Dr. Androsch: Wußte ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie 
davon erfahren? 

Dr. Androsch: In den letzten Wochen und 
Monaten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War es vor dem Som
mer, nach dem Sommer? 

Dr. Androsch: Könnte ich nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieses Leasingver
hältnis läßt sich ja wohl nicht einschränken auf 
die Frage, wer der Auftraggeber für diese 
Tätigkeiten war. Oder haben Sie da eine 
genaue Information darüber? 

Dr. Androsch:' Habe ich keine. Ich verstehe 
das nur so, daß, wenn Arbeitszeit, für die er als 
Geschäftsführer bezahlt wurde in der Consul
tatio, nicht oder nur zu einem verringerten Teil 
erfolgt ist, sozusagen eine Kostentragung 
erfolgt ist. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Aber welche Arbeiten 
Dr. Bauer in der ÖKODATA durchgeführt 
hat, ... 

Dr. Androsch: Weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... wissen Sie nicht? 
Sie können daher auch nicht ausschließen, daß 
es Arbeiten waren, die mit dem ABO-Auftrag in 
Verbindung stehen? 

Dr. Androsch: Das muß der Dr. Bauer beant
worten. Ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nämlich 
vorhin sehr dezidiert gemeint, daß die geschäft
lichen Verbindungen zwischen der ÖKODATA 
und der Consultatio auf keinen Fall etwas 
betroffen haben, was mit dem AKH zu tun hat. 
Und jetzt wollte ich wissen, woher Sie diese ... 

Dr. Androsch: Das sind die Informationen, 
die ich von der Geschäftsführung habe. Wenn 
Kosten für ihn dorthin gelegt werden,· wo sie 
anfallen, dann ist ja das keine Geschäftsbezie
hung der Consultatio mit einem Dritten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das habe ich auch 
nicht behauptet, sondern Sie haben festgestellt 
- offensichtlich auf Grund der Informationen 
des Dr. Bauer -, daß die Geschäftsverbindung 
Consultatio - ÖKODATA nur Dinge, betroffen 
hat, die nichts mit dem ABO-Auftrag zu tun 
hatten. Das ist Ihr Informationsstand. 

Dr. Androsch: Ja. Und Ihr Beispiel ist eine 
Kostenabgrenzung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Meine Feststellung 
ist, ob Sie dezidiert eine Aufstellung bekom
men haben, um welche Arbeiten, die nicht mit 
dem ABO-Auftrag zusammenhängen, es sich 
gehandelt hat, wo die Consultatio für die ÖKO
DATA ... 

Dr. Androsch:. Habe ich nicht bekommen, es 
wurde mir aber gesagt, daß ein solcher Ififor-
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mationsaustausch erfolgt ist, das festzustellen, 
und auch in der Betriebsprüfung erfolgt ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, wie groß 
das Verhältnis ist: ÖKODATA arbeitet für 
ABO-Auftrag und arbeitet noch für, andere? 

Dr. Androsch: Weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch keine 
Information darüber, daß das etwa 80 Prozent 
sind? 

Dr. Androsch: Weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß die Trennung 
dieser beiden Dinge wahrscheinlich nur sehr 
schwer möglich ist? 

Dr. Androsch: Ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie aus heu
tiger Sicht - Sie haben vorhin gesagt, daß Sie 
immerhin in dem Vertrauensverhältnis, das Sie 
mit Dr. Bauer gehabt haben, eine Enttäu
schung oder etwas Ähnliches verspüren - die 
Glaubwürdigkeit einer solchen Aussage noch 
so ernst nehmen, noch so groß annehmen wie 
früher, daß es hier nicht doch Verquickung 
gegeben hat und daß diese Aussage 'des Dr. 
Bauer nicht richtig ist? 

Dr. Androsch: Diese Dinge sind ja überprüft 
worden. Da gibt es abgeschlossene Betriebs
prüfungen und so weiter, wo ja die Wirtschafts
polizei tätig war. Also das sind ja Faktenerhe
bungen und nicht jetzt Fragen, wo man auf 
Gefühlseinschätzungen oder Vermutungen 
angewiesen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Für eine Betriebsprü
fung ist es doch völlig, irrelevant, welche Tätig
keit der Dr. Bauer in der ÖKODATA ausgeübt 

,hat. 

Dr. Androsch: Das ist nach meinem Wissens
stand im Zuge der Betriebsprüfung durch 
Rückfrage bei der Consultatio sehr genau abge
grenzt worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal: Es ist 
für das Faktum und für die Verrechnung wich
tig, daß er eine Tätigkeit ausgeübt hat. Aber es 
wurde dezidiert hier auch schon festgestellt, 
daß die Abgrenzung- das eine ist im Rahmen 
des ABO-Auftrages, und das andere ist außer
halb für andere Kunden der ÖKODATA erfolgt 
- fachlich wahrscheinlich gar nicht zu ziehen 
ist. 

Dr. Androsch: Bin ich nicht sicher. Ich 
meine ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Steuerberatung und 
Buchhaltung und ähnliches läuft eben für eine 
ganze Firma und nicht für einen speziellen 
Teilbereich. 

Aber ich möchte noch einmal sagen: Sie 
berufen sich auf Informationen des damaligen 
oder ehemaligen Geschäftsführers der Consul
tatio ... 

Dr. Androsch: Das, was die jetzige Geschäfts
führung erhoben hat! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben aber vor
hin gesagt, daß Sie keine Aufschlüsselung gese
hen haben. 

Dr. Androsch: Ich habe keine Aufschlüsse
lung gesehen, aber ich habe mich informieren 
lassen darüber und habe gehört, daß das bei 
der Betriebsprüfung genau abgegrenzt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie schließen also 
aus, daß es hier Verquickungen bei 80 Prozent 
ABO-Auftrag und Verschleifungen im Rahmen 
der ÖKODATA gegeben hat? 

Dr. Androsch: Nach den mir zugegangenen 
Informationen: ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Die Frau 
Minister Leodolterhat den Stadtrat' Stacher 
vor Wilfling und Bauer gewarnt. Hat sie das bei 
Ihnen auch getan? 

Dr. Androsch: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welcher Verbin
dung stehen Sie zur Person des Herrn Prut
scher? 

Dr. Androsch: Kenne ihn überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Keinen Prutscher? 

Dr. Androsch: Keinen Prutscher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Dr. 
Kunze. 

Dr. Androsch: Von dem weiß ich, daß er im 
Ministerbüro tätig war, und habe ihn vielleicht 
persönlich zwei- oder dreimal gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen die Niki
Lauda-Ltd. etwas? 

Dr. Androsch: Nur das, was in den Zeitungen 
gestanden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen die Inse
ratenserie "Geschichten von Dr. Kreisky" aus 
dem letzten Wahlkampf? 

Dr. Androsch: Ich habe keine jetzt bewußt in 
Erinnerung ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie jemals 
Informationen bekommen, wie diese Inseraten
serie finanziert worden ist? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe es zwar 
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schon gefragt: Kann es auch nicht sein, daß ein 
Dritter in Ihrem Auftrag in Liechtenstein bei 
einem Treuhandunternehmen aufgetreten ist? 

Dr. Androsch: Kann nicht sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben vorhin erwähnt, daß Geschäftsführer Dr. 
Bauer Ihnen gegenüber auch zur Verschwie
genheit verpflichtet gewesen wäre. Es klang so 
an. Vertreten Sie wirklich diesen Standpunkt, 
was also die Klienten und so betraf? 

Dr. Androsch: In enger Auslegung, glaube 
ich, ist das der Rechtszustand. Wenn natürlich 
Dinge öffentlich bekannt sind, dann gibt es dar
über keine Verschwiegenheit mehr, meine ich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber auch unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß Sie selbst 
ja unter die Standespflichten eines Wirtschafts
treuhänders fallen, also ein Bruch der Ver
schwiegenheit Ihnen gegenüber ja nur gegen
über einer Person erfolgt, die hier in der Kanz
lei eine ähnliche Vertrauensstellung hat. 

Dr. Androsch: Ich habe in der Kanzlei keine 
Stellung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben nicht 
in der Kanzlei, aber Sie haben im Wirtschafts
treuhandunternehmen die Stellung des Eigen
tümers, sind aber selbst den Standespflichten 
unterworfen. 

Dr. Androsch: Ja, aber zu den Standespflich
ten gehört es auch nicht, alle Standesgenossen 
zu informieren. Die Verschwiegenheitspflicht 
ist ja auch innerhalb des Standes. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es war doch 
zu bedenken - das ist also jetzt wieder im 
Sinn des Herrn Vorsitzenden eine Wissens
frage -, daß Dr. Bauer und die anderen Ange
stellten der Kanzlei durch die Wirtschaftstreu
handtätigkeit für die verschiedenen Firmen, 
die wir vorher besprochen haben, die im 
Bereich des AKH tätig waren und die dort 
Informationen bekommen mußten, die unter 
Umständen wesentliche Hinweise beinhalten 
vielleicht über Mißstände, die hier aufgetreten 
sind, wie die Existenz von Briefkastenfirmen 
- ich sage jetzt irgendein Beispiel oder so 
etwas -: Wie war das Verhältnis zwischen 
Ihnen und Dr. Bauer ~r den Fall geregelt, daß 
ihm bei der Tätigkeit der Consultatio Unzu
kömmlichkeiten auffallen? Wie er sich dann zu 
verhalten hat? 

Dr. Androsch: Erstens einmal ergibt sich aus 
dem Umstand, daß man für\ eine Firma die 
Buchhaltung zum Beispiel führt, nicht die 
Information, daß bei Dritten oder für Dritte 
oder im Zusammenhang mit Dritten Briefka
stenfirmen bestehen. Also das scheint mir 

nicht einmal ein theoretisch möglicher Fall zu 
sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es ist Ihnen 
doch sicher bewußt, daß der, der eine Firma 
berät, ihr die Buchhaltung macht, unter 
Umständen - ich nehme ,einmal jetzt an, ich 
setze den Fall - in Kenntnis von Umständen 
kommt, die bedeutsam sein können für Sie als , 
Auftraggeber beim AKH. Haben Sie diese 
Frage je mit Dr. Bauer besprochen? 

Dr. Androsch: Erstens einmal ist das eine 
hypothetische Frage, und zum zweiten gibt es 
dafür je nach Sachverhalt ganz genaue Rechts
grundlagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (Ö'yP): Dr. Bauer hat Sie 
aber nie darüber informiert, daß ihm irgend
welche Dinge aufgefallen sind, die für Sie als 
Finanzminister interessant sein könnten? 

, 

Dr. Androsch: Es ist mir keine solche Infor
mation bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie haben Sie 
reagiert, als Sie erfahren hatten, daß Dr. Bauer 
eine Selbstanzeige machen mußte wegen eines 
doch nicht unerheblichen Betrages, der für die 
Vermögensteuer nicht fatiert wurde? 2 Millio
nen Wertpapiere. 

Dr. Androsch: Wir waren bereits im Zuge der 
Dissolution. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das heißt, Sie 
haben sich in diesem Fall nicht mehr als in 
einem Gesellschaftsverhältnis befindlich 
betrachtet. Haben Sie keine Veranlassungen 
getroffen oder sonst ,irgend etwas? 

Dr. Androsch: Veranlassungen konnte ich 
keine treffen. Die Behörden haben Veranlas
sungen zu treffen, und was die persönlichen 
Beziehungen beendet waren, die Vorbereitun
gen im Gange, daß sie gelöst werden oder zum 
Teil geschäftsführungsmäßig, glaube ich, schon 
gelöst waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das stimmt, die 
Behörden. Aber Sie sind hier oberster Reprä
sentant der Behörden. Sie selbst haben als die
ser oberste Repräsentant der Behörden nichts 
unternommen? 

Dr. Androsch: Welche rechtliche Möglichkeit, 
etwas zu unternehmen, hätte ich gehabt? -
Die Behörden haben das zu tun, was die Vor
schriften ihnen auferlegen, und was das Per
sönliche anlangt, war eine Trennung bereits im 
Vollzug. 

Abg. Dr.Kohlniaier (ÖVP): Herr Zeuge! 
Einer unserer Untersuchungsaufträge ist die 
Parteienfinanzierurlg. Sie sind auch stellvertre
tender Vorsitzender Ihrer Partei. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)177 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 16. Sitzung - 11. November 1980 917 

Darf ich Sie folgendes fragen: Besitzen Sie so 
viel Überblick über die Vorgänge beim AKH 
oder die gesellschaftsrechtlichen Verflechtun
gen und wirtschaftlichen Beziehungen der SPÖ 
beziehungsweise des "Vorwärts"-Verlages, daß 
Sie ausschließen können, daß Gelder von 
Unternehmungen, die mittelbar oder unmittel
bar aus· AKH-Aufträgen Nutzen gezogen 
haben, der SPÖ oder dem "Vorwärts"-Verlag 
zugeflossen sind? 

Dr. Androsch: Das kann ich nach meinem 
Kenntnisstand ausschließen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das können Sie 
nach Ihrem Kenntnisstand ausschließen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat der Herr Dkfm. 
Bauer noch Ihr Vertrauen in dem Ausmaß wie 
vor einigen Jahren nach all dem, was Ihnen 
jetzt über die Öffentlichkeit oder die 2,7-Millio
nen-Selbstanzeige oder, oder, bekannt gewor
den ist? 

Dr. Androsch: Gewiß nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Zweitens. Hat es in 
den letzten zehn Jahren, seit Bestehen der Con
sultatio, meine ich, in diesem Zeitraum, ange
sichts der Tatsache, daß der Herr Bauer 20 Mil
lionen allein aus der ÖKODATA herausgenom
men hat, irgendwelche Geldflüsse von Bauer zu 
Ihnen oder Ihreri Eamilienangehörigen gege-
ben? ' 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Keine. - Nächste 
Frage. Ich schätze Sie als Realpolitiker, daher 
sind mir Ihre bisherigen Stellungnahmen zum 
Papier Bauer nicht zureichend. Sie werden 
doch sicherlich seit Bekanntwerden des Vor
falls versucht haben zu rekonstruieren, wie die
ses Gespräch damals gelaufen ist. Können Sie 
mir daher nochmals, aber deutlicher als bisher, 
etwas sagen _. und nicht, irgendwo wird es 
gewesen sein - zu einer der zentralen politi
schen Fragen der letzten Wochen und Monate: 
Da taucht ein Papier auf mit der Handschrift 
Ihres Kompagnons, wo Sie als Treuhänder 
drinnen sind. Sie haben sicher nachgedacht, 
wie dieser Vorfall wirklich war. Können Sie 
diesen Vorfall zeitmäßig zuordnen - präziser 
als bisher - und noch einmal festhalten, was 
Ihnen Bauer hier angedient hat? 

Dr. Androsch: Da ich dieses Papier nie gese
hen habe, nie darüber informiert wurde, kann 
ich es auch nicht zuordnen. Es war mir dieses 
Papier nicht bekannt, weder visuell noch daß es 
überhaupt existiert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt ist es Ihnen 
aber nach Ihrer Aussage bekannt, und nun 
bitte ich Sie nochmals, zu überprüfen Ihre 

Erinnerung. Ich halte Ihnen vor, daß Sie ja in 
der Öffentlichkeit auch ausgewiesen haben, 
daß Sie mit Bauer darüber gesprochen haben. 
Wie war nun der Vorschlag? 

Dr. Androsch: Er war ganz allgemein: Ob ich 
mittun will. Das habe ich abgelehnt. Damit war 
die Sache für mich erledigt. Ich konnte mich 
auch nicht mehr erinnern. Es ist also über eine 
solche Konstruktion weder mündlich, schon 
gar nicht schriftlich mir zugänglich das erörtert 
worden und irgendwelche Verträge ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Würden Ste mir glau
ben, wenn ich Ihnen so etwas erzählte, und Sie 
haben ein Papier von einem Freund von mir in 
Händen, der schreibt ... 

Obmann Dr. Steger: .,. zur Frage! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich komme zur 
Frage. - Nicht immer den Herrn Dr. Androsch 
zu verteidigen, Herr Vorsitzender! 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Jetzt muß ich auch etwas sagen, damit es auch 
im Protokoll steht. Ich lasse sicher nicht ein
fach nach diesem Ergebnis der Sitzung unwi
dersprochen jetzt im Raum, daß ich in dieser 
Sitzung den Herrn Vizekanzler verteidigt habe. 

Ich bitte festzuhalten ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich nehme das Wort 
"immer" zurück. 

Obmann Dr. Steger: Bitte festzuhalten, daß 
ich jedenfalls bei keiner einzigen Frage hier 
den Herrn Finanzminister "verteidigt" habe. 
Ich muß als Resümee der Sitzung sagen, daß 
ich das auch gar nicht notwendig gehabt habe. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Ich will 
ja damit nur Ihre Glaubhaftigkeit Ihnen 
demonstrieren. Da fertigt einer nicht einen all
gemeinen Vorschlag: Willst du mit in eine 
Firma hineingehen?, sondern da fertigt einer 
seitenweise etwas an, wo glitzeklein Beteili
gungsverhältnisse, KG, Ges. m. b. H, Zuordnun
gen, Einzahlungsgrößen und, und, und, drinnen 
sind. 

Glauben Sie - ich frage Sie daher noch ein
mal -, daß der Mann, der so etwas anfertigt, 
dann nur so en passant Sie fragt: Willst in eine 
Firma hineingehen? 

Dr. Androsch: So war's. Darum konnte ich 
mich auch gar nicht erinnern. Sie können mir 
von wegen Glaubwürdigkeit glauben, daß, 
wenn ich ein solches Papier gesehen hätte, daß 
ich sofort seine Vernichtung verlangt hätte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das, glaube ich, aus 
Vorsorge. Aber es gelang eben nicht. 

Dr. Androsch: Weil ich es gar nicht gekannt 
habe. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Nächste Frage: 
Wieso kommt es aber dann etwa bei Punkt 6 
zur Verwirklichung - nämlich: tatsächlich 
übernimmt unter dem Titel Kooperation mit 
Consultatio -, wieso kommt es dann zur 
betriebswirtschaftlichen Beratung? 

Dr. Androsch: Das ist naheliegend, daß 
. jemand, der Geschäftsführe~ einer Wirtschafts

treuhänderkanzlei ist, wenn er andere Firmen 
hat, diese betreut. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wieso kommt es 
dann im zweiten Punkt auch tatsächlich, in den 
ersten Monaten sogar mit räumlicher Einheit, ' 
zur kanzleimäßigen Abwicklung? . 

Dr. Androsch: Weil die ja ihre Räumlichkei
ten noch nicht gehabt haben. Als ich das 
erfuhr, habe ich sofort verlangt, daß das nicht 
in Frage kommt, und es ist auch innerhalb von 
Wochen der spätere und endgültige Sitz bezo
gen worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber die kanzleimä
ßige Abwicklung geht ja so weit, daß Bauer 
senior und dann Bauer junior die Buchhaltung 
der ÖKODATA voll geführt haben. Das heißt, 
in der Consultatio, die kanzleimäßige Abwick
lung - Punkt 6/2, wenn Sie so wollen - wurde 
bis zum heutigen Tag so gehandhabt. Der zeit
weise Geschäftsführer Rumpold hat gesagt, er 
wisse von den Finanzen nichts, denn das hat 
der Bauer junior und vorher der und der. Erklä
ren Sie mir bitte, wieso kommt auch der näch-
ste Punkt voll zum Tragen? . 

Dr. Androseh: Da ich das Papier nicht kenne, 
kann ich Ihnen das Papier auch nicht erläu
tern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe Ihnen eh 
gesagt, was drinnensteht. 

Dr. Androsch: Da ich es nicht gemacht habe, 
nicht kenne, kann ich nicht erläutern. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Anders herum: Wieso 
kam.es zur kanzleimäßigen Abwicklung? 

Dr. Androsch: Das ist naheliegend, daß 
jemand, der in einer Wirtschaftstreuhänder
kanzlei Geschäftsführer ist, wenn er andere 
Firmen hat, er sozusagen die einschlägigen 
Arbeiten dort machen läßt, wo die Geschäfts
führung ist. Da brauche ich ja gar kein Papier .. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte, zur Schluß
frage zu kommen. Wir haben bereits 19 Uhr 56. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich halte mich an die 
Parlamentsuhr. - Wieso kommt es ... 

Obmann Dr. Steger: Auch auf dieser ist es 
19 Uhr 56. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wieso kommt es zur 
Verrechnung zWischen Consultatio und ÖKO
DATA - hier geht es ja um Millionen - in der 
Tat zu Selbstkosten und dergleichen, so wie im 
Papier geschildert? 

Dr. Androsch: Das ist nicht so, wie "im 
Papier geschildert", sondern das ist ein Lei
stungsausstoß zu den üblichen Tarifen. Diese 
sind ja klar vorgegeben. Im Honorartarif. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das steht auch so da: . 
Die Differenz zwischen Marktpreis der Consul
tatio und ihren Selbstkosten ist Teil der 
Gewinnabschöpfung Androsch - Bauer. -
Genauso wird verrechnet. . 

Dr. Androsch: Nein. So ist nicht verrechnet 
worden, sondern es sind die Honorartarife ver
rechnet worden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wieso wissen Sie das 
jetzt, daß dieser Leistungsaustausch So ver
rechnet wird? 

Dr. Androsch: Weil ich so von der Geschäfts
führung informiert wurde. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wann wurden Sie so 
informiert? 

Dr. Androsch: Im Zuge der Übernahme der 
Geschäftsführung durch den Dkfm. Nidetzky, 
der hier eine klare Aufgliederung und Abgren
zung vorgenommen hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Waren Sie über die 
Firmengründungen, die der Herr Nidetzky 
geplant hat, auch informiert? 

Dr. Androsch: Er hat selber keine Gründun
gen, sondern das war im Rahmen seiner Wirt
schaftstreuhändertätigkeit für Dritte, also 
nicht für sich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Finanzmini
ster ,ich stelle fest, daß Sie also doch über die 
Geschäftsbeziehungen ÖKODATA - Consul
tatio in den Jahren bis 1979 informiert waren. 

Dr. Androsch: Jetzt bin ich informiert wor
den, in den letzten Monaten! Das habe ich ja 
klar gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also erst jetzt sind 
Sie darüber informiert worden, wie abgerech
net worden ist zwischen Consultatio und ÖKO
DATA? 

Dr. Androsch: Überhaupt! Daß die Geschäfts
beziehungen, welcher Art und wie verrechnet 
wurde - mit einem Negativsoldao für die Con
sultatio. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wir sind am 
Ende Ihrer heutigen Einvernahme. Es ist nicht 
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auszuschließen, daß zu diesem Themenkreis zu 
einem späteren Zeitpunkt eine ergänzende Ein
vernahme notwendig ist. Ich danke Ihnen für 

heute. Auf Wiedersehen. (Vizekanzler Dr. 
Androsch verläßt den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 1 Minute 

17. Sitzung: 10. Dezember 1980 

Beginn: 10 Uhr 

Obmann Dr. Stegereröffnet die Sitzung. 

(Die Sitzung wird für kurze Zeit u n te r
broche n .) 

Zeugeneinveinahme von 
Abgeordnetem zum Nationalrat Fritz Preehtl 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Prechtl, ich begrüße Sie als Zeuge im Untersu
chungsausschuß. Wir haben im Untersuchungs
ausschuß nach der Geschäftsordnung des 
Nationalrates die Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden. Auf Grund der dortigen 
Bestimmungen sind Sie formell als Zeuge gela
den und haben wahrheitsgemäß alle an Sie 
gerichteten Fragen zu beanworten. Eine allfäl
lige Ablehnung der Beantwortung einer Frage 
kann von Ihnen dann erfolgen, wenn Sie sich 
selbst oder nahe Angehörige Schande 'oder der 
Gefahr strafgerichtIicher Verfolgung aussetzen 
würden oder einen unmittelbaren bedeutenden 
vermögensrechtlichen Nachteil erleiden könn
ten. In jedem dieser Fälle, falls Sie eine Beant
wortung ablehnen, hat der Ausschuß als Gan
zes darüber zu befinden, ob Sie trotzdem die 
Antwort zu geben haben, weil Ihre Aussage von 
besonderer Bedeutung ist oder nicht. 

Ich darf Sie am Beginil um Ihre Generalien 
bitten; das sind die allgemeinen Daten. 

Prechtl: Prechtl Fritz, geboren am 
27.12.1923, Bundesbahnbeamter. Erlernter 
Beruf: Schlosser. Adresse: Forchtenstein, 
Biberweg, 2. 

Abg; Mühlbacher (SPÖ): Herr Abgeordneter! 
Sie sind Aufsichtsrat der "Infrabau" , und in 
diesem Zusammenhang und mit der Firma 
MEDIPLAN darf ich einige Fragen an Sie rich
ten. 

Erstens: Haben Sie Einfluß auf Auftragsver
gaben der AKPE genommen? 

Prechtl: Nein. 

Abg. Mühlbaher (SPÖ): Hat die MEDIPLAN ' 
Wien im Rahmen der AKH-Aufträge Aufträge 
bekommen? 

Prechtl: Nein. 

Abg. Mühlbacher (Spö): Herr Abgeordneter! 
Wie ist es zur Gründung der MEDIPLAN Wien 
gekommen? 

Prechtl: Es war ein Vorschlag des Aufsichts
ratsvorsitzenden Mitte 1976, eine MEDI1?LAN 
Wien zu gründen, und dem hat der Aufsichtsrat 
in seiner Gesamtheit einschließlich des deut
schen Geschäftspartners seine Zustimmung 
gegeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Der Aufsichtsrat 
der "Infrabau"? 

Preehtl: Der Aufsichtsratsvorsitzende hat es 
gegeben: Albert Fitter (phonetisch). 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Abgeordneter! 
Haben Sie im Zuge der Gründung der MEDI
PLAN Wien erfahren, daß die MEDIPLAN 
Hamburg, eine Schwestergesellschaft, einen 
AKH-Auftrag bekommen hat? 

Prechtl: Nein, das stand in der damaligen 
Aufsichtsratssitzung, wie aus den Protokollen 
ersichtlich, überhaupt nicht zur Diskussion. Ich 
persönlich habe das erst aus der Presse vO,r 
etwa einem halben Jahr erfahren. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Abgeordneter! 
Wann haben Sie erfahren, daß die ARGE-ORP, 
diese MEDIPLAN Hamburg - Riethmüller. 
einen Auftrag über 46,5 Millionen Schilling 
bekommen hat? 

Prechtl: Etwa zum gleichen Zeitpunkt aus 
der Presse. 

Abg. Dr. Feurstein{ÖVP): Herr Zeuge! Wir 
haben das letztemal festgestellt, daß sich ver
schiedene Zeugen vorher mit der SPÖ-Fraktion 
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im Untersuchungsausschuß besprochen haben. 
War das bei Ihnen auch der Fall? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind Obmann 
des Vereins "Eisenbahnerheim"? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Verein "Eisen
bahnerheim" hat sich an der "Tractus" zu 80 
Prozent beteiligt. Sie haben den Notariatsver
trag darüber abgeschlossen?· 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen auch in 
diesem Fall die Firma "Merkur"? 

Prechtl: Nein. Ich war nur Geschäftspartner. 
Intern habe ich sie nie gekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat die Firma 
"Merkur" beim Abschluß des Notariatsaktes 
vertreten? 

Prechtl: Der Herr Generaldirektor Eder. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Funk
tion ist der Generaldirektor Eder damals Ihnen 
gegenüber aufgetreten? 

Prechtl: Als Generaldirektor des "Vorwärts"

Verlages. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er hat in keiner 
Weise zu erkennen gegeben, daß er die Firma 
"Merkur" mitvertritt? 

Prechtl: Oja, das hat er schon zu erkennen 
gegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann haben Sie 
also gewußt, daß es eine Firma "Merkur" gibt? 

Prechtl: Erst bei der Besprechung hieß es, 
. daß es die Firma "Merkur" gibt. 

Abg. Dr. Feurstein {ÖVP): Wann war das 
bitte? 

Prechtl: Zum gleichen Zeitpunkt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war zum Zeit
punkt des Abschlusses des Notariatsaktes. 

Prechtl: Ungefähr 1976. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie, wer 
die Gesellschafter der Firma "Merkur" sind? 

Prechtl: Ja, der "Vorwärts"-Verlag. 

Abg .. Dr. Feurstein (ÖVP): War damals der 
"Vorwärts"-Verlag zu 100 Prozent Gesellschaf
ter der Firma "Merkur"? 

Prechtl: Das kann ich nicht mit Bestimmt
heit sagen, was die Struktur des "Vorwärts"-

Verlages betrifft, weil ich nie im "Vorwärts'; 
tätig gewesen bin. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie die 
Adresse, kennen Sie die Adresse der Firma 
"Merkur"? 

Prechtl: Nein. Habe ich nicht gekannt. Es 
dürfte wahrscheinlich das "Pilgramzentrum" 
gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Briefe von 
der Firma "Tractus" an die Firma "Merkur" zu 
schreiben waren, an wen hat man die geschrie
ben, an welche Adresse. 

PrechtI: Das hat der Geschäftsführer der 
Firma "Tractus" gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie irgend
welche Funktionen übernommen für die Firma 
"Tractus"? 

Prechtl: Nein. Überhaupt keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind auch nicht 
delegiert worden für die Firma "Tractus" in 
irgendwelche Aufsichtsräte. 

Prechtl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gar nirgends? 

Prechtl: Ich bin nur Aufsichtsrat in der 

"Infrabau" . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Funk
tion? 

Prechtl: Als Aufsichtsratsvorsitzenderstell
vertreter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer hat Sie 
dorthin delegiert? 

Prechtl: Der Verein "Eisenbahnerheim"'. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es mit der 
Firma "Tractus"? Was hat die Firma "Tractus" 
für eine Adresse1 

Prechtl: Ich kann eigentlich nicht genau 
sagen, was die für eine Adresse hat; jedenfalls 
wurde die Firma "Tractus" deshalb gegründet, 
um gegenüber dem deutschen Geschäftspart
ner einheitlich auftreten zu können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich komme noch 
einmal zurück zur Firma "Merkur". Ich frage 
dann nachher weiter nach der "Tractus". 
Waren Sie schon einmal in der Sonnenhofgasse 
8? 

Prechtl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie noch 
nie? 

Prechtl: Nein. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)181 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 921 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren bisher 
noch nie in der Sonnenhofgasse 8, der Adresse 
der Firma "Merkur"? 

Prechtl: Nein, war ich nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO hat jetzt die 
Firma "Tractus" konkret die Briefe? Wenn Sie 
jetzt Briefe vom Verein "Eisenbahnerheim" 
schreiben mußten, wo Sie Obmann sind, an die 
Firma "Tractus", wie haben Sie die adressiert? 

Prechtl: Ich habe keine Briefe geschrieben. 
Das macht der Geschäftsführer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben aber 
sicherlich unterschrieben? 

PrechtI: Nein. Nichts. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie einmal 
bei der Firma "Tractus" vorgesprochen? 

Prechtl: Nein, nie. Mein ehemaliger Sekretär 
ist Geschäftsführer der Firma "Tractus", wenn 
Sie das meinen, und die Adresse der Betriebs
beratungsgesellschaft der Firma "Tractus" ist 
Wien 5, Margaretenstraße 166. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es dort ein 
Schild? . 

Prechtl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn nun ein 
Brief lautet: Firma "Tractus" und so weiter, 
Straße Soundso, was macht der Briefbote? Wo 
gibt er das ab? 

Prechtl: Das ist ganz einfach zu erklären. Die 
Gewerkschaft der Eisenbahner ist sehr 
bekannt, Kollege Wuchterl ist der Geschäfts
führer und ist postbekannt, und der kriegt 
automatisch die Briefe zugestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch wenn "Trac
tus" draufsteht? 

Prechtl: "Tractus": Das ist sehr oft der Fall, 
denn wir haben gleichzeitig den Sitz des Verei
nes "Eisenbahner heim" auch in der Margare
tenstraße 166. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die Firma 
"Tractus" Büroräume? 

Prechtl: Nein. Das Büro des Geschäftsfüh
rers. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt auch kein 
Schild, haben Sie gesagt. 

Prechtl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie würden Sie 
eine solche Firma bezeichnen? - Kein Büro, 
keine Mitarbeiter, kein Schild. 

. Prechtl: Das Büro ist gleichzeitig das Büro 

des Geschäftsführers, das sich innerhalb der 
Gewerkschaft der Eisenbahner befindet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU wieviel Prozent 
hat der Geschäftsführer für die Firma "Trac
tus" gearbeitet? 

Prechtl: Geschäfsumfang: Man kann unge
fähr sagen: zu 80 Prozent in etwa. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU 80 Prozent für 
die Firma "Tractus"? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Geschäftsfüh
rer - wenn Sie den Namen noch einmal sagen. 

Prechtl: Der Kollege Wuchterl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 80 Prozent für die 
Firma "Tractus" gearbeitet. Was hat die Firma 
"Tractus" für Geschäfte gemacht, wenn man 80 
Prozent dafür arbeitet? 

Prechtl: Es ist so, wenn es erlaubt ist, weiter 
auszuholen: Der Verein "Eisenbahnerheim" ist 
ein traditionsreicher alter Verein mit der Grün
dung 1911. Er wurde 1917 statuiert und 1934 -
das ist notwendig zur Klarstellung - seines 
Vermögens beraubt, und es kam damals an den 
Beamtenbund der Kameradschaft. Der Verein 
"Eisenbahnerheim" hat neuerlich dann im 
Jahre 1938 sein gesamtes Vermögen verloren. 
Und es ist so, daß dann erst im Jahre 1948 auf 
Grund des Restitutionsfonds ein Teil dieses 
Vermögens zurückgestellt worden ist. 

Die Gründung der Firma "Tractus" und auch 
die Beteiligung des Vereines "Eisenbahner
heim" haben die Ursache darin, daß ein Hotel 
errichtet worden ist im Jahre 1912, das den der
zeitigen Erfordernissen nicht mehr entspro
chen hat. Die Überlegungen des Vereines 
"Eisenbahnerheim" sind nun in die Richtung 
gegangen, unmittelbar neben dem Kongreßzen
trum, das ja vielen hier bekannt ist, unter dem 
Titel Kongreßhaus ein Hotel zu errichten. 

Damals war ein verhältnismäßig hoher Auf
wand von der Geschäftsführung der Firma 
"Tractus" durchzuführen. Das Hotel wurde 
nicht errichtet, weil sich Finanzierungsschwie- ' 
rigkeiten ergeben haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wo? 

Prechtl: Das unmittelbar an das Eisenbah
nerheim, Gewerkschaft der Eisenbahner, 
angrenzende Grundstück. Wir wollten dieses 
Grundstück einmal erwerben, aber der Besit- . 
zer hat es nicht hergegeben. Sonst wäre unser 
Saal größer gebaut worden. Das war die Über
legung in dieser Richtung. 

Als dann aus irgendwelchen Gründen - das 
weiß ich also nicht - der Geschäftspartner, die 
BAWAG, ausgeschieden ist und nachdem wir 
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Anrainer gewesen sind und den Wunsch geäu- Nicht in diesem Zusammenhang, sondern 
'ßert haben, ein Hotel zu errichten, ist man an wir glauben, daß das auch bisher voll in den 
uns herangetreten, uns zu beteiligen.' Wir Statuten seine Deckung gefunden hat. Nur ist 
haben das dann getan, und es wird jetzt, es die Ausdrucksweise im Jahre 1911 anders 
steht in Bau - und ich habe. die Einreichplänegewesen als heute: Für Speis und Trank zu sor
aus dem Jahre 1971 hier, die liegen vor -, ein gen. Das war halt damals eine gewahlte Aus
Bürohaus mit einigen Wohnungen nun errich- drucksweise in der k. u. k. Monarchie. Heute 
tet, weil wir glauben, daß es für das Kongreß- drückt man sich halt etwas anders aus. 
zentrum sinnvoll erscheint. Das war die Überle- Ich möchte vielleicht noch erwähnen, daß der 
gung, die Firma "Tractus" zu machen. Verein "Eisenbahnerheim" sehr viel Vermögen 

Der Verein "Eisenbahnerheim" ist einzig besessen hat aus dem Verkauf des Kalenders 
und allein seit Jahrzehnten - man kann sagen: der Eisenbahner und daß deshalb auf das 
seit fast 70 Jahren - auch der Konzessionsin- Nationalitätenproblem Rücksicht genommen 
haber, Konzessionsinhaber der Hotelkonzes- werden mußte, weil sich das alles auf die öster
sion, der Restaurationskonzession und des Kaf- reichisch-ungarische Monarchie und auf den 
feehauses und auch im Besitz einer Kinokon- Sprachraum der österreichisch-ungarischen 
zession, die aber in den dreißiger Jahren Monarchie bezogen hat. Viele Vermögenswerte 
geschaffen worden' ist. Und jeder Vorsitzende in der Tschechoslowakei und in Ungarn gingen 
der Gewerkschaft der Eisenbahner ist auch verloren durch die Änderung der .politischen 
gleichzeitig Obmann des Vereines "Eisenbah- Situation. 
nerheim" gewesen. Das wurde damals aus 
rechtlichen Gründen gewählt. Die Statuten Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Abgeordne-
stammen noch aus dem Jahre 1911 und wurden ter! Die Statuten stehen uns natürlich auch zur 
nicht geändert. Verfügung. Der Verein darf weder Dividenden 

zahlen noch sonst. den Charakter einer Gesell-
Aber die primäre Überlegung war, nur dieses '. schaft zu Gewinnzwecken annehmen. 

Hotel zu errichten. Das war, um das ganz offen 
zu sagen, die einzige Überlegung, die wir sei- Sie haben aber dennoch die Gesellschaft 
nerzeit gehabt haben, und die dementsprechen- "Tractus" gegründet, die zweifellos dazu 
den Beschlüsse auch der Organisationen und gegründet worden ist, um Gewinne zu erzielen. 

aller Fraktionen sind in dieser Richtung auch Prechtl: Hat aber keinen Gewinn. 
vorgelegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber der Zweck 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich wollte Sie war Wohltätigkeit, der Bau dieses Bürohauses 

eigentlich gar nicht danach fragen. oder des Hotels. Sie haben von einem' Hotel 

Prechtl: Aber ich bin gerne bereit, das alles gesprochen. Wenn ich das richtig verstanden 
zu sagen. habe, wird ein Hotel ja auch geführt, um 

Gewinne zu erzielen. 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von 1971 sind die 

Pläne... ' 

Prechtl: Die liegen hier. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Firma "Trac
tus" ist aber erst 1976 gegründet worden, fünf 
Jahre später. 

Prechtl: Ja, bis es aktiviert worden ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gebaut ist bis 
heute nicht. 

Prechtl: Doch, 0 ja, ist schon in Bau, aber 
kein Hotel, sondern ein Bürohaus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat dieser Verein 
"Eisenbahnerheim" die Gemeinnützigkeit? 

Prechtl: Nein. Die Statuten des Vereines 
"Eisenbahnerheim" liegen vc;>r. Wir haben auch 
eine Vorladung bekommen von der Vereinsbe
hörde im Hinblick auf eine Anzeige. des Herrn 
Abgeordneten Fürst. Ich oder ein Vertreter 
wird demnächst bei der Vereiilsbehörde 
erscheinen und die Statuten einmal vorlegen. 

Prechtl: Ich darf das vielleicht in dieser Rich
tung noch ergänzen. Der Verein "Eisenbahner
heim" hat in etwa eine Bilanzsumme zwischen 
6 bis 7 Millionen Schilling. Wir haben derzeit 
im Verein "Eisenbahnerheim" und auch im 
Hotel - leider, muß ich sagen - keine 
Gewinne, sondern das ist notwendig, um das 
Kongreßhaus und all diese Betriebe klaglos 
abführen zu können. Im Jahr 1960 wurde dann 
das Kongreßhaus errichtet auf den ehemaligen 
Gründen der' Freien Gewerkschaften. Das war 
unsere große Überlegung" die uns bis heute 
noch große Sorgen bereitet. Wir haben uns 
erhofft, die Errichtung eines Hotels - weil das 

. alte den derzeitigen feuergesetzIichen und poli
zeilichen Vorschriften nicht mehr entspricht, 
weil sich das im 7. Stock befindet; wir haben es 
bereits in der Zwischenzeit schließen müssen 
auf Grund der Hotelbrände in Wien --', einen 
Ersatz mit einem Hotelbau, wobei nicht nur an 
ein Heitei gedacht' worden ist, sondern. auch 
gleichzeitig an ein Schulungszentrum der 
Gewerkschaft der Eisenbahner, wechselseitig 
zu schaffen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle also fest: 
Der Verein "Eisenbahnerheim" darf sich an 
keiner Gesellschaft beteiligen, wo Gewinne zu 
erzielen sind. 

Prechtl: Das steht nicht drinnen in den Sta
tuten. Es ist etwas anders formuliert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Verein darf 
weder Divid~nden zahlen noch sonst den Cha
rakter einer Gesellschaft zu Gewinnzwecken . 
annehmen. 

Prechtl: Er hat auch keine Gewinne erzielt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle das nur 
fest. Und soll auch und darf auch keine 
Gewinne erzielen. 

Prechtl: Und wird auch nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Firma "Trac
tus" hat sich dann beteiligt an der Firma 
"Infrabau"? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welchem Aus
maß? 

Prechtl: Die Firma "Tractus" hat auf Grund 
des deutschen Partners etwa 25 Millionen 
Schilling in der Gesamtheit aufgebracht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist das Datum 
11. Juni 1976 richtig? 

Prechtl: Kann möglich sein. Das weiß ich 
nicht so genau. Ungefähr stimmt es schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Firma "Trac
tus" wurde ungefähr vier Wochen vorher 
gegründet. 

Prechtl: Kann möglich sein. Ich habe die 
Unterlagen nicht hier. Aber es dürfte Juli sein 
oder so etwas. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle also fest: 
Die Firma "Tractus" wurde im Mai 1976 
gegründet. Vier Wochen später erwirbt die 
Firma "Tractus", die Anteile an der "Infrabau" . 

Prechtl: Ja. Das war notwendig, um gegen 
den deutschen Partner gemeinsam auftreten zu 
können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie behaupten 
nach wie vor, daß der primäre Zweck der Grün
dung die Errichtung eines Hotelbaues war?' 

Prechtl: Von unserer Seite primär. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind ja mit 80 
Prozent daran beteiligt. Ich stelle nur fest, daß 
tatsächlich eine 25 Millionen-Beteiligung an 
der Firma "Infrabau" eingegangen ist. Sie 
waren Aufsichtsratsmitglied der "Infrabau" . 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An der diese Betei
ligung erworben }"lorden ist. 

Prechtl: Nein. Ich bin es zum damaligen Zeit
punkt erst geworden, weil ja der Grundbesitzer 
als Anrainer die "Infrabau" gewesen ist und 
nicht wir. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP}: Ich stelle nur fest: 
Auf Grund dessen sind Sie auch noch Auf
sichtsratsmitglied geworden. 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nachdem diese 
Beteiligung erworben worden ist von der "Trac
tus"? 

Prechtl: Nein. Ich glaube, es war schon vor
her, daß darüber gesprochen worden ist in 
Gesprächen. Das kann ich nicht genau sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie fra
gen, nachdem Sie ja den Notariatsakt unter
schrieben haben: Wie sind diese 25 Millionen 
Schilling aufgebracht worden? Ich habe hier 
den Handelsregisterauszug: 100000 S sind Fir
menkapital ... 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP}:· ... der Firma 
"Tractus". Wovon nicht einmal 100 Prozent ein
bezahlt worden sind . 

. Prechtl: 80 Prozent. 80000 S hat der Verein 
"Eisenbahnerheim" einbezahlt. 

Abg: Dr. Feurstein (ÖVP): 80 Prozent voll ein
bezahlt sofort bei Gründung? 

Prechtl: Ja. Weil der Verein "Eisenbahner
heim" doch eine erhebliche Umsatzsumme von 
7 Millionen Schilling hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Woher stammen 
nun die 25 Millionen Schilling? 

Prechtl: Die 25 Millionen stammen zum gro
,ßen Teil aus der Aufnahme von Krediten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Genau. Stimmt der 
Bericht in der "Wochenpresse": 12,5 Millionen 
Schilling Verkehrskreditbank? 

Prechtl: Ja. Das stimmt sicher. 

Abg. Dr. Feutstein (ÖVP): 10 Millionen Schil
-ling vom "Eisenbahnerheim" . 

Prechtl: Ja. Vom Verein "Eisenbahnerheim" . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Woher hat der Ver
ein "Eisenbahnerheim" diese 10 Millionen 
Schilling? 

Prechtl: Durch Kredite, die aufgenommen 
worden sind. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)184 von 308

www.parlament.gv.at



924 AKH-Untersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 

Abg. Dr. Feurstein 1ÖVP): WO sind diese Kre
dite aufgenommen worden? 

Prechtl: Der Verein "Eisenbahnerheim" 
bekommt Darlehen von der Gewerkschaft der 
Eisenbahner als eigene Rechtspersönlichkeit, 
und im Rahmen der Geschäftsabwicklung wur
den auch diese 10 Millionen zur Verfügung 
gestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da bin ich richtig, 
wenn ich feststeHe, daß es ein Darlehen der 
Eisenbahnergewerkschaft ist? 

Prechtl: Ja, aber nicht nur das. Die Darlehen 
liegen weit höher, um den normalen Geschäfts
betrieb im Kongreßzentrum a1;>wickeln zu kön
nen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Zinsen 
muß der Verein "Eisenbahnerheim" für diese 
Darlehen bei der Eisenbahnergewerkschaft 
bezahlen? 

Prechtl: Die Zinsen werden von der "Neuen 
Heimat" Hamburg bezahlt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch für diesen 
Kredit? 

Prechtl: Auch für diesen Kredit. Das war 
damals eine der Bedingungen, nachdem sie 
sich nach einem neuen Geschäftspartner umge
sehen haben. Es ist hier für uns von sehr 
wesentlicher Bedeutung, speziell als Gewerk
schaftsfunktionäre, daß auch das Vermögen 
dementsprechend angelegt wird, damit nicht 
der Verdacht der Untreue in irgendeiner Form 
aufkommt. 

Die deutschen Partner zeigten großes Inter
esse und sind bereit gewesen, das zu bezahlen, 
was ordnungsgemäß immer jeweils über die 
Nationalbank abgewickelt wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch? 

Prechtl: 8 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für die 10 Millio
nen? 

Prechtl: Ja. Und die gehen ordnungsgemäß 
ein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und diese Zinsen 
werden bezahlt seit Juni 1976? 

Prechtl: Ja .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt kommen wir 
zum zweiten Kredit, dem der Verkehrskredit
bank. Woher kommt der zweite Kredit von 12,5 
Millionen Schilling? Die stammen von der Ver
kehrskreditbank, die die "Tractus" aufgenom
men hat? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kreditnehmer war 
die "Tractus"? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und auch die Zin
sen für diesen Kredit werden von der "Neuen 
Heimat" bezahlt? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, in wel
cher Größenordnung hier Zinsen bezahlt wer
den? 

Prechlt: Das kann ich momentan nicht 
sagen. Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stimmen die 5,4 
Millionen Schilling, die bisher von der "Neuen 
Heimat" für diesen Kredit - Verkehrskredit
bank - bezahlt Wurden? 

Prechtl: Das kann ich nicht sagen. Ich bin 
nicht der Geschäftsführer. So genau bin ich 
nicht orientiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann das stim
men, diese 5,4 Millionen? 

Prechtl: Möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum zahlt die 
"Neue Heimat" auch für diesen Kredit die Zin
sen? 

Prechtl: Das kann ich Ihnen sehr offen 
sagen. Die "Neue Heimat" ist eine so große 
Gesellschaft. Ihnen ist es wert, glaube ich, auf 
Grund der Prestigefrage, in Österreich zu sein 
und nicht eine rein deutsche Gesellschaft zu 
sein. Das waren die Überlegungen der Deut
schen, die sie gebracht haben, das ist also nicht 
unser Problem gewesen, sondern das ist das 
Problem der Deutschen und auch der 
Geschäftsführung der Deutschen gewesen. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Ja ich würde das 
verstehen, was Sie jetzt sagen, wenn sie 
Anteile erwoben hat, aber die "Neue Heimat" 
hat ja bei der "Tractus" keine Anteile erwoben, 
sondern bei der "Infrabau" . 

Prechtl: Ja, weil die "Infrabau" eine Tochter 
der "Neuen Heimat" Hamburg ist zu 50 Pro
zent. 

Abg. Dr; Feurstein (ÖVP): 25 Millionen Schil
ling hat die Firma "Tractus" erworben, und für 
diesen Erwerb der Firma "Tractus" von 25 Mil
lionen Schilling zahlt nun die Firma "Neue Hei
mat" die Zinsen? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind hier Kapita~ 
lien zuruckbezahlt worden? 
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Prechtl: Kapitalien überhaupt nicht, sondern 
das ist ein normaler Geschäftsbetrieb, der sich 
abwickelt. Wir sind froh, ein Bürohaus zu 
bekommen, wo die Finanzierung die .. Infra
bau" vornimmt. Die .. Neue Heimat" Hamburg 
besitzt am österreichischen Kapitalmarkt der
maßen eine Bonität, daß auch die Kredite jedes 
Bankinstitut gerne für den Bau zur Verfügung 
stellt, auch für andere Bauvorhaben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die .. Neue Hei
mat" hat also eine Garantieerklärung abgege
ben für diese Kredite? 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für beide Kredite? 

Prechtl: Für beide Kredite, jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 10 Millionen und 
12,5 Millionen. 

Prechtl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was wäre, wenn
Sie sind ja Obmann der Eisenbahnergewerk
schaft - nun die Eisenbahnergewerkschaft 
diese 10 Millionen Schilling - es kann ja sein 
- plötzlich zurückfordern müßte aus irgend
welchen Gründen? Was würde dann gesche
hen? Wer würde das bezahlen, die 10 Millionen 
Schilling? _ 

Prechtl: Es ist vertraglich festgelegt, daß die 
.. Neue Heimat" Hamburg das sofort an die 
Gewerkschaft der Eisenbahner zurückerstat
tet. Wir können auch nicht veräußern, sondern 
müssen der ... Neuen Heimat" Hamburg, auch 
wenn wir nicht mehr wollen, anbieten, wir wol
len also nicht mehr, dann muß das angeboten 
werden. Die .. Neue Heimat" Hamburg - das 
ist vertraglich abgesichert - zahlt also diese 10 
Millionen Schilling dann an die Gewerkschaft 
ein. Es ist vertraglich festgelegt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben keine 
Frist? Sie können sofort kündigen, wenn Sie 
wollen? . 

Prechtl: Ja, sofort kündigen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist der Vertrag 
mit der Verkehrskreditbank? Ist da auch keine 
Kündigung drinnen? 

PrechtI: Den kenne ich nicht. Da bin ich 
überfragt. Das ist Angelegenheit der Geschäfts
führung. Da bin ich wirklich überfragt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben sicher
lich diesen einen Vertrag bei sich, den Vertrag, 
den die Eisenbahnergewerkschaft abgeschlos

. sen hat über die 10 Millionen. Können sie die-
sen Vertrag dem Ausschuß zur Verfügung stel
len, nur zur Beweissicherung, damit das, was 

Sie gesagt haben, auch eben nachgewiesen 
werden kann? 

Prechtl: Ich habe ihn hier. Ich kann ihn 
sicherlich gerne dem Ausschuß zur Verfügung 
stellen. Das ist abgesichert. Das war ja damals 
die Bedingung an die Deutschen, wo ich erklärt 
habe, wir müssen eine Absicherung haben, pri
mär steht der Hotelbau im Vordergrund, und 
wir . wollen auch gleichzeitig eine· finanzielle 
Absicherung haben, um jederzeit über dieses 
Geld zu verfügen, weil jede Organisation und 
jede Gewerkschaft verpflichtet ist, jene Bei
träge, die sie einnimmt, auch dementsprech~nd 
anzulegen, um sie auch dementsprechend abzu
sichern, um nicht einen Schaden für die Mit
glieder hervorzurufen. Das war eine der Bedin
gungen, die damals ,abgesprochen wurden. 
(Abg. Pr e eh tl übergibt dem Vorsitzenden 
das Papier.) 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß die .. Tractus" Gewerbeberechtigungen 
hatte. Uns sind keine bekannt. 

PrechtI: Nein, das habe ich nicht gesagt. Der 
Verein .. Eisenbahnerheim" besitzt die Gewer
beberechtigung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber .. Tractus" hat 
keine Gewerbeberechtigung? 

Prechtl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind ja 80pro
zentiger Teilhaber. 

Prechtl: Ja, aber das ist die Frage des 
Geschäftsführers. Die Frage ist aufgeworfen 
worden im Zusammenhang mit den Zeitungen. 
Aber das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind ja Auf
sichtsratsmiglied der .. Infrabau" , und die 
..Infrabau" hat die MEDIPLAN gegründet. 

PrechtI: Ja. 

Abg.' Dr. Feurstein (ÖVP): An der auch die 
MEDIPLAN Hamburg beteiligt ist. 50 Prozent 
MEDIPLAN Hamburg, 50 Prozent .. Infrabau" . 
Was war jetzt der eigentliche Grund der Grün
dung der MEDIPLAN Wien? 

PrechtI: Das war eine Überlegung der deut
schen Kollegen. Das war der Geschäftspartner, 
und wir haben demgegenüber keinen Einwand 
gehabt damals, wenn Sie das meinen. Vom All
gemeinen Krankenhaus war weit und breit 
keine Spur. Ich habe mir jetzt - mir ist es jetzt 
langsam klargeworden - in diesem Zusam
menhang eine Referenzliste geben lassen von 
der .. Neuen Heimat" Hamburg - ich bin nicht 
hier, um sie zu verteidigen -, aber damals 
dürfte der Grund der gewesen sein, daß - das 
ist eine Liste von, glaube ich, mindestens 15 
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Seiten - in der gesamten Welt Krankenhäuser 
gebaut worden sind, und ich glaube, es ist an 
der Geschäftsführung der "Neuen Heimat" 
Hamburg gelegen zu sagen: Bewerben wir uns 
halt in Österreich auch. Das war anscheinend 
die Überlegung des Vorsitzenden. 

Sie hat also in Österreich - das hat mich 
auch gewundert; ich habe es auch erst jetzt 
gelesen - im Allgemeinen Unfallkrankenhaus 
Salzburg die medizinische Einrichtungspla
nung gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): MEDIPLAN Wien? 

Prechtl: Nein. MEDIPLAN Wien hat über
haupt nichts gehabt, gar nichts, außer Schul
den nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hamburg? 

Prechtl: Hamburg: Die haben sich beworben 
bei einer internationalen Ausschreibung: Allge
meines Krankenhaus Österreich und dann 
Wien. Da steht Gutachten, Projektstand 75 und' 
so weiter. Dann Landeskrankenanstalt Tiro!. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): MEDIPLAN Ham
burg kennen wir.-

Prechtl: Ja, ich will es Ihnen ja nur sagen. 
Und es dürfte für sie anscheinend auf Grund 
der ÖNORM die Überlegung gewesen sein, als 
österreichische Firma mit auftreten zu können. 
Und dann in Graz und auch in Oberwart: 
Organisation, Raumordnung, Begutachtung 
von Ingenieurprojekten. 

Also sie haben anscheinend in Österreich' 
schon - die Daten stehen hier nicht in einer 
Reihe - seit dem Jahr 1971 Tätigkeiten auch 
zur vollsten Zufriedenheit, glaube ich, ausge
übt. Und da ist auch die Bettenanzahl, es dürfte 
doch eine etwas .' .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das muß ja im 
Aufsichtsrat der "Infrabau" behandelt worden 
sein. Was ist Ihnen dort gesagt worden~ 

Prechtl: Ja, wir haben geglaubt in diesem 
Zusammenhang, daß es nicht gut ist, nur als 
deutsche Firma aufzutreten. Daher wären wir 
interessiert - was mich nie interessiert hat an 
und für sich -,' eine österreichische Firma 
auch zu sein auf Grund der ÖNORM. Das war 
anscheinend eine rein geschäftspolitische 
Überlegung der Firma in Hamburg. Und dar
aufhin haben wir gesagt: Wir haben nichts 
dagegen, das hat mit uns nichts zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO ist die MEDI
PLAN Wien überall aufgetreten, wo hat sie sich 
überall um Aufträge beworben? 

Prechtl: Das weiß 'ich nicht. Darum habe i~h 
mich überhaupt nicht gekümmert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie nicht, 
ob Sie sich gekümmert haben, sondern ist 
Ihnen das mitgeteilt worden? 

Prechtl: Sie hat sich bemüht, sie hat keinen 
Auftrag bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Als Mitglied des 
Aufsichtsrates kann ich mir vorstellen, daß 
hier berichtet wird wie in anderen Aufsichtsrä
ten. 

Prechtl: Als Mitglied des Aufsichtsrates ist 
mir berichtet worden, daß in Österreich die 
Akquisition eingestellt wird, weil keine Chance 
mehr in irgendeiner Form besteht, daß man in 
Österreich irgendwo mit Ausnahme ... 1976 
zum Zug kommen wird. Darüber, glaube ich, 
kann der Geschäftsführer, das ist der Direktor 
Becker, mehr Auskunft geben, weil ich weder 
an einem Gespräch noch sonst an irgend etwas 
teilgenommen habe, was im Zusammenhang 
mit der MEDIPLAN stattgefunden hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ab wann ist das 
deutlich geworden? 

Prechtl: Ja das kann man gar nicht sagen. 
Ichhabe schon sehr lange ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
jetzt den Zeitpunkt 1976 genannt? ' 

Prechtl: Es ist eigentlich 1977, 1978 auch so 
deutli6h bereits geworden. 

Abg. Dr. ,Feurstein (ÖVP): 1977/78? 

Prechtl: Das kann man nicht !'lagen, es waren 
immer negative Berichte, wo man überlegt hat, 
die Akquisition in Österreich einzustellen. Das 
war auch der Grund, warum man sich sagt, 
keine Angestellten, nichts mehr. Denn man 
kann nicht 40 Angestellte einstellen und dann 
keinen Auftrag bekommen. Aber das ist nicht 
unser Problem gewesen. Für uns ist immer pri
mär der Hotelbau im Vordergrund gestanden, 
nicht die MEDIPLAN, sondern das ist mehr ein 
Teilbereich der "Infrabau" gewesen und auch 
d~r Geschäftsführung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie waren 
immerhin Mitglied des Aufsichtsrates der 
"Infrabau" und haben hier die Interessen der 
"Infrabau" wahrzunehmen, nicht die Interes
sen der Eisenbahnergewerkschaft oder des 
Vereins "Eisenbahnerheim" , sondern als Auf
sichtsrat der "Infrabau" haben Sie die Interes
sen der "Infrabau" wahrgenommen, oder 

'nicht? ' 

Prechtl: Ich habe die Interessen des Vereines 
"Eisenbahnerheim" wahrgenommen und nicht 
die anderen Interessen mit Ausnahme einiger 
anderer Bauvorhaben, die auch von der "Infra
bau" in Österreich durchgeführt worden sind 
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schon in der Zeit, bevor wir in den Aufsichtsrat 
der "Infrabau" gekommen sind, etwa Mitte 
oder Ende 1976. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie weit ist Ihnen 
bekannt, daß sich die MEDIPLAN Wien um 
AUfträge beim AKH bei der AKPE beworben 
hat? 

Prechtl: Das weiß ich nicht. Da würde ich Sie 
ersuchen, Direktor Becker zu befragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie, 
wenn ich jetzt auf dieser Frage so bestehe. Ich 
muß Sie also nochmals fragen: Ist dem Auf
sichtsrat der "Infrabau" nie darüber berichtet 
worden, daß man sich, auch um Aufträge für 
das AKH bewerben wird? 

Prechtl: Meiner Kenntnis nach nicht, son
dern es ist darüber nur einmal diskutiert wor
den, daß die MEDIPLAN Hamburg eine· große 
Erfahrung besitzt, und in Österreich sind eine 
Reihe von Krankenhausbauten notwe:ndig 
geworden, und sie möchten ihr Know-how zur 
Verfügung stellen. Alles andere fällt in die 
Geschäftsführung der MEDIPLAN Wien, die 
diese Verhandlungen geführt hat. Im einzelnen 
habe ich mich eigentlich nie darüber orientiert. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Darf ich Sie noch 
fragen: Hat die Firma "Tractus" heute irgend
welche Einnahmen? 

Prechtl: Nein, nichts. Außer die Zinsen ... 
eigentlich gar keine. Die Zinsen werden direkt 
bezahlt. Die Firma "Tractus" wurde deshalb 
gewählt, um gegenüber den deutschen Part
nern gemeinsam auftreten zu können. Das war· 
der einzige Grund. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welchen rechtli
chen Charakter haben dann eigentlich diese 
Zinszahlungen? Bei der Nationalbank ... 

Prechtl: Das geht über die Nationalbank offi
ziell. Das geht über die N'ationalbank, Sie 
haben es hier vorliegen. Der rechtliche Charak
ter, den Sie meinen, ist, daß das Vermögen 
nicht verringert wird, sondern, im Gegenteil, 
das Vermögen nur der Gewerkschaft der Eisen
bahner verwahrt bleibt. Und dCl liegen die 
Beschlüsse vor, und das wurde auch mit allen 
Fraktionen abgesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann haben sie. 
den Charakter von Schenkungen? 

Prechtl: Nein, den haben sie sicherlich nicht, 
sondern das ist die normale Verzinsung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Beinahe. Aber 
wenn ich Zinsen bezahle für eine Beteiligung, 
die die Firma "Tractus" erworben hat und hier 
keine Rückzahlungsverpflichtungen sind, dann 
hat es den Charakter von ... 

Prechtl: Rückzahlungsverpflichtungen 
. schon. In dem Augenblick, wo die Firma "Trac
tus" Dividenden auszuschütten beginnt, wer
den die Zinsenzahlungen eingestellt. Wir woll
ten nicht eines Vermögens verlustig gehen, und 
bei dem Umsatz der "Neuen Heimat" Hamburg 
mit 20 Milliarden D-Mark ist das sicherlich ein 
kleiner Betrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben aber 
gesagt - ich muß Sie noch einmal jetzt daran 
erinnern -, Sie haben gesagt, die Firma "Trac
tus" macht keine Geschäfte, hat keine Einnah
men. Auf Grund der Statuten, die Sie uns vor
gelegt haben, die Sie zitiert haben, soll sie auch 
kerne Gewinne erzielen. Wie soll sie das 
zurückzahlen? . 

Prechtl: Das haben Sie, glaube ich, jetzt 
etwas durcheinandergebracht. Das eine sind 
die Statuten des Vereines "Eisenbahnerheim", 
das andere ist die Firma "Tractus". Der Verein 
"Eisenbahnerheim" darf und hat auch - lei
der, muß ich sagen - keine gewinnbringenden 
Unternehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gewinbringende 
Unternehmen? 

Prechtl: Hat er nicht. Gibt es keine. Ich 
würde Ihnen gerne einen Restaurationsbetrieb 
schenken mit den Sorgen, mit dem großen 
Abgang, der uns sehr, sehr belastet, aber not
wendig ist wegen des Kongreßzentrums. Die 
Firma "Tractus" wurde nur gegründet, weil es 
doch ein sehr großer Koloß ist, die "Neue Hei
mat" Hamburg, gemeinsam also nun aufzutre
ten mit dem "Vorwärts" gegenüber den Deut- , 
sehen. 
.. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß also noch 
einmal darauf hinweisen, daß diese Zinszah
lungen den Charakter von außerordentlichen 
Erträgen haben, und außerordentlichen Erträ
gen stehen einmal keine Verpflichtungen 
gegenüber, wenn es· außerordentliche Erträge 
sind, und da muß es einen rechtlichen Charak
ter haben. Für mich haben sie den rechtlicl:1en 
Charakter einer Schenkung. Gibt es eine Ver
pflichtungserklärung der Eisenbahnergewerk
schaft, des Vereines "Eisenbahnerheim" , diese 
Zinsen einmal zurückzubezahlen? 

Prechtl: Nein, die besteht nicht. Das kann es 
auch nicht geben, denn da hätte man das Geld 
genauso etwa in der gleichen Lage in Öster
reich anlegen können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die "Neue Hei
mat" hat ja der Firma "Tractus" auch noch 
125 000 S zusätzlich bezahlt. 

Prechtl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es heißt, für die 
Bezahlung von Steuern. 
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Prechtl: Das weiß ich nicht. Die Details muß 
die Geschäftsführung wissen. 

Abg., Dr. Feurstein (ÖVP): Nun, die' Firma 
"Infrabau" , bei der Sie Aufsichtsratsmitglied 
sind, hat sich mit 100 Prozent am "Pilgramzen
trum" beteiligt. Wie war es? Warum? Welche 
Gründe? 

Prechtl: Die Firma "Pilgramzentrum'" kenne 
ich seit einer sehr, sehr langen Zeit, da war ich 
noch im Aufsichtsrat der BAWAG, Bank für 
Arbeit und Wirtschaft. Und da wollte man ein 
neues Zentrum bauen mit Druckerei und mit 
allem möglichen. Dann hat sich aus persönli
chen Gründen und aus finanziellen Gründen -
ich war weder im "Pilgramzentrum" noch im 
"Vorwärts"-Verlag, aber nur aus der Berichter
stattung - das zerschlagen. Dann wurde die 
Regelung wieder getroffen, und dieses Gesamt
projekt konnte nicht verwirklicht werden aus 
baulichen Gründen, weil die Stadt keine Verän
derung der Bauhöhe zugelassen hat, die Auto
bahnabfahrt bei der Pilgrambrücke hingekom
men ist - das waren alles die Gründe. Aber da 
bin ich wirklich nicht informiert, das war für 
ups nie eine erhebliche Sache. Es ist auch an 
und für sich im Aufsichtsrat, glaube ich, nie dis
kutiert worden, denn das hat sich alles vor dem. 
Jahre 1976 abgespielt, und ich bin erst 1976 in 
den Aufsichtsrat gekommen. Was vorher gewe
sen ist, weiß ich nur aus meiner Funktion als 
Vorsitzenderstellvertreter des Aufsichtsrates 
der Bank für Arbeit und Wirtschaft, den ich bei 
Eintritt in den Bundesrat zurückgelegt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, 
wenn ich feststelle, daß auch das "Pilgramzen
trum" keine Büros hatte, keine Mitarbeiter 
hatte und kein Türschild? 

Prechtl: Das kann ich nicht sagen. Das weiß 
ich nicht. Das "Pilgramzentrum" ist ein großer 
Komplex, der sich über die Schönbrunner 
Straße bis zur Pilgramgasse hinzieht. Ob da 
Büros oder nicht drinnen gewesen sind - ich 
war nie dort, außer einer Besichtigung. Das 
weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihnen' ist es auf 
jeden Fall nicht bekannt .. 

Prechtl: Nein. Mir ist es überhaupt nicht 
bekannt. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... daß es so etwas 
gibt. Also vier Firmen haben hier - "Merkur", 
"Tractus", Mediplan", "Pilgramzentrum" -
ohne Büro, ohne Türschild, ohne Mitarbeiter .. 

Prechtl: Das zu sagen, möchte ich ablehnen. 
Das weiß ich nicht. Da müssen Sie die 
Geschäftsführer dort fragen. Woher soll ich das 
wissen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind doch über
all als Aufsichtsrat Mitglied ... 

Prechtl: Nein, nicht überall, nur in der 
"Infrabau" . Nicht im "Pilgramzentrum", nicht 
im "Vorwärts". Die "Infrabau" ist in der Josef-
städterstraße . . . \ . 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein, vielleicht kann man die Einzelfrage 
noch einmal stellen, wo der Herr Abgeordnete 
im Aufsichtsrat ist, daß er das noch einmal 
sagt, und dann können Sie auch klarer weiter-
fragen. ' 

Prechtl: Nur in der "Infrabau" , vorher in der 
BA W AG bis zum Bundesrat, das habe ich dann 
zurückgelegt. Und nirgend bin ich sonst drin. 
Weder Geschäftsführer noch sonst in irgendei
ner Art. 

Obmann Dr. Steger: In der Verkehrskredit-
bank? 

~htl: Das habe ich auch zurückgelegt. 

Obmann Dr. Steger: Vor kurzem! 

Prechtl: Ja, aber das hat mit dem nichts zu 
tun: gehabt. Das war in der Funktion, da waren 
zwei Aufsichtsräte, das war der Bundesrat 
Schmölz und meine Wenigkeit. Im Hinblick auf 
die Mitbestimmung und Mitsprache ist es doch 
sehr wesentlich, daß auch das Personal eine 
Vertretung in einer Bank findet, wo man sich 
Güterrückverrechnung vorgestellt hat. Und sei
nerzeit habe ich, bevor ich aufgefordert worden 
bin, dieses Mandat zurückzulegen, das Mandat 
in der Verkehrskreditbank zurückgelegt. Das 
hat aber mit dem überhaupt nichts zu tun. 

Obmann Dr. Steger: In welchem Jahr unge
fähr? Wissen Sie das noch?' 

Prechtl: Wann ich zurückgelegt habe? Dürfte 
im Jahre 1979 gewesen sein. Das liegt übrigens 
im HohenHaus vor. Habe ich schriftlich mitge
teilt. 

Obmann Dr. Steger: Danke. ' 

Prechtl: Ich habe auch gleichzeitig den Auf
sichtsrat des Verkehrsbüros zurückgelegt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, wie viele Auf
sichtsräte hat er jetzt wirklich gehabt? Es kom
men ja immer neue heraus. Kann man das ein
mal aufzählen? 

Prechtl: Ich bin leider in der Zeitung manipu
liert worden als Multi. Ich war nur in der Ver
kehrskreditbank und im Verkehrsbüro und 
habe beide zurückgelegt. Und sonst nur in der 
"Infrabau" . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): "Tractus"? 

Prechtl: Nein, die hat keinen Aufsichtsrat. 
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(Ruf: "Eisenbahnerheim"!) Das ist ein Verein, 
da bin ich der Obmann, und sonst gibt es 
nichts. Es hieß zwar fälschlich im .. profil", ich 
sei es in der CA gewesen. War ich auch nicht. 
Es wäre schön, bitte, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie noch 
einmal fragen, nur damit das klar ist. Für mich 
ist es zwar schon klar, aber damit es im Proto
koll eindeutig festgehalten ist: Die .. Infrabau" 
hat an die .. Tractus" bisher keinerlei Dividen
den ausgeschüttet? 

Prechtl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daher kam auch 
Punkt 4 nicht zur Anwendung ... 

Prechtl: Nein, nein, kommt nicht zur Anwen
dung. Es ist, glaube ich, anzunehmen, daß sie 
sich langsam in positive Zahlen entwickelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie ist es jetzt 
mit diesen 7,6 Millionen Schilling, die die 
.. Neue Heimat" für das .. Pilgramzentrum" ... 

Prechtl: Das weiß ich nicht, keine Ahnung . 
.. Neue Heimat", .. Pilgramzentrum" ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben es aus 
der Zeitung? 

Prechtl: Das habe ich in der Zeitung gelesen, 
aber da bin ich echt überfragt. 

Abg·. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über den Kauf der Firma .. Infracenter" - das 
ist auch eine 100prozentige Tochter der .. Infra
bau" -? Die hat am 12. 5.1978 von der ÖBB die 
Liegenschaften - die Zahlen muß ich jetzt 
nicht nennen - Einlagezahl 860 und Einlage
zahl 1144 KG Innere Stadt erworben um 88,5 
.Millionen Schilling. 

Prechtl: Das hat zwar nichts mit Parteifinan
zierung und Krankenhaus zu tun, aber ich bin 
gerne bereit, auch das zu sagen. Es hat viele 
Leute gestört, daß 30 Jahre eine Baugrube 
bestanden hat, und es wurde ordnungsgemäß 
- darauf habe ich überhaupt keinen Einfluß 
genommen - das Verfahren eingeleitet von 
der ÖBB mit vielen Umwegen. Ich glaube, das 
dürfte ja aktenkundig aufliegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf die Frage 
konkretisieren, was mich interessiert: Das hat 
88,5 Millionen Schilling gekostet. Wie ist das 
finanziert worden, dieser Kauf? 

Prechtl: Mit einem Kredit der Zentralspar
kasse, die Summe kann ich nicht genau sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zur Gänze? 

Prechtl: Nein. Die Summe kann ich .nicht so 
genau sagen, ich glaube, 55, 56 Millionen Schil-
ling. Das weiß ich nicht. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Immerhin noch 26 
Millionen Schilling . . . 

Prechtl: Ich bin ja nicht der Geschäftsführer, 
möchte ich sagen, so genau weiß ich es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber immerhin ist 
es ein großer Betrag. Ist das im Aufsichtsrat 
nicht behandelt worden? 

Prechtl: Schon, freilich, über die Finanzie
rung, und daß das ·im Kreditweg erfolgt, weil 
die Geschäftsführer - das sehen Sie aus dem 
Handelsregister - jederzeit in der Lage sind, 
auch Kredite aufzunehmen. Und darüber ist 
übrigens, glaube ich, auch eine Einvernahme 
jetzt, wie mir der Geschäftsführer mitgeteilt 
hat, bereits bei der WirtschaftspoIizei erfolgt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Sie der 
Geschäftsführer informiert, wie das damals 
finanziert worden ist, jetzt, im nachhinein? 

Prechtl: Nein, eigentlich nicht. Wir haben 
schon sehr lange keine Gespräche geführt auf 
Grund meiner internationalen Verpflichtung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben aber 
gerade jetzt gesagt, der Geschäftsführer hätte 
Ihnen mitgeteilt, daß er einvernommen werde. 

Prechtl: Ja, das habe ich erfahren, daß er ein
vernommen wird. Das hat mir ein Angestellter 
mitgeteilt, daß der Kollege Sajbl einvernom
men wird, und das ist auch erledigt. Was weiter 
ist, darüber habe ich mit ihm nie ·gesprochen. 
Ich glaube, Sajbl ist sowieso hier vorgeladen, 
wie ich aus der Presse entnommen habe, als 
Geschäftsführer. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aus der Zeugenliste! 

Prechtl: Aus der Zeugenliste. Der weiß das 
viel besser. Auf der Zeugenliste steht er, habe 

. ich entnommen. . 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie zwar 

schon gefragt, aber es gab ja auch außer dieser 
Garantieerklärung der .. Neueh Heimat" für die 
.. Tractus", für den Kredit bei der Verkehrskre
ditbank keine Garantieerklärungen von dritter 
Seite für diesen Kredit von 12,5 Millionen Schil
ling. Die Firma .. Tractus" hat bei der Verkehrs
kreditbank einen Kredit von 12,5 Millionen 
Schilling. Wer ist ... 

Prechtl: Die .. Neue Heimat" hat die Garantie 
übernommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer noch?, 

Prechtl: Sonst weiß ich niemand mehr 
eigentlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sicherstellungen? 

Prechtl: Ich glaube, die .. Neue Heimat" Ham-
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burg hat eine derartige Bonität, daß jedem 
genügt: "Neue Heimat" Hamburg. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dafür gibt es 
aber keine Sicherstellung. 

Prechtl: Das ist nicht mein.Problem. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber für Sie ist es 
schon ein Problem. Sie geben 10 Millionen 
Schilling als Obmann der Eisenbahnergewerk
schaft und begnügen sich mit einer Firma in 
Hamburg, auf deren Geschäftsgebarung ... 

Prechtl: Eine Firma ist ein bisse 1 unterspielt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): . . . auf deren 
Geschäftsgebarung Sie überhaupt keinen Ein
fluß haben. Sie verlangen nicht Wertpapiere, 
Sie verlangen keine Bankgarantie. Haben Sie 
einen Wechsel von der Firma "Neue Heimat"? 

Prechtl:' Nein, die Bonität der Firma genügt 
uns im Hinblick auf den Vertrag und auf die 
Bilanzunterlagen dieser Firma. Ich kann jetzt 
nicht die Gewinne sagen, aber die sind also 

'sehr hoch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO ist das festge
legt? Wie sieht dieser Garantievertrag' aus, den 
die Eisenbahnergewerkschaft abgeschlossen 
hat? 

Prechtl: Die Eisenbahnergewerkschaft hat 
nur den Kredit ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 10 Millionen? 

Prechtl: Die Eisenbahnergewerkschaft über
haupt ... und das muß man jetzt etwas tren
nen. Der Verein "Eisenbahnerheim" setzt zwei 
Geschäftsführer ein. Wir haben einen Restau
rationsbetrieb zu führen mit etwa 6 bis 7 Millio
nen Schilling Umsatz, und nicht nur seit heute, 
sondern schon seit 1946, fallweise war das in 
diesem Zusammenhang auch verpachtet. Aber 
durch den Neubau des Kongreßzentrums ist die 
große Last dann auf die Gewerkschaft der 
Eisenbahner gefallen. Der Verein "Eisenbah
nerheim" und das Kongreßzentrum müssen' 
also weitergeführt werden, weil doch die Ein
nahmen aus dem Kongreßhaus, weil das zwei 
unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten sind, 
dann direkt an die Gewerkschaft der Eisenbah
ner fließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber ich muß 
nochmals zurückkommen: Sie haben uns mit
geteilt - und das scheint mir zunächst einmal 
einleuchtend -, daß die Garantie für diese 10 
Millionen Schilling die "Neue Heimat" Ham
burg übernommen hat. Da brauchen Sie doch 
einen Vertrag über diese Garantie? 

Prechtl: Die wird sicherlich da sein, die 
Garantieerklärung. Ich habe ihn nur nicht mit, 
weil ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also kei
nen? 

Prechtl: Ja, sicherlich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
diesen Vertrag zur Verfügung stellen? 

Prechtl: Den werden Sie sicherlich kriegen, 
aber ich habe nicht alles mitgenommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben kei
nen Wechsel? Sie haben keine Pfandbriefe? Sie 
haben keine Wertpapiere? Sie haben gar-nichts 
verlangt? Sie haben keine Bankgarantie? 

Prechtl: Für uns' ist die Firma "Neue Hei
mat" Hamburg auf Grund von Erkundigungen, 
die wir eingezogen haben, von einer dermaßen 
großen Bonität. Ich habe erst vor kurzem, etwa 
vor einem Jahr, neuerlich' ein Gespräch in 
Hamburg geführt mit einem verantwortlichen 
Regierungsmitglied, das das betreut. Da ist mir 
erklärt worden, weH wir auch von den gleichen 
Sorgen erfüllt sind, daß da nichts passieren 
kann. Der hat gesagt, ich will nicht sagen, was 
sie mir gesagt haben, aber die Firma steht 
sehr, sehr gut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer steht eigent
lich dahinter, daß Sie so sicher sind, daß da 
nichts passieren kann? 

Prechtl: Die Geschäftsführung an und für 
sich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Personen? 

Prechtl: Nein, aber ich habe mir auch die 
Referenzen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch Organisatio-
nen? . 

Prechtl: Auch Organisationen. Die deutschen 
Gewerkschaften und die Bank für Gemeinwirt
schaft stehen also dahinter. Und ich habe mir 
dann die Referenzliste geben lassen: Kranken· 
häuser, Universität, Sonderprojekte, Rehabili
tationszentren in der gesamten Welt. 

Wir haben also die größtmögliche SichersteI
lung gehabt, denn normalerweise - wenn Sie 
mich fragen: Wo ist die Sicherstellung, wo ist 
der Wechsel? - legen wir unsere Gelder in vie
len Bankinstituten ein und kriegen nie einen 
Wechsel. Wir trauen dieser Bank, sonst müßten 
wir uns überall Wechsel nehmen und alles 
Mögliche, denn die Gewerkschaft der Eisen
bahner besitzt ja ein größeres Vermögen, und 
das legen wir ein. Da geht man eben ,zu einem 
Institut, wo man auch eine gewisse Sicherheit 
hat. Ich weiß also nicht, wenn man sich wo auf 
einen Kredit einigt mit Zinsen, daß man gleich
zeitig einen Wechsel verlangt - normal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe eine 
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letzte Frage: Dem Herrn Eder ist vom Redak
teur der "Wochenpresse" vorgeworfen worden, 
daß die "Infrabau" 300 000 S Spende hätte 
geben sollen an die SPÖ. Er nennt es: Welcher 
Schweinskerl - er hat da also ein Wort ver
wendet, das ich nie in den Mund nehmen 
würde, ich zitiere es nur, Sie haben das sicher
lich gelesen - ... ist das verhandelt worden in 
der ... 

Prechtl: Ich habe es das erstemal in der Zei
tung gelesen, ich weiß gar nicht, in welchem 
Zusammenhang das erwähnt wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Zusatz: Der Punkt 3 
der Zinsenerstattungsverpflichtung sieht vor, 
daß allenfalls - oder ist es der Punkt 2 ... Der 
Punkt 2 der Zinsenvereinbarung sieht vor -

, ich habe es da -, daß die "Neue Heimat" allen
falls den "Eisenbahnerheim"-Anteil bei "Trac
tus" um 10 Millionen Schilling zurückkauft 
oder übernimmt. Ist davon Gebrauch gemacht 
worden oder wird ... 

Prechtl: Ich muß ehrlich sagen, 'nachdem der 
Hotelbau jetzt nicht in diesem Ausmaß durch
geführt wird, sind bei uns ernste Überlegungen 
angestellt worden, diese Verbindungen zu 
lösen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber noch nicht 
durl:!hgeführt? 

Prechtl: Noch nicht durchgeführt, sondern -
ich sage das sehr offen, denn wir wollten das 
jetzt auch gar nicht tun - wir sagten, was 
geschieht, jetzt lösen sie sich plötzlich, sondern 
das Primäre war bei uns der Hotelbau. Das 
wollten wir durchführen. Das ist nicht durchge
gangen, und das Haus, das jetzt daneben als 
Bürohaus errichtet wird, tangiert uns nur mehr 
am Rande. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Eine zweite Zusatz
frage: Hier haben wir die Zinserstattungsver
pflichtung. Was ist jetzt die Gegenvereinba
rung? Denn die "Neue Heimat" schießt ja hier 
vor allem durch das Darlehen und die Zinsener
stattung viel ,Geld hinein. Was ist jetzt die 
Gegenvereinbarung? 

Prechtl: Keine. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie ist ja kein Wohl
täterverein. 

Prechtl: Das ist das Problem der "Neuen Hei
mat" Hamburg. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Kollege! Sie 
sind mir sehr sympathisch, und die Bonität der 
"Neuen Heimat", da fährt die Eisenbahn drü
ber, das weiß ich auch. Aber, bitte, die "Neue 
Heimat" iil Hamburg ist ja kein Wohltäterver
ein, der sagt, wir schießen jetzt in die "Tractus" 

Darlehen und zahlen ad infinitum Zinsen. Da 
muß es doch eine Gegenleistung der "Tractus" 
geben. 

Prechtl: Nein, da gibt es keine. Ich muß nur 
sagen, mit dem Geschäftsführer werden natür
lich Gespräche geführt, mit Albert Vietor. Im 
allgemeinen ist die Auffassung der "Neuen 
Heimat" Hamburg, nachdem sie weltweit baut, 
sich künftig in Österreich auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Kollege, ich 
nehme das nicht so ab, aber bitte. 

Meine letzte Zusatzfrage: Warum wurde bei 
der Gründung der "Tractus" vom "Vorwärts"
Verlag diese Firma "Merkur" dazwischenge
schaltet? 

Abg. Prechtl: Die Firma "Merkur", glaube 
ich, hat die Volksbuchhandlung geführt, und 
zwar war das, glaube ich, der rechtliche Man
tel, der möglich gewesen ist, sie einzuschalten. 
Dann hat man das geändert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Warum ist der "Vor
wärts" nicht direkt hineingegangen? 

Prechtl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das muß ja bei den 
gemeinsamen Firmengründungsverhandlun
gen eine Rolle gespielt haben. Wenn die auf 
einmal sagen ... 

Prechtl: Das wurde mit uns nie abgespro
chen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Auf einmal ist eine 
andere Firma aufgetreten. Das geht ja so nicht. 

Prechtl: Es wurde die "Tractus" gegründet, 
und warum ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Warum war da der 
"Vorwärts" nicht drinnen? Mit welcher Begrün
dung hat man plötzlich eine andere Firma dem 
Obmann des "Eisenbahnerheim"-Vereins ange
boten? 

Prechtl: Das kann ich wirklich nicht beant
worten. Das weiß ich nicht, welche Überlegun
gen im "Vorwärts" der damalige Generaldirek
tor Eder angestellt hat. Ich glaube, ich habe an 
diesen Sitzungen auch nicht teilgenommen. Ich 
habe nämlich auf Grund meiner internationa
len Verpflichtungen schon sehr lange nicht 
mehr an Sitzungen teilgenommen. Um Ihnen 
das zu erklären, nicht um nicht zu wollen, nicht 
wegen Schwierigkeiten, sondern es wurde in 
der "Infrabau" ein Arbeitsausschuß gegründet. 
Das ist auf Grund des Aktienrechtes möglich. 
Ich bin nicht Mitglied des Arbeitsausschusses, 
denn auf Grund meiner Tätigkeit habe ich 
nicht die Möglichkeit gehabt, an allen Sitzun-
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gen teilzunehmen. Dadurch bin ich auch nicht 
in der Lage, vollkommen über alles Informatio
nen abzugeben. 

'Abg. Steinbauer (ÖVP): Auch nicht glaub
haft, Herr Kollege. Denn, bitte, hier geht es ja 
um die "Tractus". Da war der Obmann der 

, "Eisenbahnerheim" zu 80 Prozent der eine Ver
trag schließer, und vis-a-vis ist auf einmal nicht 
der "Vorwärts"-Verlag, sondern eine Firma X 
aufgetaucht. Und da muß es ja eine Begrün
dung geben. Wenn wir zwei eine Firma machen 
und ich komme eines Tages und sage, nein, der 
Feurstein kommt jetzt ... 

Prechtl: Uns war die Firma "Merkur" 
genauso recht wie der "Vorwärts". 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Die 
Gewerkschaft der Eisenbahner ist ja kein kapi
talistisches, sondern ein idealistisches Gebilde. 
Dasselbe gilt für den Verein "Eisenbahner
heim". Was haben solche idealistische Vereini
gungen für ein Motiv, kapitalistische Gesell
schaften zu gründen? 

Prechtl: Das habe ich schon zuerst erwähnt; 
und ich komme auf die gleiche Frage wieder 
zurück. Es wurde damals auf den Gründen des 
Restitutionsfonds das Kongreßhaus errichtet, 
etwa in der Höhe von 18 Millionen. Zwangsläu
fig hatten wir ein altes Hotel ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hätte das nicht 
auch der Verein als Verein machen können? 

Prechtl: Nein, weil der Verein nicht über das 
notwendige Kapital verfügt, sondern nur der 
Rechtsträger und Konzessionsinhaber gewesen 
ist. Und der Verein wäre auf Grund des Ver
einsrechts der ÖGB gewesen, aber das ist seit 
50 Jahren der Fall. Nur um das Hotel zu errich
ten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Zur Kapitalbe
schaffung. 

Prechtl: Nein, nicht zur Kapitalbeschaffung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben gesagt, 
weil der Verein nicht das Kapital hat. Sie 
haben gesagt, der Verein hatte nicht das Kapi
tal zur Hotelerrichtung. 

Prechtl: Nein, ich will es vielleicht so s,agen: 
Der Verein "Eisenbahnerheim" hatte Konzes
sionen für Restauration und für Hotel beses
sen. Man hat sich seiner bedient, oder mehr 
oder weniger ist es so, daß dann mit Darlehen 
der Gewerkschaft der Eisenbahner . . . Auch 
das Kongreßhaus wurde zur Gänze finanziert 
zum Teil vom Österreichischen Gewerkschafts
bund und zum Teil von der Gewerkschaft der 
Eisenbahner. Aber nicht aus kapitalistischen 
Überlegungen, sondern eindeutig deswegen, 

weil wir keinen Versammlungsraum und nichts 
mehr gehabt haben und, da die Saalmieten in 
Wien exorbitant hoch sind, einen eigenen Saal 
schaffen wollten, der, 'allen Organisationen, 
nicht nur der Gewerkschaft der Eisenbahner, 
zur Verfügung steht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Verein hätte 
das selber nicht können? 

Prechtl: Nein, der Verein hätte es nicht kön
nen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber die gegrün
dete Firma kann es unter Umständen, hätte es 
unter Umständen können. 

Prechtl: Welche Firma? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die "Tractus". 

Prechtl: Die "Tractus" nur, das habe ich 
Ihnen schon gesagt, um gemeinsam gegenüber 
dem deutschen Partner aufzutreten. Hat nichts 
mit der Gewerkschaft der' Eisenbahner unmit
telbar in ihrem eigenen engsten Bereich zu tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der "Vorwärts" 
ist doch ' kein wirtschaftlich ertragreiches 
Unternehmen, darf ich so sagen. Wieso geht 
eine Verlags- und Druckereifirma, die selbst 
mir dem "Rotz" rauft, in eine schwierige Hotel
finanzierung hinein? 

Prechtl: Das hat mit dem nichts zu tun 
gehabt. Die "Infrabau" hatte in Österreich 
mehrere Aufgaben zu erfüllen gehabt. Für uns 
war primär die Errichtung des Hotelbaues ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Für Sie. Aber der 
"Vorwärts" ist aus anderen Gründen in die 
,,,Tractus" ... 

Prechtl: Das weiß ich nicht. Das sind Ihre 
Überlegungen. Ich glaube, es war das "Pilgram
zentrum".' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber nicht zugun
sten Ihres Hotelprojektes? 

Prechtl: Nein, nicht zugunsten des Hotelpro
jektes. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Ihr 
Kollege im Aufsichtsrat der -"Infrabau", der 
Herr Kommerzialrat Eder, hat gesagt, die 
ganze Firmenkonstruktion hatte den Zweck, 
faktisch für den "Vorwärts" zu verdienen, 
wenn es etwas zu verdienen gab. - Gab es 
inhaltlich solche Diskussionen je in den Auf
sichtsratssitzungen der "Infrabau", an denen 
Sie beteiligt waren? 

Prechtl: Ich kann mich an diese Gespräche 
nicht erinnern. Daß Firmen gegründet werden, 
um etwas zu verdienen, erscheint mir logisch, 
hat uns aber nicht betroffen, sondern das Pri-
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märe war für uns, daß das Anrainer-Grund
stück der "Infrabau" gehört hat und die Errich
tung des Hotels. Alle anderen Dinge waren von 
sekundärer Bedeutung. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Ich 
frage Sie wesentlich weniger zu "Eisenbahner
heim"-Sachen, denn das interessiert mich 
weniger. Ich versuche mich stärker auf die 
Fährte zu setzen, ob es allenfalls eine unzuläs
sige Parteienfinanzierung über mehrere Kon
struktionen gegeben hat, die aber nicht zur 
unzulässigen Gewerkschaftsfinanzierung 
führt. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich daher hier 
noch einmal nachfrage, weil Sie ja im Auf
sichtsrat der "Infrabau" natürlich die Auf
sichtsratstätigkeit dort auszuüben haben und 
Informationen gehabt haben so wie alle ande
ren Aufsichtsräte. Was war die Diskussion im 
Aufsichtsrat der "Infrabau" , warum die "Infra
bau" verschiedenste andere Firmen weiter
gründet? 

Prechtl: Das waren speziell Überlegungen 
des deutschen Geschäftspartners. Aber im Hin
blick auf die Parteienfinanzierung ist über die 
"Infrabau" nie gesprochen worden, auch wur
den nie Beträge genannt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Der 
deutsche Partner hatte ja nur 50 Prozent in der 
"Infrabau" . Der hatte ja keine Mehrheit. Das 
heißt, er hätte dort überhaupt nichts machen 
können, wo die österreichischen Partner nicht 
einverstanden gewesen wären. Ist das richtig? 

Prechtl: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Warum kommt es daher 
- es kann also nicht nur der deutsche Partner 
sein, der das wollte - zur Gründung von 
Gesellschaften, wie zum Beispiel der 
Invest-Gesellschaft m. b. H.? 

Prechtl: Ja, das war eine Überlegung der 
Deutschen, weil sie glaubten, in Österreich 
doch einige Bauvorhaben zu gründen. Und die 
"Infrabau" hat in Österreich viele Grundstücke 

,erworben. 

Obmann Dr. Steger: Also dominierend war in 
dieser Frage der deutsche Partner. 

Prechtl: Nicht dominierend, sondern domi
nierend war der Bau der "Infrabau" , ihr Know
how zur Verfügung zu stellen. Das hatte 
damals nichts mit dem Allgemeinen Kranken
haus oder in irgendeiner Form mit einer Par
teienfinanzierung etwas zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Was war der Grund für 
die Gründung der Infra-Wohnungseigentums
.gesellschaft m. b. H.? 

Prechtl: Es ist eine Reihe von Bauten errich
tet worden. Wenn ich Ihnen die Liste überge
ben darf; ich habe ja gewußt, daß diese Frage 
kommt. 

Obmann Dr. Steger: Der Grund für die Pil
gramzentrum-Errichtungsgesellschaft m. b. H. 
hat vor allem darin bestanden, daß dort was 
errichtet werden sollte? Es gab auch die Pil
gramzentrum-Errichtungsgesellschaft m. b. H. 
Der Grund war, nehme ich an, daß das Pilgram
zentrum neu errichtet werden sollte. 

Prechtl: Bitte schön, das weiß ich nicht, aber 
ich nehme es an. 

Obmann Dr. Steger: Was war der Grund für 
die Infracenter-Bau-Ges. m. b. H.? 

Prechtl: Das Infracenter, da sind Einkaufs
zentren in Österreich errichtet worden; ich 
habe die Liste mit. Das sind Linz 1, Linz 2, 
Oberwart, Vösendorf, Aichfeld-Fohnsdorf, 
Steyr und Enns. Wobei die Infrabau auch die 
Vorfinanzierung für das übernommen hat. 
Eigentumswohnanlagen: Kitzbühel, Kitzbühel, 
Innsbruck, Zwettl, Klosterneuburg, Innsbruck, 
Linz, Linz, Linz, Linz ... Das geht so weiter. 
Das ist nicht so wie eine Briefkastenfirma, son
dern sie hat eine echte Tätigkeit entwickelt. Ich 
kann das alles nur ab dem Jahre 1976 beurtei
len und nicht, was vorher geschehen ist. 

Obmann Dr. Steger: Können diese Firmen 
auch ... 

Prechtl: Es sind frei finanzierte Wohnungen, 
es wurden keine öffentlichen Mittel bean
sprucht. 

Obmann Dr. Steger: Aber all diese Firmen 
haben letzten Endes den Sinn, konkrete 
Objekte zu bauen und allenfalls auch daran 
etwas zu verdienen. 

Prechtl: Ja, ich nehme an, daß das eine 
Firma tun muß. - Sollte es! Bis jetzt ist es sehr 
zaghaft. Aber das ist alles vorher geschehen. 

Kann ich Ihnen die Liste zur Verfügung steI
len? (Die Liste wird dem Vorsitzenden über
reicht.) 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Jetzt haben wir da vier Firmen, die alle im Sinn 
haben - was vollkommen legal und korrekt ist 
-, Projekte auszuführen und etwas zu verdie
nen, und zwar für die "Infrabau" . Wieso kön
nen Sie so sicher sein - ich habe das ausdrück
lich aufgeschrieben -, daß der Verein "Eisen
bahnerheim" nie Gewinne haben wird, wenn er 
beteiligt ist an der "Tractus" und die "Tractus" 
an der "Infrabau"? Die "Infrabau" hat lauter 
Firmen, die Gewinne machen. Wo ist der 
Schlüssel - das verstehe ich momentan 
gedanklich noch nicht -, daß sich die Gewinne 
nie bis dahin zurückschlagen können? 
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Prechtl: Das kann ich Ihnen schon sagen: 
Auf Grund der langjährigen Erfahrung. Bei uns 
ist nur die Überlegung im Vordergrund gestan
den, das Hotel und den Restaurationsbetrieb zu 
machen. Ich bin auch gern bereit, wenn Sie 
wollen, die Bilanzen des Vereines "Eisenbah
nerheim" bzw. des Geschäftes zur Verfügung 
zu stellen, die uns mit großer Sorge erfüllen. 
Aber das war unsere Überlegung nur in dieser 
Richtung. Es finden dort ja auch Veranstaltun
gen anderer Parteien statt. Ich glaube, der 
Abgeordnete Busek hat Veranstaltungen dort 
gehabt. Dann Katholische, Kommunisten ... 

Obmann Dr. Steger: Sie werfen mir bitte 
sonst mit Recht vor, daß Sie Ihr Flugzeug ver
säumen, wenn ich da nicht durchkomme. 

Prechtl: Zur Wahrheitsfindung versäume ich 
gern das Flugzeug. 

Obmann Dr. Steger: Daher noch einmal: 
Wieso können Sie so sicher sein, wenn die 
"Infrabau" an all diesen Firmen verdient, daß 
der Gewinn nicht bis zurück durchschlägt? Der 
Gewinn wird ja an die Gesellschafter verteilt. 

hechtl: Sie nehmen etwas voraus - ich 
glaube, es liegt an der Geschäftsführung -: Die 
"Infrabau" hat gar nicht so viel verdient. Ich· 
glaube, die steckt noch immer in sehr, sehr gro
ßen Schwierigkeiten drinnen, wie alle Firmen 
in Österreich. Aber allzuviel verdient - ich 
kann Ihnen das sagen - hat sie nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich bin gern bereit, dort 
ein bisserl weiter nachzudenken. Also die 
"Infrabau" hat tatsächlich nach Ihren Erfah
rungen nicht wirklich verdient, obwohl sie all 
diese Firmen gehabt hat. 

Prechtl: Nicht allzuviel. 

Obmann Dr. Steger: Also· der Reingewinn 
war nicht so, daß die Gesellschafter etwas 
davon gehabt hätten? 

Prechtl: Ich darf vielleicht folgendes festhal
ten - Sie sollen das auch wissen -: Vor urise
rem Eintritt im Jahre 1976 wurden Grund
stücke erworben, auf die wir keinen Einfluß 
gehabt haben von der "Infrabau"; nicht in der 
glücklichsten, nicht in der angenehmsten Lage 
und nicht gerade die billigsten. Das hat die 
"Infrabau" in geWIsse Schwierigkeiten 
gebracht. Aber das war die damalige Geschäfts
führung, über die ich in keiner Form eine Aus
sage machen kann. Was wir wollten, war 
nebenbei: Uns das große Know-how zunutze zu 
machen, weil die Deutschen speziell iri Baufor
schung auch sehr weit sind. 

Obmann Dr. Steger: Warum hat jetzt die 
"Infra bau" die MEDIPLAN gegründet? 

Prechtl: Das war ein Vorschlag des deut-

sehen Partners, wo sie gemeint haben: Wir sol
len eine MEDIPLAN Wien gründen, weil es 
besser ist, wenn es nicht nur eine deutsche 
firma ist - ich habe das gar nicht überprüft 
-, .denn auf Grund der ÖNORM käme eine 
rein deutsche Firma nicht zum Zug. Ich glaube, 
das war die einzige Überlegung. 

Obmann Dr. Steger: Wer war dieser deutsche 
Partner, der das gesagt hat? 

Prechtl: Albert Vietor. 

Obmann Dr. Steger: Für die "Neue Heimat 
International"? 

Prechtl: Für die "Neue Heimat". Das ist der 
Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: War Ihnen damals 
bekannt - "Ihnen" heißt: der Aufsichtsrat, 
dem Sie angehört haben; "Ihnen" ist der Glo
balbegriff; ich meine nie Sie ad personam -, 
daß diese "Neue Heimat International" Eigen
tümer der MEDIPLAN Hamburg ist? 

Prechtl: Das habe ich eigentlich zum damali
gen Zeitpunkt noch gar nicht gewußt. Da war 
.ich erst kurze Zeit drinnen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Ich 
frage das deshalb so nach, weil Sie gerade gesagt 
haben: Der deutsche Partner wollte das. Und 
als ich gefragt habe, wer das war, haben Sie 
den von der "Neuen Heimat" genannt. Gegrün
det wurde es aber dann mit der MEDIPLAN 
Hamburg. 

Prechtl: Ja. Dann haben wir die MEDIPLAN 
Hamburg ... Ich glaube, das hat sich um einige 
Monate - ich glaube, um vier oder fünf 
Monate - verschoben. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, wo 
die MEDIPLAN Hamburg den Sitz hat? 

Prechtl: In Hamburg. 

Obmann Dr. Steger: In der Stadt Hamburg? 

Prechtl: Ja. Wie die Adresse ist, weiß ich 
. nicht. 

Obmann Dr. Steger: Sie lächeln so sehr. Das 
muß überhaupt nicht so sein gesellschaftsrecht
lich. Es hat zum Beispiel die MEDIPLAN Wien 
überhaupt keinen wirklichen Sitz. 

Prechtl: 0 ja: Josefstädter Straße. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, wie hoch der· 
Eigentumsanteil der "Neuen Heimat Interna~ 
tional" an der MEDIPLAN Hamburg ist? 

PrechtI: Nein. Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Das ist Ihnen nich,t 
bekannt. Jetzt gibt es Behauptungen, daß Ver-
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. treter, und zwar der MEDIPLAN Hamburg, der 
"Neuen Heimat" sowie der MEDIPLAN Wien, 
gemeinsam aufgetreten sind, um in das 
Geschäft zu kommen, und zwar im Dezember 
1976. Da waren Sie schon Aufsichtsrat. 

Prechtl: Ja, im Dezember 1976. 

Obmann Dr. Steger: Es haben Mag. Sajbl, 
Professor Seitz, Herr Städter und noch weitere 
~ersonen gemeinsam solche Gespräche in 
Österreich geführt. Ist darüber im Aufsichtsrat 
etwas berichtet worden? 

Prechtl: Ich kann mich nicht erinnern. Ich 
habe nur gehört, daß Gespräche geführt wur
den. Ich kenne nur Mag. Sajbl. Ich kenne nicht 
einmal Professor Seitz, nur vom Namen her. 

Obmann Dr. Steger: Ist über die Firma 
MEDIPLAN Wien, die von der "Infrabau" 
gegründet wurde, gespr-ochen worden? Waren 
Sie in der MEDIPLAN irgendwie rechtlich 
drinnen? 

Prechtl: Die MEDIPLAN hat keinen Auf
sichtsrat, ich war nie tätig, weder in der MEDI
PLAN Hamburg, noch in der MEDIPLAN 
Wien. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen mitgeteilt wor
den, daß die auch bei anderen öffentlichen Auf
trägen mit ins Geschäft in Österreich kommen 
wollten? 

Prechtl: Nein, das ist mir nicht bekannt. Sie 
hatten schon Aufträge, aber welche Aufträge, 
darüber kann ich keine Auskunft geben. Ich 
würde es gern tun, wenn ich es wissen würde. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es steht 
also nach dieser Konstruktion fest, daß die· 
"Infrabau" an sich Gesellschaften gegründet 
hat, um Gewinne zu machen, aber keine wirkli
chen Gewinne gemacht hat. Es steht weiters 
fest, daß Sie sagen, der Verein "Eisenbahner
heim" als Gesellschafter der "Tractus" hätte 
nie Gewinne bekommen können auf Grund 
Ihrer Erfahrungen, die Sie schon gehabt haben. 

Prechtl: Und auf Grund der Rechtskonstruk
tion. 

. Obmann Dr. Steger: Und solange man nicht 
Gewinne macht mit der "Tractus"-Beteiligung, 
die wieder in der "Infrabau" ist, zahlt die 
"Neue Heimat Internationiil" Zinsen für den 
Kredit. Sie sind aber zu diesem Zeitpunkt 
geschäftlich davon ausgegangen: Es kann ohne
hin nicht passieren, daß wir Gewinne machen, 
denn die "Infrabau" macht keine Gewinne. 

. . , 
Jetzt habe ich an Sie die Frage, ob Sie sich 

dessen bewußt waren, daß die "Infrabau" 
manchmal etwas übernimmt, was man so als 
Scheinbürgschaften bezeichnen könnte. 

Prechtl: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Daß die "Infrabau" 
manchmal Geschäftsfälle übernimmt, die man 
als Scheinbürgschaften bezeichnen könnte, wo 
man bei böswilliger juristischer Interpretation 
daraus schließen könnte, daß der Gewinn von 
vornherein verkleinert wird .. Ich stelle diese 
Frage so, weil Sie gesagt haben, Sie waren sich 
sicher, daß kein Gewinn bis nach unten durch
schlägt. Ist Ihnen darüber je etwas bekannt 
geworden? 

Prechtl: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Ein Geschäftsfall: Es 
geht wieder um eine dieser Gesellschaften, die 
ich schon aufgezählt habe. Sagen Sie mir jetzt 
nicht sofort: Das war vor Ihrer Zeit! Ich will 
Ihnen nur den Geschäftsfall erklären, damit 
man dann sieht, ob Ihnen andere derartige 
Geschäftsfälle bekannt sind. 

Pilgramzentrum. Die Firma "Infrabau" soll 
dort Bauträger sein. Sie macht einen Vertrag 
mit dem "Vorwärts"-Verlag, daß die Firma 
"Infrabau" bauen wird, und übernimmt eine 
Bürgschaft in der Höhe von 18 Millionen Schil
ling. Diese Bürgschaft wird fällig für den Fall, 
daß das Pilgramzentrum nicht gebaut werden 
kann. Sie werden mir sicher recht geben, daß 
es ein seltener Fall ist, daß eine Baufirma eine 
Bürgschaft für den Fall übernimmt, daß sie 
nicht baut. Tatsächlich kann das Pilgramzen
trum nicht bewilligt werden, die Bürgschaft 
wird in Anspruch genommen. 18 Millionen 
Schilling werden von der "Infrabau" bezahlt. 
Sie sind dort gewinnschmälernd. Das ist alles 
noch ganz einfach und logisch. 

Das heißt aber: Wenn mehrere solche 
Geschäftsfälle im Laufe der Jahre vorhanden 
sind, kann die "Infrabau" nie Gewinn machen, 
und es wird daher ständig eine Zinsenverpflich
tung - jetzt zum Beispiel bei Ihnen in dieser 
Konstruktion - weiterlaufen, weil ja der 
Gewinn nie durchschlägt, wenn derartige 
Geschäftsfälle vorliegen. Was sagen Sie dazu? 

Prechtl: Ich glaube, Sie haben recht. Es war 
vor meiner Zeit. Ich kann über diese 
Geschichte keine Beurteilung abgeben. Aber es 
sind nachher keine anderen Geschäftsfälle 
mehr bekannt gewesen. Ich habe hier auch ein 
Protokoll von einem anderen Geschäftsfall. 
Dazu ist zu sagen: Ich habe an dieser Sitzung 
wieder nicht teilgenommen. Es war am 
12. März 1980, und es ging um das Hotel in der 
Emil Kralik-Gasse: 

Wiederholt vorgenommene Untersuchungen 
für das Objekt Emil Kralik-Gasse Wien haben 
nach den Worten von Herrn Teufel - das ist 
der zweite Geschäftsführer - ergeben, daß die 
verschiedenen Nutzungen öffentlich geförder-
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ter Wohnungsbauten - gewerbliche Nutzung 
- auf Grund der Lage und der Höhe auch nicht 
mehr in Frage komme. Nunmehr sei vorgese
hen, auf den Grundstücken in Kürze mit dem 
Bau eines gemischten Wohn- und Geschäfts
hauses zu beginnen, wobei im unteren Geschoß 
Eigennutzbüros für die "Infrabau" und-für ver
schiedene andere Organisationen und Wohnun
gen errichtet werden sollen. 

Es wurde eine neue Geschäftsführung einge
setzt. Die neue Geschäftsführung hat es dann 
übernommen - das war mein Eindruck -, sol
che an und für sich finanziell nicht sehr glückli
che Lösungen für die "Infrabau" in Zukunft zu 
verhindern. Herr Teufel ist Finanzexperte der 
Deutschen, der zweite Geschäftsführer der 
"Infrabau" , wobei ich die Details nicht kenne. 
Wie mir bekannt ist - nach meinem Wissens
stand -, wurden solche Dinge, glaube ich, nie 
mehr gemacht. Ich glaube, es waren beide Part
ner sehr unglücklich. 

Obmann Dr. Steger: Was hätte denn der 
Hotelausbau gekostet, den Sie geplant haben? 

Prechtl: Das kann ich nicht sagen. Ich 
schätze so 90 bis 100 Millionen Schilling. Das 
wäre auch über unsere finanziellen Möglichkei
ten gegangen. Darum wollten wir uns dem 
bedienen. 

Obmann Dr. Steger: Daß die "Neue Heimat 
International" das direkt einfach macht und 
dort halt dafür die 'Zinsen zahlt für diesen 
Hotelausbau, ist das nicht erörtert worden? 

Prechtl: So kulant sind sie also auch wieder 
nicht. Sie haben gesagt: In irgendeiner Form 
müßt ihr euch schon daran beteiligen; wir stel
len euch nicht ein Hotel hin und übernehmen 
das gesamte Risiko. - Das haben sie also auch 
,nicht gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Jetzt neh
men wir einmal das mit der "Infracenter-Bau
gesellschaft m, b. H.". Da hat der Herr Abge
ordnete Dr. Feurstein ja schon nachgefragt 
wegen des Grundstückkaufes. Irgendwie sind 
Sie da natürlich auch wieder mit der "Infra
bau" mit Ihrer Aufsichtsrattätigkeit beteiligt. 

Prechtl: Das ist beschlossen worden im Auf
sichtsrat. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben ausdrücklich 
gesagt, daß Sie keinen Einfluß genommen 
haben auf den Grundstücksverkauf auf seiten 
der ÖBB. Kann man das so festhalten? 

Prechtl: Ja. 

Obmann Dr. Steger: 88,5 Millionen war der 
Kaufpreis. 

Prechtl: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Magister Sajbl 
sagt jetzt mittlerweile, daß daraus ein Verlust 
von 300 Millionen Schilling entstanden ist. 

Prechtl: Muß ein Druckfehler sein. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie das auch? 
Ist Ihnen etwas berichtet worden über einen 
Verlust? 

Prechtl: Ich kann mir das vorstellen. Nein, es 
ist etwa so, um Ihnen das zu sagen. Es gehört 
zwar nicht dazu, aber ich bin gern bereit, alles 
zu sagen. 

Obmann Dr. Steger: Ich werde gleich sagen, 
warum es dazu gehört. Es gehört dazu, weil ich 
versuche, ein bißehen Licht il). das Dunkel zu 
bringen, warum die Firma "Infrabau" nie 
etwas verdienen kann. 

Prechtl: Ich würde ja so glücklich sein, wenn 
wir etwas verdienen würden. 

Obmann Dr. Steger: Sie sagten den Satz, daß 
immer auszuschließen war, daß ein Gewinn 
hinunterkommt, wobei ich vielleicht gleich für 
die sozialistische Fraktion, bevor Sie noch ant
worten, sage: Und die Kette ist dadurch 
geschlossen, daß die MEDIPLAN Hamburg 
wieder Eigentümerin der "Neuen Heimat Inter
national" ist, und die zahlt die Zinsen für die 
Konstruktion. Ich bitte daher um Verständnis, 
daß ich hier versuche, Licht ins Dunkel zu brin
gen ... 

Prechtl: Da gibt es kein Dunkel! 

Obmann Dr. Steger: ... , indem wir langsam 
Lichter aufdrehen und uns das anschauen. 

Prechtl: Ich darf folgendes sagen: Mir ist 
natürlich bekannt gewesen, daß ein Grund
stück am Schwarzenbergplatz ... (Rufe: Wel
ches Grundstück?) 

Obmann Dr. Steger: Einlagezahl860, KG 
Innere Stadt. 

Prechtl: Ich darf vielleicht auch das schil
dern. Mich persönlich hat es immer wieder 
gestört, daß mitten im schönsten Platz eine 
Schutthalde besteht. Darauf haben die Deut
schen gesagt, ,sie wollten ein Hotel errichten. 
Es war eine Schutthalde. Eigentlich von der 
Fas~ade aus. Das hat mich persönlich gestört. 
Da haben die Deutschen gefragt. Ich habe 
gesagt: Schaut, da haben sich so viele bewor
ben; bewerbt euch um dieses Grundstück. 

Das wurde im Finanz- und Budgetausschuß 
beschlossen. Es liegt ein Beschluß des Finanz
und Budgetausschusses vor. Ich möchte hier 
ausdrücklich festhalten, daß die Schätzung der 
Finanzlandesdirektion Wien 66 Millionen erge
ben hat und daß es die Republik Österreich um 
88,5 Millionen veräußert hat. Also mit einem 
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sehr hohen, horrenden Gewinn. Die "Infrabau" 
hat es erworben. Dazu sind Zinsen von etwa 
15 Millionen aufgelaufen, dann Vorbereitungs
arbeiten, und es ist die ... 

Obmann Dr. Steger: . Herr Zeuge! Das sagt 
auch Magister Sajbl. Nur frage ich mich: Wie 
macht man bei 48 Millionen Schilling Kredit 
15 Millionen Zinsen in einem Jahr? 

Prechtl: Ich komme noch darauf zu sprechen. 
Und zwar ist es so gewesen: Dann natürlich 
auch Architektenhonorar. Die Girozentrale 
zeigte großes Interesse daran. Ich glaube, es 
hat damals sogar noch unter Taus begonnen 
und ~s ist unter Pale fortgesetzt worden. Die 
wollten dort ein Zentrum errichten. Ich habe 
nur an Teilgesprächen teilgenommen. Dann 
sollte der Meriot-Konzern kommen. Es ging um 
die große Frage der Stadterhaltung. An der 
Spitze der Herr Bezirksvorsteher Heinz hat ja 
sehr große Auflagen erteilt, wobei man gesagt 
hat: Ist das überhaupt zu verwirklichen? Ich 
glaube, damals hat sich die Geschäftsführung 

. veranlaßt gefühlt, ein Vorprojekt bei der Stadt 
Wien nun einzureichen. Wie wird das geneh
migt? Da wurde dann die Auflage erteilt: In der 
vollkommen alten Fassade muß es errichtet 
werden! Wir haben uns damals gefragt, ob es 
noch die Handwerker gibt, die diese Fassade 
errichten können. 

Gut. Diese Auflage ist nun erteilt worden. 
Die Girozentrale ist dann zurückgetreten aus 
anderen Gründen. Dann ist nach meinem Wis
sensstand die Mobil, die sich gegenüber befin
det, herangetreten. Als das Grundstück schon 
im Besitz der "Infrabau" nun gewesen ist, hat 
man großen Wert darauf gelegt, eine Konzen
tration dieses Ölkonzerns vorzunehmen. Ich 
habe an dieser Sitzung nicht teilgenommen, 
bin aber informiert worden; daß dieses Grund
stück an die Mobil Austria veräußert werden 
soll, wobei auch die "Infrabau" ihr Know-how 
zur Verfügung stellen soll mit ihren Erfahrun
gen, wobei - und das möchte ich auch hier 
sagen - auf Grund der unklugen Verhandlun
gen ein Defizit - ich glaube in der Größenord
nung von 3 Millionen - herausgekommen ist. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Die "Infra
bau" kann ja möglicherweise das Defizit sich 
hereinholen, weil sie ja einen Know-how-Ver
trag jetzt bei der Mobil hat, wenn sie baut. 

Prechtl: Ich weiß nicht, wie· der Vertrag 
genau ist. Da müssen Sie die Geschäftsführung 
fragen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben jedenfalls im 
Gedächtnis, daß im Aufsichtsrat einmal gere
det wurde über einen Know-how-Vertrag im 
Zusammenhang mit dieser ~obil. 

I 

Prechtl: Daß man hier verschiedene Leistun-

gen zur Verfügung stellt, die die "Infrabau" 
zweifellos besitzt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Jetzt ist fol
gendes: Es wird befürchtet, da könnte ein Ver
lust draus werden bei dieser Grundstückstrans
aktion. 

Prechtl: Ich glaube sogar, der muß bilanzmä
ßig schon festgehalten sein. Ich weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Bei dieser Konstruktion 
kenne ich mich nicht ganz aus: Wird es ein Ver
lust? Wird es am Ende nicht doch wieder ein 
Gewinn? Wie geht es mit den Millionen weiter? 

Da habe ich mir zum Beispiel nur ein Detail 
einmal angeschaut und sehe in diesem Kauf
vertrag, der ja, wie Sie gesagt haben, durch den 
Aufsichtsrat gegangen ist, im Punkt 8 eine 
Bestimmung, die selbstverständlich ist, näm
lich: Sämtliche mit der Errichtung, dem 
Abschluß und der grundbücherlichen Durch
führung dieses Vertrages sowie mit der Eigen
tumsübertragung verbundenen Kosten, Steu
ern, Gebühren und Abgaben aller Art trägt die 
"Infracenter" , also diese Tochtergesellschaft 
der "Infrabau" . Eine ziemlich übliche Bestim
mung, daß der Käufer das alles trägt. 

Jetzt finde ich aber im Bundesrechnungsab
schluß, daß dort diese 12,5 Millionen Schilling 
drinnen sind. 

Prechtl: Was für 12,5 Millionen? 

Obmann Dr. Steger: Das macht 12,5 Millio
nen Schilling aus; diese Steuern, die grundbü
cherliche Eintragungsgebühr, all das, was 
unter Punkt 8 ausdrücklich aufgezählt ist, daß 
es die "Infracenter" zahlen muß. Im Bundes
rechnungsabschluß 1978, Seite 305, heißt es 
aber: 

Abgaben. an Gemeinden und Bundesabgaben 
für den Verkauf des Grundstückes am Schwar
zenbergplatz 12,7 Millionen Schilling. 

Jetzt frage ich mich: Sind da 12,7 Millionen 
Schilling, die laut Vertrag die "Infracenter" zu 
zahlen gehabt hätte, weil man gesehen hat, 
man macht das Geschäft nicht in dieser Dimen
sion, nach diesem Vertrag unzulässig aus dem 
Bundesbudget irgendwie bezahlt worden? Oder 
gibt es einen Zusat,zvertrag, den wir nicht ken
nen? 

Prechtl: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, 
das muß man in der gesamten Bilanz sehen. 
Die Gesamtbilanz ist auf Grund dieses sehr 
unglücklichen Geschäftsfalles - das war ein 
zweiter - nicbt positiv geworden, weil es eben 
diese Dinge gab. Aber vom Bund? - Ich habe 
die Verhandlungen nie geführt. Ich kenne sie 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wir bekommen so etwas 
gemeinsam auch ins Plenum. Das ist vom 
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ltechnungshof verlaßt: Bundesrechnungsab
schluß für das Jahr 1978. 

Was schließen Sie daraus, daß dieser Betrag 
da drinnensteht? 

PrechtI: Das weiß ich nicht. Da müssen Sie 
die Gespräche mit den ÖBB führen. Die haben, 
glaube ich, die Verhandlungen geführt. Wir 
haben es nur beschlossen. 

Obmann Dr; Steger: Nur haben Sie gesagt: 
Der Vertrag ist in den Aufsichtsrat gegangen. 
In dem Vertrag steht aber ausdrücklich drin
nen, daß der Betrag von der "Infracenter" 
bezahlt wird. Derselbe Betrag steht aber hier 
drinnen im Bundesrechnungsabschluß. 

PrechtI: Das weiß ich nicht. Die Verhandlun
gen hat damals, glaube ich, der administrative 
Direktor geführt, und diese Verträge laufen ja, 
bevor sie sanktioniert werden, über die Finanz
prokuratur. 

Obmann Dr. Steger: Wer ist dieser admini
strative Direktor? 

PrechtI: Damals war es Dr. Bosch. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter und 
Zeuge! Sie Sie werden mir verzeihen, wenn ich 
sage: Wenn das da drinnen ist, obwohl es laut 
Vertrag ein anderer zahlen muß, wirft das ein 
unglückliches Licht auf derartige Transaktio
nen der "Infrabau" . 

Tatsache ist, daß dann bei der Weiterverrech
nung der Mobil Oil ebenfalls wieder auferlegt 
wurde, diese Kosten zu bezahlen. Ich frage 
mich jetzt: Wo sind diese Millionen? 

Prechtl: Da müssen Sie den Geschäftsführer 
fragen. Ich bin kein Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: Im Aufsichtsrat ist 
Ihnen nie etwas berichtet worden, daß da mög
licherweise doch ein Geschäft um 12,5 Millio
nen Schilling daraus geworden ist für irgend 
jemanden? 

PrechtI: I~h habe auf Grund meiner interna
tionalen Verpflichtungen seit ungefähr einem 
Jahr an keiner Aufsichtsratssitzung mehr teil
genommen. Ich bill also - speziell im letzten 
Jahr - über solche Details nicht mehr infor- . 
miert. Das möchte ich hier ausdrücklich fest
halten. Ich war auch nichtin der Lage, alle Pro
tokolle, die mir zugestellt worden sind, nachzu
lesen. 

Obmann Dr. Steger: Gab es auch andere 
Bewerber bei dem Grundstück, wo im Auf
sichtsrat berichtet wurde, daß möglicherweise 
nichts wird? 

PrechtI: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Am 11. 6. 1976 ist die 

BA WAG als Gesellschafter aus der "Infrabau" 
ausgeschieden. Den 25-Millionen-Schilling
Stammkapital-Anteil hat die "Tractus" über
nommen. Wir haben über diesen Bereich heute 
schon gesprochen. 

Welche vertraglichen Vereinbarungen ken
nen Sie zwischen .BA W AG und "Tractus" dies
bezüglich? ' 

PrechtI: Keine. Ich bin damals aus der 
BAWAG ausgeschieden, als ich in den Bundes
rat gekommen bin. Ich kenne keine vertragli
chen Vereinbarungen mehr. Auch nach dem 
Jahre 1976 als Aufsichtsrat sind mir keine 
bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Von seiten der "Tractus" 
haben Sie sich solche Verträge nie vorlegen las
sen? 

Prechtl: ich glaube eigentlich nicht. Nein. Da 
war mehr oder weniger die Geschäftsführung 
zuständig. Diese Frage hat der Arbeitsaus
schuß behandelt. 

Obmann Dr. Steger: Der Arbeitsausschuß 
wo? In der "Infrabau"? 

PrechtI: Der Arbeitsausschuß der "Infra
bau".' 

Obmann Dr. Steger: Können Sie uns die 
N amen aufzählen? 

Prechtl: Das ist Herr Horst Städter; Deutsch
land, dann der Kollege Wuchterl, der Bundes
rat Schmölz und der Herr Generaldirektor 
Eder. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. 
Das war der Arbeitsausschuß als an und für 
sich funktionsfähiges Instrument, der die 
Details abgehandelt hat. 

Obmann Dr. Steger: Wenn ich Ihnenvorge
halten habe, daß eben einer aus diesem 
Arbeitsausschuß, der Herr Kommerzialrat 
Eder, gemeint hat, die Firmenkette wurde 
errichtet, um zu verdienen, wie ef gesagt hat, 
für den "Vorwärts", wo immer es ~twas zu ver
dienen ~ab, dann ist Ihnen jedenf~lls eine der
artige Überlegung nie vorgetragen iworden. 

Prechtl: Das ist die Überlegung des Herrn 
Eder, aber nicht meine. Primär ist der Hotel
bau im Vordergrund gestanden. Das kann ich 
nicht oft genug wiederholen. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Bundeskanzler 
hat in diesem Zusammenhang gesagt, daß alle 
diese Firmensachen eigentlich weggehören. 
Was sagen Sie dazu? Das war vor ein paar 
Wochen, vor Monaten; im September urigefähr. 

Prechtl: Ich habe Ihnen schon gesagt: Nach
dem sich der Hotelbau nicht in diesem Umfang 
verwirklicht hat, was für uns von großem Nut-
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zen gewesen wäre für das Schulungszentrum, 
besteht bei uns auch kein sehr großes Interesse 
mehr. Ich glaube, es haben auch die deutschen 
Partner zum Ausdruck gebracht, sich in Öster
reich nicht mehr allzu stark'geschäftlich auszu
dehnen, denn sie haben nach einig~n schwieri
gen Situationen in persönlichen Gesprächen 
dem Vorstandsvorsitzenden Vietor gesagt, auch 
sie glauben, in Zukunft nicht mehr in diesem 
Ausmaß in Österreich tätig werden zu wollen 
oder zu können. Aber das Ganze wird ja 
sowieso von den Vertretern der "Neuen Hei
mat" Hamburg verhandelt, weil sie mir erklärt 
haben, daß sie durch diese Kampagne, die ge
startet worden ist, einen ungeheuren Schaden 
und wirtschaftliche Nachteile erlitten haben. 
Aber das ist jetzt ein Problem der "Neuen Hei
mat" Hamburg International, das auf einer 
anderen Ebene auszutragen .ist und nicht auf 
der Ebene, die auf uns einen Einfluß hat. 

Obmann Dr. Steger: Bei der Verkehrskredit
bank-AG waren Sie auch einmal im Aufsichts
rat. Sie haben gesagt: Praktisch als Gewerk
schaftsvertreter . 

Prechtl: Ja, zwei Gewerkschafter waren 
immer fixiert, praktisch als Betriebsräte. 

Obmann Dr. Steger: Hat diese Bank Bankga
rantien abgegeben für den Bereich "Infrabau"? 

. Prechtl: Das weiß ich nicht. Der Vorsitzende 
ist der finanzielle Vorstandsdirektor der ÖBB, 
der Vorsitzende-Stellvertreter ist der General
direktor Flöttl. 

Obmann Dr. Steger: Hat diese Bank Bankga
rantien abgegeben? 

Prechtl: Das kann ich nicht sagen. Das weiß 
ich nicht. Den Geschäftsführer der Verkehrs
kreditbank kenne ich. Ich glaube, daß der ohne 
Garantie überhaupt nichts macht. Er ist ein 
sehr gewissenhafter Bankfachmann. 

Obmann Dr. Steger: Halten Sie es für denk
bar oder für undenkbar, was da behauptet 
wurde, nämlich daß die "Neue Heimat" Kredite 
sponsert, mit Geld einsteigt - und zwar deswe
gen, weil sie selbst mit eigenen Bereichen oder 
mit Tochterfirmen Aufträge bekommt, z. B. wie 
der Auftrag beim AKH, der 46,5 Millionen 
Schilling Auftrag? 

Prechtl: Das weiß ich nicht. Das war vor mei
ner Zeit. Ich habe Ihnen heute schon erklärt: 
Darüber ist fast 9.berhaupt niChts gesprochen 
worden. 

Obmann Dr. Steger: April 1976 war das. April 
1976 waren Sie doch schon Aufsichtsrat! 

Prechtl: Nein, ich glaube, das war Mitte 1976. 
Ich habe es dann erst der Presse entnommen, 

wann dieser Auftrag von der "Neuen Heimat" 
Hamburg International war. 

Obmann Dr. Steger: Hat es je ein Gespräch 
gegeben, bei dem Ihnen gesagt wurde: Na ja, 
für uns ist der Markt so interessant, wenn wir 
hier mitverdienen, dann sind auch wir bereit 
mit eigenem Geld in diesen Firmenbereich ein~ 
zusteigen und zum Beispiel Zinsen zu zahlen 
für einen Kredit, der in Ihrem Bereich eine 
Rolle gespielt hat? Wir haben ihn heute schon 
abgehandelt. 

Prechtl: In dieser Form hat es das Gespräch 
nicht gegeben. 

Obmann Dr. Steger: In ähnlicher Form? 

PrechU: In ähnlicher Form hat es eines gege
ben: Nachdem die "Neue Heimat" Hamburg ein 
großes Unternehmen ist, glauben sie, daß in 
Österreich ein Markt vorhanden wäre, und sie 
zeigen Interesse. Das war alles. Das ist, glaube 
ich, das Recht eines Unternehmens. ' 

Obmann Dr. Steger: Das Interesse besteht 
eben auch darin, daß man mit Geld herein
kommt. 

Prechtl: Ich glaube, jetzt haben sie es ziem
lich reduziert. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt ist es reduziert, 
sagen Sie? 

Prechtl: Mein Eindruck ist der, daß die das 
ziemlich reduziert haben. 

Obmann Dr. Steger: Ist es richtig, daß die 
"Neue Heimat" wirtschaftlich eine von der 
"Tractus" zu zahlende Börsenumsatzsteuer 
übernommen hat? 

Prechtl: Solche Details weiß ich nicht 
momentan. Ich bin nicht der Geschäftsführer. 
Da müssen Sie den Geschäftsführer fragen. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage nur: Ist Ihnen 
bekannt, ob es im Aufsichtsrat berichtet wurde 
oder nicht? 

Prechtl: Nein. Ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Bundeskanzler 
hat einmal gesagt, die Beteiligungen an der 
"Infrabau" sind deswegen erfolgt, weil der Par
teiverlag auch Immobilien hat. Ist das im Auf
sichtsrat einmal besprochen worden? 

Prechtl: Über Immobilien ist nie gesprochen 
worden. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen je mitgeteilt 
worden, wie viele Angestellte die Firzna MEDI
PLAN Wien besitzt? 

Prechtl: Die Firma MEDIPLAN Wien hat nur 
einen Direktor gehabt, das ist der gleiche 
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Direktor von Hamburg, der für die Akquisition 
ausersehen gewesen ist und daß in dem Augen
blick, wenn Aufträge ergangen wären, auch 
dementsprechend Personal eingestellt worden 
wäre. Auch österreichisches, um österreichi
sche Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist einmal 
am Beginn irgendeiner Sitzung erklärt worden. 

Obmann Dr. Steger:Ist Ihnen weiters 
bekannt, daß die AKPE die MEDIPLAN Ham
burg am 20. Oktober 1977 zur Anbotlegung bei 
der Betriebsorganisationsplanung eingeladen 
hat? 

Precht1: Nein. Ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß 
die MEDIPLAN Hamburg das Anbot im 
Namen der MEDIPLAN Wien an die AKPE 
gerichtet hat? 

Prechtl: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Kennen Sie einen Herrn 
Becker? 

Prechtl: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Was war der? 

Prechtl: Der ist heute noch Direktor der 
MEDIPLAN Wien und, ich glaube, auch in füh
render Position in der MEDIPLAN Hamburg 
tätig. Er ist ein Architekt, Doktor, der Gesamt
krankenhausplanungen in der ganzen Welt vor
nimmt. Ich glaube - wie ich informiert bin -, 
die "Neue Heimat" Hamburg bedient sich nicht 
mehrerer Direktoren, sondern nur eines Direk
tors, der über einen dementsprechenden Wis
sensstand verfügt, weil es auf diesem Gebiet 
sehr wenig Fachleute gibt. 

Obmann Dr, Steger: Sie können also aus
schließen, daß allenfalls eine Anbotslegung 
durch die MEDIPLAN Wien deswegen in Erwä
gung gezogen wurde, um die ÖNORM zu umge
hen, aber tatsächlich die Durchführung durch 
die MEDIPLAN Hamburg erfolgt wäre? 

Prechtl: Ich würde sagen: nicht umgehen, 
aber das war damals - die Gründung ist des
halb erfolgt, und es fällt eindeutig in· die 
Geschäftsführung des Herrn Becker, und ich 
war über die laufenden Verhandlungen nie 
informiert. 

Obmann Dr. Steger: Einen direkten Zusam
menhang mit diesen Kreditgewährungen sehen 
Sie nicht? 

Prechtl: Nein, überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Waren das einfach Gön
ner, die das halt von sich aus machen ohne 
Zusammenhang? 

Prechtl: Das kann man verkehrt auch sagen: 

Nicht Gönner, sondern ich habe halt Wert dar
auf gelegt, unser Vermögen zu sichern. Wenn 
der andere Partner ja sagt, warum soll ich 
dann nein sagen? (Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: 
Prechtl war der . .. ) Auf deutsch gesagt: ja. Gut, 
ich kann doch nicht ein Gewerkschaftsvermö
gen so mir nichts, dir nichts - und das ist ord
nungsgemäß in der Gewerkschaft eingegangen 
und auch dementsprechend ... (Zwischenruf.) 

Mit Zinsen, ja, Kontrolle, eigene Leute sind 
da, alle schauen, sehen das ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn ich das richtig 
verstanden habe, haben -Sie gesagt, daß das 
Engagement der "Neuen Heimat" in Österreich 
mit einem Teilhaber in Österreich vor allem 
deshalb war, um hier ein zweites Standbein zu 
haben, denn das hätte ja alles die "Neue Hei
mat" allein auch machen können. 

Prechtl: Ja, nur mit der Einschränkung, daß 
sie geglaubt haben, wenn es eine österreichi
sche Firma ist, daß sie besser zum Zug kom
men wird, nicht nur bei dem, bei allen Dingen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die österreichische 
Firma "Infrabau" hat es aber vor der Beteili
gung der "Tractus" schon gegeben, nur war das 
österreichische Standbein die BA W AG, 

Prechtl: Das war die BAWAG, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit 25 Millionen 
ebenfalls. 

Prechtl: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP):. Warum hat die 
BA W AG diese Anteile verkauft? 

Prechtl: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das 
waren geschäftspolitische und persönliche 
Differenzen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn nun die 
BAWAG 25 BAWAG-Millionen in der Firma 
hatte, dann hätte sie im Falle eines Gewinnes 
auch daran profitiert. Wenn die "Infrabau" 
Gewinn gemacht hätte, wäre der Gewinn 
geteilt worden zwischen der "Neuen Heimat" 
Hamburg und der BAWAG. 

Nun steigt die "Tractus" ein als eine Firma 
ohne Geld, und es stellt sich heraus, daß die 
Kredite, die aufgenommen werden, nicht 
zurückbezahlt werden und daß die Zinsen die 
"Neue Heimat" trägt und, falls dies alles schief
geht, die "Neue Heimat" auch noch die Kredite 
abdeckt. 

Prechtl: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt also, daß 
die "Tractus!' eine reine Strohmannfunktion 

Prechtl: Nein, das hat sie ... 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Mit der Auswirkung 
kommen Gewinne. Gehen die Gewinne an die 
"Tractus"-Teilhaber "Merkur" ist gleich "Vor
wärts" und "Wiener Verein" ist gleich "Eisen
bahnerheim" , geht die ganze Sache schief, 
übernimmt die "Neue Heimat" das Risiko. 

Prechtl: Ja, das waren UIisere Überlegungen. 
Aber die "Tractus" ist keine Scheillfirma, son
dern man hat damals Überlegungen angestellt: 
gemeinsam eine Firma, um gegen den großen 
Partner doch einheitlich auftreten zu können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber um es noch ein
mal zu präzisieren: Die "Tractus" hat kein 
Geld, nimmt Kredite auf, die der andere Teilha
ber der "Infrabau" absichert, wo der andere 
Teilhaber die Zinsen zahlt und im Fall des 
Krachs auch die Kredite rückerstattet. 

Prechtl: Das war es den Deutschen scheinbar 
wert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, das war meine 
Frage. Danke. 

Obmann Dr. Steger: Wir danken Ihnen, Herr 
Zeuge. 

Wann haben Sie Ihr Flugzeug? Geht es sich 
aus? - Herr Abgeordneter Dr. Feurstein will 
noch Ihr Flugzeug verhindern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... untergeht. Wir 
haben nämlich schon einige Male erfahren, daß 
... solche Dinge untergehen. 

Wir haben gebeten, daß wir diesen Garantie
vertrag "Neue Heimat" - Eisenbahnergewerk
schaft be.kommen. 

Prechtl: Nicht Eisenbahnergewerkschaft, ich 
glaube "Tractus". Ich stelle Ihnen die Papiere 
zur Verfügung. Ich werde sie Ihnen zur Verfü
gung stellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): '" die Zinsenver
pflichtung. 

Obmann Dr. Steger: Bekommen Sie Ihr Flug
zeug noch?· 

Prechtl: Na ja, es geht sich noch aus. 

Obmann Dr. Steger: Danke, Herr Zeuge. Auf 
Wiedersehen! - Nach Ihrer Einvernahme kön
nen wir sagen: Herr Kollege! Jetzt sagen wir: 
Herr Zeuge! (Abg. Prechtl verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Zentralsekretär Abgeordneten zum National

rat Fritz Marsch 

Obmann Dr. Steger: Herr Zentralsekretär, 
ich begrüße Sie als Zeugen im Untersuchungs
ausschuß. 

Der Untersuchungsausschuß hat die Bestim
mungen der Geschäftsordnung des Nationalra
tes anzuwenden, wobei dort enthalten ist, daß 
die Grundlage der Einvernahme die sinnge
mäße Anwendung der Strafprozeßordnung ist. 

In der Strafprozeßordnung ist festgehalten, 
daß Zeugen wahrheitsgemäß an sie gerichtete 
Fragen zu beantworten haben. 

Sie können die Beantwortung einer Frage 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
ablehnen, und zwar dann ablehnen, wenn die 
Beantwortung einer Frage für den Zeugen 
selbst oder einen seiner Angehörigen Schande 
oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines unmittelbaren und bedeutenden ver
mögensrechtlichen Nachteils mit sich brächte 
und deswegen die Verweigerung erfolgt. 

Es kann dann die Beantwortung von Ihnen 
trotzdem verlangt werden, wenn der Ausschuß 
in seiner Gesamtheit beschließt, daß diese 
Beantwortung von besonderer Bedeutung für 
die Wahrheitsfindung ist. 

Ich bitte Sie daher, wahrheitsgemäß alle an 
Sie gerichteten Fragen zu beantworten, und 
darf Sie am Beginn bitten, uns Ihre Generalien 
zu nennen. Das ist Vor-, Zuname, Geburtsda
tum, Beruf und Wohnungsanschrift. 

Marsch: Fritz Marsch, Zentralsekretär der 
SPÖ, 1. 6. 1926. Die Wohnungs anschrift ist 
Wien XIX, Aslangasse 41. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben es so einge
richtet, daß die Fragen jeweils direkt durch 
einen der Abgeordneten gestellt werden; das 
geht dann im Uhrzeigersinn weiter. 

Sollten Sie der Meinung sein, daß eine Frage 
zum Thema keinen direkten Bezug hat, so bitte 
ich Sie, das zu relevieren, der Ausschuß wird 
dann entscheiden, ob ein Bezug herzustellen 
ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Abgeordneter 
Marsch! Haben Sie Einfluß auf Auftragsverga
ben der Allgemeinen Krankenhaus-Planungs
und Errichtungsgesellschaft genommen? 

Marsch: Ich habe keinen Einfluß genommen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wann haben Sie erfah
ren, daß die Arbeitsgemeinschaft ORP, also das 
ist Herr Professor Riethmüller und MEDI
PLAN Hamburg, einen Auftrag über 46,5 Mil
lionen Schilling beim Allgemeinen Kranken
haus erhalten hat? 

Marsch: Das war lange nach dem Auftrag. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und haben Sie das in 
irgendeinem Gremium erfahren, in irgendei
nem Aufsichtsrat oder so? 

Marsch: Nein, ich habe das durch die Zeitun-
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gen erfahren. Ich habe mich ja damit nicht zu 
befassen gehabt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Besteht irgendein 
Zusammenhang zwischen diesem Auftrag an 
Riethmüller und MEDIPLAN Hamburg, also 
ORP, fürs Allgemeine Krankenhaus und Akti
vitäten des "Vorwärts"-Verlages? 

Marsch: Nein, es besteht kein Zusammen
hang, aber es war für mich wesentlich, . .das 
nachzuweisen, weil ich ja von seiten der OVP 
aufgefordert wurde, entgegen unserem Prinzip 

. im Rechtsstaat von mir aus den Nachweis zu 
erbringen, ob hier Gelder im Rahmen dieser 
AKPE, also der Hamburger Spitalsberatungs
firma, auf Umwegen zum "Vorwärts" oder zur 
SPÖ geflossen sind und die Behauptung wurde 
aufgestellt, daß 20,1 Millionen Schilling aus 
AKH-Geldern zur SPÖ oder zu einer der ihr 
nahestehenden Firmen geflossen sind. 

Wir haben uns daher in dieser Situation, da 
wir keinen Grund hatten, eine Prüfung zu 
scheuen, und um uns durch Nachfragen zu 
erkundigen, wie das wirklich war, an den Präsi
denten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
gewandt und ihn gebeten, uns einen Wirt
schaftsprüfer namhaft zu machen, der das 
Ganze kontrolliert bei der SPÖ, beim "Vor
wärts" und seinen Konzernrochtern. Auch· bei 
der MEDIPLAN Wien, von deren Existenz ich 
ja früher nicht wußte. Und wir haben die Bewil
ligung der Eigentümer der "Infrabau" bekom
men, diese Überprüfung auch dort durchzufüh
ren. 

Ich bin heute in der Lage, Ihnen einen 
Bericht des uns vom Präsidenten des Wirt
schaftsprüfer-Verbandes - so heißt der Ver
band ..,.. genannten Prüfers zu übergeben. Es 
. ist das die Alpen-Treuhand, eine Gesellschaft, 
die jedenfalls in keinem Nahverhältnis zur 
SPÖ steht. Sie heißt: ,,Alpen-Treuhand,,Gesell
schaft", die man ja von der Seite, wohin sie 
auch Beziehungen hat, kennen muß. 

Den Herrn Dozenten Dr. Leopold Mayer, der 
mir unter drei Firmen mit Namen an erster 
Stelle genannt wurde, haben wir darum gebe
ten, und er hat mir zunächst über die MEDI
PLAN Wien mitgeteilt und bestätigt, "daß die 
Firma MEDIPLAN Krankenhausplanungsge
sellschaft ... in der Zeit zwischen ihrer Grün
dung" - am 27. Dezember 1976 soll das gewe
sen sein; ich war nicht im Aufsichtsr;it, ich weiß 
das nicht - ,,(Eintragung in das Handelsregi
ster am 4. Jänner 1977) und dein 31. Dezember 
1979 weder direkt noch indirekt irgendwelche 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Neu
bau des Allgemeinen Krankenhauses in Wien 
ausgeführt hat, und daß diese Gesellschaft im 
gleichen Zeitraum weder an die Sozialistische 
Partei Österreichs noch an ein ihr nahestehen-

des Unternehmen irgendwelche Zahlungen 
oder sonstige Vergütungen geleistet hat." 

Das war einmal die eine Seite. Ich bin sofort 
bereit, Ihnen das zu geben. 

Obmann Dr. Steger: Das war die MEDI-
PLAN? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): MEDIPLAN Wien? 

Marsch: Die MEDIPLAN Wien. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können wir das 
bekoinmen? I 

Marsch: Ja, selbstverständlich. Ich gebe das· 
gleich weiter. 

Ich habe ja damit nur über die MEDIPLAN , 
Wien Bescheid und habe mich daher an die mir 
nicht bekannte Leitung der MEDIPLAN Ham
burg gewandt, und zwar über die Muttergesell
schaft der "Neuen Heimat", und dort gebeten, 
weil ja von dort die Vorwürfe ausgehen, daß 
man AKH-Gelder mißbräuchlich verwendet 
hätte, und habe fragen lassen: Was habt ihr ver
dient? 

Ich habe gleichzeitig gebeten, mir diese Ant
wort, wenn es irgendwie möglich ist, durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu geben, 
durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
einen beeideten Prüfer, und das ist mir nun mit 
Datum 3. Dezember übermittelt worden, und 
zwar bestätigt die in Deutschland sehr renom
mierte Allgemeine Treuhandgesellschaft an die 
MEDIPLAN, die mir meinen Brief, der unter
zeichnet ist von einem Herrn Becker der 
MEDIPLAN und einem Herrn Schmidt .,. 
(Zwischenruf: Karsten-Becker.) Ich bin darüber 
nicht so informiert. Ich kann nachschauen. -
Es steht nur Becker hier: i. V. Becker und P. 
Schmidt. 

Die haben mir - aber das ist das Wesentli
che - einen Bericht der Allgemeinen Treu
handgesellschaft übermittelt, dieser beeideten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerbera-
tungsgesellschaft, einer deutschen, an die 
MEDIPLAN Hamburg, in dem sie mitteilen, 
daß sie als Abschlußprüfer dieser Gesellschaft 
- und ich darf jetzt nur das Ende zitieren -
aus dem genannten Auftrag einen Gewinn von 
471 TDM - das heißt tausend D-Mark - bestä
tigen, "der sich unter Berücksichtigung eines 
angemessenen Aufschlages von 20 Prozent für 
Hauptverwaltungs" und Unternehmensgemein
kosten aus den Bilanzunterlagen ergibt." . 

Gleichzeitig teilt mir die Allgemeine Treu
handgesellschaft mit, wieweit sie 1976 und 1977 
- und jetzt gehe ich auf die Beschuldigungen 
ein, die von seiten der ÖVP gekommen sind -
einen Überschuß gehabt ha,t und wieweit sie 
1978/79 einen Fehlbetrag gehabt hat. 

Ich lasse jetzt das weg, weil mir diese Briefe 
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und die Unterlagen allein zuwenig gesagt 
haben. Ich habe mich daher gestern noch an 
den Herrn Dozenten Mayer gewandt und ihn 
gebeten, mir zu sagen: Was heißt das? 

Er hat mir in einem zweiseitigen und Einige
Zeilen-mehr-Brief, den' ich, bitte, als drittes 
Schriftstück dann überreichen möchte, erstens 
einmal bestätigt, daß es sich hier um einen 
Brutto-Gewinn aus diesem Auftrag von 
471 000 D-Mark handelt, zweitens - und da 
sagt er deutlich -: "um einen unversteuerten 
Gewinn, der bei der Organobergesellschaft mit 
Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet 
ist." 

Ich habe mich dazu erkundigt: Das heißt 
also, daß der Gewinn etwa ein Drittel dieser 
Summe ist. Wenn ich rechne, daß 471 000 D
Mark etwa 3,2 bis 3,3 Millionen Schilling sind, 
dann ist der Netto-Gewinn etwa 1,1 Millionen 

, Schilling. 

Herr Dozent Dr. Mayer schließt dann mit der 
Feststellung: Unter Berücksichtigung aller vor
angeführten Umstände, die er aufzählt, "liegt 
der von der ATH" - das ist also diese renom
mierte deutsche Prüfungsgesellschaft - "mit
geteilte und bestätigte Auftragsgewinn der 
MEDIPLAN Krankenhausplanungs Gesell
sphaft m. b. H .... in einem normalen und ange
messenen Rahmen." 

Daraus geht hervor, daß schon aus dem 
Betrag, selbst wenn er zur Verfügung gestellt 
wurde, was aber nicht stimmt, daß selbst dann 
gar nicht die Behauptung betragsmäßig 
gedeckt werden könnte, weil es insgesamt nur 
einen Reingewinn von etwa 1,2 Millionen Schil
ling gegeben hat. 

Ich darf Ihnen daher, Herr Vorsitzender, fol
gendes zur Verfügung stellen: 

Erstens den Bericht des Herrn Dozenten 
Leopold Mayer von der Alpen-Treuhand - eine 
Photokopie, die Sie mit der Urschrift verglei
chen können. 

Ich darf Ihnen weiters von der Allgemeinen 
Treuhandgesellschaft eine Kopie zur Verfü
gung stellen, in der der Gewinn bestätigt wird. 

Gleichzeitig darf ich Ihnen eine Stellung
nahme vom Herrn Dozenten Mayer zu den und 
anderen Unterlagen zur Verfügung stellen, ,die 
ihm von der "Neuen Heimat" zur Verfügung 
gestellt wurden, wo also das von beeideten 
Wirtschaftsprüfern in Deutschland und in 
Österreich bestätigt wird.- Bitte! 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Abgeordneter 
Marsch! Was war der Grund für die Übernahme 
der Zinsen für das Darlehen von 12,5 Millionen' 
Schilling der "Tractus" bei der Verkehrskredit
bank durch die "Neue Heimat" Hamburg? Kön
nen Sie uns da etwas sagen? 

Marsch: Die "Tractus" hat die Aufgabe 
gehabt, die österreichische Beteiligung zu über
nehmen nach Abtretung durch die BAWAG, die 
auch den Zeitpunkt bestimmt hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Bei wem? 

Marsch: Bei der "Infrabau" . 
Dieser Anteil von 25 Millionen Schilling, den 

die BAWAG zum Nominale abgegeben hat, 
konnte von den beiden Partnern der "Tractus" 
nicht aufgebracht werden. Das ist der Verein 
"Eisenbahnerheim" und der "Vorwärts". Wir 
sind eingeladen, aber wir waren nicht in der 
Lage und bereit, mit mehr als 2,5 Millionen bei
zutreten - und die Eisenbahner mit 10 Millio
nen -, daher haben noch 12,5 Millionen Schil
ling gefehlt, und der "Neuen Heimat" war eine 
österreichische Beteiligung das wert, für diesen 
Kredit die Zinsen zu übernehmen. 

So ist es dazu gekommen" daß der "Vor
wärts" in diese Beteiligung einen Betrag von 
2,5 Millionen Schilling gegeben hat. ' 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Was 
waren die Gründe erstens für die Gründung 
und zweitens für die Auflösung der Pilgramzen
trums-Entwicklung:s Ges. m. b. H.?' 

Marsch: Die Gründe waren die, daß der "Vor
wärts" aus der Ersten Republik Liegenschaften 
gehabt hat, die ihm ja in der Systemzeit der 
Christlich-sozialen weggenommen wurden und 
in der Zeit, in der Österreich okkupiert war, 
natürlich nicht zurückgegeben wurden, daß er 
diese Liegenschaften wieder zurückbekam, die 
aber nicht mehr alle Erträge abgeworfen 
haben, weil sie ja nach 1945 nicht gebraucht 
wurden, sodaß sich einerseits die Überlegung 
eines Verkaufes ergab. Andererseits, hat die 
"Infrabau" , also eine Tochter der "Neuen Hei
mat International" zu 50 Prozent und zu den 
anderen 50 Prozent der BA W AG damals, in die
sem Viertel, überhaupt im Raum Wien, ein Pro
jekt gesucht, weil sie bauen wollte. Und so ist 
es zu diesem Vertrag gekommen. ' 

Wir haben unsere Grundstücke angeboten. 
Das war aber nicht das ganze Viertel. Uns hat 
- wenn ich "uns" sage, meine ich jetzt den 
"Vorwärts", und ich war dessen Aufsichtsrats
vorsitzender damals - ein Eckhaus gefehlt. 
Das war aber wesentlich für den Vertrag, und 
daher war das mit eine Bedingung der "Infra
bau" , daß dieses Eckhaus auch erworben wer
den sollte. Es ist aber dann nicht erworben wor
den, und auch Baubedingungen, die in der Pla
nung vorgesehen waren, wur,den rechtlich 
nicht akzeptiert, sodaß das Projekt nicht durch
geführt werden konnte, und hier hat der Ver
trag vorgesehen, daß es, zum Nachteil des "Vor
wärts" zur Auflösung des Vertrages kommen 
kann. Es war also ein Vertrag zur beiderseiti
gen Unzufriedenheit. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Ist Ihnen 
bekannt, daß die "Neue Heimat" Verluste die
ser Pilgramzentrums-Entwicklungs Ges. 
m. b. H. im Zusammenhang mit dem "Vor
wärts" getragen hat? 

Marsch: Die "Neue Heimat" hat Verluste der 
"Infrabau" getragen, und aus dem kann sich 
ergeben, daß sie auch solche Verluste getragen 
hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Es 
hat für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit 
von Zeugenaussagen eine gewisse Bedeutung, 
ob d4;!r Zeuge unvorbereitet spontan oder wohl
vorbereitet antwortet. 

Darf ich Sie daher fragen, ob Sie Ihre heutige 
Zeugeneinvernahme mit der sozialistischen 
Fraktion des Untersuchungsausschusses vorbe
reitet haben? 

Marsch: Ich habe mich darauf vorbereitet, 
habe einige Informationen eingeholt, nicht mit 
der Fraktion, war aber heute, weil ich Klubvor
standsmitglied bin, teilweise anwesend und 
habe mit den Herren gesprochen und ihnen 
auch angedeutet, daß ich vorhabe, Unterlagen 
vorzulegen - die ich jetzt meinem Kollegen 
Hobl noch gar nicht gegeben habe. 

Abg. Ing. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben sich 
hier, wofür wir Ihnen außerordentlich dankbar 
sein müssen, Herr Zeuge, der Mühe unterzo
gen, einen großen Teil der Beurteilungstätig
keit des Untersuchungsausschusses uns als 
Zeuge abzunehmen. 

Marsch: Inwiefern meinen Sie das? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben uns 
eine Menge Arbeit abgenommen durch dieses 
Gutachten, das Sie heute vorgelegt haben. Darf 
ich fragen ... 

Marsch: Die habe nicht ich abgenommen, 
das haben die Prüfer getan. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben das 
Gutachten initiiert? ' 

Marsch: Selbstverständlich. Ihre Partei hat 
mich ja aufgefordert dazu. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich fragen: 
Ist der Auftraggeber hier die SPÖ, nehme ich 
an, für diese Studie? 

Marsch: Für die Studie des Herrn Dozenten 
Mayer ist es die SPÖ. Für das Prüfungsgutach
ten der deutschen Prüfungsgesellschaft habe 
ich das Ersuchen gerichtet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es handelt sich 
also um ein Auftragsverhältnis. Ich nehme an, 
daß es ein honorierter Auftrag ist. 

Marsch: Natürlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also das, was Sie 
uns hier vorlegen, hat der Herr Dozent gegen 
Honorar erstellt. 

Marsch: Ja sicher. Er ist ja noch nicht fertig. 
Er hat daher noch kein Honorar gelegt. Aber 
wir haben ihn nicht ausgewählt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber er rechnet 
natürlich mit einem Honorar für diese Arbeit. 

Marsch: Selbstverständlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und ist Ihnen 
bekannt, Herr Zeuge, daß die Frage der Ange
messenheit des Honorars auch Gegenstand des 
Kontrollamtsberichtes war? 

Marsch: Welches? - Ich weiß nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Angemessenheit 
der Honorierung des Betriebsorganisationsauf
trages, der an die MEDIPLAN ging. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Des ORP-Auftrages. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Des. ORP, des 
46,5-Millionen-Schilling-Auftrags. Ist Ihnen 
bekannt, daß das auch Gegenstand des Kor: 
trollamt .. , 

Marsch: Nur aus der Polemik Ihrer Partei, 
daher habe ich gefragt, wie es dazu gekommen 
ist, und man sagte mir, aus dem Kontrollamts
bericht ginge hervor, daß keine Ausschreibung 
erfolgte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
würde bitten ... 

Marsch: Darf ich sagen: Ich glaube, eine Ant
wort ist gegeben durch die Berichtigung in der 
Presse, die zumindest meine Aufmerksamkeit 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, ich bitte um 
Entschuldigung, es liegt jetzt hier ein Mißver
ständnis, glaube ich, vor. In einer Zeugenaus
sage sind ja Wissen oder Fakten bekanntzuge
ben, und meine präzise Frage lautete: Ist Ihnen 
bekannt, daß die Frage der Angemessenheit 
dieser Honorierung auch Gegenstand des Kon
trollamtsberichtes war? 

Marsch: Das ist mir durch die Polemik der 
ÖVP bekannt, die in der Öffentlichkeit geführt 
wurde. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie selbst 
haben sich mit dem Kontrollamtsbericht dies
bezüglich nicht direkt auseinandergesetzt? 

Marsch: Ich kenne ihn gar nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie kennen ihn 
nicht? 

Marsch: Ich kenne ihn gar nicht. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gut. Aber Sie 
kennen natürlich die Studie des Herrn Dozen
ten Mayer. 

Marsch: Welche Studie? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die Sie in Auf
trag gegeben haben.- Oder die Sie jetzt über
geben haben. 

Marsch: Diesen Brief! J:a. Natürlich. Den 
habe ich ja vorgelesen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke. Herr 
Zeuge! Bitte, die Aufgabe dieses Ausschusses 
ist, wie Ihnen der Herr Vorsitzende bereits mit
geteilt hat, unter anderem Vorwürfe betreffend 
angebliche Parteienfinanzierung im Zusam
menhang mit Auftragserteilungen aufzuklären. 
Es gibt also hier Vorwürfe und Verdachte ver
schiedener Art, die der Ausschuß durch die 
Feststellung von Fakten aufzuklären hat, und 
jeder Zeuge möge dazu beitragen. 

Ich habe vor mir einen Ausschnitt der 
,,Arbeiter-Zeitung" vom 27. Oktober, wo eine 
Äußerung von Ihnen, nämlich SPÖ-Zentralse
kretär Fritz Marsch, wiedergegeben wird. Ich 
nehme an, daß die ,,Arbeiter-Zeitung" die Aus
sagen des Zentralsekretärs der SPÖ korrekt 
wiedergibt. 

Es findet sich in diesem Artikel vom 27. Okto
ber 1980 unter der Überschrift "Steinbauer und 
Bergmann im AKH-Ausschuß fehl am Platz" 
folgende Passage- ich zitiere wörtlich -'-: 

"Es bestehe" - nämlich unter Zitierung von 
Marsch - "der begründete Verdacht, daß diese 
zehn Millionen für die ÖVP aus AKH-Geldern 
stammen." 

Ich würde Sie bitten, jetzt vor dem Ausschuß 
die Gründe ausführliehst darzulegen, die Sie zu 
diesem Verdacht veranlaßt haben. 

Marsch: Erstens einmal die Nichtinforma
tion der ÖVP, woher das Geld wirklich ist. 

Zweitens durch mehrfache Änderung der 
Herkunftsquelle dieses Geldes, und 

drittens durch die Tatsache, daß es den glei
chen Verwaltungsrat Güggi für die Firmen des 
Herrn Rabelbauer und für die - mir jetzt nicht 
namentlich bekannten AKH-Firmen - ist. 
Jedenfalls ist rilir der Herr Güggi dabei aufge
fallen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das sind also die 
Gründe, die Sie veranlaßt haben anzunehmen, 
daß die 10 Millionen für die ÖVP aus AKH-Gel
dern stammen? 

Marsch: 12, bitte. Es sind ja inzwischen 
12 Millionen geworden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich zitiere die 
;,Arbeiter-Zeitung" . 

Marsch: Ja, damals waren es zehn. Es wurde 
ja immer erst nachher zugegeben, nachdem 
man nachweisen konnte. Daher haben wir uns 
sehr schwer getan. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bitte, das war für 
mich sehr wesentlich. Dann wissen wir, wo wir 
weiterforschen müssen. Das war für unsere 
Arbeit eine wesentliche Erleichterung. 

Herr Zeuge! Ich wurde mehrmals darüber 
informiert, daß es in der SPÖ die Einrichtung 
der sogenannten Parteisteuer gibt. Ich weiß 
nicht, ob das eine korrekte Bezeichnung ist. 
Mir selbst haben schon sozialistische Spitzen
politiker erzählt, daß Persönlichkeiten - und 
ich möchte vorausschicken, ich betrachte das 
durchaus nicht als etwas Ehrenrühriges -, die 
mit Vertrauen der Sozialistischen Partei in eine 
Funktion gekommen sind, in der sie Anspruch 
auf eine angemessene Entschädigung oder ein 
Gehalt oder Bezüge haben, sich bereit erklären, 
bestimmte Prozentsätze für die Sozialistische 
Partei zur Verfügung zu stellen. 

Ich bin unter anderem einmal dadurch auf
merksam gemacht worden, daß mir ein Arbei
terkammerpräsident Ihrer Fraktion erzählt 

. hat, daß er mit dem Finanzamt eine Diskussion 
darüber hat, ob diese Parteisteuer unter die 
Werbungskosten im Sinne des Einkommen
steuergesetzes fällt. Ich nehme an, es gibt bei 
Ihnen eine derartige Einrichtung. 

Haben die Herren Winter, Wilfling, Zelniczek 
und Sefcsik an die SPÖ eine solche Partei
steuer entrichtet? 

Marsch: Das können sie ja gar nicht. Sie 
waren ja nicht Funktionäre, soweit mir 
bekannt ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber sie hatten 
als Sozialisten eine öffentliche Funktion über
nommen, und Vorstandsdirektor einer öffentli
chen Gesellschaft zu sein ist ja eine öffentliche 
Funktion, die mit politischem Vertrauen ver
bunden ist. 

Haben sie also derartige Abgaben oder ~rei
willige Zuwendungen an die Sozialistische Par
tei entrichtet? 

Marsch: Bitte, überhaupt nicht! Mir ist gar 
nicht bekannt gewesen, daß sie Mitglieder 
waren, bevor man sie beschuldigt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was kann wohl 
der Grund sein, daß diese Sozialisten in führen
den öffentlichen Funktionen mit sehr hohem 
Einkommen - Winter hat uns, glaube ich, 
gesagt, 16mal 68000 S - nicht rl:!ls geleistet 
haben, was Funktionäre der SPO selbstver
ständlich auf sich nehmen; oft mit viel geringe
rem Einkommen auf sich nehmen. 

Marsch: Da kann ich mir nur vorstellen, daß 
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die SPÖ-Wien in diesem Fall überhaupt keinen 
Einfluß von Parteiseite her nahm, daß das gar 
nicht im Zusammenhang stand mit ihrer 
Bestellung. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Sind Sie über 
diese Dinge informiert, oder haben Sie hier 
Annahmen, Herr Zeuge? 

Marsch: Ich kann nicht direkt informiert 
sein, weil es nicht Angelegenheit der Bundes
partei ist, das zu prüfen oder selbst eine Ein
nahme zu verbuchen. Das wäre ja gar nicht 
möglich. 

Mir ist das nur nach Rückfrage, da ich mich 
dafür interessiert habe, ob es stimmt, daß der 
eine oder andere dieser Herren auch Mitglied 
unserer Partei sein soll, bekannt geworden, 
indem man mir sagte: Ja, sie sind es, aber sie 
haben keine Funktionen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
auch erkundigt über allfällige Zahlungen dieser 
Herren, oder könnten Sie sich darüber noch 
erkundigen und dem Ausschuß eine Mitteilung 
machen? . 

Marsch: Ich kann das ausschließen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was können Sie 
ausschließen? 

Marsch: Daß es Zahlungen gegeben hat.' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also die HerrEln 
Wilfling, Winter, Zelniczek, Sefcsik haben 
keine Zahlungen an die SPÖ geleistet? 

Marsch: Zahlungen, die man als "Partei-
steuer" unter Anführungszeichen 
bezeichnen könnte oder als Beitrag kraft einer 
Funktion - diese haben sie nicht geleil?tet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Im Zusammen
hang mit dem AKH hat sehr große Aufträge 
und damit auch Einnahmen zu verbuchen 
gehabt der Herr Dr. Franz Bauer. Können Sie 
das auch für den Herrn Dr. Bauer mit dieser 
Bestimmtheit ausschließen? 

Marsch: Das gilt auch für ihn. Was die Partei 
betrifft, kann ich das ausschließen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dann kann ich 
schließen und nur bemerken: Ich bewundere, 
wie die SPÖ finanziell durchkommt, ohne die 
Hilfe solcher Leute. - Danke. 

Marsch: Auch das kann ich Ihnen beantwor
ten. Ich fasse es als Frage auf. Wir verlangen 
von den Mandataren eine entsprechende Par
teisteuer, und weil wir von allen unseren Auf
sichtsräten, zum Beispiel in der AUA - da ist 
es sogar gesetzlich drinnen -, solche Beiträge 
bekommen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ab wann 
sind Sie denn Aufsichtsratsvorsitzender bei der 
"Vorwärts"-AG geworden? 

Marsch: Das wa~ 1971,' 1972. 

Obmann Dr. Steger: Dergenaue Tag ist 
Ihnen nicht mehr im Bewußtsein? 

Marsch: Nein. Das weiß ich jetzt nicht mehr. 
1971 '" 

Obmann Dr. Steger: Es ist nämlich so: An 
diesem Tag ist eine Bürgschaft gelaufen, 
wonach die "Infrabau" 18 Millionen Schilling 
an den "Vorwärts"-Verlag zahlen mußte wegen 

. des Nichtzustandekommens des Pilgrampro
jektes. 

Marsch: Ach, da war ich schon lang drinnen, 
aber die Bürgschaft ist nie gelaufen. 

Obmann Dr. Steger: Nein. Das Unterschrei
ben geschah an diesem Tag - wenn ich das 
präzisieren darf. An diesem Tag wurden die 
Verträge unterschrieben. Von der Geschäfts
führung des "Vorwärts"-Verlages einerseits zur 
Geschäftsführung der "Infrabau" andererseits. 
Also genau an diesem Tag, an dem Sie Auf
sichtsrat, also Aufsichtsratsvorsitzender gewor
den sind. 

Ich frage mich jetzt: War das bereits unter 
Ihnen als Aufsichtsratsvorsitzendem oder 
unter Ihrem Vorgänger, daß das Ganze im Auf
sichtsrat beraten wurde? 

Marsch: Also mir ist bewußt, daß ich dem 
Aufsichtsrat der "Infrabau" angehört habe zu 
einer Zeit, als man über das Zustandekommen 
dieses Vertrages gesprochen hat. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben selbst gesagt, 
die "Infrabau" habe von vornherein gesagt, der 
Vertrag komme nur in Frage und sei nur inte
ressant, wenn auch noch ein Eckhaus dazu
komme. 

Marsch: Das habe ich jetzt nachgelesen; 
jetzt, bitte. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt haben Sie es 
gesagt. 

Marsch: Ja. Da bin ich erst jetzt im Zuge mei
ner Vorbereitungen informiert worden. 

Obmann Dr. Steger: Warum hat trotzdem die 
"Infrabau" damals schon eine Bürgschaft über
nommen über 18 Millionen Schilling für den 
Fall des Nichtzustandekommens des Baues? -
Es ist doch eher ungewöhnlich, Herr Zeuge -
wenn Sie sich die Antwort überlegen -: Wenn 
Sie privat ein Einfamilienhaus bauen, dann 
unterschreibt Ihnen doch keine Baufirma eine 
Bürgschaft für Sie, falls Sie nicht baut. Eine 
derartige Vorgangsweise wurde hier gewählt. 
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Marsch: Der Vertrag war - und so wurde 
mir auch bericht~t - perfekt. Für mich1war das 
Haus, dieses Eckhaus, das sich nachher als 
wesentlich herausgestellt hat, gar nicht mehr 
wesentlich. Noch dazu, wo ich sicher war, daß 
diese Ergänzungen, also dieser Hauserwerb, 
erbracht werden konnten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, das habe 
ich vielleicht schlecht gefragt. Das jedenfalls 
habe ich nicht gefragt. Ich habe jetzt aus Ihrer 
Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden der "Vor
wärts"~AG gefragt: Wieso übernimmt eine Bau
firma, die für den "Vorwärts" bauen soll, eine 
Bürgschaft über 18 Millionen Schilling, die 
dann zum tragen kommt, falls die Baufirma 
nicht baut? 

Marsch: Verzeihen Sie, das verstehe ich 
nicht. Die "Infrabau" hat nicht für den "Vor
wärts" gebaut. 

Obmann Dr. Steger: Die "Infrabau" hat nicht 
gebaut. 

Marsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Das sage ich ja. 

Marsch: Für den "Vorwärts" hat sie nicht 
gebaut. Sie hat auch keinen Auftrag bekom
men. Es war ja ein Liegenschaftsverkauf. Und 
sie hat das ... 

Obmann Dr. Steger: Es war ein Vertrag zwi
schen "Vorwärts"-AG und "Infrabau", ... 

Marsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... daß die "Infrabau" 
hätte dort neu bauen sollen. Zu', diesem Bau ist 
es nie gekommen. 

Marsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Und in dem Vertrag zwi
schen "Vorwärts" und "Infrabau", der an dem' 
Tag abgeschlossen wurde, als Sie Aufsichts
ratsvorsitzender wurden, ... 

Marsch: Das halte ich für nicht ... 

Obmann Dr. Steger: ... am selben Tag steht 
drinnen - ich bitte Sie, das in den Verträgen 
nachzuschauen, das haben Sie jetzt offensicht
lich nicht mit, denn sonst könnten wirja gleich 
nachschauen - unter einem Punkt - dessen 
Nummer ich Ihnen jetzt nicht nennen kann, 
aber es ist ein eigener Vertragspunkt -, daß 
die "Infrabau" eine Bürgschaft über 18 Millio
nen Schilling übernimmt, die zum Tragen 
kommt für den Fall, daß sie nicht baut, daß also 
aus dem Bauprojekt nichts wird. ' 

Marsch: Ich habe da ganz andere Informatio
nen. Ich habe die Information, daß diese Lie
genschaften, die der "Vorwärts" zu verkaufen 

gewillt war, zu einem bestimmten Kaufpreis an 
die "Infrabau" abgegeben werden. Das ist 
meine Information. Weiters ist meine Informa
tion, daß der "Vorwärts" dieses Geld durch 
Übernahme von Krediten, glaube ich, oder in 
bar bekommen soll. Wobei ich jetzt glaube, daß 
es Krediteinräumungen waren, soweit ich 
informiert bin. 

Obmann Dr. Steger: Und die Bürgschaft für 
den Kredit sollte wer übernehmen? ' 

Marsch: Die Bürgschaft yon welchem Kre
dit? 

Obmann Dr. Steger: Der "Vorwärts" hat Geld 
bekommen ... 

Marsch: Das weiß ich nicht. Vielleicht ... 

Obmann Dr. Steger: ... für den Verkauf, der 
dann in dieser Dimension nicht stattgefunden 
hat. 

Marsch: Bitte, der Verkauf ·hat stattgefun
den. Der Vertrag wurde abgeschlossen. Daher 
wurde bezahlt beziehungsweise ein Kredit 
gegeben, gewährt oder übernommen, das weiß 
ich ja nicht so genau. Das ist auch nicht meine 
Aufgabe. 

Dann erst wurde auf diese Klausel hingewie
sen: Aber jetzt geht es nicht, weil die rechtli
chen Bedingungen nicht erfüllt werden können 
und das Eckhaus nicht da ist. Das ist für uns, 
"Infrabau" , "Pilgramzentrum", ein Grund der 
Auflösung. 

Obmann Dr. Steger: Daraufhin hat der "Vor
wärts" alles zurückbezahlt. 

Marsch: Daraufhin war der "Vorwärts" ver
anlaßt zurückzuzahlen. Konnte es aber nicht, 
denn das Geld wurde ja zum Teil zur Schulden
rückzahlung des "Vorwärts" verwendet und 
zum anderen.Teil für Investitionen in der Druk
kerei; das heißt, es war gebunden. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat es dann statt 
des "Vorwärts','-Verlags bezahlt? 

Marsch: Wir mußten - das heißt: wir, der 
"Vorwärts" mußte diese Kredite aufnehmen. 
Es kam zu Gesprächen, wieweit der "Vorwärts" 
Belastungen aus diesem Vertrag übernimmt 
und wieweit die "Infrabau" . Sodaß sich dann 
folgendes ergab: 

Der "Vorwärts", der für diese Grundstücke 
insgesamt 54 Millionen in gewisser Form 
bekommen hat - nicht alles in bar -, mußte 
dann 59 Millionen zurückzahlen - also um 
5 Millionen mehr - und hat noch weitere 
3,7 Millionen Schilling Schulden übernehmen 
müssen, also hat er aus der Vertragsauflösung 
einen Verlust von mindestens 8,5 Millionen 
Schilling direkt gehabt. 
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Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen nichts darüber 
bekannt, daß die "Infrabau" damals 18 Millio
nen Schilling als Bürge für einen derartigen 
Kredit an Stelle des "Vorwärts" bezahlt hat? 

Marsch: Nein. Überhaupt nicht! Ich halte das 
auch technisch für nicht möglich. 

Erstens ist es mir nicht bekannt. Zweitens 
weiß ich, daß die "Infrabau" beziehungsweise 
das "Pilgramzentrum" eine Reihe von Beträ
gen auch verlustmäßig abschreiben mußte, weil 
es zum Beispiel der "Vorwärts" nicht aner
kannt hat, daß so hohe Verwaltungsspesen ent
standen sind. Man richtete dort sofort ein Büro 
ein. Das haben wir nicht anerkannt. Aussied
lungskosten sind entstanden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sind Sie 
bereit, uns diese Verträge vorzulegen? 

Marsch: Ja, ich glaube, das dürfte keine 
Schwierigkeit sein. 

Obmann Dr. Steger: Es wird nicht heute 
geh~n, aber bei Gelegenheit einmal. 

Marsch: Ich werde mich darum bemühen. 
(Ruf: Es wäre schön, wenn es zu Mittag ginge!) 
Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe Ihnen also das 
schon mehrfach vorgehalten. Wir versuchen ja, 
erst Licht ins Dunkel zu bringen, um wieder 
diesen Ausdruck zu verwenden. Nach meinen 
Informationen ist es eben so, daß hier tatsäch
lich die "Infrabau" einen Kredit des "Vor
wärts" in der Höhe von 18 Millionen Schilling 
abgedeckt hat, was ich, falls es so gelaufen ist, 
als den klassischen Fall einer Scheinbürgschaft 
bezeichnen wiirde. Das ist also ein Scheinge
schäft, wenn die Baufirma, die dort bauen will, 
aber nicht bauen kann, bei einem Projekt, wo 
schon vorher die Klausel im Vertrag drinnen 
ist, aus der man entnehmen konnte, daß es nie 
zum Bau kommen wird, dann aber trotzdem 
18 Millionen Schilling zahlen muß 
( M ars c h: Bitte, diese Annahme ist völlig 
.. . t) '" dazu noch Geschäftsführer auch aus 
der d.amaligen Zeit hören müssen. Ich darf 
Ihnen auch gleich sagen, warum. Es ist uns 
heute schon klargelegt worden, daß die "Infra
bau" jedenfalls bisher keine Gewinne gehabt 
hat, daß aber die "Neue Heimat" Zinsendienst 
geleistet hat und noch immer leistet bis zu dem 

. Tag, an dem die "Infrabau" Gewinne macht. 
Wenn die"Infrabau" durch derartige Transak
tionen allenfalls zum Nutzen des "Vorwärts" 
keine Gewinne macht, dann ist in der Assozia
tionskette wichtig, daß wir d~s nachprüfen. Ich 
sage das nur dazu, damit Sie sich nicht die 
Frage stellen, warum wir diese Themenkreise 
hier ... 

Marsch: Nein, bitte, ich glaube, diese Kombi
nation ist eine Verwirrung des Sachverhaltes, 
der sich in meinen Augen völlig anders dar
stellt; nämlich so, daß es sich um einen Vertrag 
und Auflösung zur beiderseitigen Unzufrieden
heit handelte, der einen gewissen Betrag die 
"Infrabau" gekostet hat, und der einen meiner 
Meinung nach ebenso hohen Betrag, wenn 
nicht höheren, den "Vorwärts" gekostet hat. Es 
ist nur die Frage, was man da dazurechnet. 

Obmann Dr. Steger: Wir bekommen also von 
Ihnen die Verträge, dann sehen wir ja, ob die 
Bürgschaft schon von vornherein im Vertrag 
vorgesehen war, daß die "Infrabau" Bürgschaf
ten für den Fall des Nichtzustandekommens 
des Geschäftes übernimmt. Das ist ja eine ent
scheidende zentrale Frage. 

Marsch: Ich werde mich bemühen. Mir ist 
das nicht aufgefallen. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke Ihnen sehr. -
Herr Zentralsekretär! Wir machen ja jetzt dann 
bald Mittagspause und müssen Sie bitten, daß 
Sie Ihre Pressekonferenz dann vielleicht eine 
Stunde später machen. Wir wollen Um 15 Uhr 
den Herrn Bundesminister Salcher daranneh
men; das heißt, ein paar Minuten allenfalls auf 
oder ab. Dann sind Sie auf jeden Fall fertig. 

Marsch: Ich komme da in Schwierigkeiten. 
Ich habe jetzt vom Herrn Präsidenten zwei Ein
ladungen: die eine hierher, die andere zu den 
Jugoslawen. Was soll ich machen? 

Obmann Dr. Steger: Wann haben Sie die 
Jugoslawen? 

Marsch: 15 Uhr, glaube ich, jugoslawische 
Delegation, Lokal IV. Obmann des Außenpoliti~ 
sCllen Ausschusses. 

Obmann Dr. Steger: Aber wir haben das an 
sich einvernehmlich heute in der Früh so fest
gelegt. Es tut mir leid, daß Ihre Fraktion Ihnen 
das nicht früher gesagt hat. Denn wir haben es 
gleich in der Früh so ausgemacht. 

Marsch: Auch wenn sie es mir gesagt hätte: 
Der Präsident hat mich da her eingeladen und 
dorthin. 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht das eine oder 
andere ganz schnell noch vor der Mittagspause, 
falls da Unterlagen sind, die Sie uns auch noch 
irgendwie verschaffen könnten. 

Marsch: Ich darf sagen, daß diese Kombina
tionen, die Sie mir jetzt hier präsentiert haben 
(Dr. S te ger: Für Sie sich anders darstellen!) 
- nein, sich nicht anders darstellen, sondern 
von vornherein zeigen, daß das Ganze nichts 
mit dem AKH zu tun gehabt hat, weil der Rein
gewinn nur 1,2 Millionen Schilling war. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Das geht 
aus den Unterlagen hervor, die Sie uns vorle
gen. Hier bitte ich doch uns zu glauben, daß wir 
das trotzdem auch noch aus anderen Quellen 
nachprüfen wollen. Was nicht heißt, daß wir 
nicht allenfalls auch zu Ihrem _ Ergebnis kom
men könnten. 

Marsch: Vielleicht kann ich die Zwischenzeit 
nützen, wenn Sie mir sagen, was das war. 
Haben Sie wegen der 18 Millionen ein Schrift
stück? Dann könnte ich mich gleich erkundigen 
lassen ... 

Obmann Dr. Steger: Ich habe eines. Aber 
meines gebe ich derzeit nicht her, solange nicht 
die Geschäftsführer aus der damaligen Zeit als 
Zeugen da sind. Ich würde schon bitten, daß Sie 
das hergeben, was Sie haben. 

Darf ich Sie noch fragen über den Themen
kreis, ob Sie als Zentralsekretär mit der Finan
zierung der Wahlkampfkosten zu tun hatten, 
zum Beispiel mit der Wahl 1979? 

Marsch: Ja, natürlich habe ich damit zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Überprüfen Sie, woher 
die Gelder sind? (M ars eh: Freilich!) Zum 
Beispiel jetzt diese "Geschichten VOn Dr. 
Kreisky". Wie ist das finanziert worden, wie 
haben Sie das überprüft? 

Marsch: Da hat die SPÖ kein Geld bekom
men, sondern das hat sie etwas gekostet. 

Obmann Dr. Steger: Die Geschichten sind 
gedruckt worden, sie waren in den Zeitungen. 
( M ars eh: Die SPÖ hat sie bezahlt!) Die SPÖ 
hat sie bezahlt. Das steht nur im Widerspruch 
zur Aussage des Herrn Burgtheaterdirektors 
Benning. Er wurde gefragt, wie das mit diesen 
Geschichten sei, und in Leserbriefen hat er 
ausdrücklich geschrieben und auch in einem 
InterView gesagt, daß jeder das selbst zahle. 

Marsch: Jedenfalls hat die SPÖ auch etwas 
dazugegeben, ob das jetzt für den Herrn Dr. 
Benning war oder nicht, das weiß 'ich nicht. 
Diese Kosten von über 1 Million Schilling sind 
ja auch in unserer Abrechnung für den Wahl
kampf 1979 drinnen, die wir an den Innenmini
ster gerichtet haben. 

Obmann Dr. Steger: Es könnte also sein, daß 
manches von der SPÖ bezahlt wurde, manches 
von den betroffenen Personen. 

Marsch: Könnte sein, weil man ja die Aktion 
gemacht hat, ohne daß sie von der SPÖ gewollt 
wurde. Der SPÖ war sie nur recht. (Zwischen
bemerkung des Abg. Steinbauer.) 

Marsch: Nein, das sind keine ... Bitte, darf 
ich auf die Zwischenfrage antworten? 

Obmann Dr. Steger: Ich habe die Zwischen
frage nicht gehört. 

Marsch: ... der Herr Steinbauer kann den 
Nachweis bringen, daß hier AKH-Gelder ... 

Obmann Dr. Steger: Wir kriegen es nicht ins 
Protokoll, wenn drei gleichzeitig reden. - Bitte 
die Zwischenfrage zuerst, dann die Antwort. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich sagte nicht fra
gend, sondern meditativ auf die Aussage, daß 
die SPÖ nur Teile gezahlt hat: Vielleicht waren 
also doch AKH-Gelder drinnen in den Teilen, 
die die SPÖ nicht gezahlt hat? 

Marsch: Da müßte man den Herrn Benning 
fragen. Ich weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich will an sich nicht pri
mär auf den Herrn Benning hinaus, der bei mir 
persönlich nic~t im Verdacht steht, AKH-Gel
der bekommen zu haben. 

Ich wollte zunächst nur wissen, wie die 
Aktion insgesamt finanziert wurde, und ich 
werde mir dann· gelegentlich erlauben, viel
leicht jene Firmen zu nennen, bei denen es 
möglich wäre, daß es derartige Gelder sind. 

Marsch: Nein, es sind keine Firmen, zumin
dest gegenüber der SPÖ hat keine einzige 
Firma nur einen Schilling hergegeben. Warum 
sollte sie auch? Wir haben ja niemanden darum 
gebeten. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen je in diesem 
Zusammenhang diese Niki-Lauda-Hongkong
Limited-Gesellschaft im Zusammenhang mit 
Wahlkampfkosten aufgetaucht? 

Marsch: Nein. Was 
Limited~Gesellschaft? 

Hongkong-

Obmann Dr. Steger: Vielleicht heißt sie noch 
ein bissei anders. 

Marsch: Die Luftfahrtgesellschaft? 

Obmann Dr. Steger: Nicht die Luftfahrtge
sellschaft. (Abg. Be r g man n : Die Niki 
Lauda Limited Hongkong!) Ist Ihnen diese je 
einmal untergekommen? 

Marsch: Nein. Bitte, ich kenne weder den 
Herrn Lauda noch seine Gesellschaft. - Nein, 
ist mir nicht untergekommen. 

Obmann Dr. Steger: Für die Firma ist auch 
nie der Herr Lauda aufgetreten, sondern die 
Direktoren Hong und Wong. (Allgemeine Hei
terkeit.) 

Marsch: Nein, ich kenne Ping und Pong, aber 
nicht Hongkong; (Heiterkeit.) Nein, bitte da 
habe ich keine ... In diesem Zusammenhang, 
Herr Vorsitzender, habe ich nie etwas davon 
gehört. 
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Obmann Dr. Steger: Ich meine vor allem, ob 
Sie in diesem Zusammenhang mit dem Herrn 
Kirchhofer Gespräche geführt haben? 

Marsch: Das ist der Demel-Besitzer? - Nein, 
überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Hat der bei dieser 
Aktion "Geschichten von Dr. Kreisky" etwas 
beigetragen? 

Marsch: Ich habe einmal so einen Kahlkopf 
in einem Inserat gesehen, daran kann ich mich 
erinnern. Es waren ja Prominente und nicht so 
Prominente drinnen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie überprüft, ob 
das von der SPÖ bezahlt wurde, oder ob er 
selbst für diese Finanzierung gesorgt hat? 

Marsch: Nein. Das ist nicht möglich. Nein! 
ein Betrag, den man ... 

Obmann Dr. Steger: Können Sie das noch im 
nachhinein überprüfen? 

Marsch: Nein, Das ist nicht möglich. Nein! 
Schauen Sie, für uns war das die Frage etwa: 
Was kosten die Inserate, was kann man da von 
uns für einen Beitrag geben, und das war ... ' 

Obmann Dr. Steger: Herr Zentralsekretär! 
Sie verzeihen jetzt mein Unverständnis. Ich 
kann bei mir auch noch ein Jahr später - ein 
Jahr ist es erst her, eineinhalb Jahre - über
prüfen, welche Inserate wir bezahlt haben. Es 
überrascht mich jetzt, daß Sie gesagt haben, es 
sei für Sie nicht überprüfbar, welche Inserate 
die SPÖ bezahlt habe. 

Marsch: Wir haben ja nicht die Aktion 
gemacht. Die Inserate sind ja nicht von der 
SPÖ her eingeschaltet worden. Die sPö hat 
einen Beitrag dazu geliefert, und daraufhin hat 
man Leute, die wir Überhaupt nicht beeinflußt 
oder vorgeschlagen haben, gefragt, die ihren 
Text selbst zusammenstellt haben. Dann sind 
Inserate aufgegeben worden. 

Obmann Dr. Steger: Wer war denn jetzt diese 
Gruppierung, die entscheidend war, die die 
1 Million von Ihnen übernommen hat? Welche 
Personen können wir denn da fragen, -ob sie 
uns mitteilen können, aus welchen Geldern? 

. Marsch: Das war ein Anwalt. Aber ich kann 
es jetzt nicht mehr-sagen, wer das war. 

Obmann Dr. Steger: Das können Sie aber 
sicher aus Ihren Unterlagen noch feststellen, 
wem Sie die Million gegeben haben. 

Marsch: Ohneweiters, freilich. (Abg. 
S te i n bau er: .. . Schachter wahrschein
lieh ... ) Wenn Sie das wirklich besser wissen 
als ich, aber ... (Abg. Bergmann: .,. war 
sicher der Damian!) Das könnte sein. Aber soll 

ich sagen wahrscheinlich? Ich sage es lieber 
dann ' sicher. 

Obmann Dr. Steger: Bitte immer nur offi
zielle Zwischenfragen, wir kommen sonst beim 
Protokoll total durcheinander, und das löst 
Schwierigkeiten aus. 

Wird gewünscht, daß es eine Zwischenfrage 
ist? - Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch war denn 
der prozentmäßige Beitrag zur Kampagne der 
SPÖ? 

Marsch: Prozentmäßig? Den absoluten 
Betrag weiß ich. Prozentmäßig dürfte es ein 
sehr beachtlicher Teil gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind ja ein Profi, 
Sie wissen ja, wie viele Inseratel:!-ufgegeben 
worden sind, und man weiß, wie viel so eine 
Kampagne kostet. Also, wie viele Prozente 
waren dann die eine Million? 

Marsch: Das machen meine Werbeleute. Das 
weiß ich ja nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei Ihnen ist immer 
nur der Anwalt als Strohmann aufgetreten? 

Marsch: Nein, Strohmann ist überhaupt kei- ' 
ner aufgetreten. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen ihn ja gar 
nicht. 

Marsch: Ich bin ja nicht der Kreuzerlzähler 
der SPÖ und auch nicht der Geldüberweiser. 
Aber da haben Gespräche stattgefunden - nicht 
mit mir -, daß ,hier eine solche Aktion geplant 
ist, und dazu wurde von der SPÖ ein Geld gege
ben, etwa in dem Verhältnis - vielleicht war es 
ein bißchen weniger, ich glaube, es war ein biß
ehen' weniger - als man geschätzt hat, daß 
diese Inserate kosten werden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! War da eine 
ausländische Firma daran beteiligt? 

Marsch: Das kann sein. Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen die Firma 
Lülag (phonetisch) in Zug bekannt? 

Marsch: Nein. Die kenne ich überhaupt 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie jedenfalls 
nicht, über welche Schweizer Bank und über 
welche Schweizer Konten das abgewickelt 
wurde? 

Marsch: Bitte, ich weiß nicht einmal, ob sie 
über eine Schweizer ... Wir haben das hier 
einem Österreicher übergeben. Ich glaube, es 
war ein Anwalt. 
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Obmann Dr. Steger: Wer ist der Gröscherl
zähler inder SPÖ - wieder ein Ausdruck von 
Ihnen -, der eine Million übergibt? 

Marsch: Das muß ich schon unterschreiben. 
Das ist mir bewußt. Ich weiß ja, daß diese Mil
lion übergeben wurde. Nur weiß ich jetzt nicht, 
ob der Herr A oder B geheißen hat. 

Obmann Dr. Steger: Nicht so bar im Koffer 
übergeben, sondern einfach als Überweisung 
wurde eine Million bezahlt? 

Marsch: Dafür haben wir ja Banken, wir 
brauchen ja keine Koffer. 

Obmann Dr.Steger: Daher ist ja das auch 
leicht für Sie feststellbar, wenn wir Sie daruin 
bitten. 

Marsch: Überhaupt kein Problem. Ein AnrUf, 
und ich weiß das in 5 Minuten, wenn Sie es wol
len. 

Obmann Dr. Steger: Ich würde bitten, daß 
wir das vielleicht am Nachmittag ... 

Marsch: Ich stelle jetzt fest: Den Anwalt und 
wieviel Geld vielleicht, nicht? 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht kann der 
Anwalt, wenn es noch eruierbar ist, in der Zwi
schenzeit klären, ob dabei eine Firma Lülag 
(phonetisch) in Zug der Weiterempfänger war, 
wenn er einerseits nur als Treuhänder tätig 
war? 

Andererseits, Herr Zeuge, ich wäre auch 
dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, wer 
in der SPÖ die Gespräche mit dieser Personen
gruppe geführt hat. Damit wir dort einmal 
sehen, ob allenfalls am Schluß wirklich AKH
Gelder drinnen waren, und wer fahrlässig 
gewesen ist. Sie waren es ja nicht, weil Sie die 
Gespräche nicht geführt haben. 

Marsch: Das ist ein bisseI viel, was Sie von 
mir verlangen. Ich werde jedenfalls in der Mit
tagspause fragen: Erstens, an wen die Gelder 
gegeben wurden. Das kann ich feststellen, weil 
das ja in unserem Zentralsekretariat ist. Wir 
führen ja die Buchhaltung im eigenen Partei- . 
haus. Zweitens, an wen das übergeben worden 
ist. (Zwischenbemerkungen der ÖVP-Abgeord
neten.) Nein, ich werde nicht lustig. Ich stelle 
nur Fakten fest. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zentralsekreiär! 
Als letzte Frage. vor der Mittagspause, die wir 
uns ja alle redlich verdient haben. 

Der Herr Generaldirektor Dr. Wolfsberger
Firma Siemens - wurde unter anderem 
gefragt, wie das ist nrlt der Auftragsvergabe, ob 
dann knapp nachher. Leute kommen, die -
zum Beispiel "Vorwärts"-Verlag, zum Beispiel 
für eine Partei -, Gelder haben wollen, nach-

dem der Auftrag bereits vergeben worden ist. 
Die Frage an ihn war ausdrücklich in der 
Mehrzahl, also Parteien, nicht in der Einzahl 
nur an die Adresse der SPÖ gerichtet. 

Die letzte Frage, die ich an Wolfsberger 
gestellt habe - ich zitiere jetzt wörtlich, damit 
ich Ihnen keinen falschen Vorhalt mache -, 
hat dann geheißen - ich lese jetzt ungefähr 
eine halbe Seite aus dem Protokoll vor -: 

"Obmann Dr. Steger: Ist es in dem Zusam
menhang je vorgekommen - jetzt auch wieder 
im nachhinein sicher erst geklärt und nicht vor
her -, daß die Firma einmal einen wichtigen 
Auftrag, egal, ob in einem Landes-, in einem 
Stadt- oder im Bundesbereich, bekommen hat 
und unmittelbar anschließend jemand gekom
men ist und gesagt hat: Aber dafür wollen wir 
jetzt einen Geldbetrag, ein Inserat, zum Bei
spiel 100000 S werden fakturiert, erscheinen 
tut dann ein Inserat!? Ist so etwas je vorgekom
men? 

Dr. WoHsberger: Ich kann es nicht ausschlie
ßen, daß das einmal der Fall gewesen sein 
könnte ... ich möchte so etwas nicht ausschlie
ßen. 

Dr. Steger: Ist auch nicht auszuschließen, 
daß so einem Wunsch dann einmal nachgege
ben wird? 

Dr. WoHsberger: Möchte ich auch nicht aus
schließen, ... " 

Ist Ihnen als Aufsichtsratsvorsitzender des 
"Vorwärts"-Verlages je mitgeteilt worden, daß 
Aquirierer des "Vorwärts"-Verlages nach der 
Auftragsvergabe zu großen Firmen hingehen 
und dort auf diese Art und Weise Aufträge her
einholen? 

Marsch: Das wäre mir mitgeteilt wor
den, weÜ ich von vornherein erklärt habe, als 
ich diese Funktion übernommen habe, daß man 
aus keinen Kombinationen heraus an Firmen 
herantreten darf und sie im Zusammenhang 
mit irgendwelchen anderen Verpflichtungen 
um Inserate oder Druckkostenbeiträge ange
hen darf. Das kann ich also völlig ausschließen, 
außer man hat mich belogen. Aber das glaube 
ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte gerade fest
stellen: Wenn das einer der Herren, etwa Egger 
- und wer noch, wie hießen die? -, trotzdem 
getan hat, dann jedenfalls hinter Ihrem Rük
ken? 

Marsch: Das mute ich ihnen aber nicht zu, 
bitte. 

Obmann Dr. Steger: Da muß ich vielleicht 
noch ganz kurz schauen. Den Herrn Gibs ken
nen Sie? 
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Marsch: Eine Frau Gibs kenne ich. Gibt es 
einen Herrn auch? 

Obmann Dr. Steger: Die Frau Gibs hat viel
leicht auch einen Herrn Gibs. (Heiterkeit.) Das 
weiß ich nicht. War jedenfalls beim "Vor
wärts"-Verlag die Frau Gibs angestellt oder ein 
Herr Gibs? 

Marsch: Jedenfalls war eine Frau Gibs ange
stellt oder in einem Auftragsverhältnis. Ob Sie 
angestellt war, weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Und der Herr Harald 
Egger? 

Marsch: Das war unser Vorstandsdirektor . 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Prokop (pho
netisch)? 

Marsch: Ich kann mich nicht erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie ausschlie
ßen, daß zum Beispiel von der Firma Siemens 
im Jahr über diesen Personenkreis jeweils 
geholt wurden für die ,,AZ" 500 000 S, für die 
Zeitung "die frau" 100 000 S, für das "Forum" 
100 000 S, dann dazu noch für die Kinder
freunde, Verlag ,,Jugend und Volk", also alles 
zusammen jährlich aus der Vorstandsreserve 
- nicht aus dem Werbebudget - 1 Million 
Schilling? 

Marsch: Ich habe mich nie im Detail um 
Inseratenwerbung gekümmert; bewußt nicht 
gekümmert. Aber ich halte es nicht für mög
lich, daß solche Wege von einem der Herren, 
die sich auf den "Vorwärts" berufen konnten, 
,für die ,,Arbeiter Zeitung" - es kann sich ja 
nur um die ,,Arbeiter Zeitung" oder um "die 
frau" handeln - gegangen worden sind. Das 
kann ich mir nicht vorstellen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben auch nie -
das nehme ich jetzt wirklich ap, denn das wäre 
auch nicht Ihre Aufgabe; ich frage es trotzdem 
- überprüft, aus welchem Topf zum Beispiel 
die Firma Siemens, wenn solche Zahlungen 
geleistet werden, jetzt etwas zahlt, ob das aus 
dem Werbebudget kommt, ob das aus der Vor
standsreserve kommt oder, aus sonstwo? 

Marsch: Ja um Gottes willen, das kann ich ja 
nic,ht überprüfen. Nein. 

Obmann: Dr. Steger: Ich sage: Ich nehme das 
an, und unterstelle Ihnen auch nicht, daß Sie es 
wissen. Aber ich wollte bewußt haben, daß wir 
im Protokoll haben, daß das für Sie jedenfalls 
unklar ist. 

(Die Sitzung wird um 13 Uhr 5 Minuten 
u n te r b r 0 ehe n und um 14 Uhr wie der -
aufgenommen .) 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP) sichert zu, daß 
das von der ÖVP sorgfältigst geprüft wird. 

Obmann Dr. Steger: Es ist vom Antragsteller 
und von seiner Fraktion gesagt worden, daß 
der Antrag eingebracht wird, aber jetzt nicht 
behandelt wird. Wir können daher, glaube ich, 
so verfahren, daß die Fraktionen jetzt den 
Antrag zur Kenntnis genommen haben. Über 
die Frage, wann uI!d wie damit verfahren wird, 
wird zu einem späteren Zeitpunkt, und zwar 
nicht in der heutigen Sitzung nach diesem Ein
vernehmen, das wir damit erzielt haben, noch 
abzusprechen sein. Wir werden also frühestens 
in der nächsten Sitzung allenfalls abstimmen 
können. Es liegt in der Zwischenzeit die Mög
lichkeit ja allein in Ihren Händen, allenfalls 
einen Wechsel vorzunehmen, wenn Sie das für 
richtig halten. Heute wird er jedenfalls nicht 
abgestimmt, nachdem der Antragsteller ein 
derartiges Verhlngen nicht stellt. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Da der Vorschlag 
auf Ernennung dieses Experten von der ÖVP 
ausging, gebe ich die verbindliche Erklärung 
ab, daß spätestens bis zu Beginn der nächsten 
Sitzung von uns eine eingehende Stellung-
nahme vorliegt. I . 

1 
Fortsetzung derl Zeugeneinvernahme von Zen

tralsekretär Abg. Marsch 

Obmann Dr. Steger (nachdem Abg. Marsch 
wieder in den Saal gerufen wurde): Ich darf Sie 
nach der Mittagspause wieder bei uns begrü
ßen und bitte Herrn Abgeordneten Bergmann, 
in der zweiten Fragestunde zu beginnen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Abgeordneter! 
Sie haben in der Pause in einer Pressekonfe
renz alles zurückgewiesen, was im Zusammen
hang mit der SPÖ und diesem ganzen Komplex 
steht. Vielleicht tun wir uns leichter, wenn Sie 
uns am Anfang eine Definition von dem geben, 
was Sie unter "Parteifinanzierung" verstehen. 

Marsch: Ich will es einmal negativ abgren
zen: Nicht dasselbe wie Sie. 

Positiv könnte man das etwa so sagen, daß 
man jene Vorhaben und Maßnahmen unter
stützt, die eine Partei durchzuführen beabsich
tigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Besteht Parteifinan
zierung Ihrer Meinung nach, nachdem Sie 
offensichtlich wissen, was ich drunter verstehe, 
ab,er ich nicht ganz genau, was Sie drunter ver
stehen, liegtParteifinanzierung vor, wenn 
jemand, ein Mitglied oder sonst irgendwer, 
einer Partei bares Geld gibt? 

Marsch: Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus
wollen. 

i 

Abg. Bergmann (ÖVP)~ Eine klare, einfache 
Frage: Ein' Mensch gibt einer Partei Geld. 
Handelt es sich dabei um Parteifinanzierung? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)213 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 953 

Marsch: Das geht bei uns ja anders vor sich 
als bei Ihnen. Daher kann ich die Frage nicht 
so beantworten.' Bei uns schaut man sich ein
mal den Menschen an, fragt ihn, warum will er 
Geld geben. Wir nehmen ja ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Angenommen, Sie 
haben es genommen. Ist das Parteifinanzie
rung oder nicht Parteifinanzierung? 

Marsch: Nein, ich nehme ... Das ist ja der 
Irrtum und der wesentliche Unterschied. Wir 
nehmen Geld nur, wenn wir wissen, a) was den 
Menschen bewegt und ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Ich habe 
Sie das alles nicht gefragt. Ich habe Sie gefragt: 
wenn eine Partei - ich habe gar nicht von 
Ihrer geredet - .. wenn eine Partei von einem 
Menschen Geld nimmt, sei es als Mitgliedsbei
trag, Spende et cetera, handelt es sich Ihrer 
Meinung nach dabei um einen Akt der Parteifi
nanzierung? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das ist, bitte, 
keine Zeugenfrage. 

Obmann Dr. Steger: Wir müssen möglichst 
zielgerichtet wieder zu Wahrnehmungen 
zurückfinden, Ich habe die Definitionsfrage 
zugelassen, weil ich angenommen habe, daß 
eine Wahrnehmungsfrage nachkommt. Wenn 
es zur Aufbereitung der Wahrnehmungsfrage 
geht und wir die Definition abgrenzen, können 
wir' es machen. Bitte nicht Geplänkel austra
gen, Geplänkel, wie wir sie im Stile einer 
Plenardebatte natürlich manchmal auch aus
tragen müssen. 

Marsch: Ich werde es so versuchen. Ich beab
sichtige, mich ja zu unterscheiden vom Frage
steIler. Ich möchte sagen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann man irgendei
nen / Trick anwenden, damit man sich das 
ersparen kann, was der Zeuge hier ... 

Marsch: Darf ich auf ihre Frage antworten? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bitte darum! 

Marsch: Da müssen Sie mich lassen. Mit-
gliedsbeiträge sind eindeutig Beiträge, die 
geleistet werden, damit eine Partei sich finan
zieren kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie eine 
Spende, die von jemand, den Sie akzeptieren, 
übernommen wird, auch als einen Akt der Par
teifinanzierung betrachten? 

Marsch: Es kommt drauf an, in welcher 
Höhe sie ist, und wer sie leistet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch muß das 
Ihrer Meinung nach sein? 

Marsch: Wir scha\len uns jede Spende über 
10000 S sehr genau an. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie es als 
Parteifinanzierung betrachten, wenn ein Drit
ter eine Schuld, die eine Partei irgendwo ste
hen hat, begleicht, sodaß die Partei diese 
Schuld nicht bezahlen muß? 

Marsch: Natürlich ist das eine Parteifinan
zierung, ganz klar. Wenn die Partei die Schuld 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Sie sind 
im Rahmen Ihrer politischen Funktion mit den 
Finanzen der Partei in welcher Form befaßt? 

Marsch: Ich bin Zentralsekretär der Partei ' 
und habe neben anderen wichtigen Aufgaben 
auch das Ressort; das die Finanzen der Partei 
betrifft, kann das aber nur im Einvernehmen 
mit dem gewählten Kassier machen und habe 
dazu eine Reihe von Vollmachten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der gewählte Kassier 
ist wer? 

Marsch: Der gewählte Kassier ist der Herr 
Bürgermeister Hillinger. Aber in der Tat 
mache ich das in Ausniitzung der Vollmachten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Habe ich das vorhin 
richtig notiert, daß Sie Aufsichtsratsvorsitzen
der des "Vorwärts" seit 1971 sind? 

Marsch: Ja, ich habe auf die Frage des Vor
sitzenden des Untersuchungsausschusses nicht 
genau die' Antwort geben können. Aber es ist 
etwa seit 1971. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ununterbrochen? 

Marsch: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Firmen hat
ten Sie noch unter Ihrer Obhut sozusagen als 
Aufsichtsratsvorsitzender, weil ja der "Vor
wärts" direkt oder indirekt daran beteiligt war? 

Marsch: Die Töchter des "Vorwärts". Das 
sind einige Buchhandlungen, Ich möchte aber 
aufmerksam machen, Herr Vorsitzender, das 
hat überhaupt nichts mit AKH zu tun, müßte 
ich also von der Seite her zurückweisen, bin 
aber gern bereit, das zu sagen, nämlich Buch~ 
handlungen, Verlage und die Druckerei. Das 
sind die Töchter. "Tractus" ist ja keine Tochter 
des "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurden diese Toch
tergründungen und diese Firmengründungen 
und Beteiligungen vorwiegend in Ihrer Zeit als 
Vorsitzender des Aufsichtsrates von "Vor
wärts" durchgeführt? 

Marsch: Nein. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, kennen 
Sie die "Merkur" Unternehmensbeteiligung, 
Vermögensverwaltungs und Finanzierungsver
mittlung Ges. m. b. H.? 

Marsch: Ja, die ist eine Tochter des "Vor
wärts" gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann wurde die 
gegründet? 

Marsch: Das war etwa zur gleichen Zeit, als 
sich die "Merkur" an der "Tractus" beteiligt 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist der 20; April 1976 
möglich? 

Marsch: Das ist möglich, ja, weil sie ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war daran betei
ligt? 

Marsch: De facto war zu der Zeit der "Vor
wärts" ganz beteiligt, ich glaube, mit 90 Prozent 
direkt und 10 Prozent eine Tochter des "Vor
wärts", aber heute gehört sie ihm nicht mehr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wem gehört sie 
heute? 

Marsch: Heute gehört sie nur mehr zu 
10 Prozent dem "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und zwar seit wann? 

Marsch: Seitdem der "Vorwärts" direkt die 
"Tractus"-Beteiligung übernommen hat und 
seitdem sie andere Aufgaben hat, die "Merkur" 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann war das unge
fähr? 

Marsch: Das war etwa zur Jahreswende 
1979/80. In praktischer Durchführung, glaube 
ich, war das. 1980. Denn die "Merkur" hat eine 
besondere Aufgabe gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch war das 
Stammkapital? 

Marsch: Das war nur ein geringer Teil. Ange
stellte waren etwa zwölf und manchmal auch 
mehr. Aber das Stammkapital war sehr gering. 
Ich kann es nicht auswendig sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Sitz der "Mer
kur"? 

Marsch: Der Sitz der "Merkur" war damals 
im "Vorwärts" auch, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das die Rechte 
Wienzeile? . 

Marsch: De facto, ich weiß jetzt nicht, wel
ches Haus es war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... Eingang, oder 
wurde ein anderer Eingang zur Bezeichnung 
der "Merkur" verwendet? 

Marsch: Das mag sein, aber das hat keine 
Bedeutung, weil ja der "Vorwärts" ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es bei dem Ein
gang .einen Hinweis auf die Firma "Merkur"? 

Marsch: Sie, das weiß ich nicht, da müßte 
man den Portier fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen nie einer 

aufgefallen, oder betreten Sie das Haus nie von 
dieser Seite? 

Marsch: Ich betrete das Haus von der Seite, 
wo ich auf kürzestem Weg dorthin komme, wo 
ich hin will. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Büroräume 
gehören denn der "Merkur"? 

Marsch: Bitte, ich bin nicht informiert über 
die Büroeinteilung. Da müßte man den Haus
verwalter fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es geht nur darum, 
ob Sie es wissen.' Sie brauchen nicht immer 
grantig darauf zu reagieren. Sie wissen auch 
die Telephonnummer der "Merkur" nicht? 

Marsch: Ich reagiere nicht grantig, sondern 
ich will nur Hinweise geben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie die Tele
phonnummer der "Merkur" nicht? 

Marsch: Das läuft alles über das Netz ... 

Abg. 'Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, ob die "Merkur" eine G~werbeberech
tigung hat? 

Marsch: Das lief alles über das Netz des 
"Vorwärts" . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, ob die "Merkur" eine Gewerbeberech
tigung hatte? 

Marsch: Wenn sie sie gebraucht hat, dann 
hat sie sie sicher gehabt, weil das immer ord
nungsgemäß durchgeführt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Stand die Consultatio 
in einer Geschäftsverbindung mit der "Mer
kur"? 

Marsch: Das glaube ich nicht, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat die "Merkur" 
I<redite aufgenommen? 

Marsch: Die "Merkur" hat Kredite aufge
nommen. Das hat aber alles nichts mit dem 
AKH zu tun. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Das können Sie noch 
nicht feststellen. 

Marsch: 0 ja, das kann ich feststellen, weil 
ich Vorsitzender des Aufsichtsrates bin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat die "Merkur" 
Kredite aufgenommen, deren Zinsen von der 
"Neuen Heimat" bezahlt wurden? 

Marsch: Nein, keinen einzigen Schilling ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): .. , Tochter MEDI
PLAN Aufträge vom AKH ... 

Marsch: Nein, das weiß ich sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da haben wir einmal 
die nervliche Beruhigung des ... 

Obmann Dr. Steger: Erstens: Wir können 
nicht so fragen, daß während der Antwort wei
tergefragt wird. Das ist nie zu protokolli~ren, 
und wir kriegen ein fürchterliches Tohuwa
bohu, wo das Protokoll vollkommen unklar 
wird, was nicht im Interesse der Beteiligten ist. 
Bitte erstens, zweitens ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Fragen beantworten 
dann ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann! Lassen Sie mich das noch ausreden: 
Bei allem, was natürlich auch allenfalls die' 
Emotionen bewegt, wissen wir trotzdem, daß 
wir spätestens dann, wenn wir Abgeordnete 
hier als Zeugen haben, doch unterscheiden 
müssen zu der Befragung, die eingeführt wird, 
wenn wir uns drüben vom Grauen Haus 
jemand vorführen lassen, das ist das zweite. 
Das hat nichts damit zu tun, daß inhaltlich die 
Fragen mindestens genauso hart sein können. 
Aber ich bitte, daß wir diesen Stil beibehalten. 

Drittens: Immer dann, wenn der Zeuge 
meint, daß der Zusammenhang nicht gegeben 
ist, würde ich bitten, daß mit einem Quersatz 
einfach klargestellt wird, ·daß dieser Zusam
menhang nach Auffassung des Fragestellers 
durch eine ganz bestimmte weitere Frage her
gestellt wird. 

Ich würde bitten, diese drei Grundregeln zu 
beachten, weil sonst der Zeuge natürlich mit 
Recht erwartet, daß der Ausschuß als Ganzes 
darüber abstimmt, ob die Frage zulässig ist. 

Herr Abgeordneter Marsch. Sie wollten dazu 
etwas sagen. 

Marsch: Herr Vorsitzender! Darf ich dazu 
eine Frage stellen: Muß ich mir eine solche 
Behandlung von jemandem gefallen lassen, der 
selbst schmutzige Gelder in Empfang genom
men hat? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zentralsekretär, 
bitte, jetzt, meine Herren, darf ich ganz kurz 
zunächst etwas dazu sagen. 

Ich sehe schon ein, daß man dann; wenn man 
den Eindruck bekommt, daß Geplänkel ver
sucht werden, auch mit Geplänkel antworten 
will. Herr Zentralsekretär! Aber genau das ist 
auch etwas wieder, was ich für die Pressekon
ferenz draußen vorschlagen würde, daß solche 
wechselseitigen Standpunkte deponiert wer
den, so wie ich gerade in die Richtung des Fra
gestellers gemeint habe, bitte nicht zu überse
hen, daß wir hier Abgeordnete unter uns sind, 
egal ob auf der Zeugenseite oder auf der Frage
stellerseite, so bitte ich jetzt auch umgekehrt, 
nicht so zu reagieren, weil das ja Ihre' und 
unsere Situation nicht erleichtert, denn selbst
verständlich wäre das auch sofort nur mehr 
Politgeplänkel, wohin ja bisher ... 

Marsch: Gut, ich werde mich bemühen. Das 
gehört auch nicht zu meinem Stil. 

Obmann Dr. Steger: ... glaube, daß diese Sit
zung führen soll. 

Bitte, die drei Grundregeln einzuhalten: 

1. Wir behandeln uns gegenwechselseitig als 
Abgeordnete. 

2. Wir legen vor allem Wert darauf, daß der 
ständige Bezug dann, wenn nachgefragt wird, 
auch beibehalten wird, und 

3. Es soll jetzt nicht ein Politgeplänkel dar
aus werden. (M ars c h: Ich werde mich 
daran halten!) 

Außerdem geht es darum, daß nicht in die 
Frage bereits hineingeantwortet wird und 
schon wieder gefragt wird, weil wir sonst nie 
mehr ein klares Protokoll haben. 

Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich hätte nur gern 
gehört, wenn der Herr Abgeordnete Marsch -
ich unterwerfe mich ebenfalls Ihren -Appellen 
- das Wort "schmutzig" wenigstens zurückge
nommen hätte - aber bitte. 

Obmann Dr. Steger: Ich weiß nicht, in wel
chem Zusammenhang das Wort "schmutzig" 
jetzt gefallen ist, ich bitte daher, daß wir '" 

Marsch: Die Gelder des Herrn Rabelbauer 
bezeichne ich so. Wenn Sie die Reinheit nach
weisen können, bin ich gern bereit, das zurück
zunehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich habe eh 

nicht erwartet, daß Sie es zurücknehmen ... 

Marsch: Ich bin gern bereit ... 

Obmann Dr. Steger: Bitte, diese Formulie
rung muß auch wieder zulässig sein. Herr 
Abgeordneter! Er hat nicht Sie als "schmutzig" 
bezeichnet. (M ars eh: Die Gelderlj Bitte, 
Herr Abgeordneter. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Ich stelle meine näch
ste Frage: Welchen Gewinn hat die "Merkur" 
abgeworfen? Haben Sie Kenntnis davon? 

Marsch: Die "Merkur" hat nicht separat bi
lanziert, sie hat eine besondere Aufgabe im 
Rahmen des "Vorwärts" gehabt, nämlich alle 
jene Beteiligungen zu halten, die nicht zu 
Druck- und Verlagssparten gehört haben. Sie 
hat - soweit ich informiert bin - im JRahmen 
des "Vorwärts" bilanziert, jedenfalls kann sie 
ja keine Gewinne abgeworfen haben - aus den 
mir zur Verfügung gestandenen Informationen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat sie ein Defizit 
gehabt? 

Marsch: Nicht wesentlich,.denn das wesentli
che Defizit kam ja damals aus der Zeitllng und 
aus der Druckerei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn sie ein Defizit 
hatte, wer hat es abgedeckt? 

Marsch: Das wurde im Rahmen des Gesamt
konzerns abgedeckt, der - wie ich schon 
gesagt habe - drei Sparten gehabt hat: 

1. die Druckerei, 

2. die Verlage mit der Zeitung und 

3. jene Tätigkeiten, die nicht dazugehören. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn also die ... 

Marsch: Eine davon war die· Tätigkeit der 
Beteiligung mit der "Tractus". Dieser Weg 

I wurde verkürzt vor einem Jahr, und seitdem ist 
der "Vorwärts" direkt an "Tractus" beteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde Sie nur bit
ten, daß wir unter den Bezugspunkten immer 
der Jahre 1965/66 und 1967 vorläufig bleiben ... 

Marsch: Bitte, dazu kann ich üh;!rhaupt 
nichts sagen, weil ich damals nicht Vorsitzen
der des Aufsichtsrates war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie, ja nur 
um Ihre Wahrnehmungen. 

Marsch: Nein, damals habe ich nichts wahr
nehmen können, damals war ich Landespartei
sekretär in Niederösterreich. 

Abg. BergmBl1D (ÖVP): Wenn also die Firma 
"Tractus" Gewinne machen würde, dann würde 
ein Teil davon selbstverständlich der "Merkur" 
zugute kommen, ist das richtig? 

Marsch: Wenn die "Tractus" Gewinne aus
schütten würde - aber ich weiß, daß die 
2,5 Millionen Schilling des "Vorwärts" bisher 
nicht einen Schilling eingebracht haben, also 
auch nicht die Zinsen. Diese Verluste mußte 
also der ;,Vorwärts" tragen .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann wurde die 
"Tractus" gegründet? 

Marsch: Den Zeitpunkt für die Gründung der 
"Tractus" gab die BAWAG an, nämlich als sie 
den 50prozentigen Anteil an der "Infrabau" 
abgestoßen hat. Das war 1975 oder 1976. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum hat die 
BA WAG diesen 50prozentigen Anteil abgesto-
ßen? . 

Marsch: Die BA WAG hat den 50prozentigen 
Anteil an der "Infrabau" abgestoßen, weil sie 
nicht zugleich Kreditgeber und Bauträger sein 
wollte, sie würde damit - und war es auch -
ihr eigener Kreditgeber, diese Trennung wollte 
sie durchführen und daher hat sie diesen 50pro
zentigen Anteil an der "Infrabau" abgegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die "Tractus" ver
fügte zum Zeitpunkt ihrer Gründung mit Aus
nahme des Stammkapitals über keine Mittel? 

Marsch: Nein. Der "Vorwärts" ist ja an der 
"Tractus" nur mit einer Minderheit von 20 Pro
zent beteiligt. Er hat dazu einen entsprechen
den Anteil an das Grundkapital eingebracht. 
Soweit ich weiß, war das ein ganz bescheidener 
Betrag von 20 000 S, wenn ich mich nicht irre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war federfüh
rend bei der Gründung der "Tractus"? 

Marsch: Das ergibt sich eigentlich aus der 
Teilhaberschaft, daß 80 Prozent der Verein 
Eisenbahnerheim und 20 Prozent der "Vor
wärts" war. Daher waren in diesem Verhältnis 
beide Teile, Verein Eisenbahnerheim und "Vor
wärts" federführend, nur eben "Vorwärts" mit 
dem minderen Anteil. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von wem ging die Ini
tiative zu dieser Gründung aus? 

Marsch: Das war auf eine Einladung der 
"Neuen Heimat" zurückzuführen, die die abge
stoßenen Anteile der BAW AG in österreichi
schem Besitz halten wollten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie kommt die "Neue 
Heimat" Ihrer Meinung nach auf die Idee, sich 
an den Verein Wiener Eisenbahnerheim zu 
wenden? 

Marsch: Weil sie im gewerkschaftsnahen 
Bereich Beteiligungen gesucht hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Sitz der Firma 
"Tractus" ,kennen Sie den? 

Marsch: Nein, ich weiß es jetzt nicht auswen
dig .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, wieviel 
Angestellte? 

Marsch: Nein, die Firma "Tractus" hat ja 
eine andere Aufgabe gehabt. Sie ist eine Unter
nehmensholding und hat als solche die Anteile 
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beider Gesellschafter untereinander offenzu
halten. Das war der Sinn: daß die Geschäftstä
tigkeit dieser Firma das Ziel gehabt hat, die 
gesamten Anteile, österreichischen Anteile, 
gegenüber der "Infrabau" wahrzunehmen. Das 
war der Sinn, daß man gesondert damit fest
stellen konnte, 80 Prozent Eisenbahnerheim .... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, "Tractus" 
hatte keine Angestellten, keine Büroräume ... 

Marsch: Hat sie auch nicht gebraucht, sie hat 
ja nur das eine Ziel ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... Briefkasten. 

Marsch: Sie war keine Briefkastenfirma! Das 
muß ich mit aller Entschiedenheit zurückwei
sen, weil sie eine Aufgabe gehabt hat, nämlich 
die der Unternehmensholding. 

Abg. Bergmann (ÖVP):· Hat für diese 
Geschäftstätigkeit die "Consultatio" irgendwel
che Hilfen geleistet? 

Marsch: Das glaube ich nicht, aber ich muß 
sagen, ich habe micht nicht interessiert. Jeden
falls haben wir unsere Prüfungen, soweit sie 
vom "Vorwärts" her beeinflußt waren, von 
einer anderen Gesellschaft wahrnehmen las
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woher hat die "Mer
kur" die 2,5 Millionen Schilling, mit denen sie 

Marsch: Der "Vorwärts" hat einen Kredit 
aufgenommen und bezahlt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wo? 

Marsch: Ich glaube, bei der "Z" oder bei der 
BA WAG oder bei der Länderbank; das kann ich 
nicht genau sagen. 

Obmann Dr. Steger: Ich bin nicht sicher, ob 
das im Protokoll ist. Sie haben wörtlich gesagt: 
"Der Vorwärts ... " Sagen Sie den Satz bitte 
noch einmal! Es war nämlich das Mikrofon 
schon weg. "Der Vorwärts hat einen Kredit auf
genommen ... " Bitte das noch einmal zu sagen. 

Marsch: Der "Vorwärts" hat einen Kredit 
aufgenommen oder die "Merkur", bitte, das ist 
also jetzt die Tochter, die 100prozentige. Die 
hat diesen Kredit der "Tractus" zur Verfügung 
gestellt. 

Obmann Dr. Steger: Wegen der Richtigkeit: 
Sie sagen immer Merkur 100prozentige "Vor
wärts"-Tochter. Da ist ja die Volksbuchhand
lungsgesellschaft ... 

Marsch: ... 90 plus 10. Ich habe gesagt: 90 
plus 10. 

Obmann Dr. Steger: 9% plus 10, stimmt 
schon! Wollen Sie korrigieren? 

Marsch: Ja, damals, heute nicht mehr. Heute 
ist die "Merkur" keine "Vorwärts"-Tochter 
mehr. Wir haben ja den Weg verkürzt. Der 
"Vorwärts" ist direkt an der "Tractus" beteiligt, 
weil die "Merkur" andere Aufgaben bekommen 
hat. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter Steinbauer , wenn der Herr Abgeord
neter Bergmann einverstanden ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zentralsekre
tär! Und warum war damals der lange Weg 
gewählt? Es ist mir nicht einsichtig, warum 
man zwischen "Vorwärts" und "Tractus" noch' 
die "Merkur" eingeschaltet hat. 

Marsch: Ja, ich wollte auch zuerst den kürze
ren Weg wählen, aber die Geschäftsführung 
hat mir damals gesagt: Ordnen wir den "Vor
wärts" so, daß wir einerseits die Gesellschaften 
der Buchverlage und der Buchhandlungen 
haben, andererseits die Druckerei und als 
dritte Sparte jene Beteiligungen und wirt
schaftlichen Tätigkeiten, die nicht zu den bei
den anderen gehören .. Das war der Sinn der 
Gründung der "Merkur", die ja mehr Aufgaben 
gehabt hat als die Beteilfgung an der "Tractus". 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt, diese Fir
menkonstruktion ist ja Ihr Werk eigentlich, 
wenn Sie sagten, Sie wollten selber ... 

Marsch: Nein, nein, ich wollte eine direkte 
Beteiligung. Es war das Werk des Vorstandes, . 
das so zu machen, nämlich ich wollte es eigent
lich gar nicht. Ich habe mir nur gedacht: 
Warum können wir das nicht direkt machen? 
Später ist es ja dann direkt geschehen. Ich sehe 
es auch nicht als meine Aufgabe als Vorsitzen
der des Aufsichtsrates, hier in die Geschäfts
führung einzugreifen, überhaupt nicht. Ich 
habe das respektiert, was man mir glaubhaft 
erklären konnte. Und das war der Sinn, daß 
man gesagt hat, "Vorwärts" frUher nur Ver
lags- und Druckereigesellschaft, jetzt etwas 
anderes, also machen wir das in einer eigenen 
Gesellschaft. Dazu gehört die "Tractus"-Beteili
gung auch. Das habe ich eingesehen. Inzwi
schen hat aber die "Merkur" andere 1\.ufgaben 
bekommen und ist nicht mehr eine "Vorwärts"
Tochter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Kredit, den Sie 
aufgenommen haben, ob "Merkur" oder "Vor
wärts", von 2,5 Millionen, wer hat den zurück
bezahlt? 

Marsch: Der ist nicht zurückbezahlt, für den 
zahlen wir noch immer Zinsen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welcher Höhe? 

Marsch: In normaler Höhe. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist in letzter Zeit 
schwierig, zu sagen, was die normale Höhe ist. 

Marsch: Vielleicht waren es 8 Prozent. Aber 
das kann ich nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer zahlt diese Zin
sen? 

Marsch: De facto der "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich möchte Ihnen 
nur, damit Sie sehen, daß ich nicht so gehässig 
bin, wie Sie es immer glauben, die Chance 
geben, das zu revidieren. Es hat sich heute her
ausgestellt, daß die Zinsen der anderen Kre
dite, sowohl des Eisenbahnerheims als auch 
der Österreichischen Verkehrskreditbank, von 
der "Neuen Heimat" bezahlt werden. Und es ist 
einfach· naheliegend, daß diese Regelung auch 
für die 2,5 Millionen angewendet wird. Also 
wenn Sie einen Zweifel haben, daß das der 
"Vorwärts" ist ... 

Marsch: Momenterl! Was heißt das: Das 
Eisenbahnerheim, für Ihre 10 Millionen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): .,. bezahlt auch die 
"Neue Heimat" in Hamburg. Und deswegen 
könnte es sein, daß Sie zwar' in gutem Glauben 
jetzt sagen, das zahlt die "Vorwärts", in Wahr
heit gibt es aber eine ähnliche Regelung viel
leicht auch zwischen der "Neuen Heimat" und 
dem "Vorwärts" zur Besicherung dieser Kre
dite. Kollege Prechtl hat das alles hergelegt, 
also das ist kein ... 

Marsch: Ich bin nicht· für den Verein Eisen
bahnerheim zuständig, aber der "Vorwärts" 
oder früher die "Merkur" zahlt den Kredit von 
2,5 Millionen Schilling für den "Vor 
wärts"-Anteil. Das ist ein Verlust, daher ist es 
ja eine Überlegung wert. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, bitte, damit 
es hier wirklich kein Mißverständnis gibt: 
Nicht wer den Kredit zahlt, sondern wer die 
Zinsen für den Kredit zahlt! 

Marsch: Der "Vorwärts" oder eine Einrich
tung von ihm, vielleicht die ... Es kann ja nur 
die ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie aus
schließen ... ? 

Marsch: Ja, ich kann ausschließen, daß die 
"Neue Heimat" oder die "Infrabau" oder sonst 
eine andere außenstehende Gesellschaft .,. 
Das kann ich voll und ganz ausschließen. 
Darum habe ich mich ja erkundigt, 

Obmann Dr. Steger: Die Frage ist deswegen 
.gekommen, weil Sie auch etwas überrascht 
gewirkt haben, daß im anderen Fall die 10 Mil
lionen hier aus Deutschland bezahlt werden. 

Marsch: Ich wollte da hier nicht überrascht 
wirken. (Heiterkeit.) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das glaube ich auch. 

Obmann Dr. Steger: Wer will das schon als 
Zeuge? (Heiterkeit.) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer bürgt denn für 
diese 2,5 Millionen Schilling? 

Marsch: Der "Vorwärts" mit seinen Liegen
schaften, die er zurückgekauft hat uild zurück
kaufen mußte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie groß sind die 
Gewinne des "Vorwärts" in diesen Jahren 
1976/1977 und 19781 

Marsch: Der "Vorwärts" hat Verluste gehabt 
durch die ,,Arbeiter-Zeitung". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie im Jah
resdurchschnitt angeben, wie groß diese Verlu
ste sind? 

Marsch:Für mich waren sie viel zu hoch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja ungefähr in abso
luten Zahlen! 

Marsch: Mein Gott, Herr Kollege ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind 4 bis 5 Millionen 
Schilling auf das Jahr 1978 bezogen ungefähr 
richtig? 

Marsch: Ja, unterm Strich. - Wir haben eine 
Konzernbilanz gemacht. - Nein, es dürfte 
weniger gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß es 
sehr weit von der Wahrheit ist: 4 bis 5 Millionen 
im Jahr 1978, und daß das etwa den umliegen
den J ~hren entspricht? 

Marsch: Es waren so zwischen 2, 3, 4 Millio
nen etwa, könnte es gewesen sein. Aber das 
läßt sich sofort aus den Bilanzen feststellen, 
bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Würden 
Sie mir bei folgender Gedankenkette folgen: 
Die BAWAG und die "Neue HE;!imat" haben 
miteinander die "Infrabau" besessen und 
waren je zu 25 Millionen beteiligt. Das heißt, 
BA W AG und' "Neue Heimat" haben einen mög
lichen Gewinn je zur Hälte getragen und das 
Risiko je zur Hälfte getragen. Ist das die Start

,kombination vor dem Einstieg der "Tractus"? 

Marsch: Das könnte sein, aber das kann ich 
jetzt nicht beantworten. Ich habe mich darum 
nicht so erkundigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann ist die "Trac
tus" eingestiegen ebenfalls mit 25 Millionen, 
ohne Geld, hat zur Besicherung Kredite aufge-
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nommen, und im wesentlichen hat sich das 
Risiko dann verteilt: die "Neue Heimat" 
nahezu 100 Prozent, ein wenig der "Vorwärts", 
die "Tractus" überhaupt kein Risiko, denn die 
Kredite der Österreichischen Verkehrsbank 
und des Eisenbahnerheims hat ja die "Neue 
Heimat" obendrein noch abgesichert. 

Marsch: Schauen Sie: Ich möchte das anders 
darstellen, nämlich so, wie es war, so wie es für 
mich erschienen ist: Die "Neue Heimat" hat 
einen österreichischen Partner gesucht an 
Stelle der BAWAG für die 25 Millionen. Verein 
Eisenbahnerheim und "Vorwärts" brachten 
diese 25 Millionen nicht auf, sondern der "Vor
wärts" unterstützte die "Tractus" mit 2,5 Mil
lionen, der Verein Eisenbahnerheim mit 10 Mil
lionen. Daher waren noch 12,5 Millionen offen, 
damit die 50prozentige österreichische Beteili
gung bleibt, und das war der "Neuen Heimat" 
wert, die Zinsen zu zahlen .. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... und die Kreditbe-
sicherung zu übernehmen und das Risiko zu 
übernehmen, wenn das alles schiefgeht, auch 
noch die Kredite zu bezahlen, das heißt: das 
Risiko, das die BAWAG mit 50 Prozent getra
gen hat, verringert sich bei der "Tractus" auf 
die wenigen Prozent, die auf den Anteil des 
"Vorwärts"-Verlages, so Sie sich nicht geirrt 
haben, jetzt verbleiben. 

Marsch: Ich habe mich sicher nicht geirrt, 
weil ich mich erkundigt habe. Dann hätte ich 
bewußt falsche Informationen bekommen, weil 
die mir am wesentlichsten erschienen. 

Ich möchte also feststellen, daß der "Vor
wärts" die "Tractus" mit 2,5 Millionen Schilling 
unterstützt hat. Alles andere ist eine Überle
gung, auch die, daß der "Vorwärts" ohne 
Garantie für Zinsen und Dividenden oder 
Anteile, wie man das immer nennt, 2,5 Millio
nen Schilling gab, war jaabgeleitet davon, daß 
es auch seitens des "Vorwärts" und seines 
Eigentümers Gründe gab, eine renommierte 
Gesellschaft wie es die "Neue Heimat" ja ist in 
Österreich, durch die "Infrabau" tätig sein zu 
lassen, weil sie immerhin einen neuen Weg auf 
dem Gebiete der Infrastruktur, der Zweckbau
ten und des Siedlungsbaues gegangen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun wurde die "Trac
tus" am 14. Mai gegründet, und am 11. Mai 
fand also der Einkauf in die "Infrabau" statt; 
und genau in diesem Zeitraum spielt sich ja 
auch dann die Auftragsvergabe in Richtung der 
"Neue Heimat"-Tochter MEDIPLAN ... 

Marsch: Die "Tractus" hat den Zweck 
gehabt, die Anteile wahrzunehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat die "Neue Hei
mat" , wenn ich das richtig berechne, eine Zin
senleistung von etwa 8 bis 9 Millionen Schilling 

erbracht: eine Zinsenleistung für die Kredite 
der "Tractus", einer Firma, an der die "Mer
kur" oder der "Vorwärts" mit 20 Prozent betei
ligt ist. Hätte die "Neue Heimat" diese Zinsen
leistung nicht erbracht, dann hätte der "Vor
wärts" oder die "Merkur" zumindest 20 Pro
zent dieser Zinse'nleistung selber aufbringen 
müssen, zumindest dieser Betrag von 20 Pro
zent, etwa 8,6 bis 9 Millionen, mußte jedenfalls 
vom "Vorwärts"-Verlag nicht gebracht werdEln. 

Marsch: Nein, bitte, die Frage hat sich 
anders gestellt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Ergebnis?! 

Marsch: Nein, der "Vorwärts" hat der "Trac
tus" mit 2,5 Millionen Schilling geholfen, damit 
sie überhaupt diese Beteiligung wahrnehmen 
konnte. Das Interesse des "Vorwärts" und das 
Risiko des "Vorwärts" war nur für die 2,5 Mil
lionen Schilling unter der Bedingung gegeben 
worden, daß nicht weiteres Risiko eintritt. Der 
"Vorwärts" hat also die "Tractus" unterstützt, 
daß sie sich beteiligen kann an der "Infrabau" . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das bestätigt ja das, 
Herr Zeuge: Das'Risiko wurde von der "Neuen 
Heimat" übernommen, die "Neue Heimat" hat 
die Zinsen in Höhe von 8 bis 9 Millionen Schil
ling bezahlt, und damit ist das Risiko für den 
"Vorwärts"-Verlag, die Zinsen für die 12,5 und 
die 10 Millionen Schilling mitfinanzieren zu 
müssen, weggefallen. Das deckt sich mit Ihrer 
Darstellung. 

Marsch: Nein, bitte, denn das ist anders! Der 
"Vorwärts" hat nicht die Absicht gehabt, mit 
mehr einzusteigen. Für den "Vorwärts" ist nur 
zur Debatte gestanden, sich mit diesem Betrag 
von 2,5 Millionen Schilling zu beteiligen. Er 
hätte das auch direkt tun können bei der 
"Infrabau" . Es waren aber gemeinsame Überle
gungen, daß man meinte, die "Tractus" solle 
den österreichischen Anteil halten, und damit 
sie das kann, hat ihr der "Vorwärts" geholfen 
und ihr 2,5 Millionen Schilling zur Verfügung 
gestellt. Er ist dafür das Risiko eingegangen 
und trug dafür die Zinsen, die er auch heute 
noch trägt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist ja das, was ich 
Ihnen vorhalte: Die Firma "Tractus" hat sich 
an der "Infrabau" zur Hälfte deshalb beteiligt, 
damit im Falle von Gewinnen der "Infrabau' , 
der "Vorwärts"-Verlag durchaus in den Genuß 
dieser Gewinne mitkommt nach seinem Anteil, 
möglicher Gewinne der "Infrabau" , und daß im 
Falle von Verlusten oder Nichtgewinnen die 
Verluste und die Nichtgewinne von der "Neuen 
Heimat" in Deutschland bezahlt werden. 

Marsch: Nein. Aber bitte! 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist die Darstel" 
lung, wie sie sich ergibt auf Grund der Aussage 
des Abgeordneten Prechtl von heute vormittag. 

Marsch: Die Darstellung ist so zu geben, daß 
der "Vorwärts" nur für seinen Betrag von 
2,5 Millionen Schilling allfällige Gewinnanteile 
bekommen hat, weil ja die "Neue Heimat" für 
die 12,5 Millionen Schilling, also für die 25 Pro
zent auf 100 gerechnet, ja nicht die Gewinne 
der "Tractus" gegeben hätte - wenn irgend
welche Gewinne entstanden wären -, denn sie 
hat ja den Kredit garantiert und die Zinsen 
gezahlt. Es wäre also zu einem Abzug der 
Gewinne gekommen, die an die "Neue Heimat" 
abzu ... ; ... das ist ja auch schriftlich festge
legt .. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Zeuge, jetzt 
muß man ein bisserl aufpassen. Dann ist es ja 
kein Darlehen mehr. Dann ist es ja eine Gesell
schaftskonstruktion. 

Marsch: Nein. Bitte, es ist ja kein Darlehen 
gewesen. Es war ein Kredit, den die "Tractus" 
bei der Verkehrskreditbank aufgenommen hat 
- 12,5 Millionen Schilling - und für den die 
"Neue Heimat" garantiert hat und die Zinsen 
bezahlt hat, und zwar so lange, bis Gewinne 
abgeworfen sind. Dann hätte die ;,Tractus" 
oder muß die "Tractus" zurückzahlen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber, Herr Zeuge, Sie 
haben vor wenigen 5 Minuten gar nicht gewußt, 
daß die "Neue Heimat" die Zinsen für das 
Eisenbahnerheim bezahlt hat, aber jetzt ken
nen Sie, wie die gesamte Konstruktion aus
sieht! 

Marsch: Nein. Ich rede von den 12,5 Millio
nen, Sie reden von den 10 Millionen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von den 25. 

Marsch: Nein. Bitte teilen Sie die 25 in drei 
Teile: 

Erstens die 2,5 Millionen Schilling des "Vor
wärts", für die er die Zinsen zahlt, einen Kredit 
aufgenommen hat und noch nichts zurückge
kriegt hat, das war eine Einbahnstraß~, "Vor
wärts" an "Tractus", aber nicht "Tractus" an 
"Vorwärts"!; 

zweitens die 10 Millionen Eisenbahnerheim, 
das ist ihre Sache. Wie die das gemacht haben, 
weiß ich nicht und interessiert uns auch nicht. 

Die dritte Sache war, daß die restlichen 
12,5 Millionen Schilling als Kredit der "Trac
tus" bei der Verkehrskredit be sichert wurden 
durch die "Neue Heimat", die auch die Zinsen, 
gezahlt hat. Und da wurde dann schriftlich ver
einbart, daß, wenn Gewinne ausbezahlt wer
den, diese Zinsen dann von der "Tractus" über
nommen werden oder zurückgezahlt werden 
müssen. Jedenfalls hätte die "Tractus", und 

, 

daher weder Eisenbahnerheim noch der "Vor
wärts" , aus diesen 12,5 Millionen Schilling 
etwas bekommen,. sondern nur aus dem eige
nen Anteil, das heißt: für den "Vorwärts" aus 
den 2,5 Millionen Schilling, das ist doch klar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Das 
kann einfach nicht stimmen. Die "Merkur" 
oder der "Vorwärts" ist an der "Tractus" zu 
20 Prozent beteiligt, und die "Tractus" ist zu 
50 Prozent an der' "Infrabau" beteiligt. Wenn 
jetzt die "Infrabau" Gewinne macht, dann 
kriegt die "Neue Heimat" und die "Tractus" 
jeweils 50 Prozent, und innerhalb der "Tractus" 
wird das, was zu gewinne.n tst, im Verhältnis 80 
zu 20 verteilt ... 

Marsch: Nein, nein! 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... und nicht im Ver
hältnis der Kreditaufbringung für die 25 Millio
nen Schilling; es sei denn, es gibt darüber ein 
besonderes Vertragsverhältnis, das Sie uns 
hier vorlegen müßten, weil es ausgesprochen 
ungewöhnlich wäre, daß hier eine Beteiligung 
an einer Firma durch eine Kreditkombination 
bei der Ertragslage sich plötzlich verringert. 

Obmann Dr. Steger: Das ist ja auch rechtlich 
auszuschließen, bitte. Es ist nicht möglich, zu 
sagen, das ist ein Kredit, wenn es in Wahrheit 
ein Gesellschaftsverhältnis ist. Entweder es ist 
ein Gesellschaftsverhältnis, dann ist es in 
direkter Wechselbeziehung zum Gewinn; auch 
denkbar, daß die Gewinnausschüttung stattfin
det, oder es ist eine Kreditvergabe. Es sind nur 
zweierlei Paar Schuhe. Beides ist rechtlich sau
ber und möglich. 

Ich sage nicht, daß eine von beiden Lösungen 
unsauber ist. Nur: Es ist entweder oder. - Ent
schuldigen Sie, Herr Zeuge, ich möchte bitten, 
daß Sie das in der begrifflichen Abstimmung 
jetzt .sagen. Entweder ist es ein Gesellschafts
verhältnis, das hier begründet wurde, oder es 
ist eine Kreditvergabe. Aber eine Kreditver
gabe ist niclit so, daß man nicht nur den Kr,edit 
zurückkriegt, sondern dann auch noch 
Gewinne dafür bekommt. Dann ist es kein Kre
dit mehr. Das wollte ich nur noch einmal dazwi
schen juristisch sagen. Bitte, Herr Abgeordne
ter Bergmann, um Entschuldigung. 

Marsch: Darf ich das klarstellen, bitte, denn 
ich weiß ja, worum es sich handelt. Nur in wel
cher Form diese 10 Millionen Schilling mit 
Eisenbahnerheim gegangen sind, das entzieht 
sich meiner Kenntnis. Das brauche ich auch 
nicht zu wissen, und es interessiert mich ja 
auch nicht. 

Die 12,5 Millionen Schilling sind ein Kredit, 
den die "Tractus" bei der "Verkehrskredit" auf
genommen hat. Das ist einmal Nummer eins. 
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Nummer zwei: Es hat die "Neue Heimat" für 
diesen Kredit garantiert und die Zinsen 
bezahlt. 

Nummer drei: Die "Tractus" hat mit der 
"Neuen Heimat" vereinbart, laut Brief vom 
16.6. 1977 ... bis auf weiteres jeweils.am Jah
resende aus dem o. a. Kredit fälligen Zinsen 
auf unser Konto - das ist also das ."Tractus"
Konto - bei der Verkehrskreditbank zu über
weisen. Das heißt, daraus geht hervor: In dem 
Moment, wo Gewinne entstanden wären, hätte 
sich die "Neue He~mat" für ihre Kreditabsiche
rung und Zinsenzahlung davon etwas zurück
geholt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist die Gegenlei
stung? 

Marsch: Die Gegenleistung ist die Kreditga
rantie. 

Obmann Dr. Steger: Können wir es bitte 
haben, weil Sie sagen, es geht aus dem hervor. 
Aus dem, was ich gehört habe, geht es nicht 
hervor. Dürfen wir das photokopiert haben? 
Denn das ist sehr wichtig. 

Marsch: Das waren die Gespräche. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, eine Zusatz
frage. 

Marsch: Ich möchte nur, daß wir das festhal
ten: das ist ein Brief der "Tractus" an die 
"Neue Heimat" - und von ihr bestätigt - vom 
16.6. 1977, in dem sie auf diesen Kreditvertrag 
zurückkommt und die Garantieerklärung usw. 
und sagt: ... bis auf weiteres jeweils am Jahres
ende aus dem o. a. Kredit fälligen Zinsen auf 
unser Konto bei der Verkehrskreditbank zu 
überweisen, nämlich die Zinsen, und es war für 
alle drei Teile klar, daß die "Neue Heimat" hier 
den Anspruch 'hat, aus Gewinnen für die Zin
sen eine Rückvergütung zu bekommen. 

Es kommt aber dann jeweils auf die Höhe an. 
Es kann sich auch auf die Gegenwart beziehen. 

Ich kann jedenfalls das bitte zur Verfügung 
stellen. -

Obmann Dr. Steger: Darf ich bitten, uns das 
zu geben, und gleichzeitig möge man dem Zeu
gen zur Einsichtnahme ·das zeigen, was uns der 
Herr Abgeordnete Prechtl vorgelegt hat, damit 
er das in der Gegenüberstellung hat. 

Bitte, Herr Abgeordneter Steinbauer, jetzt 
die Zusatzfrage. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zentralsekre
tär , meine Frage paßt jetzt sehr gut mit dem 
Papier, das Sie hier hinsichtlich der Eisenbah
ner vor sich haben, zusammen. Mir ist bisher 
noch immer nicht klar, was der - was ich jetzt 
ein bißchen polemisch mit der "reiche Onkel" 
in Hamburg bezeichne - davon hat, daß er 

einerseits die volle Zinsenlast für 10 Millionen 
Schilling - Sie haben die Vereinbarung hier in 
Händen - für die Eisenbahner trägt, zweitens 
die Zinsenlast für 12,5 Millionen Schilling die
ses Verkehrskredit-Darlehens. 

Es ist doch nicht einsichtig, daß jemand für 
22,5 Millionen Zinsenlast auf ein mögliches 
Geschäft, das bisher über Jahre nicht zustande 
gekommen ist, trägt. Wo ist bitte die Gegenlei
stung, die die "Tractus" der "Neuen Heimat" 
erbringt? 

Marsch: Für mich als "Vorwärts" stellt sich 
die Situation ja ganz anders. Der "Vorwärts" 
ist in eine Firma eingetreten mit 2,5 Millionen 
Schilling und trägt dafür das Risiko, in der 
Hoffnung, an Gewinnen mit diesem Geschäfts
anteil von 2,5 Millionen, das sind also 5 Prozent 
etwa, partizipieren zu können, wenn Gewinne 
ausgeschüttet werden. Der "Vorwärts" hat wei
ter zur Kenntnis genommen, daß die "Tractus", 
in der er ja nur Minderheitenbeteiligter ist, 
einen Kredit aufgenommen hat, der durch die 
"Neue Heimat" garantiert ist und die Zinsen 
bezahlt werden, bis Gewinne abfallen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich jetzt nach
stoßend doch sagen: Herr Zentralsekretär. 
Auch in Ihrer Eigenschaft vom "Vorwärts" her 
müssen Sie doch, wenn eine - ich sage jetzt 
nicht Briefkastenfirma -, eine Null-Firma, 
eine, ich weiß nicht was, Firma, eine winzige 
Firma einen 12,5 Millionen Kredit, wo ein ande
rer die Zinsen übernimmt, bekommt und 
nimmt, dann muß sich auch der Minderheitsbe
teiligte "Vorwärts" ja informieren, wieso neh
men die auf einmal die Zinsenlast auf sich Usw. 
... Was ist die Begründung, was ist, noch ein
mal gefragt, die Gegenleistung der "Tractus" 
hinaus nach Hamburg für diesen ganzen Zin
sendienst, den man ja unter normalen 
Geschäftsleuten nicht bekommt? 

Marsch: Ich werde es noch einmal wiederho
len. Ich habe das schon vorher gesagt. 

Die "Neue Heimat" war interessiert, einen 
österreichischen Partner zu bekommen. "Vor
wärts" und Eisenbahnerheim waren nur zu 
gewissen Beitragsleistungen bereit. Beim "Vor
wärts" konnte das Risiko nicht über die 2,5 Mil
lionen hinausgehen. Der "Neuen Heimat" war 
es als renommierter Firma so viel wert, damit 
die Firma österrei~hisch bleibt, auch dafür die 
Garantie zu übernehmen und die Zinsen zu 
zahlen. Das war es ja der "Neuen Heimat" 
wert, nicht dem "Vorwärts", und daher hab/iln 
sie die Zinsen gezahlt. Wir wollten nur, daß das 
verbrieft wird, und das ist verbrieft worden, 
qamit nicht morgen oder zu einem anderen 
Zeitpunkt für den "Vorwärts" eine größere 
Belastung entsteht. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist es dann richtig, 
daß der Vorteil für die SPÖ, die immerhin den 
"Vorwärts" besitzt, eben letztlich darin lag, 
daß, durchs Ausland finanziert, ihr die 50 Pro
zent-Beteiligung bei der "Infrabau" ermöglicht 
wurde? 

Marsch: Nein. De facto ist ja nur eine 5 Pro
zent-Beteiligung ermöglicht worden, nämlich 
mit 2,5 Millionen Schilling. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Eisenbahner 
sind ja auch Österreicher. 

Marsch: Bitte, ich kann nur für den "Vor
wärts" reden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Womit auf jeden Fall 
klar ist, daß entweder diese Gründung stattge
funden hat, um künftig Gewinne dem "Vor
wärts" zu sichern oder diese Grüngung stattge
funden hat, um die "Tractus" zu konstruieren, 
ohne daß dabei Geld im wesentlichen aufge
bracht werden muß, mit Ausnahme von Kredit
aufnahmen, die ja von anderen angesichert 
worden sind. In Wahrheit hat also die "Neue 
Heimat" die "Infrabau" zu nahezu 100 Prozent 
besessen. Zum Pilgram-Zentrum ... 

Marsch: Moment, darf ich dazu etwas sagen? 
Das stellt sich ja für mich anders dar. Für mich 
stellt es sich so dar, daß der "Vorwärts" nicht 
mehr als 2,5 Millionen Schilling Risiko einge
gangen ist und daß der "Vorwärts" nicht mehr 
an Gewinnen - natürlich gründet man eine 
Firma, damit man auch Gewinne machen kann, 
bitte -, daß der "Vorwärts" von diesem Anteil, 
das sind 5 Prozent, wenn Gewinne ausgeschüt
tet werden, auch beteiligt wird. Vorläufig hat es 
uns aber nur einen Verlust gebracht. Nämlich 
für die Zinsen des Kredits, und das ist nicht 
sehr schön. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Für diese Einla
gen? 

Marsch: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Am 23.8. haben Sie 
jedenfalls noch sehr entsetzt der österreichi
schen Öffentlichkeit mitgeteilt, niemand hat 
das gewußt, ich auch nicht, daß wir da drinnen 
sind, und gemeint war die "Tractus". 

Marsch: Nein, bitte das ist ein Irrtum, wenn 
Sie die "Kronen-Zeitung" zitieren, ich nehme 
an, daß Sie die "Kronen-Zeitung" zitieren, das 
war eine andere Firma. Irrtümlich, glaube ich, 
jedenfalls habe ich eine andere Firma gemeint 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche haben Sie 
denn gemeint? 

Marsch: Eine andere. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja welche? 

Marsch: Bestehen Sie darauf, daß ich das 
sage? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß es nicht. 
Wenn es.mit dem AKH zusammenhängt, würde 
ich Sie bitten, wenn es nicht damit zusammen
hängt, können Sie es sowieso verweigern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Vor allem wenn es 
peinlich ist ... 

Marsch: Nein, es ist mir nicht peinlich. Ich 
kann' es sagen auch. Aber sie hat nichts mit 
dem AKH zu tun. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es ist mysteriös, 
wenn Sie es nicht sagen. 

Marsch: Na, dann muß ich es jetzt sagen. 

Obmann Dr. Steger: Wenn es sonst mysteriös 
ist, wenn Sie es nicht sagen ... 

Marsch: Dann muß ich es sagen. Ich kenne 
die drei Gesellschafter der Firma. 

Obmann Dr. Steger: Damit es nicht als 
mysteriös im Raum stehen bleibt? 

Marsch: Das ist die "Projekta". Das ist die 
Firma ... also ein Drittel dem EKAZENT 
gehört, ein Drittel der "Infrabau" und ein Drit
tel Herren von Ihnen. 

\ 

Obmann Dr. Steger: Bitte, etwas lauter. Ich 
höre das nämlich erstens wirklich gern, wie Sie 
mir sicher glaU:ben, wenn Sie das hier genau 
klarlegen, und zweitens sollte es auch im Proto
koll stehen. 

Also ein Drittel EKAZENT, ein Drittel 
"Infrabau" und ein Drittel, haben Sie gesagt, 
Herren von Ihnen, wenn ich das ... 

Marsch:.Herren aus der ÖVP, aus dem Wirt
schaftsbund. Aber das habe ich nicht gewußt 
und das habe ich damit gemeint, um nur klar
zustellen. Es war nicht, weil ich selber Mitglied 
des Aufsichtsrates früher war, als es diese 
Firma nicht gab. Ich habe natürlich die "Infra
bau" gekannt, habe natürlich gewußt, daß sie 
existiert, aber nicht die "Projekta". Die habe 
ich nicht gekannt, ebenso wie ich nicht gewußt 
habe, daß es eine MEDIPLAN gibt, eine MEDI
PLAN Wien. Das habe ich nicht gewußt. Es war 
eine Minibeteiligung. Es war ja niemand ver
pflichtet, mir zu sagen. Ich habe das erst erfah
ren im April. Da habe ich ja den Beschluß fas
sen lassen: Es ist doch unmöglich, daß ihr als 
Aufsichtsräte einen Beschluß faßt über eine 
Firmengründung und nicht einmal etwas 
berichtet. Nach dem Aktiengesetz sind sie nicht 
verpflichtet, das zu tun. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, wenn Sie fortsetzen, aber doch 
bedenken, daß wir relativ bald den Herrn Bun
desminister hereinholen wollen. 

Abg. Bergmann (ÖyP): Pilgram-Zentrum 
wurde schon erwähnt, kennen Sie. Wer war an 
dem Pilgram-Zentrum beteiligt? Kennen Sie 
die Relationen der Beteiligungen? 

Marsch: Ja, das ist eine lOOprozentige Toch
ter der "Infrabau" , nur war am Anfang der 
"Vorwärts", weil ja zu einer Gründung zwei 
Partner gehören, mit etwa 25 Prozent beteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also auf dem Umweg 
über "Tractus" ist der "Vorwärts" auch daran 
beteiligt? 

Marsch: Nein! Aber da gab es doch keine 
"Tractus" zu der Zeit. Überhaupt nicht. Das 
war drei Jahre vorher. Damit das klargestellt 
wird. Darin liegt das ja bitte: daß man in der 
Verwirrung der Sachverhalte auch zeitlich 
Kombinationen setzt, die nicht angebracht 

. sind. Das war drei Jahre vorher, bitte, die 
Frage Pilgram-Zentrum, der Liegenschaftsver
trag. Drei Jahre nachher war es die Frage der 
Beteiligung und der Gründung der "Tractus". 
Bitte, das auseinanderzuhalten! 

Abg. Bergmann (ÖVP): War also das Defizit, 
das das Pilgram-Zentrum mit 7,6 Millionen 
gebaut hat, schon außer halb des Zeitraums, wo 
der "Vorwärts" in irgendeiner Form mit dem 
Pilgram~Zentrum zusammengehangen ist? 

Marsch: Nein. Das kann man so nicht sagen. 
Es war das kein Defizit, es war das ein Spesen
verlust. Dem ist gegenübergestanden, wie ich 
schon vormittag sagte, ein Defizit des "Vor
wärts" von 8,7 Millionen Schilling. Ohne die 
Zinsen jetzt zu rechnen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat die 7,6 Millio
nen Schilling bezahlt? 

Marsch: Die waren nicht zu bezahlen. Die 
sind aufgelaufen und wurden vom "Vorwärts" 
nur nicht vergütet, weil er sie nicht anerkannt 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, wer dem 
Pilgram-Zentrum diese Last von 7,6 Millionen 
Schilling abgenommen hat? 

Marsch: Nein. Ich weiß, wer die Lasten des 
"Vorwärts" übernommen hat. Und die waren 
höher als die des Pilgram-Zentrums. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat die Lasten 
des "Vorwärts" übernommen? 

Marsch: Der "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wer hat die 
7,6 Millionen Schilling des Pilgram-Zentrums 
bezahlt? Haben Sie da keine Ahnung? -

Marsch: Die sind ja schon früher entstanden. 
Die wollten sie ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer sie bezahlt hat? 

Marsch: Das Pilgram-Zentrum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aus welchen Mitteln? 

Marsch: Vorher schon. Bitte, das weiß ich ja 
nicht. Ich habe ja damit nichts zu tun gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie sind ja 
auch Aufsichtsrat in der "Infrabau" . 

, Marsch: Gewesen. 

Obmann Dr. Steger:Na, zu dem Zeitpunkt. 

Marsch: Zum Teil. 

Obmann Dr. St.eger: 23. 9. 1974 bis ... 

Marsch: 1975, ja. 

Obmann Dr. Steger: Also ab 23.9. 1974. 

Marsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Bis 11. 6. 1976. 

Marsch: Ja, aber das war nur das formale 
Ausscheiden. 1976 habe ich nicht mehr ... 

Obmann Dr. Steger: Aber in der Zeit war es. 
Deshalb vielleicht auch dieses Nachfragen, daß 
Sie in dieser Aufsichtsratstätigkeit das erfah
ren haben könnten. 

Marsch: Ja. Jedenfalls weiß ich es aus den 
Zeit ... 

Abg. Bergmann (SPÖ): Hat die "Infrabau" 
das übernommen und hat das wiederum die 
"Neue Heimat" finanziert? 

Marsch: Die "Neue Heimat" hat Verluste 
getragen, die die "Infrabau" gemacht hat. (Zwi
schenbemerkung des Abg. Be r g man n .) 
Nein, ich sehe es völlig anders. Das war ein 
unzufriedenes Geschäft für beide Teile, und da 
sind eben Verluste für beide Teile entstanden. 
Es wäre doch unbillig gewesen, nur dem "Vor
wärts" alle Verluste aufzulasten. Aber, Herr 
Vorsitzender, ich komme auch auf 18 Millionen 
da, wenn ich da nachrechne. 

Obmann Dr. Steger: Auf wieviel kommen 
denn Sie, Herr Zentralsekretär? 

Marsch: 5 und. 3,7 sind 8,7 Millionen. Wenn 
ich noch rechne, daß wir ja die Zinsen zahlen 
mußten für die Rückzahlung, so komme ich auf 
einen noch größeren Betrag als 18 Millionen. 
Das ist ja eben immer in Relation zu stellen. 
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Obmann Dr. Steger: Das sind zwei verschie
dene Geschäftsfälle, von denen wir jetzt reden. 

Marsch: Nein, der gleiche. 

Obmann Dr. Steger: Nein. Der Herr Abgeord
nete Bergmann redet von einem anderen. 

Marsch: Vom Pilgram-Zentrum. 

Obmann Dr. Steger: Aber ich werde mir 
erlauben, gelegentlich darauf zurückzukom
men. Ich wollte ihn damit nicht unterbrechen. 

Marsch: Ich hätte das sehr gerne geklärt, 
wenn Sie mir das gesagt hätten. Wirklich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie vorhin auch 
von den 20,1 Millionen gesprochen haben, die 
Ihnen da immer unterstellt worden sind: Es ist 
außer Frage, und ich .frage Sie, ob Sie das 
bestätigen können, daß von seiten der "Neuen 
Heimat" nach Österreich 7,6 Millionen Schil
ling an "Pilgram" und 12,5 Millionen Schilling 
an "Tractus" geflossen sind? 

Marsch: Die Frage hat sich überhaupt nicht 
so gestellt. Es ist außer Frage, daß das Pilgram
Zentrum dem "Vorwärts" mindestens einen 
Verlust von 8,7Millionen Schilling gebracht 
hat, bitte, und daß die Beteiligungen der "Trac
tus" 2,5 Millionen Schilling gekostet haben. 
Das steht fest! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß zu all diesen 
Lasten die "Neue Heimat" dem P,ilgram-Zen
trum auch noch 7,6 Millionen Schilling abge
nommenhat. 

Marsch: Herr Kollege oder Untersuchungs
richter! Wenn zwei Partner (Zwischenruf des 
Abg. Be r g man n .) einen Vertrag machen, 
ihn auflösen mußten, dann haben natürlich 
beide daraus die Lasten zu tragen. Ich glaube, 
daß der "Vorwärts" zu viel Lasten getragen 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war ja meine 
Eingangsfeststellung, daß auch das Überneh
men einer Schuld natürlich eine Form der Par
teifinanzierung ist. 

. Marsch: Nein, bitte, das ist völlig falsch. Das 
war nur das Übernehmen der eigenen Spesen, 
die das Pilgram-Zentrum selber verursacht hat. 

Muß man so ein großes Büro gleich einrich
ten? Ich habe dem Eder damals gesagt: Ja so 
ein großes Büro- müssen Sie machen, das Ver
waltungskosten hat? Natürlich verstehe ich es, 
denn sie haben sich ja auf die Effektuierung· 
des Vertrages eingestellt. Sie wollten ja bauen, 
und wir haben ja schon Investitionen darum 
getätigt, sonst hätten wirja zurückzahlen kön
nen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns den 
Umfang dieses Projektes Pilgram-Zentrum 
nennen? 

Marsch: Ja. Das stellt sich immer von der 
Warte des "Vorwärts", da schaut es ein bissei 
anders aus. Jetzt kann "ich mir auch vorstellen, 
was der Kollege Steger da meint. Leider sagt er 
mir da nicht alles, was er weiß. Herr Kollege, 
ich würde mir viel leichter tun. 

Ich versuche jetzt nach mein:em Wissens
stand die Frage zu beantworten. Vereinbart 
wurde eine Zahlung von 57 Millionen Schilling. 
54 Millionen hat der "Vorwärts" dafür bekom
men. (Ruf: 57!) 54 hat er dann bekommen von 
den 57 Millionen. 3 Millionen - das könnte 
sein, daß das andere Zinsenleistungensind, die 
mir nicht gesagt werden müssen als Vorsitzen
der, daß das aus anderen Zinsenleistungen 
gleich abgezogen wird. Logisch wäre es, denn 
sonst hätten wir ja 57 Millionen bekommen 
müssen. Also 54 hat man bekommen vom Pil
gram-Zentrum, von der "Infrabau" . Nicht jetzt 
in bar. Bitte, ich bin nicht in der Lage zu sagen, 
war das eine Kreditvergütung oder war das 
eine Kreditübernahme. Jedenfalls de facto war 
es so, als ob wir das Geld bekommen hätten. 
Vielleicht war es auch eine Kreditübernahme. 
Und 59 Millionen Schilling - das habe ich mir 
sehrgenau angeschaut - haben wir dann 
zurückzahlen müssen. Und dann noch 3,7 (Zwi
schenruf), sind die 8,7. Und dann mußten wir 
die 39 und 20, die 59, die sind in zwei Teilen, ich 
glaube, zuerst 20 und dann 39 Millionen Schil
ling - nein, zuerst 39 und dann 20 mußten wir 
zurückzahlen. Aber dafür haben wir auch wie
der Kredit aufnehmen und Zinsen zahlen müs
sen. Und daher, Herr Vorsitzender, wird es ein 
bissei mehr an Zinsen gewesen sein, als ich 
jetzt da angebe. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben heute am Beginn Ihrer Aussage den 
Ihnen bekannten Vorwurf zu entkräften ver
sucht, es gab keinen "Neue Heimat" Hamburg
Gewinn, der via "Infrabau" , via "Pilgram-Zen
trum" in ihren wirtschaftlichen Interessenbe
reich fließt. 

Das bleibt Ihnen unbenommen. Damit wer
den wir uns auseinandersetzen. Aber das, was 
heute eben im Zusammenhang damit für uns 
Untersuchungs- und Betrachtungsgegenstand 
ist, wenn ich das so sagen darf, ist das 
Geschäftsverhältnis "Infrabau" und jetzt vor
wiegend Pilgram-Zentrum in Verflechtung "Pil
gram-Zentrum" - "Vorwärts" . 

Und nun haben Sie, und da sehe ich nOch 
etwas unklar, Herr Zeuge, gesagt, daß es den 
Geschäftsverkehr zwischen "Vorwärts" als 
Eigentümer - schon seit Jahrzehnten, wenn 
ich recht verstanden habe - im Besitz befindli-
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eher Grundstücke und "PiIgram-Zentrum" gab. 
Wann haben diese Verkäufe stattgefunden? 

Marsch: Darf ich zunächst einmal sagen: Ich 
habe nicht die Feststellung gemacht, daß wir 
nichts aus AKH-Geldern überwiesen bekom
men haben, sondern das wußte ich von Anfang 
an. Diese Feststellung haben die beeideten Prü
fer getroffen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben es vor- . 
gebracht. 

Marsch: Ja. Es war 1973. 1972 hat man schon 
begonnen mit den Planungsarbeiten, und 1973 
hat dann erst die formelle Gründung des "Pil
gram-Zentrums" stattgefunden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): 1973 sind also die 
Grundstücksverkäufe "Vorwärts" an "Pilgram
Zentrum" erfolgt? 

Marsch: Effektuiert, glaube ich, erst 1973. 
1972 hat man schon begonnen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): 19ngeplant, 1973 
effektuiert. 

Ma.rsch: Ja. Es sind schon Planungs kosten 
1972 aufgelaufen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber der wirt
schaftliche Vorgang: Verkauf Grundstück an 
"Pilgram-Zentrum", müßte also 1973 in die 
Wirklichkeit u:mgesetzt worden sein 
( M ars eh: Ja!), und der Schaden entstand 
dann später. Durch die Nichtrealisierung 
mußte "Vorwärts" wieder rückkaufen. Habe 
ich das richtig verstanden? 

Marsch: Ja, ja. Und da kam irgendeine Zah
lungsleistung schon vorher oder Garantie 
schon vorher. Daher der Abzug der 3 Millionen. 
Das könnte sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welchem 
Umfang war ungefähr damals dieser Verkaufs
vorgang? 

Marsch: Das habe ich schon gesagt: 57 bzw. 
54 Milllonen Schilling,· die wir bekommen 
haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nun müßte ja so 
etwas in der Bilanz unter Anlagevermögen, 
Zugänge oder Abgänge aufscheinen. 

Marsch: In welche Bilanz? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Des "Vorwärts". 
Sie haben die Bilanzen da. Können Sie mir 
bitte sagen, ·wo es aufscheint? 

Marsch: Ich kann es jetzt nicht sagen, bitte, 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gut, dann darf 
ich, wenn es der Herr Zeuge jetzt nicht sagen 
kann, nut darauf hinweisen: Wir haben in den 

Bilanzen, die in der "Wiener Zeitung" veröf
fentlicht sind, der Druck- und Verlagsanstalt 
"Vorwärts" - sie steht Ihnen jederzeit, Herr 
Zeuge, zur Verfügung (M ars c h: Ich habe 
sie ja!) - bei bebauten Grundstücken -
Zugang, Abgang - weder im Jahre 1970 noch 
1971, 1972 sind es nur 297000 S beziehungs
weise 470000 S, im Jahre 1974 ... (Marsch: 
19731) 1973, Bilanz zum 31. Dezember 1973: 
Zugänge, Abgänge, Boden 297 000, Bauwerke 
470000. Es fällt auf, daß diese von Ihnen 
genannten Transaktionen in der Bilanz nicht 
aufscheinen. 

Marsch: Ich bin kein Experte, aber ich weiß 
schon, weil ich mich ja da erkundigt habe, und 
soweit kann ich mich erinnern: Das sind ja 
Grundstücke, die mit dem Bilaniwert angege
ben werden, die ja total abgeschrieben wurden. 
Und es gibt ja Liegenschaften, die man nur zu 
1 S im Erinnerungswert hält, die aber trotzdem 
Millionenwerte haben. Das könnte sein. Aber 
jetzt versuche ich nur zu interpretieren. 

Abg. Dr. K9hh'naier (ÖVP): Bitte, dann 
müßte das aber unter "außerordentlichem 
Ertrag aus der Veräußerung von Anlagen" auf
scheinen. Da scheinen auf in der Bilanz 1973 
8 Millionen. 

Marsch: Das wäre ja auch etwas. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, aber Sie 
haben ja eine wesentlich höhere Zahl genannt. 

Marsch: Vielleicht scheint es dann 1974 auf. 
Ich weiß das wirklich nicht. Aber ich glaube, 
das ist ja bestätigt von Wirtschaftsprüfern, das 
muß ja okay sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): bn Jahre 19741 
Nein, im Jahre 1974 ist es ... 

Obmann Dr. Steger: Grund und Boden ist 
kein abnutzbares Wirtschaftsgut, das abge
schrieben wird, wenn ich Ihnen das nur sagen 
darf. 

Marsch: Das waren ja bebaute Grundstücke. 

Obmann Dr. Steger: Die Liegenschaft kann 
nicht abgeschrieben werden. Das Haus darauf 
kann abgeschrieben werden, aber nie die Lie
genschaft. 

Marsch: Da habe ich mich verlassen auf den 
Wirtschaftsprüfer, was er mir als Bilanz vor
legt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Da wir den Herrn 
Minister Salcher für 15 Uhr vorgesehen haben, 
darf ich deponieren, daß hier ein noch nicht 
aufgeklärter Widerspruch - Sie nehmen mir 
das nicht übel, Herr Zeuge - da ist, wo ich bit
ten würde um Aufklärung. Vielleicht kann der 
Herr Zeuge uns das durch einen einfachen 

64 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)226 von 308

www.parlament.gv.at



966 AKH-Unt.ersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 

Brief erklären, wo diese von (Marsch: Wo die
ser Vertrag aufscheint?) Ihnen genannten 
Transaktionen in der Bilanz abcheckbar sind, 
und ich würde nur deponieren, daß wir im Hin
blick auf 'den Fahrplan von heute uns vorbehal
ten, den Herrn Zeugen unter Umständen noch 
einmal zu beantragen. 

Marsch: Ich stehe zur Verfügung, meine Her
ren. Und eine Antwort bin ich noch schuldig 
vom Vormittag. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, es ist ja so: 
Wenn wir jetzt die diversen Geschäftsführer 
noch brauchen zu dieser Firmengeschichte, ist 
es ja gar nicht ungeschickt, wenn Sie nachher 
drankommen, weil Sie ja zum Teil über Sachen 
auch etwas aussagen, wo Sie als Aufsichtsrats
vorsitzender es nicht so genauwissen können 
wie die Geschäftsführer. 

Marsch: Welche Geschäftsführer wollen Sie 
fragen? 

, Obmann Dr. Steger: Wenn wir zum Beispiel 
den Herrn Magister Sajbl holen ... 

Marsch: Das ist ja "Infrabau", das ist ja gar 
nicht "Vorwärts". 

Obmann Dr. Steger: Da saßen Sie im Auf
sichtsrat. 

Marsch: Nein. Wie der Sajbl da war, nicht. 

Obmann Dr. Steger: Also dann den Herren 
... ich werde Ihnen dann die Namensliste 
geben. Und dann werden wir schauen, wo Sie 
im Aufsichtsrat waren. 
, Herr Abgeordneter Bergmann. Bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte nun zum Schluß 
zu den Gutachten, die Sie heute vorgelegt 
haben, MEDIPLAN Wien, MEDIPLAN Ham
burg. 

Ist Ihnen bekannt, daß sich die MEDIPLAN 
Wien an dem 350 Millionen-BO-Auftrag beim 
AKH beteiligen wollte? , 

Marsch: Was ist das, ein BO-Auftrag?, Ent
schuldigung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Betriebsorganisation, 
der berühmte Auftrag, der dann von der ÖKO
DATA-Gruppe, also von der innerparteilichen 
Konkurrenz, erobert Worden ist. 

, Marsch: Nein, aber diese Frage hat heute zu 
Mittag jemand gestellt. 

Abg. Bergmann (SPÖ): Das hat mich hellhö
rig gemacht auf Grund der Antwort, die Sie 
gegeben haben. 

Sie haben keine Kenntnis davon gehabt, daß 
sich MEDIPLAN Wien um den großen 
Betriebsorganisationsauftrag beworben hat? 

Marsch: Ich weiß, daß die MEDIPLAN Wien 
sich um Aufträge da und dort beworben hat, 
aber um welchen, das habe ich erst nachher 
erfahren. 

Abg; Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen im Rahmen 
der Gutachtertätigkeit irgendeine andere Akti
vität außer dieser Bewerbung der MEDIPLAN 
Wien bekanntgeworden? 

Marsch: Nein. Ich wußte bis April dieses J ah
res von der Existenz der MEDIPLAN Wien 
nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie wissen 
heute, daß die MEDIPLAN Wien, nachdem sie 
den fetten BO-Brocken nicht an Land gezogen 
hat, keinerlei Tätigkeit mehr durchgeführt hat. 

Marsch: Schauen Sie, ich mußte mich ja 
nicht kümmern um die Dinge. Ich bin 1975 aus
geschieden aus dem Aufsichtsrat, daher haben 
wir gerade den (Obmann Dr. S te ger: 1976!) 
- also formell 11. Juni 1976, so steht es drin
nen~ aber de facta 1975 - Bericht erbeten vom 
Wirtschaftsprüfer. Der im übrigen noch gar 
nichts wegen Bezahlung geredet hat, Herr Kol
lege Kohlmaier, das muß ich noch ergänzend 
sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben' Sie ihn 
gefragt, ob er das aus Idealismus gemacht hat 
oder aus ... 

Marsch: Wir haben ihn ersucht und über 
Bezahlung nichts geredet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist Ihnen auch 
nicht bekannt, daß es lange Zeit völlig ver
schwommen war, ob um diesen BO-Auftrag 
sich die MEDIPLAN Hamburg oder die MEDI
PLAN Wien bewirbt? 

Marsch: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß e~ 
nicht. Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hätte denn Ihrer 
Meinung nach von der MEDIPLAN Wien Geld 
in die SPÖ fließen können, wenn es sich um 
keinerlei Geschäftstätigkeit der MEDIPLAN 
Wien handelt? ' 

Marsch: Es ist kein Geld geflossen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben es ja unter
suchen lassen, Sie müssen daher vermutet 
haben, daß Geld von der MEDIPLAN Wien zu 
Ihnen fließt. 

Marsch: Nein, wir haben nichts vermutet. 
Wir haben nur die Unterstellungen, die Sie 
gemacp,t haben, prüfen lassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Feststellung, daß 
die MEDIPLAN Wien, nachdem sie den Auf
trag nicht erreicht hat, keinerlei Geschäftstä-
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tigkeit durchgeführt hat, die war so aktenkun
dig, daß direkt schade ist darum, daß Sie sich 
dieses Gutachten machen haben lassen. Die 
Frage ist ja nur: Warum wurde die MEDIPLAN 
Wien gegründet? Wissen Sie, warum die MEDI
PLAN Wien gegründet wurde? 

Marsch: Ich habe mich nachher informiert, 
es war der Wunsch der "Neuen Heimat". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war der Wunsch 
der "Neuen Heimat", weil man angenommen 
hat, daß man mit der Hülse MEDIPLAN Wien 
den BO-Auftrag zur MEDIPLAN Hamburg zie
hen kann. 

Marsch: Bitte, ich glaube, da bin ich der fal-' 
sche Zeuge, davon weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie nur, ob 
Sie davon Kenntnis haben. (M ars eh: Nein!) 
Es gibt ja direkt verwechselbare Schriftstücke 
und ähnliches. ~ 

Ist Ihnen bekannt, daß sich im Sommer 1975 
der Bundeskanzler mit dem MEDIPLAN-Chef 
Seitz in Wörishofen getroffen hat? 

Marsch: Nein, überhaupt nicht. Aber der 
Seitz war doch Vorstandsmitglied der "Neuen 
Heimat". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der "Neuen Heimat", 
entschuldigen Sie. Es ist in dem Gespräch um 
die MEDIPLAN gegangen, entschuldigen Sie. 

Marsch: Ich kenne Herrn Professor Seitz 
überhaupt nicht, habe ihn nie gesehen, weiß 
aber, daß er sogar einmal Mitglied des "Infra
bau"-Aufsichtsrates war. Vor mir. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter· 
Bergmann! Es ist nicht notwendig, sich zu ent
schuldigen, denn er ist gleichzeitig auch in der 
MEDIPLAN Hamburg. ( M ars eh: Aber 
nicht heute!) Damals gleichzeitig auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt hat mich der 
Zeuge auch einmal verwirrt. Er hat mich heute 
selten verwirrt, aber jetzt hat er mich verwirrt. 

Sie wissen also nichts von einer Empfehlung 
des Bundeskanzlers der MEDIPLAN an 
Androsch? 

Marsch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen auch 
nicht, daß der Bundeskanzler den Sektionschef 
Waiz im Herbst ins Bundeskanzleramt gebeten 
hat und ihn mit Seitz bekanntgemacht hat? 

Marsch: Ja, da habe ich etwas gelesen. -
Nein, ich weiß nichts davon, ich habe erst 
durch die Zeitungen davon erfahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie von einer 
Beauftragung der MEDIPLAN durch das AKH, 

eine Expertise in der Höhe von 15 Millionen 
Schilling über den Ist-Zustand herzustellen? 

Marsch: Bitte, ich weiß über alle Geschäfte 
oder Aufträge oder Angebote der MEDIPLAN 
Wien oder MEDIPLAN ~amburg nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie irgendwel
che Wahrnehmungen gemacht, daß der Politi
kergipfel im März 1976, bestehend aus Firn
berg, Androsch, Mayr, Stacher, die MEDIPLAN 
als begleitende Kontrolle empfohlen hat? Das 
könnte ja immerhin im Wiener Raum intern 
besprochen worden sein. 

Marsch: Also in der Partei in meiner Anwe
senheit nicht. Ich weiß, daß das in, den Zeitun
gen perichtet wurde, aber ich weiß davon 
nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß der 46,5 Millionen Organisationsauftrag im 
Juli 1976 ohne Ausschreibung erfolgte? 

Marsch: An wen soll er gegangen sein? 

Abg. Bergmann (ÖVP): An die MEDIPLAN 
Hamburg. 

Marsch: Ist das jetzt im Rahmen dieser 46 ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): 46,5 Millionen. 

Marsch: Das hat mir die MEDIPLAN dann 
selber mitgeteilt, daß dieser Auftrag ergänzt 
wurde. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist der Auftrag, 
von dem Si~ behaupten, daß der Nettogewinn 
nur 1,1 Millionen Schilling betragen hat? 

Marsch: Nein, das ist der Auftrag, von dem 
die deutsche beeidete Buchprüfungsgesell
schaft feststellt und prüft und bestätigt, daß er 
471 000 Mark brutto beträgt, was einen Netto
betrag - und das sage jetzt ich dazu - von 
1,2 Millionen Schilling etwa ausmacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie mir zuge
ben, daß die Gründung der MEDIPLAN Wien 
durch die' "Neue Heimat" bzw. MEDIPLAN 
Hamburg, daß die Absicht darin bestanden hat, 
weitere Geschäfte mit dem AKH zu machen? 

Marsch: Das kann ich überhaupt nicht beur
teilen, weil ich mich nie gekümmert habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch dann nicht, 
wenn man Ihnen vorlegt, daß es hier entspre
chende Anbote und Schriftstücke gegeben hat? 

Marsch: Das war nie meine Aufgabe und ich 
habe mich dafür überhaupt nicht interessiert. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Es 
ist wirklich alles interessant, aber wir haben 
vereinbart, daß wir um 15 Uhr den Herrn Mini
ster Salcher holen. Jetzt ist es 15 Uhr 24. Ich 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)228 von 308

www.parlament.gv.at



968 AKH-Untersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 

habe noch keine Frage gestellt. Ich bitte Sie, zu 
einer Schlußrunde zu finden. Der Herr Zeuge 
ist ja sowieso bereit, wieder zu kommen, wir 
halten uns das ja offen, wieweit das notwendig 
ist. 

Ich bitte Sie, Herr Abgeordneter Dr. Kapaun, 
auch um Verständnis, daß es jedenfalls noch 
eine Fülle von Fragen gibt, die wir jetzt nicht 
machen können. 

Marsch: Ich würde bitten, was geht, heute zu 
machen. Das ist ja für mich eine ungeheure 
Belastung, ich bin ja Zentralsekretär und Abge
ordneter und nicht Spezialist in MEDIPLAN
Fragen. 

Obmann Dr. Steger: Das verstehe ich schon. 
Ich glaube auch nicht, daß Sie zum Spezialisten 
für MEDIPLAN-Fragen hier werden sollen, das 
ist sicher nicht der Sinn. (M ars eh: Dann 
machen Sie es mir ein bissel leichter!) Aber 
wenn mir die Fraktionen sagen, daß sie das 
gerne umstoßen wollen, bin ich selbstverständ
lich dazu bereit. Dann würde ich um eine 
Unterbrechung bitten, in der wir das beraten. 

Abg. Bergmann' (ÖVP): Darf ich nur noch 
zwei, drei Fragen stellen und ich bin sofort fer
tig. 

Obmann Dr. Steger: Zwei, drei Fragen noch, 
Herr Abgeordneter Bergmann, dann kommt 
die Unterbrechung, wo wir das klären werden, 
wie wir das weitermachen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich stelle zu dem 
ersten Gutachten, das Sie haben, fest, daß die . 
Fragestellung, ob Geld von der ·MEDIPLAN 
nach Wien geflossen ~st, sich nicht stellt, daß 
Sie aber keine Kenntnis davon hatten, daß sich 
die MEDIPLAN um· den fetten BO-Auftrag 
beworben hat. 

Marsch: Diese Frage hat sich schon gestellt . 
in den Verdächtigungen und Unterstellungen,· 
schon aus dem April heraus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zum zweiten stelle 
ich fest, daß die Frage, wieviel der Gewinn der 
MEDIPLAN Hamburg an dem Organisations
auftrag war, relativ irrelevant war, weil es sich 
offensichtlich um die Einstiegsdroge in den fet
ten BO-Auftrag gehandelt hat, der dimn aller
dings von der ÖKODATA-Gruppe erobert wor-
den ist. . 

Marsch: 'Nein, bitte das ist nur eine 
Annahme, die in keinem Kausalzusammen
hang steht, und daher, glaube ich, ist das durch 
nichts zu beweisen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Sie kön
nen nicht leugnen, daß sich die MEDIPLAN 
Hamburg direkt und indirekt um den großen 
Betriebsorganisationsplanungsauftrag bewor-

ben hat. Dazu liegen aktenkundig ja schon die 
Dinge vor. 

Marsch: Für mich stellen sich diese Fragen 
überhaupt nicht. Für mich stellt sich die Frage, 
ob aus irgendeinem AKH-Geschäft der MEDI
PLAN Wien oder MEDIPLAN Hamburg der 
"Vorwärts" direkt oder indirekt oder· die SPÖ 
einen Betrag erhalten hat .... 

Obmann Dr. Steger: Und diese Frage beant
worten Sie wie? 

Marsch: Mit Nein. 

Keinen Schilling hat die SPÖ, der "Vor
wärts" oder irgendeine andere Einrichtung der 
SPÖ oder des "Vorwärts" erhalten. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht im Wege von 
Zinsenzahlungen bei der Kreditaufnahme? 

Marsch: Nein, bitte, das habe ich klar und 
deutlich gesagt. Wenn Sie damit meinen, Herr 
Vorsitzender, das "Pilgram-Zentrum", so muß 
ich sagen, das war ein Verlust für beide Part
ner, weil es ja ein unzufriedenes Geschäft war. 
Und wenn Sie meinen den 12,5 Millionen Schil
ling-Kredit der "Neuen Heimat" an der "Trac
tus" , so muß ich sagen, daß sich diese Frage für 
den· "Vorwärts" nicht gestellt hat, sondern. 
lediglich die eine, mit 2,5 Millionen Schilling 
das Risiko zu tragen, aber für nicht um einen 
Schilling mehr. 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Keine Frage, son
dern eine Bitte. Sie haben gesagt, daß es diesen 
Kredit über 2,5 Millionen Schilling gibt, der 
dazu gedient hat, der "Tractus" die Möglichkeit 
zu bieten, die Anteile am "Infrabau" zu erwer
ben. Dürften wir Sie bitten, daß Sie uns diesen 
Kreditvertrag über diese 2,5 Millionen Schil
ling, nachdem ja "Vorwärts" dafür die Zinsen 
bezahlt, zur Verfügung stellen, Das ist nur eine 
Bitte. 

Marsch: Das ist ein bissei schwer. Ich glaube, 
das war, soweit ich mich jetzt erinnern kann, 
ein größerer Kredit, und von dem wurden 
2,5 Millionen Schilling abgezweigt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dürfte ich Sie bit
ten darum. 

Marsch: Ja, aber daraus ersehen Sie j'a alle 
anderen auch. 

Abg:Bergmann (ÖVP): Darf ich da etwas 
dazu sagen: Hier steht, obwohl wir den gar 
nicht geäußert haben, natürlich bei Nichtklar
stellung dies,er Frage der Verdacht im Raum, 
daß die Zinsen so wie bei den anderen beiden 
Krediten die "Neue Heimat" trägt ... 
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Marsch: Ich sage ehrenwörtlich und kann es 
aus vollster Überzeugung und vollster Informa
tion sagen, daß die Zinsen aus dem Bereich des 
"Vorwärts" bezahlt wurden, ohne Unterstüt
zung der "Neuen Heimat", ohne Unterstützung 
einer anderen Gesellschaft. _ 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie wollten 
uns noch etwas anderes vom Vormittag ergänc 
z~n. Nur, damit wir immer wieder den Finger 
nicht aus der Wunde nehmen: 20 Prozent ist die 
Beteiligung "Vorwärts" an der "Tractus", 
10 Prozent des Betrages hat der "Vorwärts" 
aufgebracht ... 

Marsch: Nein, der "Vorwärts" hat 5 Prozent 
aufgebracht. 

Obmann Dr. Steger: 5 Prozent. Der restliche 
Prozentsatz, der trotzdem aufgebracht wurde, 
wurde von der "Tractus" direkt im Kreditwege 
aufgenommen? • 

Marsch: Ja, d!imit die Firma als österreichi
sche Beteiligungsfirma mit 50 Prozent erhalten 
bleibt. 

Obmann Dr. Steger: Es steht jedenfalls fest 
- zumindest hat uns das der Herr Abgeord
nete Prechtl heute gesagt -, daß die Zinsen für 

_ diesen Kredit die "Neue Heimat" bezahlt hat. 

Marsch: Vo,rläufig, ja. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollten uns jetzt 
aber noch etwas ergänzen vom Vormittag, Herr 
Zentralsekretär . 

Marsch: Bitte, ich habe da eine Frage bekom
men wegen der Wahlunterstützung "Geschich
ten von Dr:. Kreisky". Das war ein Personenko
mitee, das wollte diese Wahlunterstützung 
nicht für die Partei, also für die SPÖ geben, 
sondern für den Dr. Kreisky. Wir haben das zur 
Kenntnis genommen, und diese Gruppe hat 
den Herrn Rechtsanwalt Dr. Damian genannt, 
und er sagte, er brauchte dafür eine Million 
Schilling, die auch in unserer Abrechnung drin
nen steht. Wir haben dann auf eine Endabrech
nung nicht mehr Wert gelegt, weil wir ja wuß
ten, daß die Inserate, das konnten wir berech
nen, die eingeschaltet wurden, mehr als diesen 
Betrag ausgemacht haben. 

Obmann Dr. Steger: Wären Sie aus Ihrer 
Sicht bereit, Herrn Rechtsanwalt Dr. Damian 
von der Verschwiegenheitspflicht, soweit er an 
Sie gebunden ist, zu entbinden, wenn wir ihn 
bitten, uns Auskünfte zu geben, wem er das 
Geld weitergegeben hat? 

Marsch: Schauen Sie, es ist ja keine Verein
barung in dem Sinne gewesen, sondern ... 

Obmann Dr. Steger: Also als Rechtsanwalt 

war er nicht tätig, sondern als Privatperson, 
heißt das. 

Marsch: Nein, als Vertreter der Personen
gruppe. 

Obmann Dr. Steger: Er war nie Ihr Vertreter. 
Sie haben ihn daher nicht ,zu entbinden von 
irgend etwas. 

Marsch: Er war Vertreter der anderen, der 
Gruppe, die persönlich Einschaltungen in Zei
tungen für Dr. Kreisky machen wollte. 

Obmann Dr. Steger: Danke schön. 

Herr Zeuge, Sie wären grundsätzlich bereit, 
obwohl Ihr Termin schon kaputt ist mit den 
Jugoslawen, jetzt noch weiter zu machen, wenn 
wir Sie darum bitten. Ich mache eine Unterbre
chung, wo wir das beraten. Habe ich vorher 
Ihre Ausführungen richtig verstanden? 

Marsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier, könnten wir in diesem Sinne 
zunächst unterbrechen, damit wir das kurz klä
ren wegen des weiteren Terminplanes. Das 
beraten wir intern. Herr Zeuge, wenn Sie bitte 
eimge Minuten draußen warten. (Abg. 
M ars c h verläßt den Saal.) 

(Die Sitzung wird auf kurze' Zeit u n te r
bro ch en.) 

Obmann Dr. Steger (nachdem Abg. Marsch 
wieder in den Saal gerufen wurde): Herr Abge
ordneter! Ich begrüße Sie in unserer Runde 
zum dritten Mal am heutigen Tage. Wir haben 
mittlerweile vereinbart, daß wir durchaus- in 
Ihrem Interesse - so wie Sie das uns auch mit
geteilt haben - die Einvernahme fortsetzen, 
um zu versuchen; den Themenkreis für Sie 
vom Tisch zu haben. Sollte sich im Verlaufe des 
weiteren Verfahrens aber etwas ergeben, wozu 
wir Sie noch nicht fragen konnten, weil es 
heute noch nicht bekannt war, dann ist es sehr 
wohl denkbar, daß wir Sie noch einmal benöti
gen. Wir haben aber intern abgeklärt, daß wir 
jedenfalls nicht in einer Art Wiederholung das
selbe alles wieder fragen wollen, was wir Sie 
heute bereits gefragt haben. Insofern also das, 
was Sie selbst -auch gemeint haben, daß das, 
was heute schon am Tisch liegt, fertiggemacht 
werden soll. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Zur Klarstellung 
meine Bitte an den Herrn Zeugen: Wie man das 
aUffindet in den veröffentlichten Bilanzen, di~ 
Grundstückstransaktion möge vielleiCht brief
lich oder sonstwie aufgeklärt werden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Zunächst 
noch einmal zurück zu dieser einen Frage
runde: Sie waren also ab 23. Februar 1971 A.uf
sichtsratsvorsitzender in der "Infrabau" . 
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Marsch: Ich war Mitglied des Aufsichtsrates. 

Obmann, Dr. Steger: Sie waren Mitglied des 
Aufsichtsrates. Und Vorsitzender sind Sie 
wann geworden? 

Marsch: Nie. 

Obmann Dr. Steger: Vorsitzender waren Sie 
im "Vorwärts". 

Marsch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Im Rahmen dieser Auf
sichtsratstätigkeit von 5% Jahren haben Sie ja 
doch einige dieser Firmengrundungen miter
lebt, über die der Herr Kommerzialrat Eder 
sagt: Diese ganze Firmenkonstruktion hatte 
den Zweck, faktisch für den "Vorwärts" zu ver
dienen, wenn es etwas zu verdienen gibt. 

Was sagen Sie zu dieser Ausdrucksweise des 
Herrn Kommerzialrates Eder? 

Marsch: Der Herr Kommerzialrat Eder hat 
als Generaldirektor des "Vorwärts" natürlich 
die 'Aufgabe gehabt, für den "Vorwärts" 'zu 
arbeiten, und das heißt auch, für den "Vor
wärts" zu verdienen, weil er ja Sorgenkinder 
gehabt hat, vor allem die Finanzierung der 
,,Arbeiter-Zeitung" , aber auch die Finanzierung 
der Druckerei. Ich kann daher seine Ausfüh
rungen nur als Interpretation verstehen, was er 
vorgehabt hat. Jedenfalls hat die Beteiligung 
über die "Tractus" nichts gebracht. 

Obmann Dr. Steger: Ich meine jetzt nicht nur 
"Tractus". Es ist ja momentan gar nicht spe
ziell von einer dieser Firmen'die Rede. 

Marsch: Was meinen Sie dann? 

Obmann Dr. Steger: ,Dieser allgemeine 
Gedanke sagt eher: Die ganze Firmenkonstruk
tion insgesamt mit den vielfältigen Tochterfir
men und Nichtenfirmen, wie sich das also als 
Firmenkette entwickelt hat. 

Marsch: Wo? Bei der "Infrabau"? 

Obmann Dr. Steger: Vom "Vorwärts" weg. 
Denn der Herr Kommerzialrat Edel' hat ja in 
dieser Funktion für den "Vorwärts"-Verlagsbe
reich auch sprechen können. 

Marsch: Ja, er war Generaldirektor. 

Obmann Dr. Steger: Er wurde interviewt 
oder er hat diese Antwort gegeben, die ich 
unter Anführungszeichen hier stehen habe: 
"Die ganze Firmenkonstruktion hatte den 
Zweck, faktisch für den ,Vorwärts' zu verdie
nen, wenn es etwas zu verdienen gibt." 

Ich frage Sie, was Sie zu dieser Interpreta
tion des Herrn Kommerzialrates Eder sagen. 

Marsch: Wenn er damit meint, die Firmen
konstruktion des "Vorwärts", also was im Rah-

men des Firmerikonzerns "Vorwärts" ist - zu 
dem hat ja die "Tractus" nicht gehört -, wenn 
er da:;; meint, dann war es ja seine Aufgabe, 
hier aktive Geschäfte zu tätigen, damit seine 
Sorgenkinder entlastet werden. Das kann ich 
mir so vorstellen, und so war es auch, im Buch
handlungsbereich und im Verlagsbereich. 

Obmann Dr. Steger: Gehört jetzt die "Infra
bau" dazu zu dieser Kette oder nicht aus Ihrer 
Sicht? 

Marsch: Die "Infrabau" gehört nicht zum 
Konzern des ,;Vorwärts". Auch die "Tractus" 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Also die Tochtergesell
schaft einer Tochtergesellschaft ist damit auto
matisch nicht mehr zum Konzernbereich zu 
zählen nach Ihrer Interpretation? 

Marsch: Ich darf sagen, da halte ich mich an 
das, was mir mein Wirtschaftsprüfer gesagt 
hat: Als Tochter eines Konzerns gelten jene 
Firmen, an denen man mit entsprechendem 
Einfluß, also 50 Prozent oder mehr, beteiligt ist. 
Das war bei der "Tractus" nicht der Fall. Es 
war ein 20 Prozent-Anteil in der "Tractus". 

Obmann Dr. Steger: Da müssen Sie Ihre 
Wirtschaftstreuhänder noch einmal fragen, ob 
es da nicht auch eine andere Interpretation 
gibt. Ich darf Ihnen das Beispiel von der Credit~ 
anstalt mit den drei Tochterbanken sagen: 
Bank für Tirol und Vorarlberg, Bank für Kärn-

. ten und Oberbank, woran die Creditanstalt je 
25 Prozent hat, die restlichen 75 Prozent sind 
im Kreis herum verschachtelt, und nach allge
mein herrschender Lehre ist De-facto-Alleinei
gentümer die Creditanstalt, die auch tatsäch
lich allein das Sagen hat. Es hängt also nie vom 
Prozentsatz ab, sondern von der Konstruktion 
insgesamt, von der personellen Verflechtung, 
von den Möglichkeiten, ein- und durchzugrei
fen im Wirtschaftsbereich. Wenn ich mir an der 
"Infrabau" ... 

Marsch: Die zähle ich alle dazu, die im 
Bereich der Verflechtung liegen. Nehmen wir 
an: 90 Prozent Verlag, 10 Prozent "Vorwärts". 
Die rechne ich zum "Vorwärts"-Konzern, denn 
das ist ja de facto im Kreis in sich geschlossen. 

Obmann Dr. Steger: Ich verstehe nur dann 
nicht: Es muß ja irgendeinen Grund gehabt 
haben, warum gewisse Leute aus dem "Vor
wärts"-Bereich zum Beispiel in die "Infrabau" 
nominiert wurden in den Aufsichtsrat. Da 
sollte ja offensichtlich der ;,Vorwärts" doch ver
treten sein und auch Einfluß haben. 

Marsch: Ja. Das war ja der Sinn, daß wir uns 
mit 2,5 Millionen Schilling Risikokapital betei
ligt haben, mit 5 Prozent. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)231 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 971 

Obmann Dr. Steger: Wir werden uns offen-
sichtlich dem nicht annähern, daß ich doch 

. meine, auch mit zwei Zwischenschritten oder 
drei Zwischenschritten gehört etwas zum Kon
zernbereich, während Sie der Auffassung sind, 
es gehört nicht mehr dazu. 

Marsch: Herr Kollege! Wenn ich Ihre Auffas
sung respektiere, haben wir jedenfalls den Weg 
in der Zwischenzeit verkürzt vom "Vorwärts" 
zur "Tractus" und zur "Infrabau". Jedenfalls 
war es der Wille des "Vorwärts", mitzuheHen, 
daß es bei einem 50prozentigen Anteil, österrei
chischen Anteil, bei der "Infrabau" bleibt. Das 
war das Ziel. Aber das haben wir nur mit 5 Pro
zent Risiko getan, nämlich mit dem 2,5 Millio
nen-Schilling-Kredit. 

Im übrigen darf ich Ihnen sagen: Ich habe 
mir das ~nzwischen kommen lassen, Sie spra
chen nämlich von 20 Millionen Schilling. Das 
ist richtig. Es hat so eine Bankgarantie bei der 
BAWAG gegeben. Daher ist das jetzt zu erklä
ren. Ich kann ja nur kombinieren, Sie sagen 
mir leider nicht alles. Bin ich aber hier richtig 
in der Annahme, so ist dieser 20 Millionen
Schilling-Kredit ein Vorgriff gewesen, sodaß 
uns die "Infrabau" beziehungsweise das "Pil
gramzentrum" eben für die 57 Millionen Schil
ling des Verkaufspreises nur den Nettobetrag 
anrechnete, also 54 Millionen, weil der 20 Mil
lionen-Schilling-Kredit vor Abschluß des Kauf
vertrages war. Ich glaube, damit ist die Frage 
beantwortet. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte an sich immer 
nur mit den Begründungen dorthin kommen, 
daß wir uns vielleicht finden können, daß man 
nicht nur etwas von einer Firmenbeteiligung 
hat, wenn ein Nettogewinn entsteht, sondern ja 
sicherlich auch gewinnmindernde Schritte sehr 
vieles einer Großmuttergesellschaft bringen 
können, zum Beispiel, wenn die Großenkelin 
verhalten ist, gewisse Betriebsausgaben bei der 
Großmutter ständig zu machen. 

Marsch: Ob man jetzt die Großmutter 
"Tante" nennt oder "Enkerl" - es kommt ja 
darauf an, von welcher Seite man das sieht -, 
so bitte ich eines auseinanderzuhalten: 

Der Vertrag über die Grundstücke war drei 
Jahre vor der Beteiligung des "Vorwärts", und 
in dieser Vertragssituation ist es ja darum 
gegangen, daß auch die "Infrabau" auf die Ein
haltung des Vertrages nicht bestehen konnte, 
denn sie hätte ja ihr Bauwerk dort nicht erstel
len können, wenn ihr Schlüsselplätze, wie die
ses Eckhaus beispielsweise, gefehlt hätten, 
oder die Bedingungen durch den Rechtsträger , 
die Gemeinde Wien, in die Höhe zu bauen, 
nicht erfüllt wurden; und genau das ist eben 
nicht geschehen und hat die "Infrabau"-PZE, 
Pilgramzentrum-Entwicklung, gehindert, das 
in die Tat umzusetzen. 

Ich weiß auch inzWischen schon, wenn Sie 
auf die 17, 18 Millionen Schilling kommen, 
wenn das eine Aufstellung von der "Infrabau"
Seite her ist. 

Obmann Dr. Steger: Das ist es. 

Marsch: Dann darf ich sagen, daß das durch
aus möglich ist, aus folgendem Grund: 

Die "Infrabau" stellt in Rechnung Zinsenver
zichte und Zinsensenkungen von 8 459 528,83 S, 
also 8,4 Millionen Schilling. 

Sie stellt weiter einen Forderungsverzicht 
zum 31. 12. von 4 Millionen Schilling. Überein
stimmend mit "Vorwärts", heißt das. 

Sie stellt weiters in Rechnung: vom "Vor
wärts"-Verlag bei Auflösung des Kaufvertrages 
nicht übernommene Kosten, wie Büroadaptie
rung, Personalkosten, Hüttenmeierei von 3,4 
Millionen Schilling. 

Und sie stellt weiters in Rechnung Ausmie
tungskosten, Prüfungs- und Steuerberatungs
kosten von 1,7 Millionen. 

Da kommt die "Infrabau" auch auf 17,5, 17,6 
Millionen Schilling. Meinen Sie das? 

Obmann Dr. Steger: Das ist einer der Berei
che, die ich meine. 

Marsch: Aber Sie kommen auf 18 Millionen 
ungefähr. Nicht? - Ja. 

Obmann Dr. Steger: Das ist einer der Berei
che. 

Marsch: Wenn ich dem gegenüberstelle die 
Rechnung des "Vorwärts", dann ergibt die 
auch mehr als 8,7 Millionen, denn da muß ich 
alle Zinsen dazurechnen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben da jetzt eine 
Aufstellung schon. Die Verträge haben Sie aber 
noch nicht, die damals zwischen "Vorwärts" 
und "Infrabau" gemacht wurden, wo die Bürg
schaft drinnen ist? Die haben Sie in der 
Geschwindigkeit nicht? 

Marsch: Welche Bürgschaft? 

Obmann Dr. Steger: Die "Infrabau" hat eine 
Bürgschaftserklärung abgegeben im Zusam
menhang mit den Krediten, die der "Vorwärts" 
während dieser Grundstückstransaktionen auf
genommen hat.· Sie haben uns selbst von den 
Krediten heute auch schon berichtet. Und für 
diese Kredite, die der "Vorwärts" aufgenom
men hat, der ja an sich Ende der sechziger 
Jahre eigentlich konkursreif war mit einer 
damaligen Überschuldung - . nach allen 
Abschreibungen - von - allein mit einem 
Abgang im Jahre 1969 von 20831388,33 S. Das 
ist, wenn es ein Jahresabgang ist, immerhin 
eine ganz schöne Summe. 
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Marsch: Damals war ich noch 'nicht Vorsit
zender. 

Obmann Dr. Steger: Nein. Aber Sie werden 
mir sicher bestätigen, daß Sie aus Ihrem sonsti
gen Wissen auch ohne Aufsichtsratstätigkeit 
die Schlußfolgerungen für zulässig erklären 
würden, daß man mit einem derartigen J ahres
abgang keinen Kredit bekommt, sondern daß 
man da einen Bürgen dazu braucht, wenn man 
einen Kredit ... 

Marsch: Genau das war der Sinn, und das 
habe ich Ihnen jetzt beantwortet, ... 

Obmann Dr. Steger: Und "Infrabau" war 
Bürge. Konnten Sie das prüfen? 

Marsch: Nein. Ich glaube, nicht direkt die 
"Infrabau" , aber in dieser Richtung scheint es 
gelegen zu sein, wenn das eine Kreditauf
nahme vom 9. März 1972 - meinen Sie die? ' 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, worauf ich 
hinaus will, das ist, daß wir uns finden in der 
Überlegung, daß ja am Schluß auch bei einer 
Firma kein Gewinn da sein kann, weil Sie zum 
Beispiel Bürgschaften und anderes übernom
men hat, wodurch es keinen direkten Cash flow 
gibt, aber sehr wohl eine Geldwerteübertra
gung. Das wäre eine Überlegung, wo ich Sie bit
ten würde, nachzudenken, ob es nicht solche 
Vermögensvorteile tatsächlich gegeben hat. 
Stufenweise herunter in der Firmenkette. 

Marsch: Das habe ich veranlaßt. 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel von der 
"Infrabau" zum "Vorwärts", von der "Neuen 
Heimat" zur "Infrabau" , von der "Mediplan 
Hamburg" zur "Neuen Heimat international". 

Nicht einmal, daß Sie das damals gewußt 
haben, das unterstelle ich nicht, Herr Zentral
sekretär, sondern daß Sie jetzt rückschauend 
sehen, daß es im Laufe dieses Jahrzehnts mit 
diesen Zwischenschritten tatsächlich diese Ver
mögensvorteile - einmal als Zinsenüber
nahme, einmal im Rahmen einer Bürgschafts
erklärung - gegeben hat, wo ständig die 
Gewinne bei anderen Firmen natürlich gerin
ger geworden sind, denn es waren ja ganz 
legale Betriebsausgaben in auch echt legalen 
Geschäften, die allenfalls dann als Scheinge
schäfte bezeichnet werden können, wenn man 
zum Ergebnis kommt, daß der Bau von vorn
herein nicht möglich war. Darf ich auch das 
noch als Vorhalt sagen, bevor Sie die Antwort 
geben. Sie werden dann auch länger antworten. 

Wenn jemand ein Einfamilienhaus bauen 
darf in der Bauklasse, wo das zulässig ist, dort 
aber ein achtstöckiges Haus hinplant und dann 
mit der Baufirma einen Vertrag schließt, wo er 
sagt: Baut mir dort ein achtstöckiges Haus hin, 
sollte es nicht zustande kommen, werde ich die 

Bürgschaften in Angriff nehmen, wo die Bau
firma mir 18 Millionen Schilling zahlt, weil sie 
nicht achtstöckig bauen konnte in Bauklasse I!, 
dann ist das allenfalls sogar noch ein Scheinge
schäft. Das ist aber völlig legal, trotzdem ist 
eine Geldwertetransaktion vorgenommen wor
den im Rahnien dieser Kette des "Vorwärts". 
Diesen Gedankengang, wie ich ihn durchführe, 
würde ich Sie nachzuvollziehen bitten und. 
selbst Ihren Standpunkt dazu zu deponieren. 

Marsch: Ja das habe ich getan. Wenn wir 
alsQ vom Standpunkt der "Infrabau" einerseits 
und vom Standpunkt des "Vorwärts" anderer
seits ausgehen, so kommen wir bezüglich die
ser Bankgarantie - ~ch weiß jetzt nicht, ob es 
die "Infrabau" gegeben hat oder jemand ande
rer, jedenfalls zugunsten des "Vorwärts" aus 
diesem Anlaß - zu dem Ergebnis, daß dem 
"Vorwärts" dafür 3 Millionen Schilling im Vor
aus-Kreditgewähren bei der Kaufpreisleistung 
abgezogen wurden, daher sind nicht 57 Millio
nen dem "Vorwärts" gutgeschrieben worden 
oder gegeben worden, sondern nur 54 Millio
nen. Erstens. 

ObmannDr. Steger: Aber Sie verstehen 
. schon, daß ich auch mit hineingenommen habe, 
daß allen Beteiligten möglicherweise schon 
damals bewußt war, daß es zu dem Bau nie 
kommen kann. 

Marsch: Bitte, das ist völlig ausgeschlossen, 
weil alle Vorbereitungen nachweislich, auch die 
Vergebührung des Vertrages und die Einrich
tung des Hauses, bitte, des Büros, des Pla
nungszentrums, niemals mit dem Aufwand hät
ten durchgeführt werden können - und die 
Aussiedlungskosten, das sind ja die unange
nehmsten Kosten, bitte, im Bereich des "Vor
wärts" auszusiedeln. Auch dann, wenn man es 
nicht unter eigener Fahne getan hat. 

Obmann Dr. Steger: Aber Baubewilligungs
bescheid hat es nie gegeben zu dem Zeitpunkt, 
als die Bürgschaften von der Baufirma bereits 
übernommen wurden. 

Marsch: Es hat Vorgespräche darüber gege
ben; aber man konnte gewisse Dinge seitens 
der "Infrabau" annehmen. Aber bitte, .das jetzt 
in Abrede zu stellen, dagegen sprechen alle 
Fakten. Bleibt also übrig die Verwirrung des 
Sachverhaltes in zeitlicher Hinsicht. Das 
Ganze ist geschehen 1973. Die Beteiligung des 
"Vorwärts" war drei Jahre später. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zentralsekretär! 
Bilanzmäßig wird natürlich ein Verlust, der 
allenfalls durch eine derartige Transaktion ent
standen ist, erst mit dieser Zeitverzögerung bei 
der "Infrabau" abzu,c;lecken sein. 
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Marsch: Ja. Aber Sie kommen jetzt zu folgen
dem Ergebnis - ich muß ja raten, ich bin ja im 
Nachteil, weil Sie mir dieses Papier nicht 
geben. 

Obmann Dr. Steger: Sie raten aber sehr gut 
bisher. 

Marsch: Dann stimmt das doch. Dann 
kommt die "Infrabau" auf 17,5 Millionen: 
17590000 S, die Sie irgendwie als Verlust 
gehabt hat, in dem Geschäft als Spesen 
abschreibt, Spesen, die sie selbst verursacht 
hat, bitte. 

Obmann Dr. Steger: Aber was war der Vor
teil der "Infrabau" dabei? Warum konnte sie 
überhaupt an das Geschäft herangehen, wo es 
nie eine Baubewilligung gegeben hat, sie aber 
trotzdem Bürgschaften übernommen hat? 

Marsch: Der Vorteil der "Infrabau" lag darin, 
daß sie, hätte sie dieses Eckhaus auch gehabt, 
ein Viertel bauen konnte -' ich habe ja den 
Plan gesehen, das heißt das Modell gesehen. 
Da war mit drinnen die Pilgrambrücke, oder 
wie sie heißt, die Autobahnabfahrt war schon 
dabei, und das alles war in diesem Projekt drin
nen. Es gab Verhandlungen mit der Gemeinde 
Wien, mit den Stellen, die die Realisierung, die 
die Genehmigung gemacht haben, aber all das 

,ist ein Beweis dafür, daß die Absicht eine 
ernste war. 

Wenn wir aber jetzt die Beträge gegenüber
stellen - und um die geht es ja im Endeffekt, 
das sagten Sie ja auch, Herr Vorsitzender -, 
dann haben Sie auf der einen Seite 17,5 Millio
nen, die der "Vorwärts" überhaupt nicht aner
kennen kann, bitte. Solche Ausgaben seitens 
des Partners kann man nicht anerkennen. 
Nein. Das kann man nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ein damals fast kon
kursreifer Betrieb, der jemanden findet, der 
Bürgschaften übernimmt für Kreditgewäh
rung. Natürlich sind das Auslagen, die anzuer
kennen sind ... 

Marsch: Nein, nein, die Auslagen hat ja nicht 
der konkursreife Betrieb, wie Sie den "Vor
wärts" bezeichnen, gemacht, sondern ... 

Obmann Dr. Steger: " ... fast konkursreife" 
damals. 

Marsch: Oder fast konkursreife. Jedenfalls 
hat es nicht der "Vorwärts" getan, sondern die 
"Infrabau" , bitte. Und dem sind gegenüberge
standen, wenn ich das heute zusammenzähle, 
für den "Vorwärts" - und da habe ich mich 
erkundigt -, sind es nicht nur die 5 Millionen, 
die wir mehr zurückgezahlt haben, und die 3,7, 
die noch zu zahlen - also die 8,7 Millionen 
Schilling, sondern dann kommen noch die Zin
sen dazu, die wir für die Wiederaufnahme des 

Kredits seitens des "Vorwärts" zahlen mußten, 
weil wir die Gelder nicht nur zum Zurückzah
len alter Schulden verwendet haben, sondern 
andererseits auch zur Investition in der Druk
kerei. Das heißt, wir hätten diese Investitionen 
gar nicht durchführen können, wenn wir dieses 
Geld damals nicht gehabt hätten, aber haben es 
in der Absicht ... 

Obmann Dr. Steger: Genau das meine ich ja. 

Marsch: Nein, bitte: Wenn man einen Vertrag 
macht, dann sind eben beide Seiten davon aus
gegangen, daß dieser Vertrag in Erfüllung geht. 

Wir haben daher diese Gelder für das ver
wendet, für das es der "Vorwärts" für sinnvoll 
gehalten hat. Das war erstens für die Zurück
zahlung alter Kredite und alter Schulden und 
zweitens für die Investitionen in der Druckerei. 

Und wenn Sie jetzt zu diesen 8,7 Millionen 
Schilling noch die Zinsen aus den Länderbank
und "Z"-Krediten und BAWAG dazuzählen, 
dann kommen wir auch auf 17 oder 18 Millio
nen Schilling. Das heißt, dann ist es wiederum 
eine Teilung eines Verlustes durch einen Ver
trag, der unbefriedigend war. Und da wäre es 
doch unbillig, nur einen Teil zu belasten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zentralsekretär! 
Ich würde Sie, bitten, noch einen Kredit in der 
Höhe von 18 Millionen Schilling zu suchen, den 
der "Vorwärts" aufgenommen hat und der tat
sächlich nie vom "Vorwärts" in diesem Zusam
menhang zurückbezahlt wurde, sondern von 
der "Infrabau" . Wenn Sie den auch noch finden 
sollten, dann ist das, was ich in der Information 
habe, bestätigt, wenn Sie es nicht finden, dann 
werden wir zu einem späteren Zeitpunkt sicher 
noch übereinstimmend feststellen können, daß 
ich hier eine falsche Information hatte. 

Aber eines ... 

Marsch: Nein. Bitte, darf ich dem widerspre
chen. Herr Vorsitzenderf Sie zählen zusammen 
und machen Rückschlüsse auf ein Jahr. Was 
Sie jetzt gesagt haben, hat sich abgespielt -
wenn es die gleichen Unterlagen sind - zwi
schen 1972 und 1978/79. Also waren es an die 
sechs, sieben, acht Jahre. Da schaut doch das 
ganz anders aus. Allein wenn Sie 1 Million wie
derum verzinsen jährlich, macht das so viel 
aus. 

Hätten wir von vornherein diesen Grund
stücksvertrag nicht gemacht, so hätten wir 
wahrscheinlich keine Investitionen in der 
Druckerei gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke für diese Prä
zisierung. 

Ich werde an dem Tag, an dem der Herr 
Geschäftsführer kommt, ihm die genaue Kre
ditsumme und den genauen Kreditvertrag vor

I 
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halten, und wir werden dann sehen, ob meine 
Information falsch ist oder ob sie bestätigt 
wird. 

Nur: Eines fällt auch auf, Herr Zeuge. Für die 
"Infrabau" waren zwei Leute als handelnde 
Personen tätig. Einer ist der Herr Buhrke, das 
ist der Machthaber der "Neuen Heimat" in 
Deutschland, ... 

Marsch: Kenne ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: ... der andere ist der 
Herr Wuchterl, das ist der Machthaber der 
"Tractus". 

Es sind also die zwei handelnden Personen 
direkt beauftragt in einem Fall von der "Trac
tus" , von der wir bereits wissen, daß sie in gro
ßen Summen Zinsenzahlungen von der "Neuen 
Heimat" bekommen hat, und der andere ist 
sogar der Qirektbeauftragte der "Neuen Hei
mat", die also hier diese ... 

Marsch: Das weiß ich nicht. Ich kenne den 
Herrn Wuchterl, weil er Geschäftsführer der 
"Tractus" ist, des Mehrheitseigentümers mit 
80 Prozent, aber den anderen, den Herrn 
Buhrke oder wie er heißt, kenne ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich sehe 
ein, daß man das gar nicht so alles wissen kann 
aus einer Aufsichtsratstätigkeit, vor allem dort, 
wo es nicht wieder ganz primär den "Vor
wärts", sondern nur indirekt betrifft. Das ist 
selbstverständlich. Ich weiß auch sehr vieles 
aus meinen Aufsichtsratstätigkeiten nicht. 

Marsch: Aber was ziehen Sie jetzt für 
Schlüsse daraus? 

Obmann Dr. Steger: Ich komme sofort dort
hin. 

Ich möchte Sie jetzt zunächst fragen, Herr 
·Zeuge - aus Ihrer Sicht -: Warum hat sich 
überhaupt die BAWAG zurückgezogen? Warum 
wurde die BA WAG ersetzt? 

Marsch: Das habe ich schon beantwortet. Ich 
antworte noch einmal darauf: Die BA W AG hat 
sich zurückgezogen, weil sie nicht Kreditgeber 
und zugleich auch Bauträger sein wollte und 
obendrein ihr eigener Kreditnehmer. Das war 
der Grund, daß sich die BA WAG zurückgezo
gen hat. 

Obmann Dr. Steger: Was die "Neue Heimat" 
gewesen ist dann in der neuen Konstruktion. 

Marsch: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Was natürlich die "Neue 
Heimat" dann gewesen ist in dieser Konstruk
tion. 

Marsch: Die BA W AG ist eine Bank und hat 
Bankgeschäfte zu machen. Die "Neue Heimat" 

ist eine Baufirma und hat Baugeschäfte zu 
machen. Das ist der Unterschied. 

Obmann Dr. Steger: Auch zurück: Sie werden 
mir gleich vorhalten, daß Sie zu dem Themen
kreis schon etwas gefragt wurden, aber das ist 
immer so, wenn die nächste Fraktion fragt, daß 
sie noch einmal einen Themenkreis aus ihrer 
Sicht beleu~hten muß. . 

Sie haben uns heute den Brief der "Tractus" 
vom 16. Juni 1977 vorgelegt, Eingang im Sekre
tariat 26. Oktober 1977 - was zumindest ein 
langer Postlauf gewesen ist -, woraus hervor~ 
geht, daß die Zinsenbelastung an die "Neue 
Heimat Hamburg" erfolgt. 

Ich verstehe hier noch immer nicht: Was war 
der Anlaß für die "Neue Heimat" - die wollte 
ja nicht als Firmpate auftreten und einfach 
etwas zahlen -, Millionenbeträge an Zinsen 
hier zu zahlen? Für fremde, rechtlich fremde 
Firmen. 

Marsch: Sie wollte eine Firma in Österreich ' 
haben, die· zu 50 Prozent' in österreichischem 
Besitz ist. Das war ihr das wert. 

Obmann Dr. Steger: Waren diese anderen 
Firmen Treuhänder für die "Neue Heimat"? 

Marsch: Welche andere Firmen? 

Obmann Dr. Steger: "Tractus" zum Beispiel, 
oder wie diese Konstruktion da war. Waren das 
verdeckte Treuhandschaften? 

Marsch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Nicht handelsrechtlich 
verdeckt, wie es in einem anderen Fall heißt. 

Marsch: Nein. Weder noch, bitte: Für den 
"Vorwärts" hat sich ja die Frage ganz anders 
gestellt: ob man mit einer Hilfestellung von 2,5 
Millionen Schilling an die "Tractus", mit die
sem Kredit, die Möglichkeit schafft, daß die 
österreichische Seite mit 50 Prozent beteiligt 
ist, und damit darf für den "Vorwärts" nicht 
mehr Risiko entstehen als diese 2,5 Millionen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich verstehe 
schon, daß Sie sich immer wieder stark auf 
Ihre Position beziehen. 

Marsch: Das ist ja auch meine Aufgabe. 

Obmann Dr. Steger: Aber ich bitte, auch ein
mal nachzudenken, ob Sie nicht je eine Wahr
nehmung darüber gemacht haben, daß einmal 
wer gefragt hat: Ja bitte, wieso wollen die unbe
dingt ihr Geld hier hereingeben? Was haben die 
für Erwartungen, wenn 'sie Geld herein ... ? 

Marsch: Das war ihnen auch Prestige wert. 
Natürlich. Schauen Sie: Die "Neue Heimat" ist 
eine Weltfirma, und wir haben das Know-how 
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geschätzt, und das war auch der Grund, daß ich 
keine Bedenken ... 

Obmann Dr. Steger: Das verstehe ich. Aber 
das Umgekehrte jetzt. Ist denn nie in den Auf
sichtsräten diskutiert worden: Wieso legt die 
"Neue Heimat" so sehr Wert darauf, ganz 
bestimmte Firmen mit drinnen zu haben, und 
wieso zahlt die "Neue Heimat" so quasi als 
Firmgöd Millionen~eträge? 

Marsch: Die "Neue Heimat" legte nicht auf 
bestimmte Firmen Wert, sondern sie legte dar
auf Wert, daß sie 50 ... 

Obmann Dr. Steger: Art mich ist sie nicht 
herangetreten. Also sie hat schon ganz 
bestimmte, wie man hier sieht, in der Kon
struktion gewählt. 

Marsch: Darf ich die Anfrage aus meinem 
Informationsstand beantworten: 

Die "Neue Heimat" hat gewiß keine Firma, 
die der FPÖ nahesteht, gesucht, das ist richtig, 
sondern sie suchte eine Beteiligung aus dem 
Gewerkschaftsbereich. Und so waren es 
zunächst die BAWAG, die ja zum Teil dem 
ÖGB gehört, und später der Verein "Eisenbah
nerheim". Und der "Vorwärts" hat dazu eine 
Hilfestellung geleistet, weil ich durch meine 
Information im Aufsichtsrat der "Infrabau" 
mich überzeugen konnte, daß hier große Sach
kenntnisse aus dem Bereich der "Neuen Hei
mat" dem österreichischen Bauwesen zugute 
kamen, weil das große Know-how der "Neuen 
Heimat" Österreich und der "Infrabau" zugute 
kam und weil man bereit war, neue Wege auf 
dem Gebiet der Infrastruktur, der Zweckbau
ten, des Wohnungsbaus überhaupt zu beschrei
ten. Und diese Chance wollte man Anfang der 
siebziger Jahre der "Neuen Heimat" bewußt 
geben, damit man neue Wege im Bauwesen 
gehen kann. 

Obmann Dr. Steger: Halten Sie es für denk
bar, daß der "Neuen Heimat international" 
bewußt war, daß es dadurch der "Neuen Hei
mat" erleichtert wird, Aufträge in Österreich 
zu bekommen? 

Marsch: Die "Neue Heimat" hat in anderen 
Kategorien gedacht. Auch in anderen Größen
verhältnissen. Und daher schaut alles ganz 
anders aus. Ich habe heute vormittag gesagt, 
daß der Umsatz der "Neuen Heimat" wahr
scheinlich weit größer als jener der "Creditan
stalt Bankverein" ist. Das waren andere Rela
tionen. 

Österreich war für sie ein weißer Fleck. 
Daher wollten sie eben auch in Österreich Bau
tätigkeit machen mit ihrem Know-how. Und 
das haben wir zum Teil begrüßt. Da wollten wir 
drinnen sein. Und daher haben wir uns als 
"Vorwärts" mi~ den 2,5 ·Millionen beteiligt. 

Obmann Dr. Steger: Es kann also sozusagen 
sein, daß durchaus die Aufsichtsratsüberlegun
gen waren, die "Neue Heimat" ist eben bereit, 
hier gewisse Zahlungen zu leisten, mit Kapital 
hereinzukommen, weil sie sich in weiterer 
Folge Aufträge erwartet. 

Marsch: Schauen Sie: Es gab ja Meinungs
verschiedenheiten zwischen der BAWAG und 
der "Neuen Heimat" als Eigentümer in der 
"Infrabau" , wie sie beide zusammen waren. 
Die "Neue Heimat" hat ja andere Interessen 
vertreten, wie ich gesagt habe, nämlich die 
eines Bauträgers. Die BA WAG kannte in erster 
Linie ihre Bankinteressen. Und da hat es 
natürlich verschiedene Auffassungen gegeben, 
und die Bank war nicht so risikofreudig als 
Kreditgeber und -nehmer, wie es die "Neue 
Heimat" war. 

Obmann Dr. Steger: Was war jetzt dann 
eigentlich die Unternehmenspolitik der "Infra
bau" , in deren Aufsichtsrat Sie ja auch fünfein
halb Jahre gesessen sind? 

Marsch: Ich bin nicht so lange, ich habe diese 
Funktion nicht so lange wahrgenommen ... 

Obmann Dr. Steger: Sie haben zuerst unter
schieden, daß Sie de facto ausgeschieden sind 
und rechtlich ausgeschieden. Als Rechtsanwalt 
kenne ich nur das rechtliche Ausscheiden. 
Wahrscheinlich sind Sie nicht hingegangen zu 
den Sitzungen, vorher. 

Marsch: Darf ich ergänzend erwähnen: Ich 
habe Ende 1975 diese Funktio.n zurückgelegt, 
aber man hat es erst 1976 zur Kenntnis genom
men. Ich bin früher eingeladen worden, an den 
Sitzungen teilzunehmen, und bin erst später 
hingegangen. Daher war die Zeit ein bisse I kür
zer. 

Aber ich habe keine Bedenken gehabt, dort 
in den Aufsichtsrat einzusteigen, und mir ist es 
gegangen, die Sachkenntnis und das Know
how in Österreich zu verwerten. Das war der 
Sinn. 

Obmann Dr. Steger: Warum ist dann eigent
lich so eine ganze Tochterfirmenkette gegrün
det worden? Wenn ich Ihnen das vorlesen darf 
- ich schau selbst immer auf den Zettel, weil 
ich die Firmen wieder vergesse, wie sie heißen: 
"Invest Gesellschaft mbH", "Infra Wohnung
seigentumsgesellschaft mbH" , "Pilgramzen
trum Errichtungsgesellschaft mbH", "Infracen
ter Baugesellschaft mbH", "Mediplan Wien 
GesmbH" . Lauter Tochterfirmen. Ich weiß 
nicht, ob Sie eigentlich weitere kennen bei der 
"Infrabau". Gibt's da noch ein paar, die wir da 
nicht auf dem Zettel haben? 

Marsch: Ich kenne diese Töchter alle nicht, 
war aber selbst zum Teil zu der Zeit im Auf-
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sichtsrat; vielleicht habe ich sie damals 
gekannt. Außer der Pilgramzentrum Entwick
lungsgesellschaft. 

Es war damals der Wille der "Infrabau" • ver
treten durch die "Neue Heimat", für jeden Vor
gang eine eigene Firma zu haben - also bei
spielsweise für die Entwicklung des Pilgram
Viertels eine eigene Firma -. damit man 
gesondert - das ist ja der Sinn solcher Töch
ter, die zu gründen - die wirtschaftlichen Akti
vitäten betrachten kann. Und so hat man auch 
andere Töchter gegründet, die gewisse Aufga
ben gehabt haben, zum Beispiel in der Verwal
tung des Wohnungsbereiches. Ich glaube, das 
war "Infra-Cent", wo ich sogar als Aufsichts
ratsmitglied gegolten habe, ohne das wahrzu
nehmen. 

Und ich darf das auch erklären, weil in der 
"Wochenpresse" fälschlich steht, der Herr Vie
tor und der Herr Marsch waren in dem Auf
sichtsrat drinnen: Man hat dort den Beschluß 
gefaßt, dem ich zugestimmt habe im "Infra
bau" - Aufsichtsrat, daß der Aufsichtsrat der 
"Infrabau" auch zugleich Aufsichtsrat seiner 
Töchter ist, soweit dort ein Aufsichtsrat not
wendig ist. Und so kam es auch, daß ich formal 
im "Infra-Center", oder wie das heißt - ich 
kenne die Firmen ja nicht -, im Aufsichtsrat 
saß. so wie alle anderen. Also nicht der Herr 

. Vietor und der Herr Marsch - Vietor ist der 

zender einen Beschluß oder eine informelle 
Einigung, in welcher betragsmäßigen Höhe 
diese Firmen Inserate beim "Vor
wärts"-Bereich regelmäßig geben? 

Marsch: Nein. Es hat hier keine Vereinba
rung gegeben, es waren auch keine regelmäßi
gen Inserate. und soweit ich weiß, hat die 
"Infrabau" hier relativ bescheidene Inseraten
aufträge gegeben. Aber es hat schon den einen 
oder anderen im Laufe der Jahre gegeben. 

Obmann Dr: Steger: Ich meine nicht nur die 
"Infrabau" • ich meine eben auch "Invest 
Gesellschaft mbH". "Infra Wohnungseigen
tumsgesellschaft mbH". Also alle diese dann 
wieder in der nächsten Generation vorhande
nen Gesellschaften. 

Marsch: Also soweit ich das heute sagen 
kann. glaube ich, sind solche Aufträge nicht 
erfolgt. Jedenfalls gab es keine wie immer 
geartete Vereinbarung. 

Obmann Dr. Steger: Wenn sie erfolgt sind. 
würden Sie mir aber auch recht geben, daß das 
natürlich den Ertrag, also den Reingewinn der
artiger Gesellschaften schmälert, aber eine 
korrekte Betriebsausgabe ist? 

Marsch: Nein, dem würde ich absolut nicht 
folgen, und zwar deshalb, weil Inserate sind 
Aufträge, für die Leistungen erbracht werden . . Vorsitzende des Aufsichtsrates -, sondern alle 

zusammen mit dem Vorsitzenden cis zum 
. kleinsten Aufsichtsrat. also ich auch dabei. Obmann Dr. Steger: Ja aber doch nicht zum / 

Beispiel bei der Pilgramzentrum Errichtungs
Obmann Dr. Steger: Wissen Sie noch, wann' gesellschaft mbH. 

Sie dort ausgeschieden sind - "Infra-Center 
Baugesellschaft mbH"? 

Marsch: Ich sage Ihnen ja: Das war automa
tisch. 

Obmann Dr. Steger: Also mit Ausscheiden 
aus der "Infrabau" sind Sie automatisch auch 
dort ausgeschieden? 

Marsch: Natürlich. Weil ja der Beschluß 
gefaßt wurde. daß die Mitglieder des Aufsichts
rates Mitglieder der Töchter sind, soweit dort 
Aufsichtsräte sind. Nur hat die Funktion in den 
Töchtern erst dann begonnen, wenn sie gegrün
det worden sind. Und das "Infra-Center" ist 
später gegründet worden, glaube ich. als -
kann ja nur später gegründet worden sein. 

Obmann Dr. Steger: Gab es irgendwann 
einen Beschluß oder eine informelle Einigung, 
in welcher Höhe diese Firmen im "Vorwärts"
Bereich Inserate geben? 

Marsch: Darf ich noch einmal um die Frage 
bitten. 

Obmann Dr. Steger: Gab es irgendwann im 
Laufe Ihrer Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsit-

Marsch: Ich glaube nicht. daß die Pilgram
zentrum Errichtungsgesellschaft ... 

. Obmann Dr. Steger: Auch wohl kaum bei der 
"Infra-Center Baugesellschaft mbH", also bei 
Gesellschaften, die das dann nicht gebaut 
haben, wofür sie errichtet wurden. 

Marsch: Ich weiß nicht. ob sie Inserate gege
ben hätten, undlwenn sie sie gegeben hätten, so 

. kann ich mir vorstellen, wie das auch andere 
Firmen taten, dkß es ihnen das Know-how wert 
war, i:p. einer Zeitung zu inserieren. Qas kommt 
ja öfter vor. Ich denke nur daran. wie sogar 
Mautner-Markhof in der ÖVP-Jugendzeitung 

. über sein Bier inseriert und geschrieben hat: 
Bier mäßig genossen schadet auch der Jugend 
nicht! - Also da kann es schon sein, daß Unter
nehmen andere Vorstellungen haben. 

Es geht ja nicht darum. daß sie ihr Produkt 
verkaufen wollen, sondern daß sie zeigen wol
len, demonstrieren wollen. daß sie da sind. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß 
es einen politischen Tarif im "Vor
wärts"-Bereich gegeben hat, der über dem nor
malen Inseratentarif gelegen ist? 
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Marsch: Nein, !i!S gab keinen politischen 
Tarif, sondern es gab einen besonderen Tarif 
für Widmungsseiten, die auf eine ganze Seite 

Obmann Dr. Steger: Dort wollte ich ihn. 

Marsch: Aber das hat nicht für besond~re 
Firmen gegolten, die in einem speziellen 
Bereich gelegen sind, sondern jeder konnte 
sich dieser Einrichtung bedienen. 

Sie wissen ja, Herr Vorsitzender, daß SÜ~ in 
einer anderen Eigenschaft gezwungen sind, für 
Inserate sogar den doppelten Tarif zu zahlen, 
als es sonst üblich ist: Siehe "Große Zeitung im 
Kleinformat" . 

. Obmann Dr. Steger: Ich bitte um Entschuldi
gung, daß ich manchmal auf meinen Zetteln 
erst schauen muß, ob ich da etwas Schönes für 
Sie finde. -

Herr Zeuge! Bei der Konstruktion mit der 
"Tractus" würde mich noch interessieren, wer 
hier Anstoßgeber dafür war. War das der Prof. 
Klenner von der BA WAG, oder war das sonst 
jemand? Haben Sie darüber noch eine Erinne
rung, wie es zu dieser Konstruktion gekommen 
ist? 

Marsch: Prof. Klenner sicher nicht, weil er 
zu jenem Teil gehört hat, der ausgeschieden ist. 

Obmann Dr. Steger: Das ist doch kein Hin
dernis. Es kann ja sein, daß er als Ausscheiden
der noch mit Spiritus rector der Nachfolgekon
struktion ist. Das kommt sehr oft vor, und er ist 
außerdem ein anerkannter Finanzexperte, 
auch über die Parteigrenzen hinweg. 

Marsch: Er war ja Generaldirektor der 
Arbeiterbank. Jedenfalls hat er nicht den 
Anstoß dazu gegeben, sondern das ergab sich 
aus den Gesprächen zwischen· den drei heuti
gen Eigentümern der "Infrabau" , also der 
"Neuen Heimat", dem "Verein Eisenbahner
heim" und dem "Vorwärts". 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen, Herr Zeuge 
bekannt, daß im Dezember 1976 eine Personen
gruppe: Mag. Sajbl, Prof. Seitz, Herr Städter 
von der "Neuen Heimat", gemeinsam sich um 
Aufträge beim AKH beworben haben, ohne im ' 
Detail zu sagen, für welche Firma es eigentlich 
erfolgen soll, sondern sie haben so durchblik
ken lassen: "Neue Heimat" kann es sein, 
"Mediplan" kann es sein, "Infrabau" , die ja da 
personell auch damit vertreten war? Ist Ihnen 
darüber irgend etwas bekanntgeworden? 

Marsch: Mir ist bekannt, daß sie sich um 
Aufträge beworben haben, aber sie haben sich 
nicht direkt an mich gewendet. Mir ist nicht 
bekannt, daß es im besonderen um Aufträge 
zum AKH gegangen ist. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe gesagt: au c h 
AKH. 

Marsch: Nein. Das ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, an 
wen sonst sich diese Personengruppe gewendet 
hat? - Sie haben gesagt, an Sie nicht. 

Marsch: Nein. Ich wußte nur, daß man sich 
gekümmert hat und bemüht hat um Aufträge 
in Österreich. 

Obmann Dr. Steger: Hat zu irgendeinem 
Zeitpunkt diese Personengruppe geschäftspoli
tische Erklärungen abgegeben, aus denen zu 
schließen war, daß auch Vorteile des "Vor
wärts"-Verlag-Bereiches und dieser SPÖ-nahen 
Firmen daraus werden könnten, wenn. die 
"Neue Heimat" hier in das Geschäft kommt? 

Marsch: Da ich im Jahre 1976 aus dem Auf
sichtsrat der "Infrabau" ausgeschieden bin, 
habe ich keine Veranlassung mehr· gehabt, 
mich noch um die Geschäftsführung und die 
wirtschaftliche Tätigkeit der "Infrabau" zu 
kümmern. 

Obmann Dr. Steger: Aber im "Vorwärts" 
waren Sie ja noch der Aufsichtsratsvorsit
zende, dem es ja allenfalls zugute gekommen 
wäre. Wenn so ein theoretischer Vorteil 
irgendwo besprochen worden wäre, wären Sie 
ja dort als Aufsichtsratsvorsitzender Nutznies
ser gewesen. Darum habe ich gefragt, ob Sie 
von derartigen Gesprächen etwas gehört 
haben. 

Marsch: Was hätte dem "Vorwärts" theore
tisch nützen können'? 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel: Zusagen 
über Widmungsseiten. 

Marsch: Nein. Das hätte ja nur über die 
,,Arbeiter-Zeitung" geschehen können, denn 
nur dort gab es Widmungsseiten, sonst nicht. 
Dafür wäre eine Leistung seitens der ,,Arbei
ter-Zeitung" erbracht worden. 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel: Zusagen 
über den Kaufpreis bei Telefonanlagen; wenn 
es um die Firma Siemens geht? Für Verlag 
,,Jugend und Volk"? 

Marsch: Es wäre überhaupt nicht in meinen 
Intentionen gelegen, dort solche Kombinatio~ 
nen herzustellen. 

Obmann Dr. Steger: Es ist Ihres Wissens 
jedenfalls nie erfolgt, daß eine Auftragsvergabe 
AKH durchgeführt wurde und daß im unmittel
baren Zusammenhang damit einer dieser Fir
men aus dem Gesamtimperium ein Vermögens
vorteil zugekommen ist? 

Marsch: Im Gegenteil. Nein, mir ist das -
um die Frage zunächst konkret zu beantworten 
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- nicht bekannt. Im Gegenteil, ich habe aus
drücklich darauf aufmerksam gemacht, daß wir 
bei solchen Aufträgen besonders vorsichtig 
sein müssen und daß es daher nicht zu Kombi
nationen oder irgendwelchen Verpflichtungen 
kommen kann. 

I 

Soweit ich aus den Berichten weiß, waren die 
Inseratenaufträge befreundeter Firmen auch 
nicht übermäßig groß, wobei "groß" natürlich 
relativ gemeint ist; an den Verlusten der 
,,Arbeiter-Zeitung" gesehen ~aren sie jeden
falls nicht groß. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie je Erkundi
gungen eingezogen, ob aus dem Bereich der 
Firma Prutscher der SPÖ Vorteile zugekom
men sind? 

Marsch: Wer ist Prutscher? Ist das der Ver
storbene oder ... ? 

Obmann 'Dr. Steger: Wieder das Firmenkon
glomerat. Zwölf Firmen. Alle gemeinsam. Es ist 
mir ganz egal, welche dieser Firmen es gewe
sen sein könnte. Vater und Sohn Prutscher 
waren es, die' dieses Firmenkonglomerat 
gegründet haben. Ich frage jetzt nicht, ob es 
passiert ist, sondern ob Sie Erkundigungen ein
gezogen haben? 

Marsch: Ich habe keine eingezogen. Aber 
wenn so etwas vorgekommen wäre, hätte man 
mir das wahrscheinlich gesagt. Ich schließe das 
aus, sonst müßte ich das wissen oder müßte 
informiert worden sein. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie auch aus
schließen, daß bei den "Geschichten von Dr. 
Kreisky" derartige Firmengelder mit zur 
Finanzierung herangezogen wurden? Firmen, 
die beim AKH mitverdient haben. Andere Fir
men interessieren mich nicht. 

Marsch: Dort hat sich die Situation ganz 
anders gestellt. Es war ja ein Personenkomitee ' 
mit potenten Persönlichkeiten, die auch finan
ziell in der Lage waren, durchaus ihre Kosten, 
die daraus entstanden, zu bestreiten. 

Die Persönlichkeiten wollten ja nicht die 
SPÖ direkt unterstützen, sondern im besonde
ren den Parteivorsitzenden. Als solche haben 
sie sich, wie gesagt, nur durch ihren Vertreter, 
den Herrn Dr. Damian, an die SPÖ gewandt, 
um dazu einen Beitrag zu leisten. Wobei die 
SPÖ keinen Einfluß gehabt hat, wer hier das in 
der Öffentlichkeit in der Form eines Inserates 
deklariert, und welcher Text dafür verwendet 
wurde. Das lag, wie uns gesagt wurde, nur am 
Willen des einzelnen, der sich im Inserat vorge
stellt hat. 

Obmann Dr. Steger: Die SPÖ hat den Insera
tentext vor dem Erscheinen nie kontrolliert. 

Marsch: Weder die Persönlichkeiten noch 
den Inseratentext. Die SPÖ hatte nicht mehr 
damit zu tun, als daß sie vorher in Kenntnis 
gesetzt wurde, daß es gewisse Persönlichkeiten 
sind, die für Dr. Kreisky eintreten wollen. 
Weder die Auswahl der Persönlichkeiten noch 
der Text wurde durch die SPÖ beeinflußt, son
dern die SPÖ war nur bereit, eine Million Schil
ling dafür zur Verfügung zu stellen. 

Obmann Dr. Steger: Mittlerweile haben Sie 
sicher auch gehört, daß es den Verdacht gibt, 
daß solche Gelder verwendet wurden. Haben 
Sie jetzt im nachhinein eine Überprüfung 
durchgeführt, ob solche Gelder mit eine Rolle 
gespielt haben? 

Marsch: Bitte, ich halte den Verdacht, den 
ich so konkret nie gehört habe, für unbegrün
det. Denn es war ja eine Personengruppe. 
Wenn ich jetzt an alle denke, die hier inseriert 
haben, sö sehe ich keine Verbindung zum 
AKH. Denken Sie an jemand besonderen? 

Obmann Dr. Steger: Ich habe den Herrn 
Kirchhofer schon vorgehalten. 

Marsch: Der hat auch dort ... Das habe' ich 
Ihnen ja vormittag gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Ich sage, das war eine 
konkrete Person. 

Marsch: Aber hat er an dem AKH verdient? 

Obmann Dr. Steger: Da kann ich sicher die 
Brücke schlagen mit Geldern, die dort hinüber 
geraten sind. 

Marsch: Der ist so reich, daß der sicher 
andere Gelder auch hat. 

Obmann Dr. Steger: Das ist einer der größten 
Irrtümer, daß der so reich ist. Das ist einer der 
größten Irrtümer. Das ist der Leider-Ja-Millio
när, der weniger hat als möglicherweise der 
"Leider-Nein" -Millionär. (Heiterkeit.) 

Marsch: Das will ich nicht ausschließen. Er 
gehört nicht zu unseren Freunden. 

Obmann Dr. Steger: Doch,damit bin ich für 
heute mit meiner Runde am Ende . ....., Gibt es 
sonst noch jemanden, der eine Zusatzfrage stel
len will? - Das ist nicht der Fall. 

Ich danke Ihnen, Herr Zentralsekretär. (Abg. 
Marsch verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Bundesminister Dr. Herbert SaIcher 

Obmann Dr. Steger: Herr Bundesminister! 
Ich begrüße Sie als Zeugen im Untersuchungs
ausschuß . .Ich bitte um Entschuldigung, daß wir 
so verspätet dran sind. . 
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Es ist uns von Ihrer Fraktion mitgeteilt wor
den, daß wir mit Ihrem Einverständnis noch 
weitermachen konnten mit der Einvernahme 
des Zeugen Zentralsekretär Marsch. Sonst 
haben wir an sich die Angewohnheit, Ressort
chefs auf Bundes- und Länderebene nicht war
ten zu lassen, außer mit dem Einverständnis 
der eigenen Fraktion, weil wir noch etwas 
anderes weitermachen wollten. . 

Als Zeugen im Untersuchungsausschuß muß 
ich Sie am Beginn darauf aufmerksam machen, 
daß wir auf Grund der Geschäftsordnung des 
Nationalrates die Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden haben. In der Strafprozeß
ordnung ist der Zeugenstatus beschrieben, und 
es ist im § 153 auch festgelegt, unter welchen 
Voraussetzungen einem Zeugen ein Entschla
gungsrecht zusteht. Ein Entschlagungsrecht, 
das heißt, die Beantwortung einer einzelnen, 
einer speziellen Frage kann von einem Zeugen 
abgelehnt werden, wenn für ihn selbst oder 
einen seiner Angehörigen Schande oder die 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteiles nachgezogen wird. 

Er kann das verweigern. Allerdings dann 
nicht, wenn der Ausschuß in seiner Gesamtheit 
beschließt, daß diese Frage trotzdem beantwor
tet werden muß. 

Herr Zeuge! Ich bitte Sie, im Rahmen der 
Befragungen die an Sie gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß zu beantworten, und darf Sie 
gleich am Anfang Ihrer Einvernahme um die 
Bekanntgabe Ihrer Generalien bitten. 

Dr. Salcher: Dr. Herbert Salcher, geboren am 
3. 11. 1929, Anschrift: Wien 19., Hohe Warte 48. 
Beruf: Bundesminister. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf gleich dazu 
sagen: Wir haben hier keinen Untersuchungs
ausschuß ARGE . Kostenrechnung, sondern 
einen Untersuchungsausschuß AKH, wobei 
Querfragen dann zulässig sind, wenn sich eine 
Verbindung zum Allgemeinen Krankenhaus 
durch den Fragesteller herstellen läßt. 

Im Zweifelsfall können Sie darauf aufmerk
sam machen, daß Sie die Verbindung nicht 
sehen. Dann wird der jeweilige Fragesteller die 
Verbindung herstellen. Sollte das noch immer 
nicht der Fall sein, beschließt der Ausschuß in 
seiner Gesamtheit, ob diese Frage zulässig ist 
oder nicht. 

Ich darf fragen, wer der erste Fragesteller 
bei der sozialistischen Fraktion ist? - Herr 
Abgeordneter Dr. Kapaun. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Bundesmini
ster! Ich möchte Sie zunächst fragen: Wann 
haben Sie erfahren, daß die ARGE-ORP, das ist 
die ARGE ~schen der Firma MEDIPLAN 

Hamburg und Professor Riethmüller, einen 
Auftrag über 46,5 Millionen Schilling bekom
men hat? 

Dr. Salcher: Das habe ich nicht in meiner 
Funktion als Bundesminister erfahren und 
nicht in meiner Tätigkeit als Aufsichtsrat der 
"Infrabau" , sondern erst aus den Zeitungen, als 
darüber geschrieben wurde. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Im 
Jahre 1976 wurde nach unseren Unterlagen die 
Firma MEDIPLAN Wien gegründet. Haben Sie 
an dieser Gründung mitgewirkt, und wenn ja, 
in welcher Weise? 

Dr. Salcher: Ich habe an dieser Gründung 
nicht direkt mitgewirkt, aber im Aufsichtsrat 
der "Infrabau" wurde über diese Gründung 
berichtet. 

Wir haben im Aufsichtsrat diese Gründung 
dann zur Kenntnis genommen, und ich habe in 
der Diskussion - ich kann mich noch sehr 
genau erinnern - diese Gesellschaftsgründung 
begrüßt, weil in Österreich auf Grund meiner 
langjährigen Erfahrungen im Spitalswesen 
eine solche Gesellschaft gefehlt hat. 

Wenn man die Bundesländer betrachtet, 
sieht man, daß einzelne Bundesländer ihre 
Krankenhauspläne vom Deutschen Kranken
hausinstitut in Düsseldorf haben erstellen las
sen, andere wieder von der Hospital, einer 
Schweizer Firma, das Land Tirol von einer 
deutschen Firma. Es war also nicht möglich, in 
Österreich solche Planungen machen zu lassen. 

Ich habe geglaubt, daß damit· auch einem 
Bedürfnis des österreichischen Marktes ent
sprochen wird. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Als die 
MEDIPLAN Wien gegriipdet wurde, war Ihnen 
und den anderen bekannt, daß die MEDIPLAN 
Hamburg beim AKH einen Auftrag bekommen 
hat? Und bestand zwischen der Gründung und 
der Tatsache der Beauftragung der MEDI
PLAN Hamburg irgendein Zusammenhang? 

Dr. Salcher: Ich habe schon gesagt, daß die 
MEDIPLAN Wien gegründet wurde, um nach 
Möglichkeit in Österreich Aufträge für Grund
satzplanungen, Krankenhausplanungen zu 
erhalten. In der Firma "Infrabau" wurde nur 
die Gründung und kein weiterer Auftrag be
sprochen. Das wäre auch nicht möglich gewe
sen, weil das eine vollkommen andere Gesell
schaft war. 

Noch viel weniger war es üblich, über Dinge 
zu sprechen, die eine bundesdeutsche Gesell
schaft betroffen haben. Der Auftrag, wie ich 
jetzt weiß, ist an die MEDIPLAN Hamburg 
ergangen, und darüber wurde nie gesprochen, 
weder in der "Infrabau" noch sonstwo. Es war 
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uns also nicht bekannt, daß ein solcher Auftrag 
gegeben wurde. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Hat in der Folge die 
Firma MEDIPLAN Wien im Rahmen des AKH 
irgendeinen Auftrag' nach Ihrem Wissen 
bekommen? 

Dr. Salcher: Ich kann nur über meine eige
nen Wahrnehmungen sprechen. Eine solche 
Wahrnehmung habe ich nicht gemacht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Minister! Hat es 
irgend eine Vorbereitung mit der sozialistischen 
Fraktion oder mit Herren der Fraktion auf die 
heutige Sitzung gegeben? 

Dr. Salcher: Die hat es gegeben, ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Minister! Von 
wann an - ich überblicke nicht genau den Zeit
raum - waren Sie im Aufsichtsrat bei der 
"Infrabau"? 

Dr. Salcher: Ich war erstmalig bei der Sit
zung des Aufsichtsrates am 1. März 1973 und 
war letztmalig in einer Sitzung am 30. Juni 
1978. Formal bin ich als Aufsichtsrat im 
November 1978 .ausgeschieden, also ein Jahr 
vor meiner Berufung in die Bundesregierung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun die erste Frage: 
Wann ist Ihnen die MEDIPLAN Hamburg nach 
Ihrer Erfahrung - Sie sind ja, glaube ich, frü
her Gesundheitsreferent der SPÖ gewesen -
begegnet? 

Dr. Salcher: Mir ist die MEDIPLAN erstma
lig begegnet bei der Planung des Tiroler Kran
kenanstaltenplanes. Das Land Tirol hat diesen 
Planungs auftrag der MEDIPLAN Hamburg 
gegeben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War das erfolgr~ich? 

Dr. Salcher: Das war eine erfolgreiche Pla
nung. Die Grundlagen wurden geschaffen, und 
die Feinabstimmung wurde dann in einem wei
teren Auftrag vom Österreichischen Bundesin
stitut für Gesundheitswesen erledigt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also die Grundlage 
für diese Strukturplanung ist von der MEDI
PLAN Hamburg. Haben Sie das veranlaBt? 

Dr. Salcher: Ich habe das nicht veranlaßt in 
dem Sinn, als hätte ich den Auftrag gegeben~ 
Dazu war ich nach der Geschäftsverteilung der 
Landesregierung nicht zuständig. Das hat der 
Landesfinanzreferent gemacht. Ich habe aber 
die Empfehlung gegeben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wann war das? 
Das war 1973 oder? 

"Infrabau". Es müßte 1971 oder 1972 gewesen 
sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wenn wir die MEDI
PLAN Wien anschauen - Sie haben schon die 
Frage des Kollegen Kapaun beantwortet -, 
welche Funktion hatte/dann die MEDIPLAN 
Wien? Was hat die getan? 

Dr. Salcher: Die MEDIPLAN Hamburg war 
ziemlich weit weg von Österreich. Bei solchen 
Planungen ist es sehr notwendig, einen unmit
telbaren Kontakt zu haben. Es wäre meiner 
Ansicht nach richtig' gewesen, eine solche 
Firma in Österreich zu haben, denn die örtliche 
Nähe erleichtert die Planung. Insbesondere 
sind da auch geographische Verhältnisse zu 
berücksichtigen, die von ortskundigen Leuten 
besser als von bundesdeutschen Leuten beur
teilt werden können. Das war der Grund, 
warum ich empfohlen habe, MEDIPLAN Wien 
zu gründen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Habe ich jetzt richtig 
verstanden - Sie haben e,mpfohlen, MEDI
PLAN Wien zu gründen? 

Dr. Salcher: Nicht empfohlen, sondern im 
Aufsichtsrat habe ich dem zugestimmt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Finden Sie es grund
sätzlich möglich, daß wir die relevanten Teile 
des Aufsichtsratsprotokolls bekommen hin
sichtlich der Gründung der MEDIPLAN Wien? 

Dr. Salcher: Ich würde sagen, ich glaube, die 
Geschäftsführung oder der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates würde das veranlassen. Ich bin 
nach dem Gesellschaftsrecht nicht ermächtigt, 
ein solches Protokoll auszuhändigen. Würde 
aber meine guten Dienste anbieten, wenn der 
Ausschuß das verlangt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wenn man darum 
bitten könnte --' ich weiß nicht, ob hier Wider
spruch auftaucht? 

Obmann Dr. Steger: Ich würde doch ersu
chen - die Antwort war sicher richtig, der 
Herr Zeuge ist ja nicht befugt zu verfügen -'-, 
daß ein ~ormeller Antrag eingebracht wird, und 
wir das dann beraten können. 

Darf ich eirie Zwischenfrage dazu stellen? 
Herr Zeuge, Sie haben jetzt gesagt, wegen der 
geographischen Situation war es günstig, am 
Wiener Platz etwas Eigenes zu haben. Darum 
haben Sie es auch mitempfohlen im Rahmen 
des Aufsichtsrates. War Ihnen zu diesem Zeit
punkt bekannt, daß der Geschäftsführer iden
tisch ist mit dem bundesdeutschen Geschäfts
führer und sonst keine Angestellten vorhanden 
sind? 

Dr. Salcher: Ich kann das Datum nicht mehr Dr. Salcher: Das war im Status der Grün-
sagen. Es war sicher nicht im Aufsichtsrat der . dung durchaus natürlich, weil man sich ja ohne 
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Auftrag keine Angestellten holt. Wenn aber 
Aufträge gekommen wären, die aber nachher 
meines Wissens nicht gekommen sind, hätte 
man natürlich Personal zusätzlich in Öster
reich einstellen müssen. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie sagen, .es ist 
sinnvoll, einen örtlichen zu haben, weil das 
sonst so weit weg ist, darum gründet man sie. 
Der Örtliche besteht aber in der Person dessen, 
der in Hamburg Geschäftsführer ist. Ich wollte 
nur sinngemäß auf diesen Widerspruch auf
merksam machen. 

Dr. Salcher: Das ist sicher kein Widerspruch. 
Die Gesellschaft wurde gegründet in enger Ver
bindung mit der MEDIPLAN Hamburg. Wenn 
Aufträge zustande gekommen wären, dann 
wäre daran gedacht gewesen, die Konstruktion 
auf österreichisch zu führen und österreichi
sche Fachkräfte einzustellen. 

Es hätte sich aber - wie sich nachträglich 
gezeigt hat - als geschäftlicher Mißerfolg 
erwiesen, einen großen Stab aufzubauen und 
dann keine Aufträge zu bekommen. Das war 
der Sinn, warum man in statu nascendi gewis
sermaßen einen Geschäftsführer nicht aus 
Österreich holt, ohne das zusätzliche Personal 
beschäftigen zu können. 

Obmann D~. Steger: Mit der ÖNORM hat es 
nichts zu tun gehabt? 

Dr. Salcher: Mit der ÖNORM? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dr. Salcher: Ich weiß nicht, worauf Sie hin
aus wollen. Es war meines Wissens kein Auf
trag von der MEDIPLAN angenommen wor
den. Sicher wird es leichter sein, einen Auftrag 
für MEDIPLAN Wien zu erhalten als für 
MEDIPLAN Hamburg. Ich weiß aber nicht, ob 
.formelle Vorschriften der ÖNORM dann maß
gebend gewesen sind. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Minuten, die.Sie 
gefragt haben, werden mir ja abgerechnet, 
Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: In die üblichen fünfvier
tel Stunden des Herrn Abg. Steinbauer werden 
drei Minuten eingerechnet. (Heiterkeit.) 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Minister! 
Wurde eine Gewerbeberechtigung eingeholt für 
die MEDIPLAN Wien? 

Dr. Salcher: Das weiß ich. nicht. Das war 
auch nicht Aufgabe des Aufsichtsrates der 
Firma "Infrabau", darüber zu befinden. Wenn 
ein Geschäftsführer seine Geschäfte ordnungs
gemäß abwickelt, dann hat er in Verfolgung 
seiner Geschäftsführertätigkeit sich alle Bewil
ligung zu verschaffen. Es wird sich nie ein Auf-

sichtsrat darum kümmern. Wir haben das auch 
nicht getan. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun wird sich aber 
ein Aufsichtsrat einer Firma, die nicht so viele 
Tochterfirmen hat, doch darum kümmern, was 
die MEDIPLAN seit ihrer Gründung im 
Dezember 1976 an Nichtaufträgen zustandege
bracht hat. Was ist die Begründung, daß doch 
einige Jahre hindurch nichts zustande kam? 

Dr. Salcher: Das entzieht sich meiner Kennt
nis. Es wurde im Aufsichtsrat der "Infrabau" 
nur ein einziges Mal darüber berichtet, daß 
keine Aufträge erreicht worden sind. Das war 
für mich der Beweis, daß sich die Firma wahr
scheinlich zu wenig angestrengt hat. Das habe 
ich den Leuten auch gesagt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Firma bestand ja 
nur aus einem Geschäftsführer. Was ist die 
Firma dann? 

Dr. Salcher: Firma ist der Name eines Unter
nehmers, unter dem er in der Öffentlichkeit 
juristisch auftritt, und handelsrechtlich ist die 
Firma die Gesellschaft, die vorhanden ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Minister! Da 
sind wir schon einer Meinung. Nur: Sie sagten, 
daß sich die Firma zu wenig angestrengt habe, 
und das hätten Sie auch den Leuten offen 
gesagt. Nach meinem Wissen gibt eS überhaupt 
nur einen. 

Dr. Salcher: Den Leuten in der "Infrabau". 
Die "Infrabau" war ja die Muttergesellschaft. 
Ich war der Meinung, wenn man schon eine 
Tochter hat, sollte man sich als Mutter auch 
etwas anstrengen. Den Leuten der "Infrabau" , 
dem Herrn Geschäftsführer Sajbl, habe ich das 
gesagt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Welche sonstigen 
Tochterfirmen hatte die "Infrabau"? Mir ist 
noch bekannt das "Infracenter" , die "Projekta" 
und das "Pilgrainzentrum". Sind Ihnen son
stige Töchter der "Infrabau" noch bekannt? 

Dr. Salcher: Mir sind sonstige Töchter 
bekannt, beispielsweise die Alpenländische 
Heimstätte in Innsbruck, eine gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaft, die "Neue Heimat" Ober
österreich und die Heimstätte Wien. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat die "Infrabau" in 
Innsbruck auch eine Grundstückstransaktion 
durchgeführt? 

Dr. Salcher: Sie hat keine Grundstückstrans
aktion durchgeführt, sondern sie hat ein 
Grundstück gekauft und bisher noch nicht ver
baut. 

Obmann Dr. Steger: Wie heißt diese Inns
brucker Firma? Das haben wir nicht gehört. 
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Dr. Salcher: Die "Infrabau" in Innsbruck hat 
das Grundstück - Fürstenhöfe heißt es - im 
Norden von Innsbruck gekauft. 

Abg .. Steinbauer (ÖVP): Das sind die Peer
Gründe. 

Dr. Salcher: Das sind die Peer-Gründe. Ja. 
Dann waren in Lebenberg, Kitzbühel, einige 
Eigentumswohnungen vorhanden und das Pro
jekt Höhenstraße in Innsbruck. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Gehe ich richtig in 
der Annahme, daß diese Peer-Gründe ein Areal 
von etwa 90 000 m2 umfassen - so nur unge
fähr die Größenordnung - und daß es sich um 
eine. Transaktion von zirka 80 Millionen Schil
ling gehandelt hat? 

Dr. Salcher: Die Größenordnung stimmt. Es 
waren nicht ganz 80 Millionen Schilling, aber 
der Kaufpreis bewegte sich über 70 Millionen. 
Ich kann die Summe nicht genau sagen, aber 
die Größenordnung ist richtig wiedergegeben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sind ja wohl 
sicher, daß diese Grundstückstransaktion etwa 
1973 stattfand? 1973, .ungefähr? 

Dr. Salcher: Das weiß ich nicht genau. Der 
Zeitpunkt ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber einige Jahre ... 

Dr. Salcher: Es ist schon einige Jahre her. Es 
ist noch immer nicht im Bebauungsplan drin
p.en, sodaß eine Verbauung noch nicht möglich 
ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen eine Partei
spende der "Infrabau" in der Größenordnung 
von 300 000 S oder einer vergleichbaren Grö
ßenordnung aus dem Jahre 1972 oder ähnliches 
bekannt? 

Dr. Salcher: Mir ist keine solche Partei
spende bekannt. Wenn sie 1972 gegeben wor
den wäre, hätte ich davon als Aufsichtsratsmit
glied nichts wissen können, weil ich erst seit 
März 1973 im Aufsichtsrat bin. Ich habe aber 
nicht einmal gesprächsweise davon gehört. Ich 
weiß von einer solchen Spende nichts. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Auch in. den Jahren 
danach nicht? 

Dr. Salcher: Auch in den Jahren danach 
nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Ihnen im Auf
sichtsrat der "Infrabau" in den Jahren danach 
irgendwann einmal das Problem der Ausstel
lung von Scheinrechnungen etwa im· Zusam
menhang mit der "Neuen Heimat" in Linz auf
getaucht? 

Dr. Salcher: In diesem Zusammenhang darf . 
ich ein absolutes Nein aussprechen. Ich hätte 
als Aufsichtsrat einem solchen Ansinnen 
Widerspruch entgegengesetzt. Es entspricht 
nicht den Pflichten eines Aufsichtsratsmitglie
des, solche Scheingeschäfte zu decken. Ich 
hätte mich dagegen mit aller Kraft gewehrt. 
Ich habe so etwas nicht gehört und als Auf
sichtsratsmitglied nie wahrgenommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich bin da voll Ihrer 
Meinung. - Würden Sie meinen, daß die Peer
Gründe inzwischen auch ordnungsgemäß im 
Grundbuch eingetragen sind? 

Dr. Salcher: Das ist nicht möglich. Nach den 
Tiroler . Grundverkehrsbestimmungen ist das 
kein Baugrund, und der Kauf ist also noch 
nicht verbüchert. Die Tiroler Grundverkehrs
vorschriften sind es also, die eine Eintragung 
bisher verhindert haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Muß ich daraus 
schließen, daß dieser 80 Millionen-Kauf der 
"Infrabau" eine Grundstücksspekulationauf 

. spätere Baulanderschließung ist? 

Dr. Salcher: Das war keine Grundstückspe
kulation, sondern die Erwartung, daß das Bau
land wird. Jeder Sachkenner weiß, daß in Inns
bruck nur mehr· wenige Baugründe vorhanden 
sind. Rings um diese Gründe herum - der 
nördliche Teil ausgenommen - ist Baugebiet. 
Es gibt keine sachlichen Gründe, das niCht in 
das Baugebiet einzubeziehen. Es gäbe höch
stens politische Gründe, die zu einer Verzöge
rung bisher geführt haben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sehen Sie als Sozial
demokrat und Sozialist Schwierigkeiten darin, 
daß eine dem sozialistischen Bereich zuorden
bare Firma Gründe aufkauft mit der offenkun
digen Intention, später dann daraus einen 
Gewinn bei einer Überführung als Bauland zu 
erzielen? . 

Dr. Salcher: Wir wollten in Innsbruck ein 
städtebauliches Musterprojekt unter Einbezie
hung gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften, 
die im Einflußbereich der ÖVP sind, herbeifüh
ren -. dazu ist dieses Areal vorgesehen gewe
sen - und nicht, um Gewinne zu machen. 
Gemeinnützig kann man, ja beim Wohnbau 
keine GeWinne machen, da sind die Vorschrif
ten sehr streng. 

Es wurde die "Neue Heimat" in Innsbruck 
ebenso wie die Tiroler gemeinnützige Bauge
nossenschaft eingeladen, hier mitzutun, und sie 
haben ein grundsätzliches Ja geäußert. Dieses 
Ja sollte erst realisiert werden, wenn das 
Grundstück im Grundbuch ist. 

Es ist also der überwiegende Teil dieses 
Grundstücks für den sozialen Wohnbau vorge
sehen gewesen. Ich gebe gerne zu: Ich habe die 
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politische Absicht gehabt, Innsbruck, das ja 
stark verbaut ist, um eine Mustersiedlung des 
sozialen Wohnbaues zu ergänzen, um zu zei
gen, wie man Stä,dtebau betreibt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich sehe das ein bis
seI anders, aber ich will zurück zum AKH. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, eine Querverbin
dung zum AKH wieder schaffen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich sehe das ein bis
seI anders, weil man Innsbruck, das so verbaut 
ist, weiterverbauen will. So könnte man auch 
sagen. 

Dr. Salcher: Das ist bitte eine Auffassungssa
che. Sie befragen meine Meinung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe die Fragen 
gestellt, weil es mir natürlich auch im Zusam
menhang, mit dem AKH-relevanten "Pilgram
zentrum" als typische Vorgangsweise ist. Was 
war die Intention dieser seltsamen Konstruk
tion des "Pilgramzentrums", so wie es Ihnen 
im Aufsichtsrat berichtet wurde? . 

Dr. Salcher: Im Aufsichtsrat wurde berichtet 
in der Sitzung vom 1. März 1973, daß 'eine 
Gesellschaft gegründet werden soll, 74 Prozent 
Anteile "Infrabau" und 26 Prozent Anteile 
"Vorwärts AG." Sinn und Zweck: Verwertung 
des Grundstückareals, auf dem auch das Druk
kereigebäude des "Vorwärts"-Verlages ist; also 
eine Sanierung dieses Gebietes mit der Mög
lichkeit einer Absiedlung der Druckerei. Das 
war die Causa für die Gründung dieser Gesell
schaft, wie es im Aufsichtsrat berichtet wurde, 
und dieser Gesellschaftsgründung wurde dann 
vom Aufsichtsrat zugestimmt. Auch von m:ir. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und woran liegt nun 
der Fehlschlag nach Ihrer Meinung, dieser 
"Pilgram" -Konstruktion? 

Dr. Salcher: Dieser Fehlschlag wurde im !Auf
sichtsrat nicht mehr beschlossen zu meiner 
Zeit. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ein Fehlschlag wird 
ja auch nie beschlossen! 

Dr. Salcher: Besprochen. Entschuldigen Sie, 
ich bin sehr froh, wenn Sie sich nie verspre
chen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe das nicht 
bösartig gemeint. Ich wollte Sie retten, weil ich 
glaube ja, daß Sie ein Defizit, wie es Marsch 
uns geschildert hat, nicht beschließen wü~den. 

Dr. Salcher: Man müßte einen Beschluß fas
sen, einen Bericht etwa zur Kenntnis zu ,neh
men. Dieser Bericht wurde im Aufsichtsrat 
nicht erstattet bis zu meinem Ausscheiden,: also 
bis zur Aufsichtsratssitzung vom 30. Juni 1978. 
Es wurde immer wieder darauf hingewi~sen, 

daß es Schwierigkeiten gibt, aber die endgül
tige' Abwicklung wurde dann nicht im Auf
sichtsrat besprochen. Es entzieht sich auch 
meiner Kenntnis die genaue Abrechnung die
ses Projektes. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie kommt es nun, 
daß der 50 Prozent-Gesellschafter bei der 
"Infrabau", die "Neue Heimat", den anderen 
50 Prozent-Gesellschafter "Tractus'" durch 
rechtliche Gewährung von·Darlehen, Zinsenab
zahlung unterstützt? Was ist da die Motivation? 

Dr. Salcher: Diese' Motive sind mir nicht 
bekannt. Sie befragen mich ja als Mitglied des 
Aufsichtsrates der Firma "Infrabau". Darüber 
wurde nicht gesprochen, weil das eine Sache 
der "Neuen Heimat" und der "Tractus" war, 
also zweier Gesellschaften, in denen ich nicht 
vertreten gewesen bin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt also, die 
Herren der "Neuen Heimat" haben auch im 
Zusammenhang mit Aufsichtsratssitzungen 
oder im Umfeld von Aufsichtsratssitzungen für 
Sie merkbar nicht· über die "Trac
tus"-Geschäfte gesprochen? 

Dr. Salcher: Es wurde über die "Tractus"
Geschäfte nicht gesprochen. Solche Gespräche 
haben sich abgewickelt zwischen Vertretern 
der einzelnen Gesellschafter. Die "Infrabau" 
war nicht dabei. Deshalb wurde auch nicht 
berichtet. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wo würden Sie 
die Motivation sehen, wenn Sie also erfahren, 
wie wir es heute erfCl.hren haben, daß etwa 
diese 50 Prozent-Gesellschaft rechtlich, näm
lich einmal für einen 10 Millionen-Kredit des 
"Eisenbahnerheimes" und andererseits für 
einen 12% Millionen-Kredit der "Tractus" von 
der Verkehrsbank die Zinsenhist übernorp.men 
haben. Worin können die Motive Ihrer Partner 
aus der "Infrabau" liegen? 

Dr. Salcher: Es ist nicht Aufgabe eines Auf
sichtsratsmitgliedes der Firma "Infrabau", 
Motivenforschung über fremde Gesellschafts
entschließungen und -beschlüsse zu betreiben. 
Es wären das nur Spekulationen, und ich 
glaube, Herr Vorsitzender, daß von mir nicht 
verlangt wird, Spekulationen anzustellen, son
dern nur eigene Wahrnehmungen darzulegen; 
aus eigener Wahrnehmung' kenne ich diese 
Motive nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Was ist die Motiva
tion der "Neuen Heimat" überhaupt, auf den 
österreichischen Markt hereinzukommen? 

Dr. Salcher: Die Gründung der Firma "Infra
bau" hatte sicher den Sinn, einen Markt zu 
erschließen, so wie es die "Neue Heimat" nicht 
nur in Österreich, sondern überall in Europa 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)244 von 308

www.parlament.gv.at



984 AKH-Untersuchungsausschuß - 17. Sitzung - 10. Dezember 1980 

gemacht hat, auch in Südtirol. Daher stammen 
meine ersten Kontakte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): WO noch in Europa, 
wenn man fragen. darf? Europa ist neu. 

Dr. Salcher: Italien, Deutschland, ,und, ich 
glaube, in Frankreich auch. Also sicherlich, und 
in Übersee. Es gibt also ausländische Beispiele 
von Engagements der "Neuen Heimat", und 
diesen Markt erschließen wollte die "Neue Hei
mat" auch in Österreich. Die österreichischen 
Partner hatten sicher die Absicht, die Erfah
rungen und die wirtschaftliche Potenz der 
"Neuen Heimat" zu nutzen, um in Österreich 
Bauvorhaben zu verwirklichen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Zwei letzte Fragen. 
Nun gibt es hier Gefälligkeitsgutachten, die 
uns der Herr Zentralsekretär Marsch vorgelegt 
hat, eines Dozenten Mayer. Ist Ihnen der 
begegnet in Ihrer Tätigkeit in der "Infrabau"? 

Dr. Salcher: Er ist mir nicht begegnet. 
Obwohl Mayer ein häufiger, Name ist, einen 
Dozenten Mayer kenne ich nicht! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Von der ,,Alpen-Treu
hand". 

Dr. Salcher: Die ,,Alpen-Treuhand" ist mir 
begegnet, als sie bei der Tiroler Wasserkraft
werke AG gleichzeitig als Wirtschaftsprüfer 
und als Kreditgeber aufgetreten ist, aber nicht 
der Herr Dozent Mayer, sondern diese Gesell
schaft. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und auch nicht bei 
der "Infrabau" oder im Umfeld? 

Dr. Salcher: Nicht bei der "Infrabau" und 
nicht im Umfeld. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und die letzte Frage. 
Nun haben wir verschiedentliehe Ansatzpunkte 
wie etwa den berühmten Satz "MEDIPLAN 
under pressure" . Ist Ihnen in Ihrer Tätigkeit 
als Aufsichtsrat begegnet, daß man versuchte, 
die MEDIPLAN in das AKH-Geschäft hinein-

. zuboxen? 

Dr. Salcher: Im Aufsichtsrat wurde darüber 
nicht gesprochen, und mir ist weder als Mit
glied des Aufsichtsrates noch als Privatperson 
davon etwas bekanntgeworden. Das ist auch 
einleuchtend, weil ich damals ja in der Tiroler 
Landesregierung war, und die hat mit dem 
AKH sicher nichts zu tun gehabt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat man probiert, 
die MEDIPLAN auch noch zusätzlich in Ihrem 
Gesundheitsbereich als Gesundheitsreferent 
einzubauen, um irgendwo sonst außer halb 
Wiens zu landen? 

Dr. Salcher: Es sind Gespräche geführt wor
den. Diese Gespräche haben sich aber zerschla-

gen, weil die Phinungen dann auf anderer 
Basis ohne MEDIPLAN in Tirol fortgeführt 
wurden. Ich habe ja bereits erwähnt; die Kran
kenhausplanung in Tirol ist von der österreichi" 
sehen ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat man über Tirol 
hinweg noch versucht, etwa über den SPÖ
Gesundheitsreferenten Salcher, die MEDI
PLAN, Hausnummer, in Kärnten oder sonstwo 
unterzubringen? 

Dr. Salcher: Das ist nicht geschehen, und ich 
habe Ihnen ja gesagt, ich habe der Geschäfts
führung der "Infrabau" einen Vorwurf darüber 
gemacht, daß diese Gesellschaft ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich meine die MEDI
PLAN Hamburg! 

Dr. Salcher: MEDIPLAN Hamburg nicht, 
nein. Die waren eben nicht stark genug, auf 
den Markt zu kommen, und ich habe es abge
lehnt oder hätte es abgelehnt - im Konjunktiv 
bitte -, hier irgendwie einzuschreiten, daß 
Aufträge vergeben werden. Ich bin nicht der 
Aufreißer für Aufträge, sondern Mitglied des 
Aufsichtsrates, und da habe ich meine funk
tion immer sehr streng getrennt gehalten von 
politischen Funktionen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gilt dies auch für 
weitere Beschäftigung von Professor Riethmül
ler außerhalb des AKH, der ja auch in einem 
Konnex mit MEDIPLAN auftaucht? 

Dr. Salcher: Wo? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Riethmüller. 

Dr. Salcher: Riethmüller war in Tirol bei
spielsweise nie beschäftigt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Oder sonstwo in 
Österreich? 

Dr. Salcher: Das weiß ich nicht. Ich war 
damals nicht befaßt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist Seitz herangetre
ten? Ist irgend jemand an Sie herangetreten 
oder Seitz selber, um Seitz irgendwo zu 
beschäftigen außerhalb der AKH-Beschäfti
gung? Professor Seitz. 

Dr. Salcher: Professor Seitz? - Nein, es ist 
an niich niemand herangetreten. Ich kenne 
aber Herrn Professor Seitz aus Gesprächen in 
den frühen siebziger Jahren in Hamburg als 
ausgezeichneten Fachmann. 

Abg. Steir:thauer (ÖVP): Und das war im 
Zusammenhang mit dem Landeskrankenhaus? 

Dr. Salcher: Nein. Das war im Zusammen
hang mit dem Engagement der "Neuen Hei
mat" in Südtirol. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Danke., 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Ing. Hobl. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister! 
Was war das für ein Engagement in Südtirol? 

Dr. Salcher: In den frühen siebziger Jahren 
war der soziale Wohnbau in Südtirol für die 
österreichische Minderheit sehr schwierig. 
Nach den Wohnbauförderungsvorschriften von 
seinßrzeit wurden die Wohnungen nach dem 
ethnischen Proporz in den Gemeinden im 
sozialen Wohnbau vergeben, und zwar mußte 
- und das war die Crux dabei - jemand, der 
eine Wohnung in einer Gemeinde nach dem 
ethnischen Proporz bekommen sollte, sechs 
Monate in dieser Gemeinde wohnen. Nun neh
men wir Bozen an: Da ist der ethnische Proporz 
sehr schlecht für die österreichische Minder
heit. Aus Italien sind Arbeiter in den Bozener 
IndustrieraJ.lm gekommen. Die haben im Som
mer ein halbes Jahr ein Zelt aufgestellt, waren 
ein halbes Jahr also in Bozen und haben dann 
diese sozialen Wohnungen bekommen. Wenn 
aber ein Südtiroler aus dem Tauferer Tal nach 
Bozen gekommen ist, hat er nie die Vorausset
zung gehabt, ein halbes Jahr dort gewohnt zu 
haben. Es hat also eine weitere Überfremdung 
von Italien her gegeben, und deshalb habe ich 
im Einvernehmen mit dem Senator Brugger 
versucht, einen potenten Partner, nämlich die 
"Neue Heimat", zu finden, die stark genug 
gewesen wäre, dort sozialen Wohnbau für Süd
tiroler zu betreiben. Das waren meine Kon
takte in Hamburg, das hat letztlich auch dazu 
geführt, daß das gewonnene Vertrauen so stark 
war, daß man gesagt hat, gehe in den Aufsichts
rat und schau, .daß dort Ordnung gewahrt 
bleibt. 

Es hat sich aber dann ergeben - die "Bewo
bau" wurde gegründet von der "Neuen Heimat 
Hamburg" -, daß die Wohnballvorschriften 
geändert worden sind, aber der Grundsatz, den 
wir damals begonnen haben, hat sich durchge
setzt. Mit nicht unbeträchtlichen österreichi
schen Mitteln ist die Siedlung Hasla in Bozen 
gebaut worden, nach den Grundsätzen, die ich 
dargelegt habe, die österreichische Minderheit 
in Bozen stärker zu verankern, als das derzeit 
der Fall war. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): War die '"Neue Heimat 
Hamburg" mitbeteiligt? 

Dr. Salcher: Die "Neue Heimat Hamburg" 
war Gesellschafter der "Bewobau" , die dazu 
gegründet wurde, um den sozialen Wohnbau in 
Südtirol für Südtiroler zu schaffen. Das war ein 
wichtiges politisches Tiroler Anliegen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sind aus diesen Fir
menverflechtungen der SPÖ Tirol oder sonst 
einer SPÖ-Organisation Gelder zugekommen? 

Dr. Salcher: Auf keinen Fall. Es ist nicht ein 
Schilling zugekommen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! In der 
"Infrabau" waren Sie als Eigentümervertreter 
im Aufsichtsrat? 

l:>r. Salcher: Ich war nicht als Eigentümer
vertreter im Aufsichtsrat, sondern ich hatte 
wahrscheinlich persönliches Vertrauen sowohl 
des Herrn Vietor als auch des Herrn Flöttl, und 
die haben mich als Person genommen. Man 
muß ja nicht irgendeine Punze haben, denn 
wenn man die österreichischen Aufsichtsräte 
betrachtet, sind viele Leute in Aufsichtsräten, 
die nicht als Eigentümervertreter im Aufsichts
rat sind. Ich habe mich nicht als Eigentümer
vertreter gefühlt, sondern als Mitglied des Auf
sichtsrates, der das Vertrauen der beiden 
Eigentümer genoß. 

Obmann Dr. Steger: Ja schon, Sie werden 
mir aber sicher recht geben, Herr Zeuge - ich 
sage das jetzt immer formell, hier sind Sie 
Zeuge, sobald Sie auf der Regierungsbank sit
zen, sage ich wieder "Herr Bundesminister" -, 
daß man nach der Rechtskonstruktion entwe
der Eigentümervertreter ist oder als vom 
Betriebsrat 'delegiertes Aufsichtsratsmitglied 
ist. 

Dr. Salcher: Wenn Sie es so sehen: Ich bin 
nicht Mitglied des Betriebsrates; wenn nur die 
zweite Möglichkeit offen ist, dann war ich 
Eigentümervertreter. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt hat nach dem Ver
trag bei der "Infrabau" jeder der Eigentümer 
ein bestimmtes Nominierungsrecht für den 
Aufsichtsrat. Welcher der heiden 50-Prozent
Eigentümer hat Sie für den Aufsichtsrat 
nominiert? 

Dr. Salcher: Sie werden es nicht glauben, ich 
habe mich darum nie gekümmert. Ich,wurde 
zur 1. Sitzung eingeladen als Mitglied des Auf
sichtsrates, und sowohl Herr Vietor als auch 
Herr Flöttl haben gesagt, bitte gehe in den Auf
sichtsrat, denn wir haben auch in Tirol Schwie
rigkeiten, die eine Ordnung erfordern. Ich weiß 
es also nicht, so unglaubwürdig das klingen 
mag. Ich bin plötzlich zur Aufsichtsratsitzung 
eingeladen worden, nachdem ich sowohl dem 
Eigentümervertreter Vietor als auch dem 
Eigentümervertreter Flöttl zugesagt habe, 
diese funktiOn zu übernehmen, nicht zuletzt 
nach einer Prüfung der Unvereinbarkeitsvor
schriften in unseren verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen. 
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Obmann Dr. Steger: Sie werden das jetzt 
nicht glauben, aber ich glaube Ihnen das. Ich 
sehe keinen Grund, warum ich Ihnen irgend 
etwas nicht glauben soll, wenn Sie es hier 
sagen. Daher glaube ich es. 

Jetzt sind Sie also in dem Aufsichtsrat drin
nen, Sie werden aber irgendwann in der Phase 
sich doch genauer angeschaut haben, in wel
cher Gesellschaft sind Sie da, wer sind die 
Eigentümer, wer steht hinter den Eigentümern. 
Was haben Sie da für Erkundigungen einge
holt? 

Dr. Salcher: Da brauchte ich keine Erkundi
gungen einzuholen, denn bevor ein verantwor
tungsbewußter Mensch in den Aufsichtsrat 
geht, weiß er das. Das Aufsichtsratsmitglied 
Dr. Salcher wußte also, daß zur Hälfte die 
"Neue Heimat" und zur anderen Hälfte die 
BA WAG die Gesellschaftsanteile gehalten 
haben, denn sonst wäre ja ein Eintreten in eine 
Gesellschaft ein Abenteuer gewesen, und ich 
bin kein Abenteurer. 

Obmann Dr. Steger: Auch das glaube ich. Sie 
kriegen viele Bestätigungen von mir ins Proto
koll, daß es fast peinlich wird. 

Jetzt kommt der Wechsel von der BAWAG 
auf die "Tractus" als Eigentümer. Ein ordentli
cher und genauer Mensch, der Sie sind, prüft 
also auch das. Was haben Sie da in Erfahrung 
gebracht? Ist das im Aufsichtsrat besprochen 
worden? Hat man Ihnen außerhalb des Auf
sichtsrates hier Mitteilung von diesem Wechsel 
gemacht? 

Dr. Salcher: Ich habe mich natürlich außer
halb des Aufsichtsrates erkundigt. Es wurde im 
Aufsichtsrat nicht besprochen. Das war näm
lich die Übertragung der Gesellschaftsanteile 
der BAWAG an andere, an Dritte. Die BAWAG 
wollte aus einigen Gründen aussteigen. Der 
entscheidende Grund war, daß das Engage
ment für die BAWAG als Kreditgeber und 
Gesellschafter nicht sehr angenehm gewesen 
ist. Die Entwicklung der Gesellschaft hat die 
BAWAG auch nicht gefreut. Die wollten also 
ihre Anteile abgeben. Ich wußte, daß die 
Anteile übernommen wurden von Leuten, 
denen ich vertraut habe. Ich habe dann gese
hen, daß der Herr Abgeordnete Prechtl in den 
Aufsichtsrat gekommen 'ist und andere auch. 
Es war ... 

Obmann Dr. Steger: War dieser Wechsel 
1976? 

Dr. Salcher: Ich kann das nicht mehr genau 
sagen. Es war jedenfalls auch ein Wechsel im 
Aufsichtsrat damit verbunden. Ich bin dann bis 
1978 geblieben. 

Obmann Dr. Steger: Ist über den Zwe~k der 
"Infrabau" , über den Gesellschaftszweck, im 
Zusammenhang mit der neuen Eigentümer
schaft eine Diskussion durchgeführt worden im 
Aufsichtsrat? 

Dr. Salcher:· Der Gesellschaftszweck der 
"Infrabau" hat sich durch den neuen Gesell
schafternicht geändert. Es wurde meines Wis
sens der Gesellschaftsvertrag in puncto Gesell
schaftszweck, glaube ich, nicht geändert. Wenn 
er geändert wurde, dann ist der Aufsichtsrat 
davon nicht in Kenntnis gesetzt worden. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Kommerzial
rat Eder, den Sie ja mit Sicherheit kennen - er 
saß ja auch ab diesem Zeitpunkt mit Ihnen im 
Aufsichtsrat, ab 23. September 1974, also nicht 
ab diesem Zeitpunkt, sondern schon vorher, bei 
der Umbildung des Aufsichtsrates ist er dazu
gekommen, Sie waren ab 1973 drinnen, er ist 
am 23. September 1974 dazugekommen, so ent
nehme ich das meinen Unterlagen, ich will 
nicht sagen, daß das absolut sicher ist -, sagt, 
die ganze Firmenkonstruktion hatte folgenden 
Zweck: er meint nicht nur "Infrabau", sondern 
dieses stufenweise Ineinander-Übergehen der 
verschiedensten Firmen, beginnend beim "Vor
wärts"-Verlag, übergehend - wenn ich Ihnen 
das vielleicht ganz kurz noch einmal sagen 
darf, von welcher FirIrienkette ich spreche -
also SPÖ, "Vorwärts"-AG, "Wiener Volksbuch
handlungsges. m. b. H.", "Merkur", "Tractus", 
"Infrabau" und da wieder die Töchter, dazu 
sagt Kommerzialrat Eder, ich zitiere: 

"Die ganze Firmenkonstruktion hatte den 
Zweck, faktisch für den ,Vorwärts' zu verdie
nen, wenn es etwas zu verdienen gibt." 

Was sagen Sie dazu? 

Dr. Salcher: Eder muß das wissen, der war ja 
im Vorstand der "Vorwärts"-AG. Ich sehe es in 
unserer Wirtschaftsordnung nicht als verwerf
lich an, wenn jemand Vorstandsmitglied einer 
AktiengesellschafUst, die nicht gUt gebart, daß 
er versucht, durch erlaubte Geschäfte sich wirt
schaftliche Vorteile zu verschaffen. Aber das 
war die Absicht der Gesellschafter, und ich 
muß noch einmal sagen, ich war bei keinem 
dieser Gesellschafter in irgendeiner Funktion 
tätig, sodaß ich über die Absicht der Gesell
schafter nichts aussagen kann. 

Aber ich kann sagen, indirekt hätte ich an 
einer solchen Entwicklung mitgewirkt, denn 
als Aufsichtsratsmitglied . der . "Infra
bau"-Gesellschaft bin ich bestrebt gewesen,' 
wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Hätte diese 
Gesellschaft wirtschaftlichen Erfolg erzielt, 
dann wäre das indirekt natürlich ein Vorteil für 
die Gesellschafter gewesen. Aber ich sehe 
darin beinahe eine Verpflichtung jedes Organs 
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einer Gesellschaft, nicht negativ zu gebaren, 
sondern positiv. 

Obmann Dr. Steger: Uns ist heute bereits 
berichtet worden, daß das Kapital, das österrei
chische Kapital, im wesentlichen mit der Aus
nahme VOn 2,5 Millionen, dadurch aufgebracht 
worden ist, daß Kredite aufgenommen wurden 
für deren Zinsenbezahlung die "Neue Heimat 
International" aufgekommen ist. War Ihnen 
das bekannt? 

Dr. Salcher: Das ist mir bekannt, seit es in, 
den Zeitungen gestanden ist. Das war auch ein 
zweiseitiges Verhältnis zwischen Gesellschaf
tern. Ein solches Rechtsgeschäft ist im Auf
sichtsrat der "Infrabau" nicht behandelt wor
den, weil es nach dem Gesellschaftsvertrag 
dort nicht zu behandeln ist, weder nach dem 
Ges. m. b. H.-Gesetz noch nach vertraglichen 
Bestimmungen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben zuerst gesagt, 
daß Sie ein genauer Mensch sind und sich 
daher immer genau nach den Eigentümer
schaften erkundigen, daher die Frage von mir: 
War aus Ihrer Sicht jetzt tatsächlich die "Neue 
Heimat" zu 50 Prozent Eigentümer oder im 
Wege dieser Kreditkonstruktion allenfalls als 
handgeber zu einem höheren Prozentsatz? 

Dr. Salcher:,Für mich war sie in jenem Aus
maß Eigentümer, in dem sie die Gesellschafts
anteile besessen hat, und das war 50 Prozent. 
Das wirtschaftliche Interesse wird, jetzt nach 
meinem heutigen Wissensstand gesehen, 
sicher größer gewesen sein; und das ist auch 
nic~t unverständlich, denn wenn die "Neue 
HeImat Hamburg" oder die "Neue Heimat 
International" keinen Partner gefunden hätten, 
dann wäre das für die Gesellschaft' in Öster
reich praktisch die Liquidation gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Körinen Sie das noch 
näher erläutern? 

Dr. Salcher:, Das kann ich erläutern: Hätte 
nämlich die "Neue Heimat" geglaubt, mit einer 
100prozentigen Tochter in Österreich reüssie
ren zu können, dann hätte sie ja die 100 Pro
zent schon früher übernommen. Sie hat nur 
50 Prozent übernommen, um mit österreichi
schen Partnern in Österreich zu arbeiten. Das 
ist offenbar Usus bei der "Neuen' Heimat". Es 
wäre aber für die Gesellschaft ein nicht unbe
trächtlicher Prestigeverlust gewesen, nämlich 
für die "Neue Heimat", wenn eine solche 
Gesellschaft mangels eines österreichischen 
Partners nicht mehr eine Fifty-Fifty-Gesell
schaft gewesen wäre. Ich kann mir gut vorstel
len, daß das Prestige der "Neuen Heimat Inter
national" hier mit im Spiel gewesen ist. 

Obmann Dr. Steger: Hat es einen Wirt
schaftsplan gegeben, aus dem zu ersehen war, 
ab wann geplant war, in die Gewinnzone zu 
kommen? 

Dr. Salcher: Es hat immer Jahresvoran
schläge gegeben, und diese Wirtschaftspläne 
sind immer dem Aufsichtsrat vorgelegt worden. 
Einen langfristigen detaillierten Wirtschafts
plan, der über eine Übersicht hinausgegangen 
ist, hat es nicht gegeben. 

Obmann Dr. 'Steger: Also praktisch immer 
ein Jahr voraus ist diskutiert worden. 

Dr. Salcher: Ein Budget gewissermaßen, und 
natürlich ist dargelegt worden, weil längerfri
stige Vorhaben in diesen Voranschlägen 
behandelt worden sind, wie sich das einzelne 
Vorhaben in den nächsten Jahren entwickelt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, hat sich in 
dieser Zeit, in den Erwartungen schon eine 
Gewinnphase abgezeichnet? 

Dr. Salcher: Ja, man erwartet immer 
,Gewinne, sonst muß man sich, fragen, warum 
man etwas tut. Es hat sich aber in manchen 
Projekten, etwa im Projekt Innsbruck-Fürsten
hof gezeigt, daß die Realisierung so schwer 
war, daß die Gewinnerwartungen dadurch halt 
immer wieder enttäuscht worden sind. Die 
Wirtschaftspläne der "Infrabau" haben sich 
immer dadurch ausgezeichnet, daß sie günsti
ger gelautet haben als dann das Gebarungser
gebnis, weil einige Brocken ganz einfach sehr 
schwer zu bewältigen waren. Dazu gehört die 
Veräußerung von Eigentumswohnungen, von 
Appartements in Tirol. Nach dem Bau sind 
sehr scharfe Grundverkehrsbeschränkungen 
entstanden, und dadurch sind Verluste entstan
den und auch bei Ve~ertung des Grundstük
kes Fürstenhöfe, die bis heute nicht möglich 
war. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt nur eine Überle
gung, die jetzt so ausschaut, daß die MEDI-

, PLAN Hamburg einen AKH-Auftrag bekommt, 
eine Tochterfirma der "Neuen Heimat Interna
tional". Die "Neue Heimat International" geht 
auf den österreichischen Markt mit anderen 
Tochterfirmen, zahlt für aUfgenommene Kre
dite die Zinsen, Kredite, die dem Verein "Eisen
bahnerheim" und der "Tractus", gewährt wur
den - ungeklärt, ob auch der "Vorwärts" sol
che erhalten hat, hier sagt uns der Herr Zen
tralsekretär Marsch, "Vorwärts" hat keine ZiIi
senzahlungen in Anspruch genommen, inso
fern ungeklärt, er sagt jedenfalls nein -, zahlt 
also hier Zinsen, läßt daher tatsächlich gewisse 
Gelder zugute kommen. 

Ist aus Ihrer Sicht daher die "Infrabau" 
irgendwo so' ein Zwischenglied, wo allenfalls 
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Gelder auch anderen österreichischen Firmen 
zugute kommen sollten, Gelder der "Neuen 
Heimat International"? 

Dr. Salcher: So dargestellt stimmt das sicher 
nicht. Die "Infrabau" war zu 50 Prozent gewis
sermaßen Eigentum der "Neuen Heimat", 
wurde gegründet, um wirtschaftliche Erfolge zu 
erzielen. Zu diesem Zweck wurden auch Toch
tergesellschaften zur Abwicklung bestimmter 

, Vorhaben gegründet, und insofern stimmt Ihre 
Angabe wieder, wenn Sie sagen, daß die "Infra
bau" und letztlich, wenn es Verluste gegeben 
hätte, die Gesellschafter Zahlungen an Tochter
firmen weitergeleitet haben. Wenn Sie aber 
damit meinen, daß man auf diese Weise den 
Geldfluß verschleiern wollte, dann ist das nicht 
richtig, denn das ist alles über die Bücher der 
"Infrabau" gegangen, was die "Infrabau" 
gemacht hat. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie etwas über 
die Gründung der "Infracenter" -Gesellschaft 
m.b.H.? 

Dr. Salcher: Ich glaube, diese Gesellschaft 
wurde vor meiner Zeit gegründet, also vor 
März. 

Obmann Dr. Steger: Am 1. 7.1976. 

Dr. Salcher: Es ist mir nichts im Detail 
bekannt. Ich weiß nur, daß es die "Infracenter" 
gegeben hat. Aber über die Gründung ist mir 
nichts bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Wem sollten allfällige 
Gewinne der "Infrabau" zugute kommen? Ist 
Ihnen darüber etwas bekannt? 

Dr. Salcher: Allfällige' Gewinne der "Infra
bau" sollten den Gesellschaftern zugute kom
men. 

Obmann Dr. Steger: Den Gesellschaftern. -
War da irgendwann einmal ein Gespräch, wie 
solche Gewinne transferiert werden sollten? 

Dr. Salcher: Dieses Gespräch war nicht, weil 
wir nie in den Verdacht ge~ommen sind, solche 
Gewinne zu machen, solange ich im Aufsichts
rat war. Das wäre erst aktuell geworden, wenn 
ein Gewinn dieser Art zustande gekommen 
wäre. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe es inhaltlich 
ähnlich schon zum Herrn Zentralsekretär 
Marsch heute gesagt. Es kann natürlich 

. manchmal sehr bewußt auch so gemacht wer
den, daß man keinen steuerbaren Gewinn 
macht in einer Gesellschaft, aber trotzdem Vor
teile zukommen läßt, und zwar als Betriebsaus
gaben den Eigentümern, auch indirekt. So ein 
Gespräch hat nie in Ihrem Beisein stattgefun
den? 

Dr. Salcher: Solche Gespräche haben in mei
nem Beisein nie stattgefunden. Wenn ich von 
Gewinnen rede, dann wird gesprochen über 
Geschäftsgewinne der Gesellschaft. 

Obmann Dr. Steger: Es fällt auf, daß die 
Neue Heimat" sich ausdrücklich verpflichtet 

hat, die Zinsen so lange zu zahlen für alle diese 
Kredite, bis die "Infrabau" Gewinne macht. Da 
könnte natürlich ein gewisses wirtschaftliches 
Interesse darin bestehen, dafür zu sorgen, daß 
die "Infrabau" keine Gewinne macht, also, was 
ich gerade angezogen habe, dafür zu sorgen, 
daß die Betriebsausgaben so hoch sind, daß 
Gewinne verhindert werden; Betriebsausgaben 
zum Beispiel dadurch, daß Inserate gegeben 
werden in einem entsprechend hohen Ausmaß. 
Haben Sie von derartigen Überlegungen je 
etwas gehört? 

Dr. Salcher: Sicher nicht. Man könnte das 
aber ,ohneweiters feststellen dadurch, daß man 

. die Inseratenaufträge erfährt. Beispielsweise 
in Tirol - und das weiß ich genau - wurde nie 
ein Inserat, weder der "Infrabau" noch einer 
der Töchter, abgegeben. 

Obmann Dr. Steger: Nun gibt es da einen 
Kaufvertrag, wo dieses "Infracenter" - zu dem 
Zeitpunkt waren Sie im Aufsichtsrat der 
"Infrabau" , "Infracenter" hat keinen eigenen 
Aufsichtsrat, daher der Grund, warum ich hier 
Fragen an Sie stelle - eine Liegenschaft 
EZ 860, KG Innere Stadt, kauft und dann spä
ter an Mobil-Oil verkauft. In diesem Kaufver
trag steht drinnen - ich zitiere wörtlich im 
Punkt 8 -: "Sämtliche mit der Errichtung, dem 
Abschluß und der grundbücherlichen Durch
führung dieses Vertrages sowie mit der Eigen
tumsübertragung verbundenen Kosten, Steu
ern, Gebühren und Abgaben aller Art trägt die 
,Infracenter' ", - eine eindeutige Bestimmung 
- also jene Firma, Tochterfirma der "Infra
bau" , die dieses Grundstück kauft, zahlt zusätz
lich zum Kaufpreis alle Nebenkosten, wie man 
vereinfacht sagen würde. 

Dr. Salcher: Was nicht unüblich ist, nicht? 

Obmann Dr. Steger: Sie kauft um 88,5 Millio
. nen, verkauft um 105 Millionen. Da irgendwo 
dazwischen liegen dann die Nebenkosten plus 
allfällige Zinsen. 

Was sagen Sie dazu, wenn ich Ihnen vor
halte, daß im Bundesrechnungsabschluß 1978 
drinnen ist, daß für dieselbe Liegenschaft, 
Seite 305, diese Nebenkosten aus dem Bundes
budget entnommen wurden, also irgendwo dop
pelt verrechnet wurden? 

Dr. Salcher: Welche Nebenkosten? 
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Obmann Dr. Steger: Hier heißt es wörtlich, 
Seite 305, Sie· können dann nachschauen: 
Ansatz: Haushalt 1, Gruppe 7, Kapitel 9, Titel 3, 
§ 4, Unterteilung 7 - ich habe jetzt die Ziffern 
einfach heruntergelesen, wie sie da stehen, Sie 
werden mit den Ziffern allein auch nichts 
anfangen können. Es heißt dann bei den Bun
desbahnen, die ja der Verkäufer gewesen sind, 
an das "Infracenter": "Hingegen erforderten 
Mehrausgaben Leistungen im Gemeinschafts
dienst mit fremden Bahnverwaltungen" -:
kann man abbuchen - "sowie Abgaben an . 
Gemeinden und Bundesabgaben,für den Ver
kauf des Grundstückes am Schwarzenberg
platz (12,7 Millionen Schilling)." Das sind, 
wenn man es aufaddiert, genau diese Nebenko
sten, die aber laut diesem Vertrag das "Infra
center" zu zahlen hatte, laut Bundesrechnungs
abschluß aber aus dem Bundesbudget bzw. 
ÖBB-Budget genommen wurden. Was sagen 
Sie dazu, ist Ihnen darüber irgend etwas 
bekannt? 

Dr. Salcher: Da ist mir nichts bekannt. Da 
hat es sicher zusätzliche Abreden später gege
ben, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß 
der Bund ohne rechtliche Verpflichtung so 
etwas bezahlt. Aber das ist beileibe nicht mehr 
Aufgab~ eines Aufsichtsratsmitgliedes der 
"Infrabau", sich um diese Dinge zu kümmern. 
Ich hätte sogar die Geschäftsführung des 
"Infra-Center" gelobt, wenn abgehend von 
einem ersten Vertrag zusätzliche wirtschaftli
che Vorteile entstanden wären für die "Infra
bau". Aber diese Abwicklung wurde im Auf
sichtsrat nie besprochen. 

Obmann Dr.Steger: Das ist, wenn Sie es rein 
kaufmännisch betrachten, so zu sehen, nur ver
suche ich ja, dem nachzugehen, ob nicht allen
falls bilanzmäßig sich immer wieder kein 
Gewinn ergibt in derartigen Firmen, daher Zin
sendienst von der "Neuen Heimat Internatio
nal" in Anspruch genommen wird, aber tat
sächlich es so war, daß man es ins Bundesbud
get hinüber verschiebt und daher irgendwo 
12,7 Millionen Schilling plötzlich frei verfügbar 
vorhanden sind. 

Dr. Salcher: Das muß ja auch in der Buchhal
tung aufscheinen, -da ist sicher nicht der Kauf
preis samt Nebenkosten aufgeschienen, son
dern ein niedrigerer Kaufpreis, und das würde 
ja das Gegenteil von dem bewirken, was Sie 
sagen, nämlich der Gewinn, die Gewinnerwar
tung, wird dadurch erhöht. Und ich kann mir 
auch nicht vorstellen, daß jemand mit Absicht 
Gewinne verkürzt. 

Obmann Dr. Steger: Eben. Das sage ich ja 
auch. 

Dr. Salcher: Es kann ja dem Gesellschafter 

gleichgültig sein, woher er die Zinsen 
bekommt, aus Gewinnen oder aus Zuschüssen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich glaube, 
jetzt haben wir aneinander vorbeigesprochen. 
Ich verstehe das Kaufmännische, was Sie 
sagen, teile auch Ihre Ansicht, aber nur 
beschränkt insofern, als ja dieser Zinsendienst 
weitergeht, aber automatisch dann nicht mehr 
aus dem Ausland bezahlt wird in dem Augen
blick, wo die "Infrabau" offiziell Geschäfte 
macht. Und da kann ja plötzlich ein Interesse 
vorhanden sein, keine wirkliche Gewinnzone 
zu erreichen und gleichzeitig aber 12,7 Millio
nen Schilling, wenn man so will, zum Schwarz
geld gemacht zu haben. Überrascht Sie es nicht 
zumindest auch, daß hier ein Vertrag, den .ich 
Ihnen zur Einsicht jederzeit geben kann, wenn 

, Sie wollen - ich habe ihn wörtlich zitiert, wie 
es hier steht -:-' vorliegt, daß die "Infra-Center" 
das zu zahlen hat, der Herr Magister Sajbl als 
Geschäftsführer im übrigen bei der Wirt
schaftspolizei ausdrücklich angibt, das hat die 
"Infra-Center" bezahlen müssen, und gleichzei
tig aber, wie aus dem Bundesrechnungsab
schluß zu entnehmen, daß diese 12,7 Millionen 
Schilling dort verrechnet wurden. Überra
schend muß es doch zumindest für Sie sein. 

Dr. Salcher: Überraschen tut mich das nicht, 
weil überrascht kann man nur sein, wenn man 
eine andere Erwartung gehabt hat, und man
gels Kenntnis dieses Geschäftsfalles habe ich 
keine Erwartung gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Herr Abgeordne
ter Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister! 
Haben Sie während Ihrer Funktion als Auf
sichtsrat der "Infrabau" den Versuch unter
nommen, eine Verbindung mit der AKPE her
zustellen, um die "Infrabau" oder die "Medi
plan Hamburg" oder die "Mediplan Wien" ins 
. Geschäft zu bringen? 

Dr. Salcher: Das habe ich nicht unternom
men. Es wäre auch denkbar ungünstig gewe
sen, mich für einen solchen Zweck auszusu
chen, denn ich war formal und örtlich weitab 
von der AKPE, ich war nämlich zu dieser Zeit 
Landesgesundheitsreferent von Tirol und 
daher kein Gesprächspa~ner in dieser Art. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister, 
in welcher Beziehung stehen Sie jetzt als Bun
desminister für Gesundheit und Umweltschutz 
zu der AKPE, also zur Planungs- und Errich
tungsgesellschaft für das Allgemeine Kranken-
haus? " 

Dr. Salcher: Ich stehe unmittelbar in keiner 
Beziehung, mittelbar doch, weil Herr Sektions
chef Krassnigg Mitglied des Aufsichtsrates die-
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ser Gesellschaft ist und das ist der Sektionslei
ter meiner Sektion 11, der Volksgesundheits
sektion. . 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie oft berichtet Ihnen 
der Herr Sektionschef, 'und haben Sie sich auch 
berichten lassen über die ganze historische 
Entwicklung durch ihn? 

Dr. Salcher: Diese Frage ist mir sehr unange
nehm, denn ich mußte den Herrn Sektionschef 
Krassnigg sehr intensiv aufmerksam machen, 
daß man nicht im Aufsichtsrat sitzen und sich 
dann dahinter verschanzen kann, was die 
Gesellschaft macht, das sei der Verschwiegen
heitspflicht unterworfen. 

Ich habe ihm sagen müssen, e~ müßte berich
ten. Erstmalig hat er erst im Frühsommer 1980 
berichtet, als plötzlich in den Zeitungen gestan
den ist, auch das Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz sei in das AKH 
einbezogen, was ja formaliter nicht der Fall 
war, sondern nur indirekt über den Herrn Sek
tionschef Krassnigg. Die Berichterstattung 
funktioniert jetzt nach dieser scharfen Rüge 
wesentlich besser. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister, 
ist in Gesellschafterversammlungen der "Infra
bau" über die Bemühungen gesprochen wor
den, Aufträge im Zusammenhang mit der 
Errichtung des Allgemeinen Krankenhauses zu 
erreichen? 

Dr. Salcher: In den Gesellschafterversamm
lungen, an denen auch die Aufsichtsratsmit
glieder teilgenommen haben, sicherlich nicht. 
Formaliter haben ja die Gesellschafterver
sammlungen ganz andere Aufgaben, nämlich 
die geschäftlichen Entscheidungen, etwa 
Genehmigung des Jahresabschlusses, der 
Bilanz, Beteiligungen usw., aber keinesfalls 
Geschäftsführungsaufgaben zu besprechen. 

Abg.Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister 
waren Sie in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des 
Aufsichtsrates der "Infrabau" automatisch 
auch Mitglied des Aufsichtsrates von Tochter
gesellschaften der "Infrabau" , wenn' dort Auf
sichtsräte installiert wurden? 

Dr. Salcher: Nicht automatisch, aber ich war 
einige Zeit Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Alpenländischen Heimstätte Innsbruck. 

Und das muß ich auch erklären: Als nämlich 
diese Gesellschaft erworben wurde, hat der 
damalige Landeswohnbaureferent Dr. Erla
cher, ÖVP, ein guter Freund' von mir, zu mir 
gesagt, so, jetzt ist es aus mit den Wohnbauför
derungsmitteln für die Alpenländische Heim
stätte, das ist eine Wiener Firma, und da geben 
wir nichts! 

Ich habe mit ihm Gespräche geführt, und er 

hat gesagt, du, wenn du hineingehst in den Auf
sichtsrat der "Infrabau" und in den Aufsichts
rat der Alpenländischen Heimstätte, dann gibst 
du mir persönlich Gewähr dafür, daß alle Vor
schriften eingehalten werden und kein Geld 
von dieser Firma aus Tirol wegkommt. 

lInd das war auch der Grund, warum ich in 
beiden Aufsichtsräten war. Aus der Alpenländi
schen Heimstätte bin ich sehr frühzeitig ausge
schieden, nämlich zu jenem Zeitpunkt, wo der 
Beweis erbracht wurde, daß trotz Gesellschaf
terwechsel sich die Alpenländische Heimstätte 
geriert hat, als sei sie eine rein Tiroler Firma. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister, 
hat es von dieser Tiroler Heimstätte irgendwel
che Beträge an politische Parteien gegeben? 

Dr. Salcher: Solche Beträge hat es nicht 
gegeben, unter Garantie nicht. Ich habe nicht 
einmal Inserate für die brustschwache soziali
stische Parteizeitung genommen, denn überall 
dort, wo ich im Aufsichtsrat bin, bin ich sehr 
penibel, daß so etwas nicht geschieht. 

Ich glaube, das kann man an Hand der 
Geschäftsberichte der Alpenländischen Heim
stätte jederzeit beweisen. Außer Sie nehmen 
die 4 Prozent Verzinsung der Gesellschafteran
teile an die "Infrabau" oder an den Verein 
Arbeiterheim in Innsbruck, der mit 6 'Prozent 
daran beteiligt ist, als Parteispende. Aber das 
ist die Verzinsung nach dem Gemeinnützig
keitsgesetz für gemeinpützige Wohnbaugesell
schaften. Aber Zuwendungen an Parteiep. hat 
es unter Garantie nicht gegeben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Bundesminister, 
Sie haben ein paar Gesellschafwr dieser Heim
stätte genannt, den Verein Arbeiterheim haben 
Sie jetzt zuletzt genannt. Wer waren die Gesell
schafter? 

Dr. Salcher: Gesellschafter: 94 Prozent 
"Infrabau" , 6 Prozent Verein Arbeiterheim 
Innsbruck, der repräsentiert ist von der SPÖ 
Tirol. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich danke 
Ihnen im Namen des Ausschusses herzlichst, 
daß Sie voll Rede und Antwort gestanden sind, 
und darf mich noch einmal entschuldigen, daß 
es sich so verzögert hat. Ihre Einvernahme ist 
damit beendet. Ab jetzt werden Sie nicht mehr 
als "Zeuge", sondern wieder als "Herr Bundes
minister" angesprochen. Auf Wiedersehen. 
(Heiterkeit. - Bundesminister Dr. Salcher ver
läßt den Saal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Bela Rabelbauer 

Obmann Dr. Steger: Grüß Gott! Sie kennen ja 
schon den Hausbrauch. Bitte, wenn Sie da 
Platz nehmen. 
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Herr Rabelbauer, ich begrüße Sie als Zeugen 
im parlamentarischen Untersuchungsaus
schuß. Dieser Untersuchungsausschuß wendet 
die Geschäftsordnung des Nationalrates an, in 
der· enthalten ist, daß die Strafprozeßordnung 
sinngemäß heranzuziehen ist für die Einver
nahme in einem Verfahren vor dem Untersu
chungsausschuß. 

Nach dieser Strafprozeßordnung haben Sie 
alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten 
als Zeuge. Sie haben, wie das im § 153 festge
legt ist, ein Entschlagungsrecht lediglich unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen. Dort heißt 
es - ich zitiere wörtlich -: 

"Wenn die Ablegung des Zeugnisses oder die 
Beantwortung einer Frage für den Zeugen oder 
einen ·seiner Angehörigen ... Schande oder die 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils mit sich brächte, und er 
deshalb das Zeugnis verweigert, so soll er nur 
zum Zeugnis verhalten werden, wenn dies 
wegen der besonderen Bedeutung seiner Aus
sage unerläßlich ist." 

Also Schande oder Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder bedeutender Vermögensnach
teil sind die Gründe. Der Ausschuß würde in 
einem solchen Fall entscheiden, ob Sie trotz
dem verhalten sind, diese Frage zu beantwor
ten, wegen der Bedeutung Ihrer Antwort. 

Ich bitte Sie daher, in diesem Sinne wahr
heitsgemäß alle an Sie gerichteten Fragen zu 
beantworten, und darf Sie am Anfang gleich 
ersuchen, Ihre Generalien uns bekanntzuge
ben. Das ist Vor- und Zuname, Geburtsdatum, 
Beruf und Wohnungsanschrift. 

Rabelbauer: Bela Rabelbauer, geboren am 
19.5. 1934 in Ungarisch-Altenburg, österreichi
scher Staatsbürger, wohnhaft in Fußach, Her-
renfeld 253, Vorarlberg. ' 

Obmann Dr. Steger: Wer ist der erste? 
Herr Abgeordneter Mühlbacher bitte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Beruf 
haben Sie jetzt auch gesagt? 

Rabelbauer: Kaufmann. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Kaufmann. Welche 
Unternehmungen haben Sie, Herr Zeuge, bitte? 

Rabelbauer: In Österreich die Anilag-GmbH, 
in Italien die Endopharm und in Liechtenstein 
die SUNION-Stiftung. Alle diese Unternehmun
gen gehören an und für sich der SUNION-Stif
tung, sie sind also nicht direkt in meinem 
Eigentum. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Sie sag
ten: diese GesmbH in Österreich. 

Rabelbauer: Anilag-GesmbH. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Anilag-GesmbH. 
Wer sind da die Gesellschafter? 

Rabelbauer: Ich bin Gesellschafter, habe 
aber die Rechte übertragen an die SUNION
Stiftung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und die SUNION
Stiftung? 

Rabelbauer: Ich habe die Gründerrechte der 
SUNION-Stiftung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also noch einmal: 
Die Anilag hat als Gesellschafter die SUNION
Stiftung. Als einzigen Gesellschafter? 

Rabelbauer: Ich weiß nicht, ob das bereits im 
Handelsregister eingetragen ist. Ich habe die 
Eigentumsrechte von der Anilag-GmbH als 
alleinige Gesellschafterin an die SUNION-Stif
tung übertragen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Na ja. Diese 
SUNION-Stiftung ist ja eine juristische Person. 

Rabelbauer: Ist eine juristische Person, ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Sie sind als 
Alleingesellschafter eingetragen? 

Rabelbauer: Ich weiß nicht, ob die Eintra
gung bereits erfolgt ist oder nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Machen wir es 
anders. Vor der Eintragung waren Sie alleini
ger Gesellschafter? 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Dann die italieni
sche Gesellschaft. Was ist das für eine Gesell
schaftsform? 

Rabelbauer: Das war eine Aktiengesell
schaft. Die ist seit etwa - glaube ich - einem 
halben Jahr eine GesmbH, an der beteiligt sind 
die Anilag-Establishment in Liechtenstein -
ich bin mit meiner Aufzählung nicht fertig 
gewesen noch -, die Anilag-Establishment in 
Liechtenstein, die TEFIN-AG in Liechtenstein 
und die TESTON-Finanz AG in Zürich, wobei 
die TES',l'ON-Finanz AG in Zürich sich in Kon- . 
kurs befindet, die TEFIN-AG meines Wissens 
nach der Banca Commerciale di Lugano gehört, 
die Anilag-Establishment ist im Eigentum der 
SUNION-Stiftung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Jetzt haben Sie alle 
aufgezählt? 

Rabelbauer: Nein. Ich habe noch nicht alle 
aufgezählt. In Österreich ist noch die Hotelbau
und Betriebsgesellschaft GesmbH, die gehört 
der Anilag GmbH zu 100 Prozent. Es befindet 
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sich in Liechtenstein noch die Firma Trisofa 
AG (phonetisch), die Forflo-Establishment, die 
Webibro-AG, ich glaube, jetzt sollte ich alle 
haben. In Deutschland gibt es die Opus-GmbH, 
wo nur mehr der Mantel aufrechterhalten wird, 
um eine Forderung der Finanzprokuratur Wien 
in Deutschland gegen die Volksbank Ulm reali-
sieren zu können. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Bei 
welchem der angeführten Unternehmungen 
sind Sie Geschäftsführer? 

Rabelbauer: Geschäftsführer? Bin ich bei 
keiner Gesellschaft. Geschäftsführer bin ich 
nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, keines 
der Unternehmungen wird durch Sie geleitet? 

Rabelbauer: Das ist wieder etwas anderes. 
Ich bin nicht handelsrechtlicher Geschäftsfüh
rer. Das ist ein offensichtlicher Unterschied. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wir haben eine 
GesmbH, da ist also jener Verantwortliche der 
Geschäftsführer, der heißt so laut GesmbH
Gesetz. 

Rabelbauer: Das ist der Herr Besenreiter. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und wie leiten Sie 
dann so ein Unternehmen? Unter welcher Vor
aussetzung? 

Rabelbauer: Wenn ich auch über die 
SUNION-Stiftung der indirekte Inhaber der 
Firma bin, kann ich natürlich Einfluß nehmen 
auf die Geschäftsvorgänge in der Firma. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Als Eigner? In der 
Generalversammlung? -

Rabelbauer: Als Eigner. Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welches der Unter
nehmungen leiten Sie in der Form, wie Sie mir 
das jetzt gesagt haben? Wo nehmen Sie Ein
fluß? 

Rabelbauer: Bei der SUNION-Stiftung. Ich 
nehme Einfluß bei der Anilag-GmbH, und ich 
habe teilweise Einfluß genommen bei der 
Endopharm in Rom. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Aufzählung der 
Unternehmungen, die Sie jetzt gemacht haben, 
das ist der derzeitige Stand? 

Rabelbauer: Das ist der derzeitige Stand. Ich 
bin natürlich jetzt drei Monate nicht mehr am 
laufenden, weil ich veranlaßt habe auf Grund 
der Rücksprache, die ich mit dem Finanzamt 
hatte, daß die Firmen in Liechtenstein so rasch 
wie möglich -und so bald wie möglich liquidiert 
werden. 

Das ist nicht ganz einfach, weil die Firmen 

natürlich ein bestimmtes Vermögen haben, 
zum Teil auch über die Endopharm dann 
Grundvermögen da ist. Das ist also nicht so -
schnell durchführbar. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und welche Unter
nehmungen hatten Sie in den letzten drei Jah
ren außer den genannten? 

Rabelbauer: Ich habe Ihnen die Opus schon 
genannt, da war ein Institut für Handel und 
Gewerbe, das ist aber auch schon liquidiert. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Institut! Welche 
Gesellschaftsform ist das? 

Rabelbauer: Das ist eine Einzelfirma, die 
meiner Frau gehört hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Da waren Sie nicht 
Eigentümer? -

Rabelbauer: Nein. Aber ich habe die 
Geschäfte geführt. Also habe ich Einfluß 
genommen auf die Geschäftsführung des Insti
tutes für Handel und Gewerbe. Und nachdem 
Sie auch in der Richtung gefragt haben, möchte 
ich nicht versäumen, Ihnen auch das mitzutei
len. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich noch den 
Gegenstand, den Betriebsgegenstand wissen 
von dem Institut Handel und Gewerbe, also 
eine Einzelhandelsfirma. Wie hat denn der Fir
mennamen wirklich geheißen? 

Rabelbauer: Das hieß Institut für Handel 
und Gewerbe, und das war eine Firma in Bonn, 
die ich von einem Herrn Christ erworben hatte 
im Jahre 1967, glaube ich. Und weil ich aber in 
Deutschland keine Arbeitsgenehmigung hatte 
für selbständige Erwerbstätigkeit, ist es auf 
meine Frau geschrieben worden, die deutsche 
Staatsbürgerin ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Und 
was haben Sie als Einkommen in Österreich _ 
fatiert, in der letzten Steuererklärung, die- Sie -
abgegeben haben in Österreich? 

Rabelbauer: Das weiß ich nicht, das hat mein 
Steuerberater gemacht. Das kann ich Ihnen 
nicht sagen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Eine Steuererklä
rung, glaube ich, unterschreiben ja Sie persön
lich, und Sie werden ja diese Steuererkläiung 
für das Jahr, sagen wir, 1978/79 unterfertigt 
haben. 

Rabelbauer: Für das Jahr 1978/79 habe ich 
bestimmt noch keine Steuererklärung abgege~ 
ben, weil seit dem Jahre 1974 die Abgabe der 
Steuererklärung gestundet ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich das so ver
stehen: Sie haben seit 1974 keine Steuererklä
rung abgegeben? 
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Rabelbauer: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Läuft eine Betriebs
prüfung bei Ihnen? 

Rabelbauer: Es läuft derzeit keine Betriebs
prüfung. Nein, aber es ist eine Stundung gewe
sen, und zwar wegen der Firmenkonstellatio
nen, die mit der Finanzprokuratur in Wien ver
handelt worden sind zwischen den Steuerbera
tern und den zuständigen Finanzämtern. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich fragen: Sie 
haben also eine Fristerstreckung zur Abgabe 
Ihrer Steuer:erklärungen für die Jahre 
1974/75/76/77/78, also bis heute herauf erhal
ten. Bis wann haben Sie die Fristerstreckung 
bekommen? 

Rabelbauer: Das weiß ich nicht. Das weiß der 
Steuerberater. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie hoch sind Ihre 
Vorauszahlungen an Einkommensteuer in 
Österreich viertelj ähr lich? 

Rabelbauer: Also insgesamt werden durch
schnittlich im Jahr bezahlt 2 Millionen Schil
ling. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): An Einkommen
steuer? Oder sind das alle Steuern? 

Rabelbauer: Da bin ich überfragt. Das weiß 
ich nicht. Ich weiß, daß soviel bezahlt wird. 
Unter welchem Titel das bezahlt wird, weiß ich 
nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer macht die 
Überweisung Ihrer Einkommensteuer am 
10. März und zu diesen Fälligkeitstagen? 

Rabelbauer: Die schreibt der Steuerberater 
dem Büro vor, und von meiner Sekretärin w~r
den die Überweisungen gemacht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und wer unter
schreibt die Überweisung? 

Rabelbauer: Die unterschreibt die Sekretä
rin. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die ist zeichnungs
berechtigt auf Ihrem Konto? 

Rabelbauer: Die ist nicht zeichnungsberech
tigt auf dem Konto. Die Sekretärin hat einen 
Überweisungsauftrag, den sie ausfüllt, und sie 
kriegt von mir einen Scheck oder sonst etwas 
und zahlt dann aus dem Scheck die Überwei
sungen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, noch 
einmal bitte: Sie geben einen Scheck. Wer sagt 
Ihnen den Betrag? - Also Ihre Sekretärin. 

Rabelbauer: Die Sekretärin sagt: Ich muß, 
zum Beispiel, was weiß ich, 2 oder 3 Millionen 

Schilling insgesamt an Überweisungen 
machen, da ist drinnen die Post, und da ist drin
nen Rechnungen und sonst irgend etwas, und 
dann kriegt die darüber einen Scheck und füllt 
sich dann ihre Überweisungsaufträge aus, weil 
manches über die Bank gezahlt, manches über 
die Post bezahlt wird. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich also noch 
einmal fragen. Das heißt, Sie heben von Ihrem 
Konto mittels Scheck ab - also Scheck ist ja 
die Abhebung von Ihrem Konto, und mit die
sem Scheck - sie muß ja nicht gleich das Bar
geld haben - füllt Ihre Sekretärin sämtliche 
Überweisungen aus oder Zahlscheine, besser 
gesagt, in dem Fall, und zahlt dann weg. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also kann ich mir 
das so richtig vorstellen, wenn das ein 10. März 
oder ein Fälligkeitstag ist, kommt Ihre Sekretä
rin und sagt, ich brauche 3 Millionen Schilling, 
und Sie unterschreiben dann einen Scheck von 
3 Millionen Schilling, und ohne daß Sie wissen, 
was sie überweist, geschieht das dann? 

Rabelbauer: Nein, nein. Die macht eine Auf
stellung auf einem weißen Blatt Papier, wo sie 
genau vorschreibt und angibt, welche Rechnun
gen zu zahlen sind. 

Sie gibt an zum Beispiel: Finanzamt, der und 
der Betrag. Das ist ein Betrag unter vielen 
Beträgen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ich muß annehmen, 
daß Sie diese Liste schon überprüfen. 

Rabelbauer: In etwa schon. Also wenn Sie 
schreibt an einen mir nicht bekannten Namen, 
dann werde ich natürlich sagen, was ist das für 
eine Rechnung? Aber wenn sie schreibt: an das 
Telexamt oder die Telephonrechnung soundso
viel, dann habe ich keine Veranlassung, das zu 
überprüfen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber ich nehme 
doch an, daß Sie genau wissen, was immer so 
ungefähr anfällt. Ich weiß nicht, wie oft die 
Überweisungen vorgenommen werden durch' 
Ihre Sekretärin, Aber ich kann mir vorstellen, 
zumindest einmal im Monat, sodaß Sie doch 
immer wissen, daß da ein größerer Betrag 
anfällt, mit dem Sie ja rechnen müssen. 

Und da werden Sie sich doch selbst Gedan
ken machen, wofür das bezahlt wird? 

Rabelbauer: Ja, das ist sicherlich, wenngrö
ßere Beträge sind. Aber im Durchschnitt wer
den es im Jahr etwa, sagen wir, 12 Millionen 
Schilling, also monatlich durchschnittlich 1 Mil
lion Schilling, sein, die bezahlt werden. Das ist 
der Durchschnittsbetrag, und dafür steht die 
Sekretärin. Sie macht eine Aufstellung, und 
das wird dann bezahlt. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Was 
mir ein bissei Verwunderung abringt, ist etwas, 
daß eigentlich nicht solche Überweisungen vom 
Geschäftskonto durchgeführt werden. Norm,a
lerweise schreibt man eine Überweisung, das 
heißt, man schreibt vom Konto gleich ab und 
überweist dorthin. 

Sie sagen aber, daß Sie mittels Schecks das 
abheben, und dann lassen Sie die Einzahlun
gen durch Ihre Sekretärin durchführen. 
Stimmt das, habe ich das so richtig verstanden, 
ist das so Ihre finanzielle Vorgangsweise? 

Rabelbauer: Die Sekretärin macht eine Auf
stellung. Teilweise wird es direkt von der Bank 
überwiesen, teilweise werden diese Überwei
sungen durch die Post durchgeführt - weil 
manchmal auch Erlagscheine bei den Rechnun
gen sind -, und dann wird diese Überweisung 
von der Post vorgenommen. 

. Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nun komme ich 
wieder auf die Frage zurück. Wenn es überwie
sen wird von Ihrem Konto gleich auf das 
andere, sind ja sicherlich Sie zeichnungsbe
rechtigt und nicht Ihre Sekretärin. Das sagten 
Sie ja auch bereits. 

RabelbaueJ': Es ist ja auch der Herr Besen
reiter zeichnungsberechtigt als Geschäftsfüh
rer. Normalerweise macht überhaupt der Herr 
Besenreiter diese Sachen. Also ich mache in 
den wenigsten Fällen ... wo ich die Unter
sc~rift zur Bank gebe. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Wer ist 
der Herr Besenreiter? 

Rabelbauer: Der Geschäftsführer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von welchem Unter
nehmen? 

Rabelbauer: Von der ANILAG. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von der ANILAG. 
Wieso nehmen Sie jetzt Schecks und machen 
auch die restlichen Überweisungen? Wieso 

'macht nicht alles der Herr Besenreiter? 

Rabelbauer: Der Herr Besenreiter , habe ich 
Ihnen gesagt, macht das üblicherweise, ich 
schaue mir das vorher an, ich mache das aber 
auch. Der Herr Besenreiter ist manchmal nicht 
da, ich bin auch auf dem Konto zeichnungs
berechtigt, der Herr Besenreiter ist auf dem 
Konto zeichnungsberechtigt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei der GesmbH ist 
der Herr Besenreiter Geschäftsführer? 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sind eve~tuell 
noch, wenn nicht die Eintragung erfolgte, allei-

niger Gesellschafter, aber nicht Geschäftsfüh
rer. 

Rabelbauer: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, nur d~r 
Geschäftsführer ist ja der Vertreter dieser 
GesmbH. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Sie sind auch 
zeichnungsberechtigt? 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und 'wie geschieht 
das dann, wenn das mit dem Scheck ist? Von 
welchem Konto geht das: Von dem GesmbH
Konto oder von einem privaten Konto? 

'Rabelbauer: Vom GesmbH-Konto. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Alles, vom GesmbH
Konto . 

Rabelbauer: Ich habe kein privates Konto in 
Österreich., 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und von dem 
GesmbH-Konto wird auch Ihre persönliche 
Einkommensteuer bezahlt? 

Rabelbauer: Nein, die persönlichen Einkom
mensteuern, die bezahlt die Sekretärin bar. 

Abg. MÜhlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, da muß 
ich Sie doch aber jetzt fragen: Da müssen Sie 
aber schon wissen, wie hoch die EinkoPlmen
steuerzahlung ist, wenn die Sekretärin diese 
bar bezahlt, denn da kommt sie ja und verlangt 
für diesen Zweck bestimmt den Scheck, den Sie 
da seinerzeit angegeben haben. 

Rabelbauer: Ich weiß es nicht. Ich weiß es 
wirklich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Steuern 
zahlen Sie außer der Einkommensteuer noch? 

Rabelbauer: Ich weiß es nicht. Wie sich diese 
Steuern aufgliedern,· das weiß ich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, zahlen 
Sie eine Vermögensteuer? 

Rabelbauer: Ich weiß es nicht. 

Abg. Mühlbacher: Gut. Dann sagen Sie mir 
bitte, Herr Zeuge, was verdienen Sie im Jahr? 

_Rabelbauer: Was 'ich persönlich verdiene? -
Ungefähr 500000 S. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Da kommt mir der 
Betrag von 2 Millionen Schilling Steuerzahlung 
sehr hoch vor, wenn Sie nur 500000 S verdie
nen. Das paßt nicht zusammen. 
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Rabelbauer: Ich habe Ihnen ja nicht gesagt, 
daß diese 2 Millionen Schilling m ein e per
sönlichen Steuerzahlungen sind, sondern die 
Steuervorauszahlungen, die wir insgesamt an 
das Finanzamt in Feldkirch jährlich leisten. 
Wie sich die aufgliedern, weiß ich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, da ist 
ein Unterschied jetzt. Wenn die GesmbH Steu
ern zahlt, berührt Sie das ja überhaupt nicht, 
das schreibt also Ihr Geschäftsführer aus. Wir 
haben dann festgestellt, Ihre privaten Steuern 
zahlt Ihre Sekretärin aus Ihren privaten Mit
teln. Heißt das jetzt, daß die 2 Millionen - was 
ich vorhin angenommen habe - aus Ihren pri
vaten Mitteln bezahlt werden oder nicht. Das 
heißt, beinhalten die 2 Millionen jetzt noch 
andere Steuern als die Einkommensteuer, Ver
mögensteuer, also die persönlichen Steuerar
ten? 

Rabelbauer: Diese 2 Millionen beinhalten die 
Steuern der GesmbH und meine Steuern. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, ist da 
die Umsatzsteuer auch darin enthalten? 

Rabelbauer: Wir zahlen keine Umsatzsteuer, 
weil wir ausschließlich exportieren. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, Sie sag
ten also, Ihr gesamtes Jahreseinkommen 
( Ra bel bau er: Für mich privat!), von allen 

'Unternehmungen, die Sie besitzen im In- und 
Ausland, wäre 500 000 S. 

Rabelbauer: Die Unternehmungen im In
und Ausland schütten an mich ja keinen 
Gewinn mehr aus. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, wie 
setzt sich dann Ihr Einkommen von den 
500 000 S zusammen? 

Rabelbauer: Das ist ein Bezug, den ich von 
der SUNION-Stiftung habe. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aus welchem Titel? 

Rabelbauer: Aus dem Titel des Begünstigten. 
Ich bin Stiftungsbegünstigter unter anderen 
auch; es sind auch andere Stiftungsbegünstigte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und außer diesem 
Bezug der SUNION-Stiftung haben Sie kein 
Einkommen? 

Rabelbauer: Ich verstehe die Frage nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten, Sie 
haben ein Jahreseinkommen von 500 000 S. Ich 
frage Sie jetzt: Sind die 500 000 S aus der 
SUNION-Stiftung? - Sagen Sie: ja. 

Daher frage ich Sie jetzt nochmals: Außer 
den BezügEln aus der SUNION-Stiftung haben 
Sie aus keinem Unternehmen mehr ein Ein-

kommen, keine Entnahmen, keine Tantiemen, 
nichts, da ja dann die 500000 S erschöpft sind? 

Rabelbauer: Die gesamten Ausschüttungen 
der verschiedenen Firmen gehen an die 
SUNION-Stiftung, und ich beziehe von der 
SUNION-Stiftung zirka 500000 S im Jahr. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich also damit 
feststellen: Ihr Gesamteinkommen aus sämtli
chen Unternehmungen, die über die SUNION
Stiftung gehen, beträgt rund 500 000 S pro 
anno. 

Rabelbauer: Mein privates Einkommen, ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ihr persönliches 
Einkommen, ja. 

Rabelbauer: Ist richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, welche 
Beziehungen haben Sie zu Costa Rica? 

Rabelbauer: Zurzeit keine. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche hatten Sie? 

Rabelbauer: Ich war Botschafte~ von Costa 
Rica bei der EWG. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Kennen Sie Herrn 
Rumpold? -

Rabelbauer: Ja, jetzt kenne ich ihn. Jetzt 
habe ich ihn zweimal gesehen in der Haft. Vor
her habe ich ihn nicht gekannt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herrn Rumpold 
haben Sie vorher nie gesehen, nie gesprochen 
und auch nicht gekannt. Nie? Auch nicht auf 
Costa Rica? 

Rabelbauer: Auch nicht auf Costa Rica. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, wie, 
hoch ist die Summe jener Geldbeträge, die Sie 
an die ÖVP übergeben haben? 

Rabelbauer: Insgesamt 10 Millionen Schil
ling. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Insgesamt 10 Millio
nen Schilling. 

Rabelbauer: Insgesamt waren drei Teilzah
lungen 1 Million, 4 Millionen, und der Rest 
waren insgesamt 5 Millionen Schilling, wobei 
die letzte Zahlung nicht durch michvorgenom
men wurde und ich daher auch bis zu meiner 
Verhaftung nicht gewußt habe, daß es sich um 
Schweizer Franken gehandelt hat in dem Fall, 
sondern weil die Quittung des Herrn Berg
mann auf Schillinge ausgestellt war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich mich um 
den AKH-Bezug erkundigen? Nur aus Inter
esse. Ich will nicht stören ... 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): 0 ja. Wir haben also 
jetzt gehört, daß der Herr Rabelbauer haupt
sächlich seine Unternehmungen in Liechten
stein hat und dahin alles konzentriert hat. Und 
es besteht also meines Erachtens der Verdacht 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
wenn Zweifel auftauchen, bitte ich, daß der 
Zeuge hinausgeführt wird und wir das intern 
abklären. Wollen Sie, daß wir schon so eine. 
Unterbrechung machen? Bitte, wenn Sie den 

. Zeugen nebenan warten lassen. Herr Rabel-
bauer, wir werden Ihre Einvernahme dann fort
setzen. (Der Zeuge verläßt den Saal.) 

Obmann Dr. Steger (nachdem der Zeuge wie
der in den Saal gerufen wurde): Herr Zeuge, 
wir setzen Ihre Einvernahme fort. Am Wort ist 
der Herr Abgeordnete Mühlbacher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, bitte, 
Sie sagten, Sie haben der ÖVP 10 Millionen 
Schilling in drei Teilbeträgen übergeben, und 
zwar eine Million, 4 Millionen und 5 Millionen. 
Wann haben Sie die eine Million übergeben 
und an wen? 

Rabelbauer: Die eine Million habe ich etwa 
am Wahltag Herrn Bergmann übergeben, die 
4 Millionen dem Herrn Dr. Mock beziehungs
weise Herrn Bergmann, und den restlichen 
Betrag, von dem mir dann mitgeteilt wUrde, 
jetzt während der Haft, daß das 600 000 Fran
ken gewesen sein sollen, dem Herrn Bergmann 
durch den Herrn Schneider in. Landeck. Ich 
weiß nicht mehr, wo das übergeben wurde; ich 
war zu der Zeit im Ausland. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich also jetzt 
fragen: Die 1 Million war ein Barbetrag in 
Schillingen ... 

Rabelbauer: Barbetrag in Schillingen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das wurde dem 
Herrn Abgeordneten Bergmann übergeben in 
Wien? 

Rabelbauer: In Wien in der Kärntner Straße. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In Wien in der 
Kärntner Straße. Die 4 Millionen dem Herrn 
Abgeordneten Mock im Beisein von Herrn 
Bergmann ... 

Rabelbauer: Mock, Bergmann ... also es 
waren,insgesamt 10 bis 15 Leute anwesend. Ich 
weiß nicht mehr genau, wer anwesend war. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das war die Über
gabe hier im Parlament, nicht? 

Rabelbauer: Hier im Parlament, ja. 

Abg. Müh1bacher (SPÖ): Auch ein Schilling
betrag in bar? 

Rabelbauer: Schillinge in bar. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Zum dritten Teilbe
trag, Herr Zeuge: Wieso wissen Sie nicht genau 
den Betrag? Wie ist das Geld zu Herrn Berg
mann gekommen? Also Sie sagten, in Vorarl
berg ... 

Rabelbauer: Nein, in Landeck, in Tirol. 

Abg. Mühlbacher (SPö): In Landeck. Wer hat 
den Betrag übergeben? Sie persönlich? 

Rabelbauer: Nein, der Herr Schneider. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Der Herr Schnei
der. 

Rabelbauer: Ein zweiter Mitarbeiter meines 
Büros. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber über Ihren 
Atutrag? 

Rabelbauer: Über meinen Auftrag. 

Abg. ,Mühlbacher (SPÖ): Da haben Sie aber 
auch beauftragt, welcher Betrag übergeben 
werden soll. 

Rabelbauer: 5 Millionen Schilling habe ich 
beauftragt, es wurden aber Schweizer FrankEm, 
wie ich nachher erfahren habe, übergeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Schweizer Franken 
in bar, in Scheinen, also kein Scheck? 

Rabelbauer: Ich weiß es nicht, ich habe es 
nicht übergeben. Ich habe eine Quittung 
bekommen und habe, seitdem ich in Haft bin, 
natürlich mit dem Herrn Schneider nicht reden 
können. Ich weiß also nur - mehr oder weni
ger aus der Zeitung -, daß es sich um Franken 
gehandelt hat. Ich bin zur Sache überhaupt 
nicht mehr vernommen worden seit drei Mona
ten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, bitte, 
Sie haben eine Quittung bekommen. Was steht 
auf der Quittung darauf? .. 

Rabelbauer: Auf der Quittung steht drauf 
10 Millionen Schilling. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Da wurde jetzt der 
Gesamtbetrag bestätigt? 

Rabelbauer: Der Gesamtbetrag wurde quit
tiert mit 10 Millionen Schilling. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, zu den 
ersten beiden Teilbeträgen haben Sie keine 
Quittung erhalten? 

Rabelbauer: Habe ich keine Quittung erhal
ten. Die ist mir von Herrn Bergmann zugesagt 
worden, und es ist dann eine Gesamtquittung 
über 10 Millionen Schilling ausgestellt worden. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Warum haben Sie 
eigentlich dann erst eine Quittung verlangt? 

Rabelbauer: Ich habe nicht erst dann eine 
Quittung verlangt. Herr Bergmann hat gesagt, 
ich werde Ihnen das quittieren. Er hat es nicht 
sofort quittiert. Ich habe keinen Grund gehabt, 
dem Herrn Bergmann zu mißtrauen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! 10 Mil
lionen Schilling - wie haben Sie diese Mittel 
aufgebracht? 

Rabelbauer: Diese Mittel wurden von der 
TESTON-Finanz-AG erwirtschaftet bezie
hungsweise von der OPUS GmbH, und zwar 
gibt es darüber auch Unterlagen bei der 
Finanzprokuratur in Wien vom 3. 6. 1980, ein 
Protokoll, Abschlußprotokoll mit der Finanz
prokuratur Wien. Aus dem geht hervor, daß die 
TESTON-Finanz-AG, die ganze Firmengruppe, 
einen Gewinn 1 erwirtschaftet hatte, aus einem 
Umsatz von 10 Milliarden Schilling einen 
Gewinn von 110 Millionen Schilling, auf welche 
56 Millionen Schilling Steuern entrichtet wur
den. 

Da bleibt ja noch etwas übrig, und aus die
sem überschüssigen Betrag ist ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Habe ich Sie jetzt 
richtig verstanden: TESTON-Finanz-AG? 

Rabelbauer: TESTON-Finanz-AG. Die Firma 
ist liquidiert in der Schweiz. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In der Schweiz. 

Rabelbauer: Dort sind 15 Millionen Franken 
erwirtschaftet worden, 15 Millionen Franken,' 
die einvernehmlich mit den deutschen und 
österreichischen Steuerbehörden als Gewinn 
festgestellt wurden, und darauf wurden etwa 
8 Millionen an Gewinn bezahlt - also das sind 
rnnd 56 Millionen Sch,~lling umgerechnet, die 
15 Millionen Franken sind ungefähr 110 Millio
nen Schilling. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In welcher Bezie
hung stehen Sie persönlich zu der 
TESTON-Finanz-AG? 

Rabelbauer: Die TESTON-Finanz-AG war zu 
80 Prozent im Eigentum der SUNION-Stiftung. 

Abg. M.iihlbacher (SPÖ): Das heißt also, 
80 Prozent war Ihr Eigentum, denn die 
SUNION-Stiftung ist ja Ihr Eigentum. 

Rabelbauer: Indirekt ja. Die SUNION-Stif
tung ist nicht mein Eigentum, ich habe die 
Gründungsrechte, die Gründerrechte der Stif
tung, und Begünstigte der Stiftung sind zu 
einem Drittel die Familie Rabelbauer, zu einem 
Drittel die Angestellten der Unternehmungen, 
die der Stiftung gehören, und ein Drittel fließt 
an karitative Zwecke. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die haben ja sämtli
. che Unternehmungen, die Ihnen persönlich 

gehören, in die SUNION-Stiftung eingebracht. 

Rabelbauer: Nein, die habe ich nicht einge
bracht. Ich habe nur die ANILAG-GmbH und 
die ihr gehörende Hotelbau- und Betriebsge
sellschaft eingebracht in die SUNION-Stiftung. 
Sonst waren das Aktiengesellschaften, und die 
gehören der SUNION-Stiftung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich jetzt fra-
gen: Welche Geschäfte führte die 
TESTON-Finanz-AG? 

Rabelbauer: Ausgesprochene Bankgeschäfte, 
Kredite und seit 1972 ausschließlich Kredite 
von Banken zu Banken, die durch Wertpapiere 
gesichert waren. Das sind Pensionsgeschäfte 
gewesen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ist es diese Firma, 
die Sie vorhin genannt haben, die in Konkurs 
gegangen ist? 

Rabelbauer: Die ist in Konkurs gegangen. 
Der Konkurs ist aber nicht Konkurs geworden, 
weil eben zuviel Masse da war. Es war ein Kon
kurs antrag da von einer deutschen Bank, die 
einen Konkursantrag gestellt hat. Dadurch 
kam es zum Konkursverfahren, aber das Kon
kursverfahren ist kein Konkursverfahren 
geworden, sondern eine normale Liquidation. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Welche 
Funktion hatten sie in der TESTON-Finanz
AG? 

Rabelbauer: In der TESTON-Finanz war ich 
Delegierter des Verwaltungsrates. Vierköpfiger 
Verwaltungsrat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Delegierter des Ver
wa,ltungsrates. - Wie kann man das mit einem 
österreichischen Organ in einer Aktiengesell
schaft vergleichen? 

Rabelbauer: Es gibt keinen Verwaltungsrat 
in Österreich. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Kommt das einer 
Vorstandsposition gleich? 

Rabelbauer: Ein Mittelding zwischen Vor
stand und Aufsichtsrat. Ich kann also keinen 
Vergleich ziehen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Das 
heißt also, die 10 Millionen Schilling stammen 
allein aus der TESTON-Finanz-AG? 

Rabelbauer: Aus der TESTON-Finanz~AG, 
wobei die Finanzbehörden allerdings der Mei
nung sind, daß diese Gewinne von 110 Millio
nen Schilling erwirtschaftet wurden gemein
sam, und zwar zum größeren Teil, von der OPUS 
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GmbH, die eine 100prozentige Tochter der 
TESTON-Finanz-AG war. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In der Schweiz? 

Rabelbauer: Nein, die ist in Deutschland. 
Das ist eine steuerrechtliche Sache, weil wir 
die Steuern in der Schweiz bezahlt haben, und 
dann hätten die deutschen Finanzbehörden ja 
nichts bekommen. Und um einen deutschen 
Steueranspruch zu begründen, ist man zu dem 
Schluß gekommen, die Gewinne sind in 
Deutschland von der OPUS erwirtschaftet wor
den. In Wirklichkeit sind die Gewinne aber 
durch ein Zusammenwirken der beiden Gesell
schaften entstanden. 

. Abg.Mühlbacher (SPÖ): Diese 10 Millionen 
Schilling von der TESTON-Finanz-AG sind wie 
nach Österreich gekommen'? 

Rabelbauer: Die Schillingbeträge sind in 
Schillingen nach Österreich gekommen, und 
entgegen meinem Ersuchen sind die letzten 
5 Millionen Schilling in Franken in meiner 
Abwesenheit von der Bank, von einem Beauf
tragten der Bank, nach Hohenems beziehungs
weise Dornbirn gebracht worden. Ich weiß 
nicht, wo es der Herr Schneider übernommen 
hat, das Geld. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Wer 
hat dort, also in der Schweiz, bei der TESTON, 
den Auftrag gegeben, dieses Geld nach Öster
reich beziehungsweise dieses Geld abzuheben, 
nach Österreich zu bringen und eben der Öster
reichischen Volkspartei zu übergeben? 

Rabelbauer: Alleiniger Verwaltungsrat der 
TESTON-Finanz-AG war zu der Zeit mein Bru
der, und ich hatte mit meinem Bruder telepho
niert und ihn gebeten, die Bank zu veranlassen, 
dieses Geld uns zur Verfügung zustellen. Ich 
habe allerdings damals an eine Überweisung 
gedacht, mein Bruder hat aber die Bank beauf
tragt, die Schilling beziehungsweise dann 
offensichtlich die Schweizer Franken in meiner 
Abwesenheit in bar zu überbringen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, Sie per
sönlich haben veranlaßt, daß diese Beträge 
nach Österreich kommen und der Österreichi
schen Volkspartei übergeben werden? 

Rabelbauer: Entschuldigen Sie, von welchem 
Betrag sprechen Sie? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von allen 10 Millio
nen. 

Rabelbauer: Nein. Diese eine Million und die 
vier Millionen sind ja zu mir nach Dornbirn 
gebracht worden. Ein Beauftragter der Bank 
meines Bruders hat die nach Dornbi;n 
gebracht in bar. Er hat also das Geld in bar 
gebracht. Das habe ich auch dort ordnungsge-

mäß übernommen und habe es in zwei Teilbe
trägen nach Wien gebracht. Ich bin einmal mit 
dem Auto nach Wien gefahren und ,einmal, mit 
den 4 Millionen, bin ich mit dem Flugzeug von 
Hohenems nach Wien geflogen. -

Am 19., das war an dem Tag, und ich konnte 
nicht während des Tages, ich konnte erst am 
Nachmittag weg, das heißt, wir sind mittags in 
Hohenems weggeflogen, waren am Nachmittag 
dann in Wien, und ich bin dann hierher ins Par
lament gekommen, etwa um 8 Uhr, ich weiß 
nicht mehr, wie spät es war. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
haben einmal der Öffentlichkeit. gesagt, Sie 
hätten sozusagen das Geld gesammelt. Warum 
hatten Sie das damals so dargelegt? 

Rabelbauer: Die Situation war so, daß 
befreundete Industrielle aus Vorarlberg mir 
eine Zusicherung gegeben hatten, allerdings 
war damals ursprünglich, als die Besprechun
gen mit Herrn Dr. Taus geführt wurden, nicht 
die Rede von 10 Millionen Schilling. Die 10 Mil
lionen Schilling sind ja erst bei dem Gespräch 
mit Herrn Dr. Mock am 17.September 1979 
hier im Parlament zur Sprache gekommen, und 
ich habe Herrn Dr. Mock auch erklärt, ich 
werde mit meinen Freunden sprechen, ob die 
bereit sind, dieses Geld zu geben. Weil aber die 
Pression bei Herrn Bergmann bestand wegen . 
Bezahlung irgendwelcher Rechnungen für 
Wahlwerbung, habe ich mich dann im Laufe 
des Gespräches dafür verbürgt, wenn meine 
Freunde nicht bereit wären, dieses Geld aufzu
bringen, dann werde ich halt dieses Geld auf
bringen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bisher konnten wir 
nur feststellen laut Ihrer Aussage, daß Sie der 
alleinige Veranlasser waren. Nun kommen 
Freunde ins Gespräch. Welche Freunde sind 
das? Sind das jetzt Leute bei der TESTON
Bank oder wer war das? 

Rabelbauer: Nein, das waren Vorarlberger, 
Bekannte von mir, die sich ursprünglich, wie 
diese Gespräche mit Herrn .Dr. Taus geführt 
wurden, bereit erklärt haben, diese Idee der 
Schaffung eines Büros für die Bürgerrechte 
und Umweltschutz und Lebensqualität finan
ziell zu unterstützen. Wir hatten ja Gespräche 
mit Herrn Dr. Taus, wo wir die Ideen vorgetra
gen haben. Dann hat der Herr Dr. Taus gesagt, 
ja Ihre Ideen sind ja alle schön und gut, und 
wir sind auch bereit, die zu unterstützen, und 
wir sind auch bereit, uns dafür zu engagieren, 
.aber wir haben kein Geld, das Geld müssen Sie 
aufbringen. Da habe ich gesagt: Um welche 
Beträge würde es sich handeln?, und da hat er 
gesagt, wir müssen eine Werbung betreiben, 
das heißt in der Wahlwerbung, wir müssen 
zweitens ein Büro installieren, daß sich jemand 
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mit der Angelegenheit beschäftigt, und das 
kostet alles Geld. Und da war die Idee vielleicht 
von ein oder zwei Millionen Schilling, die auf- . 
zubringen gewesen wären. 

Der Herr Bergmann hat dann aber ganz 
offensichtlich mißverstanden, was mit dem 
Herrn Dr. Taus vereinbart war, hat dann eine 
Wahlwerbung gemacht, die, wie sich dann bei 
dem Gespräch mit Herrn Dr. Mock im Parla
ment hier herausstellte, 10 Millionen Schilling 
gekostet haben soll. Das war natürlich eine 
recht unangenehme Situation, weil auf 10 Mil
lionen Schilling hat sich zu der Zeit niemand 
eingestellt gehabt. Und wir waren dann in 
einet Pression, diesen Betrag dann doch aufzu
bringen, sollte hier nicht ein unüberbrückbarer 
Streit entstehen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Die 
Freunde, die Vorarlberge! Freunde, stehen die 
in irgendeinem Zusammenhang mit Ihren 
Unternehmungen, mit Ihren Geschäftsverbin
dungen? Das ist die erste Frage. 

Und die zweite Frage: Haben diese Freunde 
. auch Beträge aufgebracht? 

Rabelbauer: Diese Leute haben Zusagen 
gemacht, haben aber dann schlußendlich kein 
Geld aufgebracht. Die Leute stehen mit meinen 
Unternehmungen in keinem Zusammenhang, 
sondern sind branchenfremd. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
haben nun allein für die Aktion Bürgerrechte 
10 Millionen Schilling aufgebracht, aus Ihrem 
Vermögen. 

Rabelbauer: Nicht mein Vermögen. Es ist 
das Vermögen der SUNION-Stiftung, genauer 
gesagt in dem Fall, das Vermögen der OPUS
GmbH beziehungsweise der TESTON. 

. Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das ist doch iden
tisch mit der Person Rabelbauer. 

Rabelbauer: Nein. Ich h~be Ihnen gesagt, 
daß in dem ganzen Korb SUNION-Stiftung die 
ganze Familie Rabelbauer nur zu einem Drittel 
drinnen ist. 

Obmann Dr. Steger: Alles soziale Zwecke, 
Herr Abgeordneter. Vielleicht ist unter dem 
Drittel "soziale Zwecke" mitverbucht worden. 

Rabelbauer: Ein Drittel ist die Familie Rabel
bauer, ein. Drittel sind die Angestellten und ein 
Drittel geht für karitative und soziale. Zwecke, 
also für solche ... 

Obmann Dr. Steger: Das war jetzt das Drittel 
karitativ, diese 10 Millionen Schilling? 

Rabelbauer: Sozial. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Wer 
beschließt bei der SUNION solche Geldausga
ben, da Sie ja nur. " 

Rabelbauer: Der Stiftungsrat. Aber zu die
sem Zeitpunkt war ich nicht Mitglied des Stif
tungsrates der SUNION-Stütung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer hat diesen 
Beschluß dort gefaßt? 

Rabelbauer: Der Stiftungsrat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Können Sie mir da 
Namen sagen oder ... 

Rabelbauer: Zu der Zeit war der Dr. Güggi 
der Stütungsrat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Dr. Güggi? Welche 
Geschäftsverbindungen hatten Sie mit Dr. 
Güggi, außer dem Verwaltungsrat in Ihrer 
SUNION-Stütung? 

Rabelbauer: Ich habe mit dem Herrn Dr. 
Güggi keine Geschäftsverbindungen mehr. Ich 
bin mit dem Dr. Güggi auseinandergekommen. 
Es gab Differenzen über Geschäftsabwicklun-· 
gen, wo ich mit dem Dr. Güggi nicht übereinge
stimmt habe, und seit etwa einem Dreiviertel
jahr, also seit ungefähr Jänner, ist der Dr. 
Güggi nicht mehr Verwaltungsrat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wußten Sie, Herr 
Zeuge, daß ~Dr. Güggi auch die Geldmittel der 
FirmaPLANTECH und GEPROMA verwaltet. 

Rabelbauer: Ich habe von diesen Firmen 
rioch nie etwas gehört. Ich habe in der Zeitung 
jetzt einmal etwas gelesen, aber Dr. Güggi hat 
mindestens 1 000 Firmen, davon bin ich über
zeugt. Er vertritt mindestens 1000 Firmen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wenn Dr. Güggi 
,hier als Verwaltungsrat über ein Drittel Ihres 
Vermögens verfügt, kann ich mir das nur so 
vorstellen, daß Sie sehr gute Beziehungen, ja 
fast freundschaftliche Beziehungen bezie
hungsweise eine' vertrauensvolle Stellung zu 
Dr. Güggi haben. 

Rabelbauer: Vertrauensvoll ja, aber nicht 
freundschaftlich. Das ist ein Rechtsanwalt, ein 
Treuhänder, der statutengemäß über das Ver
mögen der Firma disponiert, in dem Fall über 
die Stiftung. 

Ich werde Ihnen erklären, warum ich diese 
Silltung gemacht habe. Ich bin in zweiter Ehe 
verheiratet, es gibt vielleicht einmal Differen
zen zwischen den Kindern aus der ersten und 
den Kindern aus der zweiten Ehe, und es gab 
kleine Reibereien. Es ist klar, daß jede Mutter 
ihre Kinder bevorzugt. Aus dem Grund. habe 
ich gesagt, was hier vorhanden ist, soll in einer 
Stiftung drinnen sein. Mir kann heute oder 
morgen etwas passieren, ich kann einen Auto-
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unfall oder sonst etwas haben, da soll es keine 
Erbstreitigkeiten geben, das soll in geregelten 
Bahnen weitergehen, wenn mir etwas zustößt. 
Und deshalb habe ich im Jahr 1971 oder 1972 -
ich weiß es nicht mehr genau - die Stiftung 
gründen lassen durch eine Frau Mily Sele-Vogt, 
die damals Verwaltungsrat bei der Firma war 
für die TESTON-Finanz-AG, alles wurde in die 
SUNION-Stifturig eingebracht. Alle anderen 
Gründungen, die später erfolgt sind, die 'liech
tensteinschen Firmen sind Gründungen der 
SUNION-Stiftung gewesen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie waren zu die
sem Zeitpunkt nicht im Verwaltungsrat, son
dern Dr. Güggi hat den Beschluß gefaßt, daß 
diese 10 Millionen nach Österreich gehen. Die 
Veranlassung haben Sie durchgeführt? 

Rabelbauer: Die Veranlassung habe ich 
durchgeführt, Herr Dr. Güggi hat nur sein Ein
verständnis dazu gegeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Jetzt frage ich Sie, 
Dr. Güggi hatte ja das Gesamtvermögen zu ver

. walten. Der müßte doch an Sie die Frage 
gestellt haben, aus welchem Grund Sie diesen 
Betrag entnehmen und welche Vorteile das für 
die Stiftung hat. ' 

Rabelbauer: Er hätte allenfalls das dem 
Familiendrittel angelastet. Mein Bruder hatte 
also seine Zustimmung gegeben, und damit 
war für Dr. Güggi die Frage nicht mehr offen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt also, die
ser Betrag hätte genauso für den privaten 
Gebrauch Ihrer Familie entnommen werden 
können. 

Rabelbauer: Hätte auch, wenn ich das 
gebra~cht hätte, für den privaten Gebrauch der 
Familie entnommen werden können. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, was hat 
Sie veranlaßt, 10 Millionen der ÖVP zu geben? 

Rabelbauer: Ich sagte Ihnen schon am 
Anfang: Es war am Anfang nicht die Rede von' 
10 Millionen. Der Zug ist gefahren. Man hätte 
sagen können, jetzt soll die ÖVP zum Teufel 
gehen, oder jetzt haben wir etwas angefangen 
und wir machen weiter. Die Herren vom Bür
gerforum waren alle sehr wenig über die 
10 Millionen begeistert. Wir haben auch bera
ten darüber. Wir haben schon über die 4 Millio
nen diskutiert, ob man die 4 Millionen geben 
soll·oder nicht. Und dann hat Herr Bergmann 
bei dieser Besprechung gesagt, schauen Sie, ich 
habe es hier so verstanden, daß eine Werbung 
. gemacht werden kann, ich habe die 10 Millio
nen für die Werbung ausgegeben, und es war 
mir gesagt worden, daß hier ein Rahmen von 
10 Millionen besteht. 

Wer den Rahmen gesteckt hat, weiß ich nicht 
mehr genau, wir haben jedenfalls gesagt, da 
sind wir überrascht. Und ich habe Herrn Dr. 
Mock erklärt, wir werden Sie nicht im Stich 
lassen,wir werden das Geld aufbringen, und 
wenn meine Freunde mich im Stich lassen, 
werde ich hier in die Bresche springen. - Es 
war also ein Versprechen abgegeben. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Herr Bergmann 
gesagt hätte, 20 Millionen war der Rahmen, 
hätten Sie dann auch 20 Millionen hingelegt? 

Rabelbauer: Das hätte ich nicht mehr ver
mocht. Das hätte ich nicht mehr vermocht. Das 
wäre über das hinausgegangen, was in meiner 
Möglichkeit gewesen wäre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Rabelbauer, 
weil der Name Dr. Güggi gefallen ist. Sie haben 
sicherlich mehrere andere Verwaltungsräte für 
Ihre Firmen in Liechtenstein im Laufe der 
Jahre 1971 bis 1979 gehabt. Können Sie einige 
dieser Verwaltungsräte, die Sie betraut haben, 
nennen? . 

Rabelbauer: Es war Dr. Ritter, es war Dr . 
Beiritz - Dr. Beiritz ist ja jetzt hier in Wien 
Anwalt, er war früher in Liechtenstein -, dann 
Frau Mily Sele-Vogt und dann noch ein Herr 
von der Bank, Herr Batliner. Er ist der österrei
chische Konsul g ewe sen. 

Ich bin gerne bereit, sämtliche Handelsregi
. sterauszüge von allen Firmen beizuschaffen, 
aus denen ersichtlich ist, wer aller im Verwal
tungsrat war. War auch ein Mr. Peterson-Kreg 
(phonetisch). 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP)~Wie sind Sie zu Dr. 
Güggi gekommen? Wer hat Sie empfohlen? 

Rabelbauer: Zu Dr. Güggi bin ich durch mei
nen Anwalt Dr. Hans-Peter Kerli (phonetisch) 
am Bahnhofsplatz in Zürich gekommen. Das ist 
mein Anwalt in der Schweiz. Der hat den Dr. 
Güggi empfohlen. Der hat gesagt, er hätte 
jemanden in Liechtenstein, den er mir als Ver
waltungsrat empfehlen kann. 

Abg. Dr. Gradischnik' (SPÖ): Herr Zeuge, Sie 
haben gesagt auf die Zusatzfrage des Herrn 
Vorsitzenden, 20 Millionen, das hätten sie nicht 
mehr vermocht, das wäre für Sie nicht mehr 
möglich gewesen. War das das oberste Limit, 
war das tatsächlich Ihre persönliche Leistungs
fähigkeit oder die Leistungsfähigkeit Ihrer 
Unternehmen? 

Rabelbauer: Nein, das Geld mußte ja bar auf
gebracht' werden. Herr Bergmann hatte Ter
mine zur Bezahlung irgendwelcher Inseraten
rechnungen oder We.rberechnungen, ich weiß 
es nicht mehr genau, er hat gesagt, für die 
Wahlwerbung ganz allgemein. Das mußte 
innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt wer-
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den. weil ansonsten Klage erhoben worden 
wäre. Aus dem Grunde mußte das Geld rasch 
bar verfügbar sein. Und das hätte ich nicht 
mehr vermocht. 

Ich habe in der Folge dann noch 2 Millionen 
Schilling oder über 2 Millionen Schilling dem 
Bürgerforum zukommen lassen. das aber mit 
der ÖVP nichts mehr zu tun hat. das sich in der 
Seilergasse befindet. ' 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das ist doch für 
einen Spender unüblich. daß er sich so unter 
Druck setzen läßt. wie Sie es dargestellt haben. 
Pression von Bergmann zum Beispiel. und Sie 
wollten einem unüberbrückbaren Streit aus
weichen. Das ist für einen Spender unüblich. 

Rabelbauer: Ich bin ein Engagement einge
gangen. Ich habe mein Wort gegeben. Ich habe 
mich'verpflichtet. Der Herr Bergmann war. wie 
er dann bei dieser Besprechung mit Dr. Mock 
klargelegt hat. in einer furchtbaren Pression. 
er hat gesagt. ich habe morgen die Klage auf 
dem Tisch. Deswegen ist auch das Geld nicht 
mehr überwiesen worden. Ich mußte am 18. in 
der Früh um 6 Uhr weiterfliegen nach Luxem
burg. Der Herr Bergmann hat gesagt. wir müs
sen - ich hatte mit ihm telephoniert. am Tag 
vorher - das Geld haben. er muß am 17. bezah-
len. ' 

Weil die Vorstellungen des Herrn Bergmann 
von Haus aus nicht mit unseren Vorstellungen 
konform gegangen sind. haben wir gesagt ... 
Bitte. darf ich vielleicht noch ganz kurz zurück
kommen: 

Dr. Taus hat gesagt. die Hälfte dessen. was 
Sie aufbringen. soll für die Werbung gehen. Die 
zweite Hälfte soll für dieses Büro. für die Bür
gerrechte. gegeben werden. Daher war die Vor
stellung des Herrn Bergmann. etwa 10 Millio
nen für eine Werbung auszugeben. nicht mit 
dem konform. was wir mit Herrn Dr. Taus aus
gemacht hatten. 

Und bei dieser Besprechung. wie wir die 
4 Millionen gebracht haben. haben wir uns ja 
unterhalten im Parlament. Es waren zehn Her
ren vom Bürgerforum mit. die erst die Ent
scheidung getroffen haben. wieviel der ÖVP 
nunmehr zur Verfügung gestellt werden soll. 
Ich habe dann gesagt - offensichtlich auf 
Grund des Mißverständnisses. ich habe mich 
vielleicht schlecht ausgedrückt gegenüber dem 
Herrn Bergmann in den Besprechungen oder 
aber gegenüber dem Dr. Taus. und er hat dann 
Herrn Bergmann schlecht berichtet -. gut. ich 
habe ein Wort gegeben - der Herr Bergmann 
hat mir das auch vorgehalten. er hat gesagt. 
Herr Rabelbauer, Sie haben Ihr Wort verpfän
det. und jetzt sitze ich da, son10 Millionen zah
len, und eine Klage steht mir ins Haus, wenn 
ich nicht bezahle -. wir werden Sie. sagte ich. 

nicht hängen lassen, und habe es übernommen. 
diese restlichen 5 Millionen dann aufzutreiben. 
Es war ja auch so, daß der Dr. Mock, der Herr 
Steinbauer und der Herr Bergmann hinausge
gangen sind, damit wir uns dann im Zimmer 
von Dr. Mock beraten konnten, ob wir diesen 
Betrag aufbringen oder nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge. Sie sind ein 
gewiefter Kaufmann. was selbstverständlich ist. 
sonst könnten Sie alle diese Transalüionen 
nicht abwickeln. Aber da müssen Sie doch wis
sen. daß die Tatsache, daß geklagt wird, noch 
lange nicht heißt, daß damit schon irgend etwas 
passiert, das heißt, da geht frühestens einmal 
der Auftrag 'an eine Kanzlei, daß man klagt, 
und gute Anwälte klagen dann tatsächlich 
innerhalb der nächsten vier Wochen. 

Rabelbauer: Das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Hat Sie das in Angst und 
Schrecken versetzt? 

Rabelbauer: Nein, der Herr Bergmann hat 
das zwar sehr dramatisch vorgetragen, er hat 
gesagt, was glauben Sie, ich kann mich aufhän
gen, ich krieg eine Klage ins Haus. Sicherlich 
eine Riesenblamage. 

Obmann Dr. Steger: Die wollten Sie verhin
dern? 

Rabelbauer: Diese Blamage wollte ich ver
hindern. 

Obmann Dr. Steger: Das haben Sie nicht 
ernstlich geglaubt, es ist der letzte Tag, weil Sie 
ja auch wissen, daß bei Gericht hicht so heiß 
gekocht wird? Bis zur Exekutionsführung dau
ert es, wenn es schnell geht, ein halbes Jahr. 
Das war Ihnen schon bekannt? 

Rabelbauer: Herr Vorsitzender! Ich bin auch 
soviel Kaufmann, daß ich es möglichst nicht 
auf eine Klage ankommen lasse, sondern 
schnell bezahle, und wenn es 5 Minuten vor 
dem Gerichtstermin ist oder 5 Minuten vor Ein
reichung der Klage. Also möglichst zahlen, kei
nen Wirbel machen. 

Obmann Dr. Steger: Was mir auffällt, ist: Sie 
sagen immer, "wir" haben ein Wort gegeben, 
"wir" hatten versprochen zu zahlen. "Wir" 
haben beraten. Aber das "wir" haben Sie aber 
auch mehrfach vorher bereits verwendet. Wer 
waren die "wir", die über Ihr Geld verfügt 
haben? 

Rabelbauer: Nicht über mein Geld verfügt 
haben. Ich habe diesen Leuten die Verfügung 
freigestellt, denn die Besprechungen mit Herrn 
Dr. Taus ... 

Obmann Dr. Steger: Nach welchen Kriterien 
haben Sie die Leute, von denen Sie mit "wir" 
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sprechen, ausgesucht, die ü\:1er Ihr Geld ver
fügt haben? Bitte noch einmal im Klartext: Wel
che Kriterien waren da ausschlaggebend 
dafür? 

Das hat mit der Volkspartei gar nichts zu 
tun, sondern mit Ihrer internen Entscheidung. 

Rabelbauer: Das hat mit der Volkspartei 
noch nichts zu tun. Bevor überhaupt Gespräche 
mit Herrn Dr. Taus geführt worden sind, habe 
ich bezüglich der Gründung eines Büros für 
diese Bürgerrechte mit einem Herrn Winetsha
mer (phonetisch), Herrn Halman (phonetisch) 
und all den Leuten, die also schlußendlich dann 
im Vorstand des Bürgerforums waren, Gesprä
che geführt, und dann ist erst der Beschluß 
gefaßt worden, ja mit welcher Partei soll man 
reden. Wir wollten uns ja nicht als politische 
Kraft oder gar politische Partei etablieren, son
dern wir haben Vorstellungen gehabt und woll-

.. ten ein e politische Partei finden, die bereit 
war, die~e Vorstellungen zu unterstützen. Und 
da ist das Gespräch geführt worden, mit wel
cher Partei soll man überhaupt reden, und es 
wurden verschiedene Vorschläge gemacht, und 
schlußendlich hat dann der Herr Dr. Zessin 
(phonetisch), der die Gruppe, sagen wir, rechts
freundlich beraten hat und auch ein treibendes 
Mitglied war, die Gespräche mit Herrn Dr. 
~aus geführt. So sind wir überhaupt mit der 
ÖVP ins Gespräch gekommen. 

Obmann Dr. Steger: Hätte Dr. Zessin die 
SPÖ oder die FPÖ vorgeschlagen, hätten die 
vielleicht das Geld von Ihnen bekommen? 

Rabelbauer: Selbstverständlich. Wir hätten 
doch lieber mit der Regierungspartei sagen wir, 
gesprochen, weil die Effizienz der Durchfüh
rung unserer Ideen von der Regierungspartei 
wahrscheinlich besser gegeben gewesen wäre 
als von der ÖVP. 

Obmann Dr. Steger: Bei wem haben sie es 
dort probiert? Ich meine nicht Sie, sondern 
einen aus Ihrer Gruppe. Wenn Sie sagen, Sie 
hätten lieber mit der SPÖ eine derartige Ver
einbarung getroffen, dann heißt das, daß doch 
irgendeiner einmal versucht haben muß, ins 
Gespräch zu kommen mit der Regierungspar
tei. 

Rabelbauer: Die Gespräche samt und son
ders hat Herr Dr. Zessin geführt. 

Obmann Dr. Steger: Hatte er auch den Auf
trag, mit der Regierungspartei darüber zu spre
chen? 

Rabelbauer: Wir haben es ihm freigestellt, 
auch mit der Regierungspartei zu sprechen. 

Obmann Dr. Steger: Hat er berichtet, daß er 
einen Versuch unternommen hat? 

Rabelbauer: Er hat meines Wissens Gesprä
che geführt. Ich könnte Ihnen nicht sagen, mit 
wem. 

Obmann Dr. Steger: Wurde da je von ihm aus 
der Eindruck erweckt, es könnten AKH-Gelder 
sein? 

Rabelbauer: Ich habe überhau,pt nicht ein
mal gewußt, daß es ein AKH gibt. Ich habe 
alles erst durch die Zeitungen erfahren. Um 
dem jetzt entgegenzutreten, ich bin ja bereit, 
sämtliche Konten in Liechtenstein offenzule
gen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Mühlbacher 
ist am Wort. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Besprechung 
mit der ÖVP zeigt mir, daß Sie eigentlich den 
Vertretern, Herrn Bergmann, doch zu Beginn 
sicherlich gesagt haben, woher das Geld 
kommt. 

Rabelbauer: Ja. Ich hatte ja von meinen 
Freunden und Bekannten eine Zusage gehabt, 
die zwar nicht präzise war, aber die Leute 
haben gesagt, wir sind bereit, die Idee zu unter
stützen, und wir sind bereit, etwas zu geben. 
Ich habe aber gleich gesagt, ja, meine Herren, 
das kostet natürlich sicherlich größere Beträge, 
also wir haben da schon an eine Kategorie von 
1, 2, 3 Millionen Schilling gedacht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was haben Sie dem 
Herrn Dr .. Taus oder dem Herrn Bergmann 
gesagt; woher Sie das Geld haben? 

Rabelbauer: Dem habe ich gesagt, ich habe 
mit meinen Freunden abgesprochen,. daß wir 
bereit sind, für diese Idee· Geld aufzubringen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das würde aber 
bedeuten, wenn jemand zu der Partei kommt 
und sagt, wir sind bereit, Geld aufzubringen, 
daß man ja dann nicht von Ihnen verlangen 
kann, du mußt jetzt das Geld aufbringen, sonst 
kommt eine Klage. Es erscheint mir also recht 
deutlich, daß von Haus aus bereits gesagt 
wurde, mir stehen Geldmittel zur Verfügung. 
Das muß ja so am Beginn gesagt worden sein, 
und daher war auch das Recht von der anderen 
Seite gekommen, du mußt, ansonsten gibt es 
eine Klage. . 

Rabelbauer: Nein, nein, nein. Mit Dr. Taus 
gibt es eine Korrespondenz, die bin ich auch 
bereit vorzulegen. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie das inzwi
schen vorlegen, was Sie alles vorlegen wollen? 

Rabelbauer: Ich habe die Unterlagen nicht 
da. Ich habe nicht gewußt, in welche Richtung 
das geht, denn ich bin vorgeladen worden zum 
AKH. Ich habe das _ nicht gewußt. Ich habe 
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gesagt, da kann ich alles sagen vom AKH, näm
lich ich weiß gar nichts. 

Obmann Dr. Steger: Gibt's da nichts, was Sie 
uns dalassen wollen, das wir photokopieren 
sollten? Sie blättern da immer wieder und 
sagen, das kann ich dalassen. 

Rabelbauer: Das ist nur, damit ich weiß, wo 
das Geld her ist, von der Finanzprokuratur. 
Das kann ich Ihnen so dalassen, das werden 
Sie ja nicht brauchen von der Finanzprokura
tur. (Der Zeuge übergibt dem Vorsitzenden 
einige Unterlagen.) Diese kann ich so hierlas
sen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wann haben Sie der 
Österreichischen Volkspartei gesagt, woher das 
Geld ist? Daß das aus Ihrem Privatbesitz ist 
oder daß das von einer Liechtensteinischen 
Firma ist, haben Sie das gesagt? 

Rabelbauer: Nein. Wir sind mit Dr. Taus ins 
Gespräch gekommen - und das belegt dann 
die Korrespondenz, die ich mit Dr. Taus 
geführt habe -, wo es darum ging, daß die 
Österreichische Volkspartei bereit ist, sich für 
unsere Ideen zu engagieren, mehr Bürger
rechte, mehr Umweltschutz, mehr Lebensquali
tät. Wir haben da ganz konkrete Vorstellungen 
präzisiert und Dr. Taus vorgelegt. Dr. Taus hat 
das geprüft und hat dann gesagt, ich bin bereit, 
mich dafür zu engagieren. Aber wie, meinen 
Sie, soll das realisiert werden? Dann haben wir 
gesagt, man muß das irgendwie auch in die 
Wahlwerbung hineinnehmen und logischer
weise muß man dann bei der ÖVP jemanden 
haben, der sich dafür engagiert, das muß ein 

'Abgeordneter sein oder, wenn möglich, auch 
zwei, Dr; Taus hat gesagt, gut, dann werde ich 
mich' auch persönlich dafür engagieren, aber 
dann muß sich auch ein Büro separat damit 
beschäftigen. 

Herr Dr. Taus hat dann gesagt, wie stellen 
Sie sich die Finanzierung von dem Ganzen vor? 
Da habe ich gesagt, sowohl ich als auch meine 
Freunde in Vorarlberg sind bereit, dafür die 
Mittel aufzubringen, da war noch nicht der 
Betrag von 10 Millionen Schilling genannt. 

Herr Dr. Taus hat dann dem Herrn Berg
mann berichtet, daß er Werbung machen soll 
für die Sache, und wir übernehmen diese Wer
bungskosten. Da ist offensichtlich ein Mißver
ständnis entstanden, daß der Herr Bergmann 
für 10 Millionen Schilling Werbung gemacht 
hat und wir aber nicht an 10 Millionen Schilling 
Werbung gedacht haben. Es war alles in dieser 
Hektik des Wahlkampfes, denn die Bespre
chungen haben im April 1979 stattgefunden, 
und da war Herr Dr. Taus dauernd auf Achse, 
und es waren immer so kurze Gespräche bezie
hungsweise Telefonate, dann Korrespondenz 
hin und her mit dem' Herrn Bergmann und 

Gespräche, natürlich auch immer zwischen Tür 
und Angel. 

Dann hat der Herr Bergmann gesagt, ja, ich 
habe jetzt für 10 Millionen Schilling Werbung 
gemacht, und da habe iqh gesagt, daran haben 
wir nicht gedacht, da haben wir uns mißver
standen, von 10 Millionen Schilling Werbung 
war nicht die Rede, und da hat er gesagt, aber 
jetzt habe ich. die Werbung gemacht, und jetzt 
steht mir die Klage ins Haus, was ist jetzt? Da 
haben wir gesagt, wenn wir schuld sein sollten, 
daß uns der Herr Bergmann mißverstanden 
hat, dann werde, ich dieses Geld aufbringen. 
Wenn meine Freunde nicht bereit sind, da ein
zuschieße~, werde ich das aus eigenen Mitteln 
auftreiben. So war das. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es muß Sie doch 
verwundert haben, daß Sie der Herr Bergmann 
so hoch eingeschätzt hat, oder Sie haben von 
Haus aus Herrn Bergmann eben gesagt, daß 
Ihnen Mittel in einem sehr hohen Betrag zur 
Verfügung stehen. Ich kann mir nicht vorstel
len, daß der Herr Bergmann dann kommen und 
sagen kann, 10 Millionen Schilling habe ich zu 
bekommen, wenn Sie von Haus nur gesagt 
haben, in der Größenordnung einer Million. 
Das läßt mich wieder schließen, daß da doch 
vorher Gespräche stattgefunden haben, woher 
die Gelder sind, daß er mit so einem Recht dar
auf pochen konnte, diese Gelder zu bekommen. 

Rabelbauer: Herr Abgeordneter! Wenn ich 
einen Jahresumsatz von 10 Milliarden Schilling 
mache - nicht ich, aber doch die Firma; juri
stisch nicht ich, ich will das nur klargestellt 
haben, ich bin hier Zeuge und im Gericht bin 
ich ja Beschuldigter -, das ist ja dann ... 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Bergmann hat 
gewußt, daß Sie durch Ihre Tätigkeit einen 
hohen Umsatz zustandebringen? 

Rabelbauer: Wenn man 10 Milliarden Schil
ling Umsatz macht, dann kann sich auch der 
Herr Bergmann ausrechnen, daß der Herr 
Rabelbauer nicht gerade nur trockenes Brot 
ißt, nicht? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt also, der 
Herr Bergmann hat gewußt, daß Ihr Unterneh
men 10 Milliarden Schilling Umsatz macht, 
haben Sie ihm das gesagt? 

Rabelbauer: Ich weiß nicht, ob ich ihm das 
gesagt habe. Aber ich habe ihn nicht im unkla
ren darüber gelassen, daß ich nicht ganz arm 
bin. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Da bin ich aber 
überzeugt, daß der Herr Bergmann Sie sicher
lich gefragt hat, welche Art Geschäfte das sind. 

Rabelbauer: Ja, das habe ich ihm ja erzählt. 
Wir haben ja auch gesprochen ... 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch, daß das eine' 
liechtensteinische Firma ist? 

Rabelbauer: Nein, von Liechtenstein war ja 
überhaupt keine Rede. Die Firmen sind doch 
da, diese Firmen. Ich habe Ihnen angeboten, 
ich lege Ihnen alle meine Konten in Liechten
stein offen, alle Konten, für die ich zeichnungs
berechtigt bin. Die "TESTON"-Finanz-AG sitzt 
in Zürich, in einem Hochsteuerkanton, ist 
keine Briefkastenfirma gewesen, die' hat zWei 
Etagen in der Seefeldstraße gehabt. Was soll 
das, dort waren zehn Leute beschäftigt, das ist 
ja nicht irgend etwas. Das ist nicht eine Brief
kastenfirma beim Herrn Dr. Güggi. Die hat ja 
das Geld erwirtschaftet. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber die 
"TESTON"-Finanz-AG hat doch engen KClntakt 
mit Ihrer SUNION-Stiftung? I 

I 
Rabelbauer: Sicherlich, in der Schweik gibt 

es halt keine Familienstiftung, in Österreich 
auch riicht, ich hätte es gerne in Österreich 
gemacht, aber in Österreich läßt man mir das 
ja nicht. : 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie müssen I jetzt 
aber(verstehen, daß man, wenn wir jetzt Wieder 
zur "SUNION"-Stiftung kommen und dort der 
Dr. Güggi ist und der Dr. Güggi der Mann ist, 
der GEPROMA und PLANTECH auch vJrwal
tet hat, da jetzt den Zusammenhang! doch 
irgendwo vermutet. i 

Rabelbauer: Ich sagte doch schon, daiB ich 
Ihnen meine Konten in Liechtenstein rffen
lege, da können Sie schon hineinschauen, da 
sehen Sie gleich, daß dort kein Geld je ... Da 
können S~e nachschauen, von wo wOhin~1 Geld 
geflossen 1st. , ' 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch vo~ der 
"TESTON"-Finanz-AG? I 

Rabelbauer: Sie können auch in die 
"TESTON"-Finanz hineinschauen, die h~t das 
Konto bei der Schweizerischen Kreditarlstalt, 
kein Geheimnis, alles, alles mache ich auf. Wo 
ich zeichnungs berechtigt bin, können SiJ hin-
einschauen. I 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ich würde I den 
Antrag stellen, Herr Vorsitzender, daß mah die
ses Anbot des Herrn Rabelbauer annimm~ und 
daß wir diese Unterlagen zur VerfÜ!gung 
gestellt bekommen. I , 

Obmann Dr. Steger: Ich glaube nicht, daß das 
einer Beschlußfassung bedarf, sonderni wir 
nehmen sein Angebot an. Denn wir können 
nicht beschließen, daß er seine Privatfirm~ vor
zulegen hat,die im Ausland ist. Aber er rnrd, 
hat er heute hier erklärt, das vorlegen. PUnkt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Rabelbauer, 
wie lang war eigentlich Dr. Güggi für Sie tätig? 

Rabelbauer: Dr. Güggi war vielleicht zwei 
Jahre - ich weiß nicht, man müßte die Han
delsregisterauszüge beschaffen - ... Ich 
werde mir das notieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe die Han
delsregisterauszüge gesehen, ich kann das 
sagen. Stimmt das, so Mitte 1978? 

Rabelbauer: Möglich, ja! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ende 1978 oder 
1979? 

Rabelbauer: Also wenn Sie es haben, dann 
brauche ich das nicht mehr zu beschaffen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich wollte das ganz 
kurz nur bestätigt haben. Also sind wir da 
einig, im Jahre 1978 und jetzt im Jahre 1980. 

Rabelbauer: Nein, 1980 nicht mehr. 1980 ist 
er nicht mehr gewesen im Verwaltungsrat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also nur 1979. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, kennen 
Sie Dr. Wilfling? 

Rabelbauer:, Ich habe ihn ein- oder zweimal 
in der Haft gesehen, nie früher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es ist Ihnen sicher
lich bekannt, daß der Zeuge Fischer ausgesagt 
hat, daß Sie in der Wohnung von Herrn Dr. 
Wilfling waren. 

Rabelbauer: Der Zeuge Fischer - also das 
erlaube ich mir, hier zu sagen - hat die 
Unwahrheit gesagt. Der Zeuge Fischer hat 
nämlich vor der Richterin, Frau Dr. Pable, dIe 
Behauptung aufgestellt, er sei mit mir in die 
Volksschule gegangen, vor 41 Jahren, und hätte 
mich jetzt wiedererkannt. Das ist ja witzig, das 
gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das habe ich 
ihm auf den Kopf zugesagt, da ist ihm gleich 
das Wasser heruntergeronnen, und gleich ist 
ihm schlecht geworden, und dann hat er gesagt, 
es ist auch möglich, daß ich das nicht war, der 
mit ihm gesprochen hat; ein Unsinn. 

Ich habe in Wien einmal das Büro vom Bür
gerforum zur Verfügung ... , ein sehr schönes 
Büro, ein sehr schönes Büro, da kann ich mit 
jedem Menschen reden. Ich habe in Wien drei 
Kinder verheiratet, wobei ich zu jedem in die 
Wohnung gehen kann. Meine Mutter wohnt 
hier , und einen Onkel habe ich da, und dann 
werde ,ich jemanden auf der Straße anspre
chen, den ich 41 Jahre nicht gesehen habe, und 
werde ihn ersuchen, er solle mir eine Wohnung 
zur Verfügung stellen, um mit Dr. Wilfling ein 
Gespräch zu führen. Das ist ja skurril. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Geschäfte der 
"TESTON"-Finanz-AG werden Sie sicherlich 
nicht in allen Details kennen. Bei einem 
Umsatz von Milliardenhöhe werden Sie die 
sicher nicht kennen. 

Rabelbauer: Fast, fast kenne ich sie. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Waren da Geschäfte 
mit Dr. Wilfling dabei? 

Rabelbauer: Nie. Den Namen Dr. Wilfling 
kenne ich nicht. Aber das ist sehr einfach. Das 
Finanzamt Bregenz oder Feldkirch hat meine 
Adressenkacteien mindestens einmal im Jahr 
beschlagnahmt, und das bis jetzt. Dann könnte 
man ja dort aus den Adressenkarteien feststel
len, ob ein Herr Dr. Wilfling dort drinnen ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge. Sie sag
ten, 10 Millionen Schilling an die Österreichi
sche Volkspartei plus 2 Millionen ... 

Rabelbauer: Mag sein, daß es auch mehr als 
2 Millionen Schilling waren an das Bürgerfo
rum. Das waren dann Teilbeträge, einige hun
derttausend Schilling usw. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, was 
wollten Sie mit dieser großzügigen Spende von 
der Österreichischen Volkspartei erreichen? 

Rabelbauer: Daß sie sich für diese Ideen 
engagiert. Jeder Mensch hat halt ein Hobby, 
und das war halt mein Hobby - Sie lachen dar
über, aber ich bin halt der Meinung, daß es mit 
den Bürgerrechten bei uns nicht so weit her ist. 
Ich sehe es ja am eigenen Leib. Von Bürger
rechten kann da nicht viel Rede sein. Ich 
könnte Ihnen da stundenlang Beispiele brin
gen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was noch? 

Rabelbauer: Das reicht doch. Ich meine 
ich bin ja nicht hierhergekommen, um einen 
politischen Vortrag zu halten; dafür sind ja Sie 
da -, daß wirklich von den politischen Par
teien nicht genug getan wird. Es gibt diese 
sogenannte Politikerverdrossenheit, die gar 
keine Politikerverdrossenheit ist, sondern 
eigentlich eine Bürokratieverdrossenheit. 
Dagegen! Wir haben halt Ideen gehabt. Ich lege 
Ihnen ja die ganze Korrespondenz offen. 

Obmann Dr. Steger: Kommen wir jetzt wie
der zu unserem Untersuchungs auf trag zurück, 
damit wir nicht eine zu lange politische Rede 
anhören müssen, die wir sonst gehört hätten, 
wenn Sie Minister geworden wären in diesem 
Zusammenhang. 

Rabelbauer: Ich wäre nicht Minister gewor
den. Nicht um viele Millionen möchte ich Mini
ster sein. Ich wohne in Vorarlberg, ich will aus 
Vorarlberg nicht herausgehen. Ich habe mich 

sogar geweigert, im Bürgerforum eine Vor
standsposition anzunehmen, weil ich gesagt 
habe, ich sitze in Vorarlberg. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte nicht eine 
politische Re~e auslösen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ich möchte - damit 
ich nicht zu lange frage - nur noch den 
A n t rag einbringen, daß wir beschließen, die 
Unterlagen der Besprechung mit Taus und 
Steinbauer seitens des Untersuchungsaus
schusses beizuschaffen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie werden es 
nicht glauben, Herr Zeuge: Sie sind deswegen 
hier, weil die SPÖ, wie sie es mehrmals gesagt 
hat, der Meinung ist, es besteht der begründete 
Verdacht, daß diese 10 Millionen aus AKH-Gel
dern stammen. Können Sie dazu etwas Klares, 
Dezidiertes sagen? 

Rabelbauer: Ich habe vom AKH und allen 
darin verstrickten Personen nur aus der Zei
tung gehört, und ich habe das draußen noch 
nicht einmal gelesen, denn wenn ich AKH gele
sen habe, habe ich umgeblättert, weil es mich 
angeekelt hat. Ewig derselbe Schmarrn! 

Jetzt habe ich Zeit, das zu lesen, und jetzt 
habe ich auch sehr viel über das AKH gehört. 
Je länger ich in der Haft bin, umso mehr höre 
ich davon. Jetzt beginne ich überhaupt erst zu 
begreifen, was da läuft. Aber vorher hat mich 
das AKH überhaupt nicht interessiert. Ich habe 
keine Verbindung, kenne keinen der beteilig
ten Leute. Nicht einmal namentlich habe ich 
die Leute gekannt. Ich habe immer diesen Wilf
ling und den anderen Herrn, diesen Winter, 
durcheinandergebracht. Ich wußte nie, wo die 
Leute wohin gehören. - Keine Verbindung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie aus
schließen, daß auch nur 1 Schilling irgendwo 
von AKH-Aufträgen über Umwege, Beteiligte, 
Verdienende usw.' drinnen ist? 

Rabelbauer: Dieses Geld stammt bis zum 
letzten Pfennig aus der Gruppe TESTONI 
OPUS. Wir haben ja mit Österreich überhaupt 
keine Geschäfte gemacht. Mit meinem Dünge
mittel wird das AKH nicht besser wachsen. 
(Heiterkeit.) 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das wollte ich 
wissen. Das ist das Eigentliche, weswegen Sie 
da sind. 

Jetzt hat aber mein Kollege von der anderen 
Seite Sie gefragt, sehr, sehr lang, was mit der 
ÖVP war, usw. Ich nehme mir daher die Frei
heit, Sie zu fragen - viel kürzer -: Haben' Sie 
irgendwann einmal mit SPÖ-Politikern oder 
SPÖ-Mandataren zu tun gehabt? 

Rabelbauer: Ich nicht. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder Leute, die 
Sie beauftragt haben. 

RabeIbauer: Meines Wissens der Herr Dr. 
Zessin - ich kann heute keine Namen mehr 
nennen -, aber Dr. Zessin hat Verhandlungen 
geführt. 

Es ist folgendes passiert bei der Geschichte 
ÖVP - die ist ja nicht geheim geblieben: da 
waren ja 14 Leute dabei; das war ja nichts 
Geheimnissvolles -: Es ist der Herr Dr. Zessin 
gekommen und hat gesagt: Hören Sie einmal 
her, man könnte da ins Parlament gehen und 
so weiter, und so weiter. - Das heißt: Erwerb 
von Parlamentssitzen durch Spenden. 

Da habe ich gesagt: Hören Sie: Das -interes
siert uns doch gar nicht; das ist doch gar nicht 
unsere Idee; wir wollen uns ja gar nicht poli
tisch engagieren. - Deswegen der Kontakt mit 
einer politischen Partei. Damals also die ÖVP. 
Und meines Wissens hat der Herr Dr. Zessin ja 
Gespräche mit der sPö geführt. Ich weiß nicht, 
mit wem. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und früher haben 
Sie nicht irgendwie mit politischen Instanzen 
zu tun gehabt, als etwa die Vorstrafentilgung 
zur Diskussion gestanden ist? 

Rabelbauer: Ja, aber das war nicht mit 
irgendeiner Partei. Das war ein Gesuch, das 
mir ein befreundeter Anwalt gemacht hat, der 

, vielleicht den Dr. Broda von früher gekannt 
hat, aus Partisanenzeit und so weiter. Das war 
Dr. Alexander Koch, der aber schon verstorben 
ist. - Aber das hat nicht mit Politik zu tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also' der war, 
Ihnen da eben dienlich, weil er einen Draht 
gehabt hat. Das ist ja nichts Verbotenes. 

Rabelbauer: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder bezüglich 
Staatsbürgerschaft: Hat es da auch so irgend
eine Hilfe gegeben? 

Rabelbauer: Nein, ich bin geborener Öster
reicher. Wir mußten aus Ungarn weg, weil sich 
mein Vater nicht als Ungar naturalisieren las
sen wollte, sondern geborener Österreicher 
war. Deswegen mußten wir 1937 Ungarn verlas
sen. Ich bin nur in Ungarn zur Welt gekommen, 
weil mein Vater dort berufstätig war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bei dieser Vor
strafengeschichte: Nehmen Sie an, daß der ver
storbene Anwalt, den Dr. Broda hat wissen las
sEm, daß Sie siCh die Tilgung der Vorstrafen 
verdienen würden? 

Rabelbauer: Er hat ein Gesuch gemacht, und 
dem Gesuch ist entsprochen worden. Aber die 
Sache lag ja auch schon 10 Jahre zurück. Ich 

, 
\ 

weiß nicht" ob ~as nicht ohnehin schon fällig 
gewes2n wäre. Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr ~ Kohlmaier (ÖVP): Ich kann beim 
besten Willen im Zusammenhang mit dem 
Untersuchungs auftrag an den Zeugen keine 
weiteren Fragen mehr stellen. 

Obmann Dr. Steger: Aber Herr Dr. Feurstein 
kann noch. Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie einen 
Rechtsanwalt Dr. Amhof? 

Rabelbauer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie auch 
nicht. Haben Sie noch nie Kontakt mit ihm 
gehabt? 

Rabelbauer: Kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Amhof. 

Rabelbauer: Kenne ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es ist von 
Ihnen jetzt sehr dezidIert gesagt worden: Es 
sind keine AKH-Gelder, es ist ganz undenkbar, 
daß derartiges Geld je hier mit eine Rolle 
gespielt hat. Wie immer in solchen Fragen 
hängt die Bewertung auch von der Glaubwür
digkeit ab, wie man das sagt. Daher gibt es 
noch einige Arrondierungsfragen. Wir sind 
aber dann sofort fertig. 

Diese Sekretärin, die da immer wieder Ihre 
Überweisungszettel ausstellt: Wo sitzt die, wo 
hat die das Büro? 

Rabelbauer: Das ist die Frau Preuß (phone
tisch), die in der Firma ANlLAG ist. Die macht 
meine privaten Sachen und macht auch die Fir
mensachen. 

Obmann Dr. Steger: Welcher Ort? 

Rabelbauer: In Dornbirn. 

Obmann Dr. Steger: In Dornbirn. Die stellt 
das immer aus, und die hat in der Regel von 
Ihnen Schecks bekommen, wenn es nicht 
direkt Geschäftsüberweisungen waren. 

Rabelbauer: Sie hat Schecks ... Bargeld oder 
hat direkte Überweisungen gemacht. Wenn es 
bei der Post eingezahlt wird, muß ja bar 
bezahlt werden. 

Obmann Dr. Steger: Mir ist folgendes aufge
fallen: Sie haben doch relativ oft auf diese 
Schecks und auf die Überweisungen Bezug 
genommen. Warum wurde nie bei diesen Geld
beträgen daran gedacht, auch diese einfache 
Form der Scheckübergabe zu wählen? 

Rabelbauer: Wenn ich Ihnen sagen kann: Wir 
haben 4 Millionen zur Verfügung gehabt. Der 
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Herr Bergmann hat gesagt: Ich muß das Geld 
heute haben. Meine Freunde vom Bürgerforum 

Obmann Dr. Steger: Moment: Haben Sie sie 
in der Tasche getragen, die 4 Millionen, wie Sie 
hergekommen sind? 

Rabelbauer: Natürlich habe ich sie in der 
Tasche mitgehabt. 

Obmann Dr. Steger: In der Tasche? 

Rabelbauer: Ja, die habe ich in der Tasche 
mitgehabt, und da war eine Diskussion. Es 
wäre gar nicht mehr möglich gewesen, eine 
Bank aufzusuchen, denn wir kamen ja erst um 
4 Uhr oder % 5 Uhr, glaube ich, hier an. 

Obmann Dr. Steger: Sie reden an meiner 
Frage vorbei: Da sind Sie schon hergegangen 
im Bewußtsein, 'die 4 Millionen werden Sie dort 
übergeben voraussichtlich.· Warum haben Sie 
das nicht mit einem Scheck gemacht? 

Rabelbauer: Die Frage war: Wieviel kriegt 
davon die ÖVP, wieviel kriegt das Bürgerfo
rum? 

Obmann Dr. Steger: Noch leichter: Mit zwei 
Schecks. 

Rabelbauer: Das war nicht möglich. Ich habe 
in Österreich kein Konto, ich konnte also kei
nen österreichischen Scheck ausstellen. Ich 
habe in Österreich kein Konto, und ich mußte 
bar bezahlen. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie Ihrer Sekretä
rin Preuß Schecks geben: Betreffen die immer 
ausländische Konten? Sie fährt dann über die 
Grenze und löst sie draußen ein? 

Rabelbauer: Sie gibt sie der Bank. 

Obmann Dr. Steger: Warum konnte das nicht 
mit ausländischen Schecks hier gemacht wer
den, daß sie der Bank gegeben werden? 

Rabelbauer: Bergmann hat am Telefon 
erklärt, er bitte mich dringendst, er benötigt 
das Geld am 17. - wir haben einen 'rag vorher 
telefoniert; also er benötigt das Geld am 17. -, 
er muß am 17. bezahlen. Und es ist mir dann 
picht ausgegangen. Ich hätte das Geld natür
lich in eine Bank in Dornbirn tragen können' 
und hätte es überweisen lassen können. Das 
wäre dann einen Tag gegangen: auch telegra
phisch geht es ja einen Tag; aus Zinsersparnis
gründen für die Banken. Ich mußte am näch
sten Tag um 6 Uhr weiterfliegen. Es blieb also 
nur noch eine Besprechungszeit außerhalb der 
Bankgeschäftszeit. Und nachdem ich in Öster
reich kein Konto habe, konnte ich in Österreich 
keinen Scheck ausstellen. 

Obmann Dr. Steger: Also: Bei drei Transak
tionen ist es nie über ein Konto gelaufen. Sonst 
läßt man ja solche Transaktionen, noch dazu in 
dieser Höhe, immer von einem Konto zum 
anderen laufen. Da hat man auch den Nach
weis, woher das Geld kommt und wohin es 
gegangen ist. 

Rabelbauer: Das Geld ist aus der Schweiz 
gekommen. Das ist ja unbestritten. 

Obmann Dr. Steger: Ich als Rechtsanwalt 
habe allenfalls auch Überweisungen in das 
Ausland, und es sclieint trotzdem von Konto zu 
Konto auf. Das freut den Finanzminister, wenn 
er es dann kontrollieren läßt durch seine 
Bediensteten, und es freut meine Kanzleileite
rin, weil sie die einfachste Form der Buchung 
hat. 

Rabelbauer: Richtig. Ich habe aber in Öster
reich kein Konto, ich hatte keine Möglichkeit, 
es nach Österreich zu geben. Mein Bruder 
hatte mir 5 Millionen Schilling geschickt, und 
zwar durch einen Boten. 

Obmann Dr. Steger: Das haben Sie alles 
schon gesagt. Sagen Sie einen Grund dafür, 
warum das zu keinem der drei Zeitpunkte mit 
Scheck gemacht werden konnte? Ist es beim 
Bürgerforum je mit Scheck gemacht worden 
oder auch dort wieder bar auf den Tisch des 
Hauses gelegt worden? 

Rabelbauer: Nein, beim Bürgerforum ist es 
überwiesen worden einmal. 

Obmann Dr. Steger: Das war nur halt, weil 
Sie es grad so schön bar zur Hand gehabt 
haben? 

Rabelbauer: Weil ich kein Konto habe in 
Österreich. Deswegen. 

Obmann Dr. Steger: Das ist kein Grund! Zum 
fünftenmal: Sie können auch einen Schweizer 
Scheck in Österreich begeben! Der ist ja nicht 
ungültig deswegen. Oder man kann österreichi
sche Schecks ins Ausland geben zur Einzie
hung über Konto. 

Rabelbauer: Das ist richtig. Aber mein Bru
der hat mir die 5 Millionen geschickt, und die 
hat er mir bar geschickt. Mein Bruder hatte das 
Geld bar geschickt gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Rabelbauer! Wir 
wollen ja schnell zum Schluß kommen: Es 
wurde mit Recht immer wieder gefragt: Wie ist 
die Querverbindung? Das Geld, die 10 Millio
nen, kam zurück. Was ist damit geschehen? 

Rabelbauer: Es ist deponiert vor meiner Ver
haftung. Das liegt beim Landesgericht, bei der 
Frau Dr. Keil. 
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Obmann Dr. Steger: Es geschieht nichts 
damit. Wollen Sie es nicht mehr? 

Rabelbauer: Ich habe es hinterlegt, und ich 
bin zu dieser Sache nicht mehr vernommen 
worden. Wenn sie es hergibt: Natürlich nehme 
ich es. Aber sie wollte das ja alles untersuchen. 
Ich habe eine Vorladung gekriegt. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie ein Geld 
zurückbekommen, sind Sie ja jederzeit verfü
gungsberechtigt. Ich frage daher jetzt: Warum 
lassen Sie als Kaufmann einen so hohen 
Betrag einfach liegen und treffen nicht in 
irgendeiner Richtung damit Verfügungen? Sie 
sind ja gewiefter Kaufmann, denn sonst hätten 
Sie nie 10 Milliarden Umsatz gemacht. Ich 
kenne viele Kaufleute, die da~ nicht zusam
menbringen. 

Rabelbauer: Ich würde es ja. dem Bürgerfo-. 
rum zustellen. Aber es war so: Ich habe ja 
damals anläßlich dieser "Club 2"-Sendung eine 
Vorladung gekriegt für den nächsten Tag, wor
auf ich das Sparbuch mitgenommen habe zu 
meiner Einvernahme. Die Richterin hat zu mir 
gesagt: Wo ist das Geld? - Da habe ich gesagt: 
Da ist das Geld! Denn sie hat mir ja eine 
Anklage zugestellt bzw. einen Beschluß, daß 
ich zu vernehmen bin wegen des Verdachts der 
Steuerhinterziehung zu diesen 10 Millionen. 

Obmann Dr. Steger: Nun wollen Sie es nicht 
mehr. 

Rabelbauer: Nein! Natürlich will ich es. Aber 
deswegen habe ich es mitgenommen. Sie hat 
gesagt: Sind Sie bereit, es zu deponieren? - Ich 
habe gesagt: Selbstverständlich bin ich bereit. 
Und seitdem sitzt die Richterin darauf. 

Obmann Dr. Steger: Sie sagen die ganze Zeit 
- das ist mir auch aufgefallen bei Ihrer Aus
sage jetzt -: Sie haben Unterlagen bei der 
Finanzprokuratur. Das scheint mir außerge
wöhnlich zu sein. Wieso kommen diese ganzen 
Unterlagen zur Finanzprokuratur? 

Rabelbauer: Ich habe gesagt, wir haben 
einen Vertrag mit der Finanzprokuratur 
geschlossen, weil keine Einigung darüber 
bestand, wo diese 15 Millionen Franken, die 
verdient worden sind, zu versteuern sind. Die 
Österreicher haben gesagt, die sind in Öster
reich zu versteuern, weil ich in Österreich 
wohne, die Deutschen haben gesagt, weil die 
Firma "OPUS" involviert war, gehört die ganze 
Steuer ihnen, und bezahlt haben wir es tatsäch
lich in der Schweiz. Und dann ist eine Einigung 
- dieser Vertrag, den ich da vorgelegt habe -
mit der Finanzprokuratur in Wien und mit der 
deutschen Steuerbehörde abgeschlossen wor
den, wonach eine Teilung erfolgte. Also diese 
56 Millionen Schilling bzw. 8 Millionen Mark 

sind geteilt worden zwischen Österreich und 
Deutschland in einem Verhältnis, wie es dort 
drinne~steht. Ich weiß es nicht genau. Also ich 
habe es in einem bezahlt. 56 Millionen haben 
wir bezahlt, und wie das geteilt worden ist, ist 
ja mir wurscht dann. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Haben Sie 
mitirgendeiner dieser Firmen, die Sie aus den 
Zeitungen - Sie sagen, jetzt kennen Sie sich 
mittlerweile aus beim AKH - gelesen haben, 
je Kreditvereinbarungen abgeschlossen? 

Rabelbauer: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht mit einer die
ser Privatpersonen? 

Rabelbauer: Nichts. 

Obmann Dr. Steger: Ist die MEDIPLAN 
Hamburg oder die "Neue Heimat" Ihr Kunde? 
Niemand? 

Rabelbauer: Moment, Moment, entschuldi
gen Sie: "Neue Heimat" kann ich nicht aus
schließen. Ja aber das stammt bitte, das muß 
ich gleich sagen, aus dem Jahre 1972 oder 1973 
vielleicht, wo wir mit der "Neuen' Heimat" 
Geschäfte gemacht -haben. 

Obmann Dr. Steger: Kann es 1974 gewesen 
sein? 

Rabelbauer: Nicht 1974. 1972 oder 1973 mit 
der "Neuen Heimat" in Hamburg. Ja, das ist 
möglich. 

Abg. Feurstein (ÖVP): Kann es sein, daß Sie 
mit österreichischen Unternehmen auch Ver
träge abgeschlossen haben? 

Rabelbauer; Nein, wir haben mit Österreich 
keinerlei Geschäfte gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit verstaatlichten 
Unternehmen? 

Rabelbauer: Nein, mit keinem verstaatlich
ten Betrieb. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht im 
Zusammenhang mit einem Eisenbahnbau? 

Rabelbauer: Nein. Nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War etwas mit 
Costa Rica? 

Rabelbauer: Das war so: Der Konsul Fend 
hat mit dem Herrn Bundeskanzler Gespräche 
geführt, mit der VOEST wegen der Errichtung 
- also Eisenbahnbau in Costa Rica; das habe 
ich vermittelt; das ist richtig -, und die VOEST 
hat sich aber geweigert, die visibility study zu 
bezahlen und die Costaricaner haben aber dar
auf bestanden, weil sie gesagt haben: Wenn die 
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VOEST den Auftrag haben will, muß sie auch 
für die Kosten der visibility study aufkommen. 

, j 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVp)':'Ai~~ zur VOEST 
gab es Beziehungen? 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zur Firma SIM-
MERING-GRAZ-PAUKER? . 

Rabelbauer: Möglicherweise auch, wegen 
der Lieferung der Lokomotiven. Aber als Gene
ralunternehmer wäre wahrscheinlich die 
VOEST aufgetreten. Es war die Planung einer 
Costa Rica durchquerenden Bahnlinie in Ver
handlung, und der Konsul Fend hat die Ver
handlungen mit dem Bundeskanzler geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Bundeskanz
ler wußte also davon? 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Generaldirek
tor Geist wußte auch davon? 

Rabelbauer: Wußte auch davon.}a. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer wußte noch 
davon? 

Rabelbauer: Ich glaube; ich weiß es nicht; 
nein; wenn ich nicht konkrete Namen nennen 
kann ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Apfalter? 

Rabelbauer: Ja, sicher die Herren von der 
VOEST. Apfalter; ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die wußten alle 
davon? 

Rabelbauer: Ja, ich nehme an. Ich kann das 
heute nicht mehr rekonstruieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie hatten eine 
Bankgarantie laufen kurze Zeit? 

Rabelbauer: Das ist möglich. Die Details 
weiß ich heute nicht mehr. Aber ich habe die 
Verhandlungen - ich bin also mit dem vorheri
gen Präsidenten persönlich befreundet gewe
sen, also mit Otto Behr (phonetisch), und dann 
jetzt mit Carazzo(phonetisch) auch - oder 
sagen wir die Verbindungen eingeleitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß wäre die 
Auftragssumme gewesen? 

Rabelbauer: Das waren also einige ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Millionen? 

Rabelbauer: Das wäre schon in die Milliar-
den gegangen. Es waren einige hundert Millio
nen Dollar. 

Obmann Dr. Steger: Bezüglich der diversen 
Anträge, die jetzt vorliegen, haben wir mit dem 
Herrn Abg. Ing. Hobl vereinbart, daß wir heute 
nicht abstimmen, sondern daß sie beim näch
sten Mal abgestimmt werden ... Die schriftli
chen Unterlagen sind alle deponiert, zu Proto
koll genommen. Wir werden in einer Vorbe:' 
sprechung, Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier, 
mit dem Herrn Abgeordneten Ing. Hobl näch
ste Woche während der Plenardebatte darüber 
vorberaten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge! Es 
sind mehrere Strafverfahren gegen Sie anhän
gig,. unter anderem eines wegen versuchter 
Verleitung zum Mißbrauch der Amtsgewalt. Sie 
sind in 1. Instanz verurteilt worden. 

Rabelbauer: Nein, der Prozeß läuft noch! 

Abg .. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie sind in 
1. Instanz verurteilt worden. 

Rabelbauer: Nein. 

Abg. Dr. Gradis<;hnik (SPÖ): Das Urteil ist 
aber noch nicht rechtskräftig. 

Rabelbauer: Nein, ich bin nicht verurteilt 
worden. Ich bin verurteilt. worden in einer 
Nacht- und Nebelaktion innerhalb von fünf 
Minuten wegen einer falschen Zeugenaussage, 
weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, 
einen Mann vor einigen Jahren gesehen zu 
haben. Dafür wurde ich mit fünf Monaten 
Strafe belegt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig 
geworden. Das war während des Verfahrens; 
d~ war keine Anklageschrift; nichts. Das ist so 
ruck-zuck gegangen. 

Hingegen ist dieses Verfahren noch anhän
gig. Das ist nicht abgeschlossen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Am 20. 10. 1980 
ist ein Urteil ergangen: fünf Monate Freiheits
strafe. 

Rabelbauer: Ja, aber wegen falscher Zeugen
aussage, weil ich gesagt habe, ich kenne den 
Menschen nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber als Back
ground war, daß Sie versucht haben - oder 
auch durchgeführt haben -, Finanzbeamte zu 
bestechen. Das. ist Ihnen vorgeworfen worden. 

Rabelbauer: Der Vorwurf, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Diese Finanzbe- . 
amten haben ja bei Ihnen ein Prüfungsverfah
ren durchgeführt. 

Rabelbauer: Bei der damals der "TEFIN AG" 
(phonetisch) gehörenden Firma KATZER in 
Wien. 

I 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Da waren ja Sie 
daran beteiligt bei dieser Firma. 
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Rabelbauer: Ich war nicht beteiligt. Die 
"TEFIN AG" war beteiligt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und Sie waren 
wieder bei dieser Firma beteiligt? 

Rabelbauer: Nein, die gehört der Sunion-Stif
tung. Ich habe das schon gesagt. 

Abg. Dr. Gradischnik(SPÖ): Also gehört dem 
Imperium Rabelbauer an, dem Firmenimpe
rium. Daher ist es doch etwas unglaubwürdig, 
daß Sie seit dem Jahre 1974 keine Steuererklä
rung abgeben mußten. 

Rabelbauer: Wegen dem mußte ich keine 
Steuererklärung abgeben, weil hier Diskrepan
zen bestanden, und die Steuererklärungen wer
den jetzt abgegeben. Aber weil das nicht unter 
Dach und Fach war. Die 15 Millionen Schilling 
waren nicht unter Dach und Fach. Deswegen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Deswegen ist 
Ihnen das gestundet worden? 

Rabelbauer: Ja. Das ist alles, weil vorher 
nicht Tabula rasa gemacht worden ist. Alles, 
was nachher gekommen ist, ist stehengeblie
ben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Eine andere 
Frage: Sie haben gesagt, daß das Geld, das Sie 
dann der ÖVP haben zukommen lassen, von 
der "TESTON"-Finanz-AG stammt. Von dort 
stammt das Geld her. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Jetzt ist es doch 
nicht so, daß man zu einer Firma ganz einfach 
,hingeht, das Ladl vom Schreibtisch aufmacht 
und 10 Millionen Schilling herausnimmt, auch 
wenn man es in Teilbeträgen macht, und daß 
man das dann herbringen kann. Wie ist denn 
das abgewickelt worden? Ist das als Gewinn 
ausgeschüttet worden? Oder wie haben Sie das 
gemacht? , 

Rabelbauer: Sicher, die Firma hat 15 Millio
nen Mark an Gewinn ausgeschüttet bzw. Fran
·ken. 

Abg. Dr. Gradischnik (Soo): Von diesem 
Gewinn haben Sie dann 10 Millionen genom
men? 

Ra,belbauer: Daraus stammen diese. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Daraus stam
men diese also. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Da kann man 
also sagen: Aus versteuertem Gewinn? 

Rabelbauer: Aus vollversteuertem, 56 Millio
nen Schilling Steuern sind darauf gezahlt. Lei
der! (Ruf: Oder Gott sei Dank!) Oder Gott sei 
Dank. 

Obmann Dr. Steger: Sie sagten "voll ver
steuert". Einkommensteuermäßig jedenfalls 
nicht, wenn Sie seit 1974 keine Steuererklärun
gen abgegeben haben. 

Rabelbauer: Das war aus 1972, 1973; da ist 
das; Sie haben die Kopie davon genommen. ' 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie haben das 
Geld erst im Jahre 1979 übergeben. Das wird ja 
nicht von der Firma aus den Jahren 1972/1973 
stammen? 

Rabelbauer: Was hätte mit dem Geld gesche
hen sollen? 

Abg. 'Dr. Gradischnik (SPÖ): Moment! Im 
Jahr 1979 übergeben Sie 10 Millionen Schilling. 

Rabelbauer: Das sind 1 % Millionen Franken. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und das Geld 
haben Sie schon 1972 oder 1973 behoben. 

Rabelbauer: Behoben ist es geworden. Mein 
Bruder hat mir im Mai, bares Geld - bares 
Geld! - aus der Schweiz geschickt. 5 Millionen 
Schilling. Davon hat die ÖVP zunächst einmal 
1 Million Schilling bekommen. 

Abg. Dr. Gradisehnik (SPÖ):Lassen wir jetzt 
einmal die 'ÖVP weg! Sie sagten, das Geld 
stammt aus den Jahren 1972/1973 von dieser 
"TESTON"-Finanz-AG. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und im Jahr 
1979 haben Sie das herbekommen. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wenn Sie mir 
hier bitte den Zusammenhang jetzt herstellen: 
Haben Sie das damals, im Jahr 1972, schon her
ausgenommen? Haben Sie es damals auf die 
Bank gelegt? Ist der Gewinn damals anders 
angelegt worden? 

Rabelbauer: Das ist teilweise anders einge
legt worden. Teilweise hat die 
"TESTON"-Finanz-AG, damit gearbeitet. Die 
hat ja Gold gekauft und dann wieder verkauft. 
Die Firma hat Wertpapiere gekauft und ver
kauft. Das Geld war also praktisch kurzfristig 
immer verfügbar. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also das Geld 
stammt aus Gewinnen aus den Jahren 1972 und 
1973? 

Rabelbauer: Aus Gewinnen, die in den J ah
ren 1972, 1973, teilweise auch 1974 erzielt wor
den sind - bis Anfang 1974, aber das ist nicht 
das Wesentliche -, der Hauptgewinn ist erzielt 
worden im Jahre 1973. Diese Gewinne sind 
natürlich dann immer wieder angelegt worden, 
und sie haben gearbeitet in der Zeit. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich entnehme die
ser Frage und den Beantwortungen, daß es 
Ihnen in den Jahren 1972 und 1973 finanziell 
genauso gut gegangen ist wie heute. 

Rabelbauer: Viel besser. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Viel besser als 
heute. 

Rabelbauer: Es hat Tage gegeben, wo ich das 
Glück hatte, auch 1 Million Mark zu verdienen. 
Na ja ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie konnten also 
Ihren Sorgepflichten in den Jahren 1973 und 
1974 voll nachkommen. 

Rabelbauer: Selbstverständlich. Ich habe 
auch - daß ich das gleich sage: Sie werden 
auch darüber lachen - bis zum heutigen Tag 
- erst jetzt mache ich das - nicht einmal Kin-

derbeihilfe in Anspruch genommen, obwohl ich 
fünf Kinder habe. Nicht einmal Kinderbeihilfe 
habe ich in Anspruch genommen! . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was auch etwas 
unlogisch klingt: Warum hat Ihnen Ihr Bruder 
Schillinge aus der Schweiz geschickt? 

Rabelbauer: Ich habe ihm gesagt, ich brau
che Schilling. 

. Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also er hat 
einen ungünstigeren Wechselkurs in Kauf 
genommen? 

Rabelbauer: Nein. In der Schweiz ist der 
Wechselkurs günstiger als in Österreich. Um 
einige Punkte günstiger. 

Obmann Dr. Steger: Damit ist für heute Ihre 
Einvernahme hier abgeschlossen. (Der Zeuge 
verläßt den Saal.) . 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 

.... -. 

18. Sitzung: 13. Jänner 1981 

Beginn: 10 Uhr 10 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 
\ 

(Die Sitzung wird dreimal jeweils auf kurze 
Zeit u n te r b r 0 ehe n . 

Um 12 Uhr 5 Minuten wird die Sitzung neuer
lich u n te r b r 0 ehe n und um 14 Uhr wie
deraufgen9mmen.) 

Zeugeneinvernahme von Bela Rabelbauer 

Obmann Dr. Steger: Herr Rabelbauer! Ich 
begrüße Sie im parlamentarischen Untersu
chungsausschuß. Ich bitte Sie, dort Platz zu 
nehmen. Sie sind hier bereits zum zweiten Mal 
als Zeuge geladen. 

Ich darf Sie daran erinnern, daß Sie als 
Zeuge verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen 
und alle Fragen offen und frei wahrheitsgemäß 
zu beantworten. 

Sie dürfen unter den Voraussetzungen des 
§ 153 StPO allenfalls die Ablegung eines Zeug
nisses und die Beantwortung einer Frage ver
weigern, wenn das für Sie oder einen nahen 
Angehörigen Schande oder die Gefahr strafge
richtlicher Verfolgung oder eines unmittelba
ren und bedeutenden vermögensrechtlichen 
Nachteiles mit sich brächte. In diesem Falle 

müßte der Ausschuß entscheiden, ob Sie trotz
dem die Frage beantworten müssen. 

Ich darf Sie fragen, ob sich bei den Genera
lien, bei Ihren allgemeinen Angaben, irgend 
etwas geändert hat, Vor- und Zuname et cetera. 
Aber Sie sind jetzt inzwischen wohnhaft wo? 

Rabelbauer: In Fußach, Herrenfeld 253, in 
Vorarlberg. 

Obmann Dr. Steger: Der erste Fragesteller 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Gradischnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Rabel
bauer! Haben Sie seit Ihrer Enthaftung Kon
takt mit ÖVP-Politikern gehabt, insbesondere 
zu solchen, die im Untersuchungsausschuß 
tätig sind? 

Rabelbauer: Ich habe heute früh beim Betre
ten des Parlaments zufällig Herrn Steinbauer 
getroffen, habe ihn begrüßt und habe jetzt, wie 
ich im Vorzimmer war, den Herrn Bergmann 
getroffen, sonst keinerlei Kontakte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie seit 
Ihrer Enthaftung Kontakte mit Experten sei
tens der ÖVP-Fraktion gehabt? 

Rabelbauer: Nein, mit niemandem. 

-----.....;.--------------- ---------- ----

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)272 von 308

www.parlament.gv.at



1012 AKH-Untersuchungsausschuß - 18. Sitzung - 13. Jänner 1981 

Abg. Dr. ~radischnik (SPÖ): Kennen Sie das 
Protokoll vom 10. Dezember 1980, jenes, Proto
koll, das errichtet wurde anläßlich Ihrer Ein
vernahme'? 

Rabelbauer: Nein, kenne ich nicht. 
I 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie 
nicht. Ist Ihnen Rechtsanwalt Dr. Graff 
bekannt? 

Rabelbauer: Ja, der ist mir bekannt. Wenn es 
sich um den Herrn handelt, der mir den Scheck 
der ÖVP zurückgegeben hat. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja. Zu diesem 
Scheck: Haben Sie diesen Scheck gesehen, 
haben Sie ihn eingelöst? 

Rabelbauer: Diesen Scheck habe ich gese
hen. Mit dem Scheck bin ich zur - ich glaube, 
es ist die Genossenschaftliche Zentralbank, 
dort gleich in der Nähe des Michaelerplatzes -
Bank gegangen, habe den Scheck eingereicht 
und dafür ein Sparbuch auf ein Kennwort 
erhalten. Dieses Sparbuch habe ich dann bei 
Frau Dr. Keil, beim Untersuchungsrichter des 
Landesgerichtes, deponiert. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das war ein 
Scheck in der Höhe von,10 Millionen Schilling'? 

Rabelbauer: 10 Millionen Schilling. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): In welcher 
Weise haben Sie sich mit Dr. Graff beziehungs- . 
weise -mit der ÖVP über die Bezahlung der in 
der Zwischenzeit doch anfalienden Zinsen in 
der Höhe von zirka 800 000 S bis 1 Million Schil
ling geeinigt'? 

Rabelbauer: Das Sparbuch ist nur mit 
6,5 Prozent verzinst. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das schon, aber 
Sie haben diese 10 Millionen jetzt schon vor 
über einem Jahr ... 

Rabelbauer: Da wurde ... 

Abg. Dr. Gtadischnik '(SPÖ): Darf ich Ihnen 
die Frage nochmals stellen: Die 10 Millionen 
Sind ja einige Monate im Besitz der ÖVP gewe
sen, da sind ja Zinsen angefallen. 

Rabelbauer: Etwa ein Jahr waren sie im 
Besitz. Ich habe keine Zinsen erhalten. Es ist 
eine Vereinbarung getroffen worden, daß ich 
keinerlei ... Ich habe etwas unterschrieben. 
Dort ist draufgestanden, daß ich keine Zinsen 
beanspruche. Ich habe auch keine Zinsen bean
sprucht. Ich habe genau 10 Millionen zurückbe
kommen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Beim Rechtsan
walt Dr. Graff haben Sie das unterschrieben? 

Rabelbauer: Beim Rechtsanwalt habe ich 
das unterschrieben, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie das 
durchgelesen? 

Rabelbauer: Ich habe es durchgelesen. Er 
hat mir ja vorher gesagt, was er geschrieben 
hat, und gefragt, ob ich damit einverstanden 
bin. Ich habe mein Einverstän4nis gegeben und 
habe' es dann durchgelesen. Ich habe heute 
nicht mehr den Text im Kopf, das ist jetzt 
schon wieder ein halbes J ah;r her. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie sich 
vielleicht sinngemäß an den Text erinnern? 

Rabelbauer: Sinngemäß war der Text so, daß 
ich gegen' die Österreichische Volkspartei kei
nerlei Ansprüche betreffend diese 10 Millionen 
Schilling geltend mache, also bezüglich allem, 
was darüber hinausgehen sollte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPö): ,Das war bereits 
geschrieben, wie Sie hingekommen sind? 

Rabelbauer: Das war geschrieben, wie ich 
hingekommen bin. Der Herr Dr. Graff hat mich 
gefragt, ob ich irgendwelche Ansprüche geltend 
mache. Ich habe gesagt: Nein, ich habe über
haupt keine Veranlassung; ich verlange auch 
das Geld nicht zurück! - Er hat aber gesagt, 
daß die ÖVP beschlossen hat, diese Spende 
zUlrückzugeben, weil hier nicht ganz 100prozen
tig klar ist, ob das Geld ordnungsgemäß ver
steuertes Geld ist, und er hat gefragt, ob ich 
irgendwelche Ansprüche geltend mache. Ich 
habe gesagt: Nein, ich mache keine Ansprüche 
geltend! 

Dann hat er mir das vorgelesen und hat 
ge~iagt: Ich habe hier ein Schriftstück vorberei
tet. Sind Sie damit einverstanden'? Da hat er es 
mir vorgelesen, und ich habe gesagt, daß ich 
eiIlLverstanden bin, und dann habe ich es unter
zeichnet. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Dieses Schrift
stück haben Sie nicht in Händen? 

Rabelbauer: Nein, es war ein Bogen. Ich 
glaube, er hat mir keinen Durchschlag gege
ben; ich glaube nicht. Ich habe jedenfalls 
nichts, denn wenn ich es gehabt hätte, hätte es 
die Unt'ersuchungsrichterin von mir beschlag
nahmt, denn meine Aktentasche Wurde ja 
beschlagnahmt, wie ich verhaftet wurde. Also 
dann müßte es da drin gewesen sein. Aber ich 
kann mich nicht erinnern, daß ich eine Kopie 
bekommen habe. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Rabel
bauer! Kennen Sie die Firma WIWAG-Eisen
bahnbedarfs- und Betriebsgesellschaft, Wien 1, 
Landskrongasse 2'? 
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Rabelbauer: Ich kann mich nicht an diese 
Firma erinnern. Ich wüßte auch nicht, was ich 
mit der zu tun gehabt hätte. Nein, ich kenne sie 
nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie die 
Firma Bahnbau Wels GesmbH? 

Rabelbauer: Die gleiche Antwort: Ich habe 
dort nie mit jemandem zu tun gehabt. Ich 
kenne sie auch namentlich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie 
einen Dkfm. Doppelbauer, Wels? 

Rabelbauer: Persönlich sicher nicht. Es mag 
sein, daß ich seinen Namen einmal gehört habe 
- ich kann mir vorstellen, daß Sie jetzt wegen 
der Costa-Rica-Sache fragen - und daß dann 
vielleicht Herr Konsul Fend einmal einen 
Namen erwähnt hat. Aber ich habe mit nieman
dem irgendwelche Gespräche geführt. Die 
Gespräche hat alle der Herr Konsul Fend 
geführt. Ich kenne also niemanden von diesen 
Firmen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Rabel
bauer, Sie haben anläßlich Ihrer letzten Einver
nahme hier gesagt: "Befreundete Industrielle" 
aus Vorarlberg im Gespräch mit Dr. Taus. Wer 
sind diese befreundeten Industriellen in Vorarl
berg? Wen haben Sie da gemeint? 

Rabelbauer: Ich bin mit den Leuten bekannt 
geworden durch Herrn Konsul Fend. Aber ich 
möchte hier nicht weitere Namen nennen. 
Wenn der Herr Konsul Fend irgendwelche 
Namen bekanntgibt, dann soll das seine Sache 
sein. 

/ 

Abg. Dr. Gradischnik(SPO): Herr Rabel
bauer! Daß Sie als Zeuge nicht nur nichts Fal
sches sagen, sondern auch nichts verschweigen 
dürfen, das ist Ihnen bei Gericht gesagt worden 
und einleitend auch das letzte Mal vom Herrn 
Vorsitzenden. Wenn Sie uns also hier doch die 
Namen nennen könnten, wen Sie in diesem 
Gespräch unter "befreundeten Industriellen" 
gemeint haben. 

Rabelbauer: Wenn Sie mir das ersparen, 
diese Namen zu nennen. Ich will ja nicht 
Leute ... Bitte, Herr Abgeordneter, verstehen 
Sie das. Ich habe wirklich durch diese 10-Millio
nen-Spende alles andere als Gutes erlebt. 
Warum sollen da Leute, die nur in Aussicht 
gestellt hatten, etwas zu geben, am Schluß 
dann aber meinetwegen ihr Wort nicht einge
halten haben,. nichts gegeben haben, warum 
sollen die jetzt auch noch da durch die Presse 
gezogen werden? 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
wenn Sie darauf bestehen, bitte ich Sie, einen 
Bezug herzustellen zum Untersuchungsauftrag 
bei Ihrer Frage. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Der Bezug ist 
der gleiche, der letztlich bei Rabelbauer gege
ben ist (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r [ÖVPj: Eben!) 
- das ist Ihre Ansicht, Herr Kollege Kohl
maier -, es ist der gleiche Bezug, der hier vor
liegt. Hier sind Qeldspenden aus nicht erklär
baren Kanälen an die ÖVP via Güggi gegangen, 
und da haben wir den Konnex. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
haben Sie einen bestimmten Verdacht, den Sie 
hier äußern können? Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich kenne kei
nen Industriellen. Wenn ich die Namen kennen 
würde, dann würde ich Ihnen die Namen im 
einzelnen vorhalten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Rabelbauer, wenn 
Sie bitte ein paar Minuten draußen warten. Wir 
unterbrechen die Einvernahme. (Der Zeuge 
Rabelbauer verl{ißt den Saal.) 

Abg. Dr. Gradischnik (nachdem der Zeuge 
wieder in den Saal gerufen wurde): Herr Rabel
bauer! Handelt es sich bei diesen Industriellen 
um Leute, die irgendwie mit dem AKH-Bau zu 
tun haben, die dort entweder (der Ze uge 
setzt zur Antwort an) - lassen Sie mich, bitte 
ausfragen! -, die dort entweder direkt oder 
indirekt mitgewirkt haben als Zulieferanten? 
Und das ist also eine ganz, ganz große Anzahl. 

Ich kann mir durchaus vorstellen, daß Sie 
jetzt nicht sofort mit Ja oder mit Nein antwor
ten können, dann müßte man darüber nachden
ken, denn das sind nicht nur drei, vier Firmen, 
sicher, einige waren größere, aber ... 

Rabelbauer: Ob die Leute - ich habe ja nur 
etwa drei Leute kennengelernt, die grundsätz
lich bereit waren, für diese Idee "Bürgerforum" 
Geld zu spenden. Da war ja noch nicht die Rede 
von den Beträgen, und schon gar nicht von 
10 Millionen. Ich habe Ihnen letztes Mal 
erklärt, wie diese 10 Millionen überhaupt 
zustande gekommen sind. Und das waren 
Leute - wenn ich richtig informiert bin - aus 
der Stickereibranche. Ob die mit dem AKH 
etwas zu tun haben, weiß ich natürlich' nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben diese 
einen Bezug vielleicht zu liechtensteinischen 
Firmen hin? 

Rabelbauer: Das weiß ich auch nicht. 

Aber zu den liechtensteinischen Firmen: Ich 
habe letztes Mal dem Parlament ja zugesagt, 
daß ich alle Konten offenlege. Nun, wenn ich 
Ihnen zehn Kontoauszüge bringe, können Sie 
sagen: Der Rabelbauer hat noch zwanzig Kon
ten dort! Daher habe ich eine Generalvollmacht 
erstellt -;- ohne Einsetzung eines Namens 

67 
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und wenn Ihnen diese recht ist, werde ich sie 
also unterzeichnen, und wer immer dann vom 
Parlament bestellt wird, dort Einsicht zu neh
men - das kann ja auch das Finanzamt oder 
sonst jemand sein -, möchte ich also diese 
Konten dann so offenlegen. Bitte schön. (Der 
Z e u g e überreicht Obmann Dr. Steger das 
Schriftstück. - Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r 
[ÖVPj: Das ist eine Rede! Das hätte der Marsch 
machen sollen! - Weitere Zwischenrufe. 
Heiterkeit.) 

Obmann Dr. Steger: Dazu, bitte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Rabelbauer! In 
diesem Zusammenhang mit den Industriel
len ... (Abg. Dr. K oh 1 mai er: Ist das eine 
Zusatzfrage?) Eine Zusatzfrage, ja, ich habe 
das Wort vom Herrn Vorsitzenden bekommen. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Entschuldigen Sie! 
Ich habe es nur versäumt! Entschuldigen Sie! 
Wenn man nicht aufpaßt!) 

Haben Sie außer den 10 Millionen der ÖVP 
noch Gelder übergeben? 

Rabelbauer: Nicht der ÖVP, aber für das 
"Bürgerforum" ungefähr 2 Millionen Schilling, 
die über den Konsul Fend an das "Bürgerfo
rum" gezahlt wurden. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ich beziehe mich da 
auf Ihre Ausführungen, die in der "Vorarlber
ger Tageszeitung" am 29. August 1980 wieder
gegeben worden sind, wo Sie sagen: Ich habe 
früher schon Spenden von Vorarlbergern an 
die Wiener ÖVP überbracht. - Diese Vorarl
berger - ist das genau derselbe Kreis, von dem 
wir jetzt sprechen? 

Rabelbauer: Ich habe bei meiner letzten Aus
sage hier, glaube ich, Ihnen dargelegt, daß ich 
bereits im Mai - das war; glaube ich, am Wahl
sonntag - 1 Million Schilling dem Herrn Berg~ 
mann übergeben habe'. Das ist aber ein Teil der 
10 Millionen, denn es wurde ja übergeben: 
1 Million plus 4 Millionen am 17. September, 
und dann diese 600 000 Franken durch den 
Herrn Schneider an den Herrn Bergma~n in 
Landeck; da war ich im. Ausland. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich jetzt noch
mals fragen: Heißt das, wie Sie her sagen: Ich 
habe schon früher Spenden gegeben!, daß sich 
dieser Betrag also nur bezieht auf die 1 Million? 

Rabelbauer: Die 1 Million, ist richtig. 

Abg .. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich Ihnen da 
aber vorhalten, daß Sie weiter gesagt haben: 
Das waren allerdings wesentlich geringere 
Summen, die nie die Millionengrenze erreicht 
haben - Dann kann das nicht dieser Betrag' 
gewesen sein. 

Rabelbauer: Ich habe die Zeitung nicht gele-

sen, ich habe das also nicht mehr - ich weiß 
nicht, woher die Zeitung diese Informationen 
hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber das ist fast , 
wortwörtlich so geschrieben, als ob Sie das so 
gesagt hätten. 

Rabelbauer: .,. die Tageszeitung. Ich weiß 
nicht, ob überhaupt die Tageszeitung damals 
dort war. Es waren meines Wissens nach nur 
die "YN" und das Fernsehen bei mir im Büro. 

Abg. Mühlbacher (SPö): Darf ich dann die 
Frage nochmals so stellen vielleicht: Haben Sie 
außer den 10 Millionen früher oder später der 
Österreichischen Volkspartei noch· Mittel 
zukommen lassen? 

Rabelbauer: Nicht der Österreichischen 
Volkspartei, nur zirka 2 Millionen Schilling 
dem "Bürgerforum" . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): "Bürgerforum" 
in Vorarlberg oder in Wien? 

Rabelbauer: In Wien. 

Abg. Mühlbache .. (SPÖ): Und wo ist der Sitz 
dieses "Bürgerforums" gewesen? 

Rabelbauer: In der Seilergasse Nr. 16. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und diese Mittel 
waren aus Spenden aufgebracht? 

Rabelbauer: Nein, die waren nicht aus Spen-
den, die waren von mir. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch von Ihnen. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich jetzt wie
der fragen: Die 2 Millionen sind auch aus Liech
tenstein gekommen von der Stiftung? 

Rabelbauer: Die 2 Millionen sind auch aus 
dem Stiftungsgeld. Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aus dem Stiftungs-
geld gekommen. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aus Liechtenstein. 

Rabelbauer: Ja. Mein Brutler hat sie mir 
geschickt. Soviel ich weiß, war das :ein Beauf
tragter einer Schweizer Bank. 'Das hat mein 
Bruder durch den Bankboten schicken lassen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer hat dort in 
Liechtenstein die Verfügung getroffen, daß die 
2 Millionen freigemacht worden sind aus Ihrer 
Stiftung und nach Österreich gekommen sind? 

Rabelbauer:Das weiß ich nicht. Das weiß ich 
nicht. Das habe ich mit meinem Bruder abge-. 
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sprochen gehabt, und mein Bruder hat das 
organisiert. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber Sie sind doch 
der wesentlichste Beteiligte an der Stiftung. 
Sie müssen doch wissen, wenn dort Millionen
beträge ausgehen - wer gibt da die Zustim
mung? 

Rabelbauer: Herr Abgeordneter! Ich bin, im 
Gegensatz zu Ihrer Meinung, nicht der'wesent
liehe Beteiligte. Das ist eine Familienstiftung, 
und jedes Familienmitglied ist gleichermaßen 
beteiligt. Meine Kinder, mein Bruder und 
meine Eltern sind also alle gleichermaßen an 
der Stiftung beteiligt wie ich. Und für unsere 
privaten Zwecke dürfen wir laut dem Beistatut 
der Stiftung alle zusammen, die ganze Familie, 
nur 300000 Franken im Jahr beheben. Für 
unsere privaten Zwecke. 

Abg. Mühlba.cher (SPÖ): Aus diesen 
300000 Franken sind ja nicht die 2 Millionen 
aufgebracht worden? 

Rabelbauer: Ist richtig. Nicht daraus, nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nicht daraus, son
dern aus dem übrigen Vermögen. 

Rabelbauer: Jawohl. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und darüber ver
fügt wer? Wer gibt dort die Unterschrift? 

Rabelbauer: Mein Bruder hat darüber ver
fügt, weil mein Bruder über alle Gelder, die die 
TESTON-Finanz AG verdient hat, verfügt, weil 
er einziger Verwaltungsrat der 
TESTON-Finanz AG war zu diesem Zeitpunkt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die 
TESTON-Finanz AG ist ja nicht identisch mit 
der Stiftung? 

Rabelbauer: Nein, aber sie gehört der Stif
tung zu 80 Prozent. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das letzte Mal 
haben wir gehört, daß die Stiftung die 10 Millio
nen gegeben hat. 

Rabelbauer: Nein. Aus dem Stiftungsvermö
gen. Die TESTON-Finanz AG ist ja Vermögen' 
der SUNION-Stiftung, und zwar zu 80 Prozent. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ja, aber das Geld 
kommt von der Stiftung, und bei der Stiftung 
gibt es doch jemanden, der verantwortlich ist. 
Und wer ist der Verantwortliche? 

Rabelbauer: Bei der Stiftung war verant
wortlich - also Sie meinen, der Stiftungsrat? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ja. 

Rabelbauer: War der Herr Dr. Güggi, und ab 
1980, ich glaube, im Jänner, ich weiß das nicht 

mehr genau, war ich mit dem Herrn Dr. Batleh
ner - nein, nein, entschuldigen Sie, Dr. Gass
ner vom Büro Batlehner gemeinsam Stiftungs
rat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): War der Dr. Güggi 
auch jener, der die 2 Millionen zur Auszahlung 
nach Österreich genehmigt hat? 

Rabelbauer: Ich habe die Sache mit meinem 
Bruder abgesprochen. Ich weiß nicht, ob er das 
mit dem Dr. Güggi gemacht hat. Das weiß ich 
also nicht. Ich habe es nur mit meinem Bruder 
abgesprochen, und ich habe gesagt, ich brauche 
das. Geld, und mein Bruder hat gesagt, er wird 
es mir zur Verfügung stellen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber der Dr. Güggi 
ist ja der einzige, der dort die Unterschrift 
geben kann für Geldtransaktionen. 

Rabelbauer: Wenn das Geld auf dem Konto 
TESTON-Finanz AG war, konnte mein Bruder 
alleine unterschreiben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Waren die 2 Millio
nen von der TESTON oder von der Stiftung? 

Rabelbauer: Das gesamte, sagen wir, Vermö
gen der SUNION-Stiftung ist ja fast ausschließ
lich von der TESTON-Finanz AG verdient wor
den. Ich weiß also nicht: Was war auf dem 
Konto der TESTON-Finanz AG, was war auf 
dem Konto ,der SUNION-Stiftung?, denn das 
hat mein Bruder übernommen seit 1975. Ein 
genaues Datum kann ich nicht sagen,aber 
etwa 1975 hat das mein Bruder übernommen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also von der Her
kunft der 2 Millionen wissen Sie nicht genau 
Bescheid, ob vom TESTON oder von der Stif
tung? 

Rabelbauer: Das kann ich nicht im Detail 
sagen. Ich sage Ihnen auch, warum: mein Bru
der ist Schweizer Staatsbürger, und es gab Pro
bleme mit dem Negativzins zu der Zeit in der 
Schweiz, und deshalb hat das alles dann mein 
Bruder übernommen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nur noch eine kurze 
Frage, weil ich gerade am Wort bin, zu Ihrer 
Steuerveranlagung. 

Wir hörten das letzte Mal, daß Sie eine Frist 
haben zur Abgabe Ihrer Steuererklärungen. In 
der Zwischenzeit habe ich erfahren, daß Sie 
vorläufige Steuerbescheide erhalten haben. 

Rabelbauer: Ich bin ja erst vor 14 Tagen aus 
der Haft entlassen worden. Ich habe gestern 
den Steuerberater für eine Stunde gesehen. Er 
wird das alles aufarbeiten und kommt am 26. 
nach Dornbirn, wo wir unsere ganzen Steuersa
chen durcharbeiten, und ich habe einen Termin 
mit dem Finanzamt am 28. Dann bin ich infor
miert. Dann kann ich Ihnen Details sagen. 

68 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber ich glaube, 
den Grund Ihres Verfahrens können Sie uns 
heute schon sagen. Warum also keine zügige 
Veranlagung erfolgte, was also von seiten des 
Finanzamtes für Fragen gestellt werden oder 
welche Unklarheiten das sind hinsichtlich der 
Erklärung Ihrer Einkünfte. 

Rabelbauer: Das sind verschiedene Fragen, 
aber ich weiß das nicht im einzelnen. Es hat 
mein Steuerberater mit dem Finanzamt 
gesprochen, das weiß ich also nicht im Detail. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Geht es hier um 
Einkünfte aus Ihren liechtensteinischen Unter
nehmungen? 

Rabelbauer: Auch Einkünfte aus den liech
tensteinischen Unternehmungen. Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Liegen dort die 
Schwierigkeiten mit dem Finanzamt? 

Rabelbauer: Eigentlich glaube ich nicht, daß 
dort Schwierigkeiten sind, denn ich habe ja 
dem Finanzamt alle Firmenkonten, die dort 
waren, zur Verfügung gestellt, also das heißt, 
Kopien aus den Firmen heraus; ich glaube 
nicht, daß dort irgendwelche Schwierigkeiten 
sind. 

Aber es ist so: Die Firma ANlLAG GmbH 
verkauft fast ausschließlich über die Firma 
ANlLAG Establishment in Liechtenstein, und 
die Firma ANlLAG Establishment in Liechten
stein ist ja auch in Österreich versteuert. Da 
dürfte ein technisches Problem sein, ich weiß 
es nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ihre Umsätze und 
Gewinne, die da bekanntgegeben worden sind 
oder die von Ihnen erklärt worden sind, sind 
als offensichtlich falsch anerkannt worden. 

Rabelbauer: Davon ist mir nichts bekannt. 
Ich habe noch keine Erklärungen abgegeben, 
also weiß ich nicht, wieso eine falsch Erklärung. 
vorhanden sein soll. 

Obmann Dr. Steger: Es liegt diese Vollmacht 
vom Herrn Rabelbauer vOti, er hat sie formu
liert. Bevor wie die Befragung fortsetzen, 
möchte ich das zur Kenntnis bringen: 

,,An die Bank in Liechtenstein AG FL -
Vaduz 

An die Liechtensteinische Landesbank ... 
Vaduz" und 

,,An die Verwaltungs- und Privatbank AG ... 
Vaduz 

Vollmacht 

Sehr geehrte Herren, 

hiermit erteile ich an Herrn" - dann ist das 

offengeblieben -,,,der sich als bevollmächtig
ter Beauftragter des AKH-Ausschusses des 
österreichischen Nationalrates auszuweisen 
hat, die Vollmacht, in alle jene Bankkonten bei 
einer der drei obgenannten Banken Einsicht zu 
nehmen, für welche ich als Privatmannoder als 
Teilhaber an einer liechtensteinischen Firma 
einzel- oder kollektivunterschriftsberechtigt 
gewesen bin oder zur Zeit noch bin." 

Das ist der Text dieser Vollmacht. 
Die Österreichische Volkspartei hat zwi

schendurch durch ihren Fraktionsführer schon 
erklärt, daß die SPÖ, die an diesem Themen
kreis besonderes Interesse hat, allenfalls 
jemanden nominieren sollte, der halt dann hin
fährt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mitglied des 
Untersuchungsausschusses? Experte? 

Obmann Dr. Steger: Also entweder als Abge
ordneter, als Experte in diesem Untersu
chungsausschuß ist. Aus diesem Personen
kreis. Habe ich das so richtig auch fürs Proto
koll ... ? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ... des Untersu
chungsausschusses, Experte oder. ParIaments
bediensteter. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich bitten, daß die 
Vollmacht zurückgegeben - ich schließe mich 
diesem Standpunkt an und darf festhalten, daß 
ich auch mit dieser Vorgangsweise einverstan
den wäre. Kann man, bitte, das wieder an den 
Herrn Rabelbauer geben? 

Rabelbauer: Soll ich das jetzt unterzeichnen? 

Obmann Dr. Steger: Das kann man gleich da. 
klären. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... jeder Partei 
freigestellt werden, einen Beobachter mitzu
schicken, der das mit beobachten kann und 
mit ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist eine gute 
Idee. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich würde vor
. schlagen, daß es jeder Fraktion "freigestellt sein 
sollte, einen Beobachter zu diesen Erhebungen 
mit zu entsenden. 

Obmann Dr. Steger: Für die ·freiheitiiche 
Fraktion darf ich jetzt schon darauf verzichten. 
(Abg. Dr. Feurstein und Abg. Dr. Kohl
mai er: Freigestellt!) ... untereinander abbe
sprechen. (Zwischenruf.) Jetzt wird es einmal 
zum Protokoll genommen, und dann wird man 
das weitere entscheiden'. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Rabel
bauer, Sie haben anläßlich Ihrer letzten Einver-
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nahme erklärt, daß Sie mit Dr. Taus eine Kor
respondenz geführt haben. Haben Sie diese 
Korresponc;J.enz heute hier? 

Rabelbauer:' Ich habe meinen Anwalt 
gefragt, ob ich diese Korrespondenz ohne wei
teres vorlegen darf, und er hat gesagt, ich 
müßte die Zustimmung vom Herrn Dr. Taus 
beziehungsweise Herrn Dr. Busek und Herrn 
Fürst haben; mit diesen drei Herren habe ich 
korrespondiert. 

Ich persönlich gebe sofort das Einverständ
nis, daß diese Korrespondenz eingesehen wird. 
Für den Fall, daß Herr Dr. Taus, Herr Dr. 
Busek und Herr Fürst auch einverstanden sind, 
lege ich auch die Korrespondenz vor. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also Sie würden 
sie vorlegen, wenn ... 

Rabelbauer: Ich bin einverstanden, und der 
Herr Dr. Taus kann sie auch offenlegen bezie
hungseise der Herr Busek und der Herr Fürst, 
und ich glaube, es existiert auch Korrespon
denz mit Herrn Dr. Mock; das weiß ich aber 
nicht ganz genau, denn möglicherweise ist das 
über Herrn Dr. Busek gelaufen. Ich habe keine 
Zeit gehabt, das alles jetzt in den kurzen Tagen 
durchzuschauen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und wo ist Ihre 
Korrespondenz? 

Rabelbauer: Bei mir zu Hause. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bei Ihnen. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie haben das 
letzte Mal bei Ihrer Einvernahme gesagt, wenn 
ich Ihnen das kurz vorlesen darf: Wir werden 
Sie nicht im Stich lassen - im Gespräch mit 
Dr. Mock anläßlich der Geldübergabe. (Zwi
schenruf des Ze ugen.) Wen haben Sie mit 
"wir" gemeint? 

Rabelbauer: Nein, eben, das wollte ich 
gerade richtigstellen. Ich habe gesagt: Ich 
werde Sie nicht im Stich lassen, wenn die Zusa
gen, die gemacht worden sind -' ich muß ja 
noch einmal betonen: Es war ja nicht von allem 
Anfang an die Rede von 10 Millionen. 10 Millio
nen sind erst am 17.9. 1979 von Herrn Berg
mann ins Gespräch gebracht worden. Da waren 
wir einigermaßen perplex, daß so ein großer 
Betrag gebraucht wurde. Und dann habe ich 
gesagt: Also ich muß natürlich zuerst einmal 
Rücksprache halten, ob überhaupt ein solcher 
Betrag aufzutreiben ist, aber wenn es gar nicht 
anders geht, um den Herrn Bergmann nicht in 
die angekündigten SChwierigk~iten zu bringen, 
habe ich gesagt, also dann werde ich dieses 
Geld aufbringen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Dann haben Sie 
das also offensichtlich das letzte Mal unrichtig 
gesagt, oder es ist unrichtig protokolliert wor
den. Hier steht nämlich: Wir werden Sie nicht 
im Stich lassen, wir werden das Geld aufbrin
gen ... 

Rabelbauer: ... undeutlich ausgedrückt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Gut, Sie haben 
das jetzt also korrigiert. 

Können Sie uns Ihre Korrespondenz, die Sie 
mit Dr. Güggi gehabt haben, vorlegen? 

Rabelbauer: Ich kann Ihnen die gesamte 
Korrespondenz, die ich - in welchem Zeit
raum? 

Abg. Dr.' Gradischnik (SPÖ): Seit wann 
haben Sie mit Dr. Güggi Geschäftsverbindun
gen? 

Rabelbauer: Mit Dr. Güggi habe ich schon 
einige Jahre. Also ich glaube, seit - ich weiß 
nicht, seit wann Dr. Güggi im Verwaltungsrat 
ist. Das mag sein seit 1975, 1976. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und ist das eine 
so umfangreiche Korrespondenz? 

Rabelbauer: Na, ist nicht so sehr umfang
reich. Nein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Dann würde ich 
also ersuchen, ... 

Rabelbauer: Aber das kann ich Ihnen - nur: 
Ich müßte es zusammenstellen und müßte es 
hierherschicken. Oder muß ich es persönlich 
bringen? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nein, per Post! 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nein, nein! Per 
Post. 

Rabelbauer: Genügen Ihnen Photokopien, 
oder müssen Sie die Originale haben? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Photokopien. 

Rabelbauer: Photokopien. Gut. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie uns, 
Herr Rabelbauer, '" 

Rabelbauer: An wen habe ich das zu richten, 
wenn Sie mir ... (Zwischenrufe: An den Präsi
denten des Nationalrates!) 

Obmann Dr. Steger: An den Präsidenten des 
Parlaments. ' 

Es geht aber auch, wenn Sie nur draufschrei
ben: An den Untersuchungsausschuß. Wir krie
gen es dann auch. 

Rabelbauer: Ich habe übrigens hier noch die 
genauen Adressen der drei 'Uechtensteinischen 
Banken. 
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Obmann Dr. Steger: Danke. Wenn Sie uns 
das noch zur Vollmacht dazugeben, damit dann 
der Experte nicht dort herumsuchen muß. 
Danke schön.··t-,.: "'C. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie auch 
zum Bankhaus Leu, Zürich, geschäftliche Ver
bindungen? 

Rabelbauer: Nein. Ich habe zum Bankhaus 
Leu keine, auch nie gehabt. 

Abg. Dr. Gradischnik: (SPÖ): Können Sie uns 
darlegen, mit welchen österreichischen Firmen 
Sie ab 1975 geschäftliche Verbindungen gehabt 
haben? 

Rabelbauer: Das ist natürlich viel auf ein
mal, aber an und für sich - ja, ich habe ja hier 
in Wien eine Firma gehabt, diese Firma Katzer 
Reinigungsdienst. Die hat natürlich mit vielen 
Firmen: Unilever, Waagner-Bir6, aber das sind 
Reinigungsarbeiten gewesen, Büroreinigun
gen. Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert. Und 
da habe ich aber die Korrespondenz nicht, weil 
,sie beim Finanzamt liegt. Und wir haben in 
Österreich Geschäfte gemacht mit Chemie
Linz, dann mit der Firma Neuber in Wien, Che
miefirma in Wien, und wir haben auch einmal 
mit einer Klebebandfirma in Bludenz oder Fra
stanz, glaube ich, Geschäfte getätigt. Klebebän
der nach Jugoslawien haben wir verkauft. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie mit 
der Firma Siemens zusammengearbeitet? 

Rabelbauer: Mit der Firma Siemens, da 
haben wir' unsere Telephon- und Telex-Anla
gen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von der Firma 
Siemens. 

Rabelbauer: Von der Firma Siemens. Aber 
sonst keinen Kontakt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie mit 
der Firma ITT? 

Rabelbauer: Nein, keinen Kontakt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Noch eine 
Frage: Mit einem Rechtsanwalt Graff sind Sie 
nur einmal zusammengekommen anläßlich der 
Scheckübergabe, oder sind Sie öfter mit ihm 
zusammengekommen? . 

Rabelbauer: Ich glaube, nur das einzige Mal. 
Also daß ich ihn vielleicht irgendwo einmal 
gesehen habe, das schließe ich nicht aus. Aber 
ich kann mich konkret nur an diesen einen 
Besuch erinnern. Ich habe den, glaube ich, frü
her nie gesehen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): WO könnte das 
gewesen sein, wo Sie ihn gesehen haben? 

Rabelbauer: Vielleicht in der ÖVP, in der 
Bundesp.arteileitung, weil da war ich ja öfter. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kann das nicht 
bei der Übergabe Ihres schwarzen Koffers, 
kann es da gewesen sein? 

Rabelbauer: Nein, nein, bei der - hier im 
Parlament waren anwesend vom "Bürgerfo
rum" Herr Winetzhammer, Herr Halmann, 
Herr Tuma - ich weiß nicht, wer sonst noch 
vom "Bürgerforum" anwesend war. Dann die
ser Herr Kreutel, und es war anwesend von der 
Österreichischen Volkspartei der Herr. Dr. 
Mock, der ist also am Kopf vom Tisch gesessen, 
dann ist gesessen gegenüber von mir der Herr 
Steinbauer, und neben dem HerrnSteinbauer 
ist gesessen der Herr Bergmann. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer? (Rufe: 
Bergmann.) 

Und warum haben Sie mit Dr. BusekKorre
spondenz geführt? 

Rabelbauer: Ich habe den Herrn Dt. Busek 
- wie das Gespräch zustande gekommen ist, 
weiß ich nicht -, ich habe den Herrn Dr. Busek 
einmal zu einem Mittagessen getroffen. Das ist 
so ein kleines Restaurant dort beim Rathaus. 

Obmann Dr. Steger: Wegenstein vielleicht? 

Rabelbauer: Ich weiß nicht mehr, wie das 
heißt. Mit dem Herrn Fürst und mit dem Herrn 
Busek habe ich mich da getroffen. Mit beiden 
Herren. 

Obmann Dr. Steger: Das Laterndl? (Zwi
schenrufe.) 

Rabelbauer: Den Namen weiß ich nicht .. Es 
wurde mir beschrieben, das' hat 'so einen klei
nen Vorgarten gehabt (Zwischenrufe), und 
dann drinnen ist es so mit dunklem Holz ausge
stattet. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja, ja:. Und ist es 
damals um das "Bürgerforum" gegangen? 

Rabelbauer: Es ist ums "Bürgerforum" 
gegangen, und der Herr Dr. Busek hat also' 
einige Projekte vorgeschlagen, ob man diese 
Projekte unterstützen und finanzieren könnte. 
Das war so ein Jugendzentrum, ich glaube, im 
17. Bezirk, und es waren also einige Projekte, 
die die ... 

Obmann Dr, Steger: Ist vorige Woche eröff
net worden. Oder wird jetzt eröffnet. Das 
Jugendzentrum. 

Rabelbauer: Das betrifft dann auch die Kor
respondenz. 

Er hat also einige Projekte vorgeschlagen, 
und ob man da' etwas Gemeinsames machen 
könnte. 
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Abg. Dr. K.oh.ni~er (ÖVP):Könnten wir wie
der zum AKH zürückgehen? Wenn es ganz 
leicht geht. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, bei Busek ist der 
AKH-Konnex schon sehr eng. Er hat ja im 
Gemeinderat damit zu tun. Da war ein direkter 
Bezug wieder deutlich da. (Heiterkeit.) 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Rabelbauer! 
Sie haben ausgeführt, am 17.9.1979 hat Sie der 
Herr Bergmann, der Herr Abgeordnete Berg
mann, überrascht mit der Forderung auf den 
Betrag von 10 Millionen. 

Nun im Zusammenhang mit AKH: Wenn ich 
Spender einer Partei bin, erscheint es mir ver
wunderlich, daß eine Partei von mir also kon
kret einen Betrag verlangen kann. Ich setze 
daher ,voraus, daß vorher Gespräche stattgefun
den haben, daß für eine Leistung ein gewisser 
Betrag erbracht wird beziehungsweise wo 
gesagt wurde: Die Mittel stammen von dort und 
dort, und aus der Leistung heraus entstehtfolg
lich fast das Recht auf diesen Betrag, und Sie 
nannten das ja selbst als Pression, wie Sie das 
das letzte Mal genannt haben. 

Was ist die Ursache gewesen, daß der Herr 
Bergmann das Recht hatte zu sagen: Ich 
bekomme von Ihnen 10 Millionen? 

Rabelbauer: Ich glaube, ich habe das schon 
letztes Mal dargelegt. 

Zuerst haben ja die Gespräche mit Herrn Dr. 
Taus stattgefunden. Ich habe dem Herrn Dr. 
Taus persönlich und auf dem Korrespondenz
weg die Ideen dieses "Bürgerforums" darge
legt, und er hat gesagt, er sei schon bereit, sich 
dafür' zu engagieren und daß die ÖVP diese 
Ideen auch in etwa in ihr Programm aufnimmt 
und unterstützt, aber es stünde dafür kein Geld 
zur Verfügung, man müsse da ein eigenes Büro 
haben, und man müsse also Propaganda betrei
ben und so weiter und so weiter. 

Und dann hat er mich mit dem Herrn Berg
mann persönlich bekanntgemacht und hat also 
gesagt, daß der Herr Bergmann dann zuständig 
sei, eben diese Propaganda zu betreiben, und 
das war ja alles im Wahlkampf, eine Werbung 
zu machen in dem Sin~ und so weiter. 

Und ich habe mit dem Herrn Bergmann 
gesprochen, und der Herr Bergmann hat aber 
scheinbar das so mißverstanden, daß er hier 
ohne Grenze praktisch seine diese Ideen in die 
Tat umsetzen kann, ohne finanzielle Grenze, 
meine ich. 

Wir haben in Beträgen von einigen hundert
tausend Schilling, vielleicht von ein, zwei, drei 
Millionen maximal für die längere. Zeit, 
gedacht, und es hat uns also sehr überrascht, 
daß der Herr Bergmann dann am 17. Septem
ber erklärt hat, daß er für 10 Millionen Schil
ling Werbung betrieben hat. Da habe ich auch 

mit dem Herrn Bergmann einen, sagen wir, 
Zusammenprall gehabt, weil ich gesagt habe: 
Also wir haben von diesen 10 Millionen Wer
bung ja gar nichts gesehen in Richtung "Bür
gerforum"!, denn die Werbung, die er gemacht 
hat, das war ja nicht unsere Idee, und das woll
ten wir auch nicht unterstützen, sondern wir 
haben eben die Idee des "Bürgerforums" pro
pagiert sehen wollen. Deshalb waren wir ja 
dann in Diskussion, ob man überhaupt diesem 
Ansinnen des Herrn Bergmann, daß wir 10 Mil
lionen Schilling geben sollen, nachkommen 
soll. 

Der Herr Dr. Mock, der HerrSteinbauer und 
der Herr Bergmann sind dann auch rausgegan
gen, und wir haben das untereinander disku
tiert. Einige haben gesagt: Wir sind also mit 
dem nicht. einverstanden!, und wieder eine 
andere Gruppe, zu der auch ich gehört habe, 
hat die Meinung vertreten, daß man hier nicht 
einen Krach provozieren soll mit der ÖVP, son
dern man müßte halt in Zukunft hier konkre
tere Abmachungen treffen, wenn man über das 
überhaupt noch spricht. Es ist ja dann mit der 
ÖVP teilweise ein schlechtes Klima gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, gestatten 
Sie, daß ich eine Zusatzfrage stelle. Halten Sie 
in Ihrem privatwirtschaftlichen Bereich solche 
Nichtabmachungen auch für Abmachungen, wo 
Sie dann wirklich Millionenbeträge zahlen? Sie 
sind doch ein gevifter Kaufmann. Das ist ja 
kein Schimpfwort, wenn man das sagt. Ich 
glaube nicht, daß Sie sich negativ betroffen füh
len, wenn ich das sage: Aber ich nehme nicht 
an, daß Sie irgend jemandem Millionen hintra
gen für eine Nichtvereinbarung. Das, was Sie 
schildern, ist eine Nichtvereinbarung. . 

Rabelbauer: Herr Vorsitzender! Ich habe mit 
der TESTON-Finanz AG, wie gesagt, Bankge
schäfte in mehrfacher Milliardenhöhe 
gemacht. Und die sind am Telephon gemacht 
worden, und wenn es da ein Mißverständnis 
gab, mußte man dafür g'rad'stehen. Wir haben 
kaum etwas schriftlich gemacht. Also Wochen, 
Monate später, nachdem das Geschäft schon 
längst abgewickelt worden war, ist das dann 
schriftlich bestätigt worden. Aber es sind am 
Tag 30, 40, 50 Millionen Mark gehandelt wor
den am Telephon. Und wenn es da ein Mißver
ständnis gibt, muß man ins Gras beißen. Wir 
haben viele 100 000 Mark so verloren. 

Obmann Dr. Steger: Das ist mir schon klar, 
Herr Zeuge, da haben Sie ja etwas gehandelt. 
Aber bitte, was haben Sie hier gehandelt? Das 
ist ja genau das, wo wir hinwollen. Haben Sie 
etwas gehandelt? Dann sehe ich ein, daß man 
auch bei einem Mißverständnis zahlt. Haben 
Sie nichts gehandelt, frage ich mich, warum Sie 
eine Nichtvereinbarung zur Zahlung von 
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10 MilliQnen verwenden. Verstehen Sie den 
Unterschied? Genau mit Ihrem Beispiel. , 

Rabelbauer: Ich verstehe den Unterschied. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie einen Handel 
abschließen - ich sage das jetzt wirklich als 
Beispiel - und sagen, dafür bekomme ich 
keine Steuerprüfung die nächsten fünf Jahre in 
Vorarlberg - ich sage: ein theoretisches Bei
spiel -, und dann sind Sie schlecht verstanden 
worden für die Million, dann zahlen Sie viel
leicht noch mehr und müssen sich sagen: Ich 
habe mich schlecht ausgedrückt. 

Aber wenn Sie keine Vereinbarung machen, 
dann sehe ich nicht ein, warum Sie das zahlen. 

Rabelbauer: Wir hatten ja eine mündliche 
Vereinbarung, daß der Herr Bergmann für das 
"Bürgerforum" , für die Idee des "Bürgerfo
rums", wirbt im Laufe des 'Wahlkampfes und 
die ÖVP sich engagiert. Der Herr Dr. Taus hat 
ausdrücklich gesagt, ein oder zwei Abgeordnete 
würden dann im Parlament, im zukünftigen 
Nationalrat, die Ideen des "Bürgerforums" ver
treten. 

Obmann Dr. Steger: Wer sind die beiden 
dann gewesen? 

Rabelbauer: Er hat gesagt, er selbst würde 
das übernehmen, das ist also ein Mann, und 
eventuell ein zweiter Mann. 

Obmann Dr. Steger: Wen hat er denn 
genannt? 

Rabelbauer: Er hat nicht den Namen 
genannt. 

Obmann Dr. Steger: Bis heute nicht. 

R~belbauer: Es war dann so, daß Herr Stein
bauer das übernommen hat, und Herr Stein
bauer war ja auch im erweiterten Vorstand des 
"Bürgerforums" . 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Mühlbacher wollte, glaube ich, etwas ergänzen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ja. 

Darf ich jetzt noch einmal darauf zurück-' 
kommen. Der Herr Abgeordnete Bergmann 
wurde also beigezogen, er wurde Ihnen vorge
stellt als jener Mann, der das abzuwickeln hat, 
auch hinsichtlich der Werbtmg. 

, Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie nicht 
gefragt worden sind, über wievielMittel Sie 
verfügen, wo man Sie doch sicherlich auch 
gefragt hat: Wieviel können Sie bringen, und 
von wo haben Sie das Geld her? Diese Frage 
wird Ihnen doch be~timmt gestellt worden sein. 
Es läßt dies bei mir die Vermutung aufkom
men, daß Sie gesagt haben: Ja, da besteht die 
und die Möglichkeit. - Daher kann dann der 
Herr Bergmann auch mit einer Bestimmtheit 

10 Millionen Schilling verlangen, weil er schon 
von Ihnen gehört hat, aus welchen Mitteln Sie 
das Geld aufbringen und daß das eine Selbst
verständlichkeit ist. 

Wurden Sie gefragt - meine erste Frage -, 
wieviel Mittel Sie zur Verfügung stellen kön
nen und von wo diese Gelder her sind? 

Rabelbauer: Zur ersten Frage: Ich bin nicht 
konkret gefragt worden. Es sind Gespräche 
geführt worden, die aber nie konkrete Zahlen 
beinhaltet haben. Der Herr Bergmann hat zwar 
gesagt: Wenn ich diese Werbung mache, dann 
kostet das soviel. Er hat aber dann nicht gerade 
diese Werbung gemacht, 'sondern hat eine 
andere Werbung gemacht und hat gesagt: Ja, 
das war mit der Zeit nicht mehr möglich, und 
das kostet jetzt soviel. 

Aber daß es 10 Millionen sind, das ist erst zur 
Sprache gekommen am 17., und wir waren also, 
wie gesagt, einigermaßen überrascht. 

Und zur zweiten Frage: Kein Mensch hat 
gefragt, von wo das Geld herkommt. Davon war 
nie die Rede: 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Heißt das, daß der 
Herr Bergmann Sie von Haus aus für so groß
zügig eingeschätzt hat? Haben Sie das ange
nommen? 

Rabelbauer: Nein, das habe ich nicht ange
nommen. Der Herr Dr. Mock war ja bei mir 
draußen, der hat gesehen, daß ich nicht gerade 
so arm wie eine Kirchenmaus lebe. Nicht sehr, 
sehr reich, wie die ,,AZ" geschrieben hat, aber 
ich lebe nicht so arm wie eine Kirchenmaus. Er 
hat schon einen Eindruck gehabt, daß ich über 
ein bißchen Mittel verfügen kann. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Dann bitte als letzte 
Frage: Sie haben das Wort "Pression" das 
letzte ,Mal bei Ihrer Einvernahme genannt. 
Wenn ich das Wort "Pression" sage, dann 
komme ich ja doch in die Situation, daß der 
andere eigentlich ein Recht darauf hat, von mir 
diese 10 Millionen zu verlangen, denn sonst 
komme ich ja gar nicht auf das Wort "Pres
sion". Es gäbe wirklich eine Überraschung, und 
ich könnte als Spender nur lächeln und sagen: 
Da haben Sie mich überschätzt. 

Rabelbauer: Pression - natürlich nicht mit 
der Pistole vor der Brust. Aber das Ganze lief 
halt darauf hinaus, daß die ÖVP sozusagen -
bitte, der Eindruck ist bei mir entstanden, nicht 
der Herr Bergmann hat das so gesagt, und ich 
glaube, auch bei den anderen Herren war der 
Eindruck, daß es so herausgekommen ist -: 

, Wenn wir jetzt den Herrn Bergmann damit 
hängenlassen, daß er diese Werbungskosten 
von 10 Millionen' nicht abdecken kann, dann 
würde die ÖVP mit dem "Bürgerforum" nichts 
zu tun haben wollen. 'Und dann wäre ja auch 
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das Geld, das wir vorher investiert hatten, die 
ganze Absprache und alles, was Wir gemacht 
haben, sozusagen in den Binsen gewesen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Eine ehtscheidende 
letzte Frage: Der Herr Abgeordnete Bergmann 
hat Sie nie gefragt, von wo das Geld her ist? 
Oder von 'einem sonstigen Anw~senden der 
ÖVP, ob von Mock oder von Steinbauer, von 
diesen Leuten ist die Frage nie gekommen? 

Rabelbauer: Nein, die Frage ist ~icht gekom
men. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Danke; 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter lng. 
Hobl, bitte. : 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Zeu~e! Haben Sie 
mit der Firma Katzer Reinigungsdienst 
GesmbH Wien-Linz Kontakte gehabt? Interes
santerweisesind zwei Firmeninhaber ein biß
ehen involviert mit dem AKH, die auch Reini
gungsdienste haben, nämlich der Herr Wilfling 
und der Herr Prutscher. Kennen Sie da viel
leicht aus kammerorganisatorischen Gründen 
Ihre Mitbewerber, wo der Herr Wilfling einen 
Reinigungsdienst hatte und der Herr Prutscher 
auch eine solche Firma betreibt? Haben Sie 
überhaupt Kontakt mit anderen Reinigungsfir
men am Wiener Platz gehabt? 

Rabelbauer: Nein, und zwar deshalb nicht: 
Wir haben ja diese Firma, die 
TESTON-Finanz AG hat ja über ~ihre Tochter 
TEFIN AG in Liechtenstein die Firma Katzer 
GesmbH nur zwangsweise übernommen, weil 
wir dort Kredite gegeben hatten, und die wur
den nicht zurückgezahlt. So haben wir also die 
Firma notgedrungen übernommen. Wir haben 
einen Geschäftsführer gehabt, nämlich den 
Herrn Katzer als solchen, den gewerberechtli
chen Geschäftsführer. Ich war zwar dann zu 
einem großen Teil der Zeit als handelsrechtli
cher Geschäftsführer eingetragen, aber die 
Geschäfte geführt hat dieser Herr Josef Katzer. 
Ich kenne daher nur Herren von der Firma 
Elin, die ich persönlich kennengelernt habe, wo 
wir Aufträge hatten, von Waagner-Biro, von 
Unilever, wo wir Aufträge zu arbeiten hatten. 
Aber ich habe mit den Konkurrenzunterneh
men an und für sich nichts zu tun gehabt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Sie haben 
zuerst gesagt, daß, als Sie da im Parlament 
waren und den Koffer mit den etwa vier Millio
nen gegeben haben und Bergmann dann zehn 
moniert hat, der Herr Bundesparteiobmann Dr. 
Mock und die anderen Herren der ÖVP hinaus
gegangen sind und Sie sich mit Ihren Herren 
des "Bürgerforums" beraten haben: Was 
machen wir da jetzt? Das heißt, es hat ein Gre
mium von Leuten beschlossen, also die Mitglie-

der des "Bürgerforums", was mit Rabelbauers 
Geld geschieht und wieviel er geben soll. Ist 
das so? 

Rabelbauer: Es war korrekt so, daß ich mich, 
bevor der Herr Dr. Mock hinausgegangen ist, 
bereit erklärt habe, wenn von seiten der 
Gruppe Fend oder der Leute, die vor einem 
Jahr schon - damals war es ein halbes Jahr 
vorher, also im Frühjahr 1979 - in Aussicht 
gestellt hatten, daß sie die Idee des "Bürgerfo
rums" unterstützen werden, dann aber keinen 
Pfennig gegeben haben, wenn ich also diese 
Leute ansprechen würde, das heißt, den Konsul 
Fend ansprechen würde: Hören Sie, sind Sie 
jetzt bereit, können Sie jetzt ein Geld auftrei
ben?, und er würde "nein" sagen, dann habe ich 
mich verpflichtet und habe gesagt: Gut, dann 
werde ich das Geld auf die Beine stellen. 

Ich muß ja dazusagen,daß die Idee des "Bür
gerforums" zu einem großen Teil auch von mir 
gekommen ist. Ich wollte also nicht zusehen, 
daß jetzt das "Bürgerforum" deswegen kaputt 
sein soll. 

Dann haben aber einige Herren, die dabeige
sessen sind, gesagt: Das Geld brauchen wir viel 
besser für unser "Bürgerforum" , als daß Wir es 
der ÖVP geben. Und dann hat der Herr Dr. 
Mock gesagt: Also bitte beraten Sie sich, und 
wir gehen in der Zwischenzeit hinaus. Die Her
ren sind hinausgegangen, und wir haben dann 
drinnen diskutiert: Soll man also diesen Betrag, 
wenn man ihn aufbringt, der ÖVP geben, um 
hier den Konsens zu erhalten, sollen wir hier 
alle Brücken abbrechen - die meisten Herren 
kamen ja von der Seite der ÖVP, das wissen 
Sie ja - oder sollen wir weiterhin zusammen
arbeiten? 

Dann hat diese Meinung überwogen. Der 
Herr Dr. Mock hat dann den Herrn Steinbauer 
bestimmt, sich für das "Bürgerforum" zu enga
gieren, und das ist ja dann auch geschehen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Sie haben 
also dann das Geld zurückbekommen, das 
heißt, die ÖVPhat beschlossen, es Ihnen 
zurückzugeben. Haben Sie da jemals dem 
Herrn Dr. Mock oder irgendeinem Beauftrag
ten der Österreichischen Volkspartei gesagt: 
Warum tut ihr das? Das Geld ist ja von mir. Das 
ist ja kein anrüchiges Geld, das ist Geld, wo ich 
nachweisen kann, von wo es kommt. Und trotz
dem hat es die ÖVP zurückgegeben? Was wür
den Sie für ein Motiv sehen, nachdem Berg
mann ja in einem gigantischen Finanznotstand 
war, wie Sie das letzte Mal gesagt haben, so 
ungefähr: Sonst muß ich mir die Kugel geben, 
wenn ich das nicht kriege. 

Rabelbauer: Der Herr Steinbauer ist im 
"Bürgerforum" erschienen am 4. oder 3., am 
3~ September abends war es, und hat mir 
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erklärt - wenn das Datum nicht stimmt, es 
kann auch der 4. gewesen sein, bitte, denn am 
5. bin ich verhaftet worden; mag sein, daß es 
am Tag vorher war, oder am 3., ich weiß es also 
nicht mehr -: Die ÖVP hat beschlossen, das 
Geld zurückzugeben. Da habe ich gesagt: 
Warum eigentlich? Ich finde das für unvernünf
tig. - Ich habe das den anderen Herren vom 
"Bürgerforum" 'mitgeteilt, und die haben • 
gesagt: Was? Sie sollen nur das Geld hergeben, 
das können wir viel besser brauchen, als die 
das brauchen, und wenn die nicht wollen, wir 
brauchen das Geld! - Da habe ich gesagt: Also 
gut! 

Da waren dann auch schon Leute wie der 
I 

Herr Winetzhammer zum Beispiel, der 'gesagt 
hat: Also die sollen das Geld hergeben, ich will 
mit denen nichts mehr zu tun haben. 

Obmann Dr. Steger: Nicht der Landesrat der 
ÖVP? 

Rabelbauer: Nein, das ist sein Neffe oder so 
etwas. Verwandt sind sie miteinander. 

Der Herr Steinbauer hat dann gesagt: Sie 
können den Scheck heute abend, um 7 oder 
8 Uhr abend, bei Herrn Dr. Graff abholen. Ich 
wußte nicht, wo das ist. Er hat mir das dann 
erklärt. Ich bin dann hin. Der Herr Steinbauer 
und der Herr Dr. Graff waren in dem Büro, und 
dort spielte sich das ab. Er hat mich zuerst 
gefragt, ob ich Forderungen an die ÖVP habe. 
Ich habe gesagt: Ich denke nicht dar an. Ich 
habe ja auch das Geld nicht zurückverlangt. -
Dann hat er mich das unterschreiben lassen 
und hat mir den Scheck gegeben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wann war 
der Besuch des Bundesparteiobmannes Dr. 
Mock bei Ihnen zu Hause und aus welchem 
Anlaß? Wollte er Ihre Bonität in Augenschein 
nehmen, oder wie war das? 

Rabelbauer: Er war in Vorarlberg oder in 
Tirol auf Urlaub. Er ist, glaube ich, ins Kleine 
Walsertal oder wohin gefahren. Wir sind dann 
gemeinsam Mittagessen gegangen. Er war 
zuerst bei mir in der Firma, hat mich dort 
getroffen. Dann sind wir gemeinsam von der 
Firma nach Rohrschach ins "Rößli" Mittages
sen gefahren. Von dort sind wir zu mir nach . 
Hause gefahren. Dann hat er noch. einige Tele
phonate von dort erledigt und ist dann meines 
Wissens ins Kleine Walsertal gefahren. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wann war das? 

Rabelbauer: Das war im Sommer. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): 1980? 

Rabelbauer: 1979. Das war vor diesem Tref
fen im Parlament. Das war vielleicht im Juli. 
Nein, das war, glaube ich, während der Schul-

unterrichtszeit. Ich könnte das rekonstruieren. 
Aber ich glaube, es war während der Unter
richtszeit, weil die Kinder nicht zu Hause 
waren. Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und das Motiv des 
Besuches? "Ich besuche meinen alten Freund 
Rabelbauer?" 

Rabelbauer: Das Motiv war Besprechung in 
Sachen "Bürgerforum" . Wir haben da einige 
Sachen diskutiert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Will die ÖVP eine Frage
runde machen, Herr Abgeordneter Dr. Kohl- ~ 

maier? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
da ziemlich deutlich das letzte Mal ausgesagt, 
für Sie wäre grundsätzlich mit der Überlegung 
"Bürgerforum" auch eine andere Partei in 
Frage gekommen. Am liebsten wäre Ihnen 
eigentlich die stärkste Partei gewesen. 

Rabelbauer: Die können am ehesten diese 
Ideen verwirklichen. 

Obmann Dr. Steger: So haben Sie es dort 
auch formuliert. 

Es gibt dann die verschiedensten, teilweise 
widersprüchlichen Zeitungsmeldungen. Jetzt 
interessiert mich: Mit wem haben Sie da wirk
lich Kontakt gehabt, mit wem haben Sie allen
falls $ontakt gesucht, aber nicht gefunden, bei 
der Regierungspartei? 

Rabelbauer: Ich selbst habe weder bei der 
SPÖ noch bei der ÖVP einen Kontakt gesucht. 
Diese Kontakte wurden ja' angekurbelt und 
gemacht vom Herrn Dr. Zessin. Angeblich hat 
er mit dem Herrn Fürst Gespräche geführt. 
Und er hat mich dann zu Herrn Dr. Taus 
gebracht. 

Obmann Dr. Steger: Auch bei der ÖVP war 
der Kontakt über Dr. Zessin zu Fürst und von 
dort weiter zu Taus. Ist das richtig? 

Rabelbauer: So ist es richtig. Ja. 

Obmann Dr. Steger: Also Zu keinem Zeit
punkt über die Vorarlberger ÖVP zum Beispiel. 

Rabelbauer: Der Herr Konsul Fend hat dann 
einen Termin abgesprochen. Das war nur eine 
Terminabsprache mit dem Dr. Taus. 

Obmann Dr. Steger: So im Detail brauche ich 
das nicht. Mich interessiert nur grundsätzlich 
einmal: So ist es gelaufen. Und dann sind Sie 
erst angetreten, wie das schon abgesprochen 
war, daß es klappt. 

Aber es muß ja vorher das einmal probiert 
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worden sein mit der Regierungspartei. Das 
müßte ja dann vorher gewesen sein. In Ihrer 
Wortmeldung vom letztenmal hat es ja gehei
ßen; zunächst hätten Sie primär gerne die 
Regierungspartei gehabt. Jetzt muß das zeitlich 
vorher gewesen sein, daß Sie es so formuliert 
haben. 

Rabelbauer: Der Herr Dr. Zessin hat erklärt: 
Nein, mit der Sozialistischen Partei könne er 
keine Beziehung herstellen, das ist also nichts, 
und er sei im Gespräch mit der ÖVP. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie gefragt, was 
er da probiert hat? 

Rabelbauer: Nein. Ich habe ihn ja auch nicht 
gefragt, was er bei der ÖVP gemacht hat. Die 
Situation war ja so: Die Idee ist in verschiede
nen Gesprächen entstanden, daß man die Ideen 
des "Bürgerforums" ja viel leichter realisieren 
kann, wenn man mit einer politischen Partei 
kooperiert. Wir wollten ja keine politische Par
tei gründen, und das ist ja auch nicht gesche
hen, sondern nur einen Verein wie eine Bürger
initiative. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt reden Sie mir ein 
bissei zuviel weg von der, glaube ich, einfache
ren Frage. 

Herr Dr. Zessin war offensichtlich als 
Rechtsanwalt tätig, so als Quasi-Rechtsanwalt 
oder anwaltlieh tätig. Wenn Sie einem Anwalt 
einen Auftrag geben, und der sagt, das geht 
nicht, dann fragen Sie doch normalerweise 
sicher bei jeder Transaktion: Warum geht das 
nicht? Ich h~be noch nicht erlebt, daß mir ein 
Klient sagt, ich hätte 10 Millionen, die Sie dort 
und dort abliefern sollen, und ich komme 
zurück und sage, das geht nicht, und er fragt 
nicht einmal, warum es nicht geht. 

Rabelbauer: Der Dr. Zessin war in dem Fall 
nicht als Anwalt tätig, sondern er war als ein 
Mitbegründer des "Bürgerforums" tätig, einen 
Konnex oder eine Beziehung zu irgendeiner 
politischen Partei herzustellen, die bereit wäre, 
die Ideen des "Bürgerforums" zu vertreten. 

Obmann Dr. Steger: Soweit waren wir schon. 
Da haben Sie uns gesagt, Sie hätten lieber 
zuerst die größte Partei und dann so abgestl,lft, 
und irgendwann wären vielleicht auch wir 
drangekommen, wenn die ÖVP abgesagt hätte. 

Mich interessiert jetzt: Wieso haben Sie 
gewußt, daß es mit der SPÖ nichts wird? Was 
ist da passiert? 

. Rabelbauer: Herr Dr: Zessin hat mich infor
miert, daß er eine Beziehung mit der SPÖ nicht 
herstellen könne bezüglich "Bürgerforum". 

Obmann Dr. Steger: Jetzt gibt es aber einen 
Artikel, wo steht, daß Sie selbst schon Kontakt 

hatten und der Herr Konsul Fend. "Kreisky 
kennt Bela Rabelbauer" , hat der "Kurier" 
geschrieben, der bekannt seriöse Redakteur 
Pesata hat das geschrieben. -

Rabelbauer: Ich kenne weder den Artikel, 
noch ist das richtig. Ich gehe in den Winterfe
rien nach Lech, und dort habe ich einige Male 
den Herrn Bundeskanzler gesehen, aber ich 
habe ihn nicht gesprochen. 

Ob,mann Dr. Steger: Also ist auch das, was da 
alles behauptet wird, falsch mit Vermittlung 
von VOEST-Geschäften und so. 

Rabelbauer: Ah, das ist etwas anderes. Aber 
nicht ich habe mit dem Herrn Bundeskanzler 
gesprochen, der Herr Konsul Fend hat mit dem 
Herrn Bundeskanzler gesprochen. 

Obmann Dr.· Steger: Was hat er denn da 
gemacht? 

Rabelbauer: Es war so, daß ich seinerzeit den 
Auftrag hatte, für die Regierung von Costa Rica , 
Kontakte herzustellen wegen des Baues einer 
Eisenbahnlinie vom Atlantik zum Pazifik. Da 
bestand bereits ein Projekt der französischen 
Regierung .. Die Regierung von Costa Rica hat 
das aber nicht als politisch günstig angesehen, 
gegen den Panamakanal, gegen die Interessen 
der Amerikaner die Franzosen hineinzuneh
men. 

Ich habe sehr gute Beziehungen gehabt zum 
Präsidenten von Costa Rica, ich war ja eine 
Zeitlang auch Botschafter von Costa Rica bei_ 
der EWG, und habe daher vorgeschlagen, ein 
neutrales Land mit dem Generalunternehmer
auftrag zu beauftragen, habe diese Situation 
dem Konsul Fend erzählt, und er hat gesagt, 
das ist sehr gut, er hat sich mit dem Dr. Geist 
ins Benehmen gesetzt und hat dann auch 
einige Gespräch,e mit dem Herrn Bundeskanz
ler geführt. Der Vertrag ist aber nicht zustande 
gekommen, weil die VOEST die Visibility
Study nicht auf ihre Kosten erstellen wollte. 

Obmann Dr. Steger: Was ja öfters vorkommt. 

Und ist da jetzt in diesem Zusammenhang 
irgendwo von Ihnen aus ein politischer Kontakt 
hergestellt worden, wo zum Beispiel Zahlungen 
versprochen worden sind? 

Rabelbauer: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Rabelbauer! Haben 
Sie je Gastgeschenke überbracht an wichtige 
J;tegierungsleute, Antiquitäten verkauft und 
ähnliches? 

Rabelbauer: An welche Regierungsleute? 

Obmann Dr. Steger: An wichtige Regierungs
mitglieder . 

Rabelbauer: In Österreich? 
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Obmann Dr. Steger: Momentan rede ich von 
Österreich. Ich frage Sie nicht in einem öster
reichischen Untersuchungs ausschuß nach 
anderen Ländern. 

Rabelbauer: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie absolut sicher? 
Unter voller Wahrheitspflicht absolut sicher? 

Rabelbauer: Ich kenne keine Regierungsmit
glieder persönlich, nur den Herrn Finanzmini
ster, mit dem ich ein einziges Gespräch geführt 
habe, als der Schwiegersohn des Herrn Präsi
denten Sadat anläßlich des Staatsbesuches bei 
mir zu Gast war und wir einen Export von 
österreichischen Fertighäusern und österrei
chischen Rindern nach Ägypten besprochen 
haben. 

Obmann Dr. Steger: Die Frage war momen
tan nicht nach Kontakten, sondern nach Gast
geschenken und Antiquitätenverkauf. 

Rabelbauer: Ich verstehe auch nichts von 
Antiquitäten. 

Obmann Dr. Steger: Man muß ja nichts ver-. 
stehen davon, wenn sie nur teuer sind. 

Herr Zeuge! Ich habe schon oft erlebt, daß 
sich im Wirtschaftsleben jemand vorstellen 
kann, wenn man nur rechtzeitig an der richti
gen Stelle auch einmal freundliche Geschenke 
gemacht hat oder Spenden gegeben hat, daß 
man es dann vielleicht auch wirtschaftlich 
etwas leichter hat. 

Haben Sie sich im Zusammenhang mit dem 
"Bürgerforum" je vorgestellt, daß Ihnen das 
wirtschaftlich zumindest nicht schaden wird? 

Rabelbauer: An einen wirtschaftlichen Scha
den habe ich natürlich nicht gedacht. 

Obmann 'Dr. Steger: Daß es "zumindest nicht 
schaden wird" heißt ja mehr, bitte. 

Rabelbauer: Nein, daran habe ich nicht 
gedacht. Ich exportiere ja alles. Ich verkaufe in 
Österreich gar nichts. Also, was für einen wirt
schaftlichen Vorteil sollte ich mir in Österreich 
versprechen? 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel, daß Sie 
seit 1971 keine Steuererklärung gemacht 
haben. 

Rabelbauer:' Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe mich mittler
. weile erkundigt. Daß man so viele Stundungen 
bekommt, i~t eher ungewöhnlich. 

Rabelbauer: Ich habe ein Steuer-Strafverfah
ren anhängig gehabt. 

Obmann, Dr. Steger: Ich frage Sie anders 

herum, damit es vielleicht konkreter wird für 
Sie. 

Sie .haben, wie ich da entnehme, zum Bei
spiel bei der Firma, aus der das stammt - die 

. Betriebsstätte ist ja in Wahrheit dann die Opus 
GesmbH für die TESTON gewesen .. 

Rabelbauer: Das haben die Deutschen 
gesagt, sonst hätten sie ja keine Steuern 
bekommen. 

Obmann Dr. Steger: Jedenfalls, nach dieser 
Aufstellung ist es so. 

Allein aus dem Jahr 1973 fehlt eine Körper
schaftsteuer, die Sie nach Österreich zu zahlen 
hätten, in der Höhe von 10,6 Millionen Schil
ling. Und jetzt fällt es halt schon auf, daß Sie 
zwar dem österreichischen Staat diese 10 Mil
lionen Schilling nicht bezahlen, aber aus den 
Erträgen, die Sie dort haben, einer Partei sehr 
wohl 10 Millionen Schilling zahlen. 

Kann es da nicht sein, daß Sie sich vorge
stellt haben: Da wird schon ein bisseI ein Auge 
zugedrückt . werden, ich werde nicht so scharf 
behandelt und kriege ein bisseI Stundungen 
und ähnliches? 

Rabelbauer: Nein. Diese Geschäfte waren ja 
so umfangreich und lagen zumindest zu diesem 
Zeitpunkt voll offen, sodaß also da mit irgend
welchen Vergünstigungen nicht gerechnet wer
den konnte. 

Obmann Dr. Steger: Bei solchen Summen, 
wenn Sie von Milliardenumsätzen reden, ist ja 
die Stundung allein ein Riesengewinn. Schon 
allein von der Zinsengestaltung her. 

Rabelbauer: Für die TESTON, die Opus -
also die Opus war eine hundertprozentige 
Tochter der TESTON-Finanz AG - gab es ja 
keine Stundung. Die sind ja kassiert worden. 
Da gibt es ja - was Sie letztesmal kopiert 
haben - das Abkommen mit der Finanzproku
ratur, und da ist ja eine Vereinbarung getroffen 
worden über insgesamt 8 Millionen Mark, die 
zwischen Österreich und Deutschland gesplit
tet wurden. Die haben die Deutschen voll ein
kassiert und zum Teil an die Österreicher über
wiesen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, schon, aber, Herr 
Rabelbauer, Sie werden - auch wieder als 
gevifter Kaufmann, ich komme immer wieder 
darauf zurück - wissen - das sagen ja auch 
Rechtsanwälte -: In diesen Jahren hat man 
bei Steuerrückstand jedenfalls einen geringe
ren Zinssatz bezahlt, als wenn man einen Kre
ditaufgenommen hat. Es ist Ihnen ja sicher 
bekannt, daß es angesichts des Zinssatzes 
immer sehr günstig war, bei der Steuer etwas' 
nicht zu zahlen. Daher ist es ein Geschäft, 
wenn man nur Stundungen hat über zehn 
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Jahre zum Beispiel. Bei hohen Beträgen macht 
das viel aus. 

Rabelbauer: Das nützt ja jeder aus. 

Obmann Dr. Steger: Das ist ja auch nicht 
strafbar. Sie sind da überhaupt noeh nicht am 
Glatteis. Alles nicht strafbar. 

Rabelbauer: Sicher werde ich als Geschäfts
mann versuchen, so spät wie möglich zahlen ZU 
können, denn das ist ja ein Arbeitskapital, das 
ich nicht aus der Firma ziehen muß. 

Obmann Dr. Steger: Richtig. Die. Frage ist 
eben jetzt, ob Sie zu irgendeinem Zeitpunkt 
gemeint haben, wenn man da eine politische 
Unterstützung macht, dann wird es dort auch 
nicht so scharf zugehen. 

Rabelbauer: Nein, das habe ich nicht 
gemeint. Dann hätte ich sicher die 10 Millionen 
auf die ande~e Seite getragen. Die ÖVP kann 
mir skherlich keine Stundungen beschaffen. 

Obmann Dr. Steger: Wieso? Die Finanzämter 
haben Sie ja in Ihrem Bundesland. Das Finanz
amt in Vorarlberg wird ... 

Rabelbauer: In meinem Fall entscheidet das 
Finanzministerium. Meine Akten sind ja in das 
Finanzministerium gegangen. 

Obmann Dr. Steger: Die Stundungen nicht. 

Rabelbauer: Das weiß ich nicht, wer das ent
scheidet. 

Obmann Dr. Steger: Die Stundungen gehen 
nach Landrecht. Ich habe mich da erkundigt: 
So viele Stundungen zu haben ist wirklich sen
sationell, eine derartige Stundungskette 
zusammenzubringen. Ich meine, Stundungen: 
Bei der Abgabe versucht es wirklich ein jeder. 
Der Herr Abgeordnete Mühlbacher wird mir 
bestätigen, daß man das gerne probiert. Aber 
es über so viele Jahre unbeanstandet zu haben, 
ist eigentlich sensationell. Ich gratuliere Ihnen. 
Sie sind da zielgerichtet gewesen, nur bei den 
anderen Dingen nicht ganz so. 

Also Sie haben überhaupt nie daran gedacht, 
daß am Endpunkt auch politischer Einfluß ein 
bissei dabei herausschauen könnte, wenn man 
hier so in die Kontaktebene eintritt? 

Rabelbauer: Na ja, was versteht man unter 
"politischem Einfluß"? Politischer Einfluß: 
Wenn ich sage, ich kann den Minister anrufen, 
und der springt, wie ich pfeife, das habe ich nie 
gedacht, weil ,das ausgeschlossen ist. 

Obmann Dr. Steger: Springt wie Sie pfeifen, 
- nicht. Aber daß Sie die Kontaktebene haben 

und natürlich auch bei Ihren wirtschaftlichen 
Wünschen zuminde'st die Gesprächsebeneein
mal haben. 

Rabelbauer: Sicher, an das habe ich gedacht, 
und zwar natürlich, um diese Ideen vom "Bür
gerforum" in die Tat umzusetzen. Und das ist 
viel leichter, wenn man politisches Gehör 
bekommt, als wenn man irgendwo in der Wüste 
herummarschiert damit. 

Aber darf ich noch einmal zu der Stundungs
sache etwas sagen: Es kam deshalb zu einer 
Stundung, weil eine Einigung zwischen den 
deutschen und den österreichischen Finanzbe
hörden solange nicht möglich war, bis 1980, bis 
Juni 1980. 

Obmann Dr. Steger: Also ganz verstehe ich 
mancl;tes noch immer nicht, aber das wird 
offensichtlich in diesem Untersuchungs aus
schuß nicht zu klären sein. 

Sie sind jedenfalls ganz sicher, daß Sie nicht 
Geldbote für unseriöse Gelder gewesen sind? 

Rabelbauer: Absolut. 

Obmann Dr. Steger: Sie wurden auch nie 
gefragt, von keinem der Übernehmer - das 
haben Sie heute bereits gesagt, ich fasse nur 
zusammen, weil Sie sich dessen bewußt sein 
müssen, daß das irgendwo dann übrigbleibt -, 
woher das Geld stammt? 

Rabelbauer: Mir gegenüber nicht. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht, als die Über
gabe zum Teil in Schweizer Franken erfolgte? 

Rabelbauer: Da war ich nicht dabei. Das 
könnte also nur der Herr Schneider beantwor
ten. 

Obmann Dr. Steger: Sie werden ja mittler
weile über dieses für Sie leidige Thema ein bis
seI gefragt haben, wie das Ganze gewesen ist. 
Ist Ihnen etwas bekannt geworden? 

Rabelbauer: Nein, ich habe extra mit nie
mandem gesprochen. Zum Beispiel der Konsul 
Fend hat mich angerufen, der Herr Schneider. 
Ich habe mich extra nicht mit den Leuten 
getroffen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie versucht, Ein
fluß zu nehmen darauf, welche Abgeordneten 
dann Ihre Sprecher sein sollen? 

Rabelbauer: Nein. Herr Dr. Mock hat einfach 
den Herrn Steinbauer nominiert, und wir 
haben das akzeptiert. 

Obmann Dr. Steger: Er sagt, Taus und Stein
bauer sind es, und Ihnen war das recht. Ihnen 
wäre jeder andere auch recht gewesen. 

Hat Steinbauer das gewußt, daß er Ihr Spre
cher sein soll? 

Rabelbauer: Er saß ja am Tisch. 
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Obmann Dr. Steger: Es ist also vor ihm 
gesagt worden, daß er auf Grund dieser Geldbe
zahlung Sprecher für diesen Bereich zu sein 
hat. 

Rabelbauer: In seinem Beisein. ,Er ist ja 
dann auch in den erweiterten Vorstand des 
"Bürgerforums" aufgenommen worden. 

Obmann Dr. Steger: Danke. 

Herr Dr. Feurstein wollte eine Zusatzfrage 
stellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Rabelbauer! 
Sie haben heute neuerlich betont, daß Gesprä
che mit Bundeskanzler Kreisky geführt wor
den sind. Warum ist eigentlich Bundeskanzler 
Dr. Kreisky in dieser Sache eingeschaltet wor
den? Wissen Sie das? 

Rabelbauer: Ganz konkret weiß ich es nicht. 
Ich weiß nur in etwa, daß der Herr Konsul 
Fend mit dem Herrn Generaldirektor Dr. Geist 
von der ÖIAG gesprochen hat, und dann ist das 
Gespräch mit dem Herrn Bundeskanzler gewe
sen. So kann ich mich erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was sollte der 
Bundeskanzler hier in der ganzen Sache beitra
gen? 

Rabelbauer: Das weiß ich nicht. Es ging um 
den Auftrag für die VOEST, daß die VOEST 
den Generalunternehmerauftrag kriegt. Die 
Kräne sollten von Waagner-Bir6 gebaut wer
den. Es war eine Conditio sine qua non von den 
Costaricanern, daß die Hafenanlagen von den 
Deutschen gebaut werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum ist die
ses Geschäft nicht zustande gekommen, über 
das man jetzt die ganze Zeit hier spricht, diese 
Bezahlung eines Gutachtens? 

Rabelbauer: Die VOEST hat sich geweigert, 
die Kosten des Gutachtens zu übernehmen. Die 
Costaricaner haben gesagt: Wir können das 
Gutachten nicht bezahlen, die VOEST soll das 
dann in ihren Preis einkalkulieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es keinen 
anderen Grund? Keine weiteren Gründe? 

Rabelbauer: Mir ist kein anderer bekannt. 
Konsul Fend hat gesagt, die VOEST sei nicht 
bereit, die Visibility Study zu zahlen. Das habe 
ich nach Costa Rica weitergemeldet. Und da 
haben die Costaricaner gesagt: Dann können 
wir aber der VOEST den Auftrag nicht geben, 
wenn sie selbst nicht die Visibility-Study 
macht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
die Stundung der Beträge der Steuern und die 
Verzögerung in der Abgabe von Steuererklä
rungen seien dadurch ent~tanden, daß die Ver-

,einbarungen mit den Deutschen nicht rechtzei
tig oder überhaupt nicht zustande gekommen 
seien. Ist das richtig? -

Rabelbauer: Die Festlegung der S:teuern war 
erst möglich nach einer Vereinbarung, die zwi
schen den 'deutschen und den österreichischen 
Steuerbehörden und mir als dritter Partei 
gemacht wurde. Dieses Abkommen ist auf 
Grund der Bürokratie hin und her, von einem 
Land zum anderen erst im Juni dieses Jahres 
zustande gekommen. Eine Kopie liegt hier, die 
habe ich übergeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War der Finanzmi
nister über diesen Sachverhalt informiert? 

lRabelbauer: Ich kann Ihnen nur sagen, was 
mir mein Steuerberater gesagt hat. Er hat 
gesagt: Darüber entscheidet das Finanzministe
rium, weil das, glaube ich, über 1 Million Schil
ling geht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und der Finanzmi
,nister selber, der Herr Finanzminister Dr. 
Androsch, hat jemand einmal mit ihm: darüber 
gesprochen? 

Rabelbauer: Ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jemand anderer, 
jemand von Ihnen Beauftragter? 

Habelbauer: Das ist mir nicht bekannt. Ich 
weiß nur, daß die Akten ins Finanzministerium 
geschickt werden mußten. Und letztlich hat 
dann den Vertrag der Herr Dr. Hirt von der 

, Finanzprokuratur unterschrieben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auf welche Initia
tiV!<! ist das Gespräch mit Busek und Fürst im 
"Laterndl" zustande gekommen? Wissen Sie 
das? 

Rabelbauer: Ich weiß es nicht. Die Termin
vereinbarung hat dann letztlich der Herr 
Winetzhammer getroffen, der damals noch bei 
der ÖVP in Penzing war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist es möglich, 
daß er das auch irgendwie initiiert hat? 

Rabelbauer: Das ist möglich. Ich weiß es 
nicht. Mir ist nur dann der Termin mitgeteilt 
worden, und ich bin dann nach Wien' gekom
men. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber können Sie 
ausschließen, daß der Dr. Busek,und der Herr 
Fürst den Wunsch geäußert haben, mit Ihnen 
zusammenzutreffen? 

Rabelbauer: Das kann ich nicht ausschlie- _ 
ßen. Ich weiß nicht, von wem die Initiative aus
gegangen ist. Von mir nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber auch Ihnen 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)287 von 308

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 18. Sitzung - 13. Jänner 1981 1027 

gegenüber ist ein solcher Wunsch nicht geäu
ßert worden? 

Rabelbauer: Nein, so ein Wunsch ist auch 
nicht geäußert worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und hat diese~ 
Gespräch irgendwelche weiteren Folgen gezei
tigt? 

Rabelbauer: Ja, es gab zuerst eine Korre
spondenz, und nachdem anscheinend die Vor
stellungen von Herrn Dr. Busek nicht realisiert 
worden sind, hat dann der Herr Fürst verlangt, 
daß. sämtliche Mitglieder der ÖVP aus dem 
"Bürgerforum" rausgehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist es auf Grund 
des Gesprächs zu Zahlungen für Wiener Aktivi
täten gekommen? 

Rabelbauer: Nein. 

Abg. Ing.Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Es wird 
behauptet" daß die Gruppe "Bürgerforum" , die 
Sie da finanziert haben, Herrn Dr. Taus ein 
Fünf-Punkte-Programm vorgelegt hätte, worin 
zuerst gesagt wurde: Sie bauen ein Büro für 
Bürgerrechte, Umweltschutz und Lebensquali
tät auf, bestreiten die Kosten dafür, und das 
Personal für das Büro würde im Einvernehmen 
mit dem ÖVP-Parteivorstand ausgesucht wer
den. Können Sie sich an so einen Punkt erin
nern? 

Rabelbauer: Das ist richtig, ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es waren also fünf 
Punkte? 

Rabelbauer: Es waren fünf wesentliche 
Punkte. Es gab natürlich auch die Programm
punkte: Was soll man betreiben, zum Beispiel 
die Bürgerinitiativen unterstützen durch tech
nische Mittel, Vervielfältigungen, Druck und so 
weiter und so weiter? 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): War auch vereinbart, 
daß der Herr Bundesparteiobmann Dr. Taus 
als Nationalratsabgeordneter dann die Gruppe 
sozusagen nach innen und außen vertritt? 

Rabelbauer: Er hat sich bereit erklärt, sich 
persönlich im Parlament für die Ideen des 
"Bürgerforums" zu engagieren. 

. Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und hat hat ihn dann 
Abgeordneter Steinbauer sozusagen abgelöst? 

Rabelbauer: Ja, der Herr Dr. Steinbauer ist 
dann ... eigentlich beide. Kontakt haben wir 
dann ... Damals hat ja kein Mensch daran 
gedacht, daß Dr. Taus einfach das Ganze hin
schmeißt. Er hat gesagt, er steht weiterhin zu 
seinem Wort. Ich habe mit ihm nach seinem 
RÜcktritt noch ein Gespräch gehabt. Er hat 
mich ja dann mit Dr. Mock bekanntgemacht. 

Ich glaube, es war knapp vor seinem Rücktritt, 
aber sein Rücktritt stand schon fest. Und dann 
hat er mich mit dem Dr. Mock zusammenge
bracht in der Bundesparteileitung. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, die ein bis 
zwei Nationalratsmandate, die die Anliegen des 
"Bürgerforums" vertreten haben, waren dann 
personifiziert durch Dr. Taus ~nd Steinbauer? 

Rabelbauer: Ja. Also hauptsächlich Herr 
Steinbauer in der Folge. 

Obmann Dr. Steger: Der Ganze war der 
Steinbauer und der Halbe - eins bis zwei -
war dann der Taus. 

Rabelbauer: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und das war Ihnen die 
10 Millionen Schilling wert sozusagen? . 

Rabelbauer: Nicht das war es, sondern die 
ganze Kooperation mit der ÖVP, denn dann 
wäre ja alles umsonst gewesen, daß wir dann 
gesagt haben: Die werden sich für die Ideen 
engagieren, jetZt schmeißen sie es hin und 
haben trotzdem - entschuldigen Sie, wenn ich 
das jetzt so sage - 5 Millionen Schilling 
geschluckt. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Und war in diesem 
Fünf-Punkte-Programm auch die Zusage ent
halten, daß in den nächsten Legislaturperiode 
~ also die würde mit 1983 beginnen - das 
"Bürgerforum" selber ein bis zwei Kandidaten 
für den Nationalrat nennen darf? 

Rabelbauer: Nein. Also mir gegenüber hat 
der Herr Dr. Taus so etwas nie gesagt, auch der 
Herr Dr. Mock nicht. Da war nie die Rede 
davon. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Und war in diesem 
Fünf-Punkte-Programm ein Punkt, daß, sollte 
die ÖVP die Bundesregierung stellen oder auf 
sie Einfluß erhalten, es dann einen Minister 
ohne portefeuille geben soll, der sich um die 
Angelegenheiten des "Bürgerforums" küm
mert? 

Rabelbauer: Ja, aber. kein Mensch hätte 
gedacht, daß die ÖVP die Regierungsgewalt 
übernimmt. (Allgemeine Heiterkeit.) Entschul
digen Sie, wenn ich das so sage. Ich will nie
mand nahetreten, aber es war so zu dem Zeit
punkt. 

Aber der Herr Dr. Taus hat gesagt, er würde 
einen der Abgeordneten zum Bereichssprecher 
für diese Sache machen. Und da der Herr Abge
ordnete Steinbauer ja Bundesobmann-Stellver
treter ist, hat er eigentlich eine sehr hohe Posi
tion. Mehr konnten wir uns ja nicht wünschen, 
als daß ein Mann in dieser hohen Position 
innerhalb der Partei dieses "Bürgerforum" ver
tritt. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wie stehen Sie 
jetzt zur Idee des "Bürgerforums"? Verfolgen 
Sie diese Idee weiter? Wollen Sie wieder versu
chen, mit der Österreichischen Volkspartei 
politische Kontakte zu knüpfen? 

Rabelbauer: Ich glaube, daß das nicht sehr 
gut wäre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie 
Dinge, die schon von anderen Abgeordneten 
angesprochen worden sind, weil ich es nicht 
ganz verstehe. Entschuldigung. 

Sie haben mit Finanzminister Androsch ein 
persönliches Gespräch geführt? 

Rabelbauer: Ja, betreffend die Finanzierung 
des Exports von Rindern und Fertighäusern 
nach Ägypten. Das war zu dem Zeitpunkt, als 
der Schwiegersohn des Präsidenten Sadat und 
seine Tochter bei mir auf Besuch waren. Sie 
haben das auch in Vorarlberg dort besichtigt, 
dieses ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Dr. Androsch? 

Rabelbauer: Nein, nein, ich war in Wien des
wegen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Dr. Androsch 
hat sich hier als kompetent erwiesen in dieser 
Frage? 

Rabelbauer: Ja, es war so, daß ... Ich kann 
heute nicht mehr sagen, wieso das Gespräch 
gerade mit dem Herrn Finanzminister geführt 
wurde. Ich weiß es nicht mehr. Möglicherweise 
hat der Herr Dr. Haschek von der Kontrollbank 
das Gespräch hergestellt; möglicherweise. Das 
ist möglich. Ich weiß es nicht. Ich könnte heute 
nicht mehr dezidiert sagen, wer den Termi~ 
vereinbart hat. Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Dr. Androsch 
irgendwelche Finanzierungszusagen gegeben? 

Rabelbauer: Er hat grundsätzlich gesagt, daß 
dieser Export für Österreich von Interesse 
wäre und daß von seiten des Finanzministe
riums jede Unterstützung gewährt werden 
würde, um einen I solchen Export zustande zu 
bringen. Es ist ja auch exportiert worden. Ich 
habe mich damit ja nicht befaßt. Ich habe nur 
den Schwiegersohn des Präsidenten Sadat 
nach Österreich eingeladen und habe ihn dann 
mit den anderen Leuten vom Viehzuchtver
band und so weiter, mit anderen Firmen 
bekannt gemacht. Das ist ja nicht meine Bran
che. Ich habe mich da nicht ... 

Obmann Dr. Steger: Und was ist das? 

Rabelbauer: Von Vorarlberg istdas, ich weiß 
nicht, Brauriviehzucht - oder Montafoner Rin
derzuchtverband. 

Obmann Dr. Steger: Etwas Offizielles? 

Rabelbauer: 'Den Namen weiß ich nicht 
mehr, es ist schon fünf Jahre her. Ich weiß 
heute nicht mehr genau, wie die Leute heißen. 
Ich weiß, wo wir waren, ich würde da auch wie
der hinfinden, aber die Namen der Leute weiß 
ich nicht mehr. ' 

Obmann Dr. Steger: Was haben die Rinder 
mit Fertighäusern zu tun? Das verstehe ich 
nicht. 

Rabelbauer: Die Ägypter waren interessiert, 
Fertighäuser zu kaufen. 

Obmann Dr. Steger: Das eine hat mit dem 
anderen nicht direkt zu tun gehabt? 

Rabelbauer: Nein, nein, nein. Die Ägypter 
waren an Fertighäusern und an Rindern inter
essiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer sollte die Fer
tighäuser liefern? 

Rabelbauer: Ursprünglich eine Vorarlberger 
Firma aus dem Bregenzer Wald, die hat auch 
eine sehr gute Offerte gemacht. Aber meines 
Wissens nach ist eine innerösterreichische 
Firma zum Zug gekommen. Ich drücke mich 
vorarlbergerisch aus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß noch ein
mal fragen - entschuldigen Sie, wenn ich so 
bohre -: Sie können sich nicht vorstellen, daß 
Finanzminister Androsch in anderen Finanz
fragen von Ihren Beauftragten genauso konsul
tiert worden ist wie in dieser Finanzierungs
frage? 

Rabelbaüer: Ich weiß es nicht. Ich habe 
sicher keine Kenntnis von solchen Kontakten. 
Ich kann nicht ausschließen, daß vielleicht 
mein Steuerberater ein Gespräcl). im Finanzmi
nisterium geführt hat. Er hat mir aber nichts 
davon berichtet. Also ausschließen kann ich ja 
solche Schritte Dritter nicht, aber es wurde mir 
nichts davon bekannt, und ich habe niemand 
bevollmächtigt und niemand beauftragt, solche 
Gespräche zu führen. 

I Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Rabel
bauer! Ich habe hier eine Aufstellung Ihrer 
Firma beziehungsweise jener Firmen, die also 
unter diese Stiftung fallen. Da ist, auch eine 
Firma dabei: Aeskulap-AG Österreich, zwar 
steht darunter: "nicht gegründet". 

Rabel1iauer: Die ist nicht gegründet. 

Abg: Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie ist offen
sichtlich in Gründungsphase gewesen, ist aber' 
dann nicht gegründet worden. Was hätte diese 
Firma liefern oder welche Leistung hätte sie 
erbringen sollen? 
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Rabelbauer: Ich habe ja in Rom eine Firma 
Endopharm, die Einwegspritzen erzeugt, Pla
stikspritzen, die einmal benützt werden. Wir 
wollten eine ähnliche Firma in Österreich 
machen. Das hat der damalige Anwalt Dr. Mül
ler-Fembeck betrieben, der schon vor einigen 
Jahren verstorben ist. Es ist aber nicht zur 
Gründung gekommen, weil eine Marktanalyse 
ergeben hal, daß in Österreich eine solche 
Firma nicht rentabel arbeiten könnte, ohne ent
sprechende Exportaufträge zu haben. Und 
nachdem ich in Italien schon die Firma habe 
und die gut gelaufen ist, war keine Veranlas
sung, mir selbst Konkurrenz zu machen beim 
Export. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und liefern Sie 
von Ihrer italienischen Firma auch nach Öster
reich? 

Rabelbauer: Nein, nicht nach Österreich, nur 
in den Mittelmeerraum, hauptsächlich in den 
Mittleren Osten und nach Nordafrika. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wenn Sie in 
Österreich jetzt eine Firma gegründet hätten, 
die dasselbe produziert wie Ihre italienische 
Firma, und wenn die italienische ohnehin nicht 
nach Österreich liefert, dann wären Sie ja 
keine Konkurrenten gewesen. 

Rabelbauer: Nein, aber beim Export. Die 
österreichische Firma hätte vom österreichi
schen Markt allein nicht leben können. Das 
mag heute anders sein, aber damals hat es eine 
Studie gegeben, daß sie nicht rentabel existie
ren könnte. Man muß zumindest 100 Millionen 
Spritzen im Jahr machen, um überhaupt aus 
den roten Zahlen herauszukommen. Und 
100 Millionen Spritzen waren also damals in 
Österreich nicht absetzbar. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bitte, was ist 
"damals"? Können Sie das jetzt zeitlich zitie
ren? 

Rabelbauer: Das muß etwa 1973 Vielleicht 
gewesen sein; etwa 1973, ich kann das heute 
nicht mehr ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Rabelbauer, sind 
Sie grundsätzlich bereit, wenn wir das beschlie
ßen, auch über Ihre Kostenkorrespondenz 
allenfalls etwas vorzulegen? Ich frage das nur, 
damit wir das im Protokoll haben. 

Es heißt ein Antrag, daß wir Sie auffordern, 
die Korrespondenz mit Dr. Taus, Dr. Mock, Dr. 
Busek und dem Landessekretär der ÖVP Wien 
Fürst dem Untersuchungsausschuß vorzulegen. 
Das heißt noch nicht, daß es einen derartigen 
Beschluß gibt, sondern ich frage nur, ob Sie 
persönlich grundsätzlich bereit wären, eine 
derartige Korrespondenz vorzulegen. 

Rabelbauer: Ich bin dazu bereit, diese Korre
spondenz vorzulegen, sowi~ die Unterlagen von 
Dr. Güggi schicke ich Ihnen. Bitte, das wird 

, aber zwei, drei Wochen dauern, bis man das 
alles heraussucht, das sind ja Jahre her. 

Obmann Dr. Steger: Wenn wir etwas 
beschließen, brauchen wir es spätestens im 
März, damit wie es dann noch prüfen können 
wegen der Fristsetzung, wenn es geht. Aber ich 
habe das nur zwischendurch g~fragt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Ihre 
Schweizer oder Liechtensteiner Firmen oder 
ein Teil davon oder vor allem die Holding -
also nicht die Stiftung, sondern die AG - nen
nen sich ja irgend etwas mit "Finanz". Also ich 
darf annehmen, daß diese Firmen insbesondere 
Finanztransaktionen dienen. Welche Kontra
henten waren da für die Finanztransaktionen 
in den letzten zehn Jahren von Bedeutung? Mit 
wem haben Sie da Finanztransaktionen 
gemacht? 

Rabelbauer: Wir haben Finanztransaktionen 
ausschließlich oder fast ausschließlich mit der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, 
zu einem Teil auch mit Frankreich, England 
und den USA gehabt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Gab es mit Deutsch
land Finanztransaktionen auch mit großen 
multinationalen Firmen? ' 

Rabelbauer: Zum Teil ja, zum Teil auch in 
Frankreich und in England. Zum Beispiel 
haben wir Finanzierung bei Nixdorf (phone
tisch) gemacht, bei Le Nicelle, um nur einige zu 
nennen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie ~it Sie
mens, mit Dräger-Essen, mit Standard Electric 
Lorenz-Stuttgart solche Transaktionen 
gemacht? 

Rabelbauer: Ich kann mich nicht erinnern. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Mit Ingenieurbüros? 

Rabelbauer: Sicher nicht mit IngEmieurbü-
ros, denn wir haben keine Transaktionen 
gemacht unter einer Million Dollar, und da 
waren nur 1 a-Adressen. Aber es könnte zum 
Beispiel Siemens ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das waren keine 
schlechten Adressen. 

Rabelbauer: Ja, Ingenieurbüros. Ein Inge
nieurbüro muß nicht die erste Adresse sein. 
Aber ITT und Siemens könnten theoretisch 
darunter sein. Ich kann mich aber nicht erin
nern, mit einem dieser Herren Kontakt gehabt 
zu haben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es könnten ja Ihr Herr 
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Bruder oder sonstige Akteure der Finanz-AG 
gewesen sein. 

Rabelbauer: Kunden sind mir im wesentli
chen bekannt. Zum Beispiel erinnere ich mich 
genau an Le Nicelle (phonetisch). Das sind 
Namen, und auch wenn man mit Siemens ... 
Wir haben in Frankreich einmal mit einer Com
puter-Firma zu tun gehabt. 

Ich schließe nicht aus, daß wir in Deutsch
land vielleicht für Siemens eine Finanzierung 
gemacht hatten. Aber das läßt sich alles nach
prüfen. Die Unterlagen liegen an und für sich 
beim Finanzamt. Das ist eine recht leichte 
Durchsicht, weil das Finanzamt Feldkirch alle 
Unterlagen hat und sofort in die Akten einse
hen und auch feststellen könnte, denn es gibt ja 
ein Aktenverzeichnis, wo die Firmen auch 
namensmäßig aufgeführt sind. Das wäre eine 
Arbeit von zehn Minuten, nur mir steht es nicht 
zur Verfügung. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Rabelbauer! 
Wenn ich heute ins Handelsregister gehe, wie 

, könnte ich erkennen, welche Firmen Sie haben 
oder wo Sie maßgeblich mitwirken? Kann ich 
da überhaupt daraufkommen, ohne einen 
besonderen Hinweis? 

Rabelbauer: Wahrscheinlich nicht. Nein. 
Wenn es Aktiengesellschaften sind, können Sie 
es bei Aktien ja sowieso nicht. Und wenn es 
Einzelfirmen sind - zum Beispiel in Liechten- ' 
stein - können Sie es nicht. Darum habe ich 
die Vollmacht ja so generell ausgestellt, damit 
Sie wirklich alles anschauen können, sonst hat 
es ja keinen Sinn. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, wenn heute 
irgend jemand wo behauptet, er weiß, die 
Firma gehört Ihnen, so kann man es nicht aus 
dem Handelsregister wissen, sondern muß 
einen besonderen Zund bekommen haben, daß 
das eine Rabelbauer-Firma ist? 

, Rabelbauer: Es sind ja - verzeihen Sie, 
wenn ich jetzt Ihre Zeitung da erwähne - in 
Ihrer Zeitung einige Firmen aufgeführt wor
den, die wirklich nicht mir gehören. Das weiß 
das Finanzamt auch. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber man könnte 
eigentlich nur, Herr Zeuge, draufkommen, daß 
das eine Firma des Herrn Rabelbauer ist, wenn 
man einen besonderen Hinweis erhält. Sonst 
ist es kaum möglich, aus dem Register das zu 
sehen. 

Rabelbauer: Bei Aktiengesellschaften ohne
hin nicht. 

Obmann Dr. Steger: Beim "Gasthof zum 
Rabelbauer", das geplant war, da sieht man es. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Noch eine Frage. Viel-

leicht ist sie das letztemal gestellt worden, als 
ich nicht da war. Sind Sie Mitglied einer politi
schen Partei oder einer der politischen Par
teiengruppierungen? 

Rabelbauer: Nei~. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nicht. 

Rabelbauer: Beim "Bürgerforum" bin ich 
Mitglied. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also Sie sind weder 
beim Freien Wirtschaftsverband meines Freun
des Mühlbacher noch beim Wirtschaftsbund 
der Österreichischen Volkspartei? 

Rabelbauer: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Oder bei den Freiheitli
chen? 

Rabelbauer: Nein, ich, bin nirgends. Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe gefürchtet, daß 
diese, Zusatzfrage noch kommt. 

Rabelbauer: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich komme noch ein
mal zurück auf die Einwegspritzen. Sie haben 
also da die Absicht gehabt, eventuell eine 
Firma in Österreich zu gründen auf Grund 
Ihrer Erfahrungen mit Ihrer italienischen 
Firma. Die ~arktforschung, die Sie nachher 
betrieben haben, hat Ihnen gesagt, daß das 
kein Geschäft sein kann. Habe ich Sie richtig 
verstanden? Sie haben mit keiner österreichi
schen Firma, die so etwas vertreiben würde, 
Kontakt von Ihrer italienischen Produktions
firma her? 

Rabelbauer: Nein. Wir verkaufen nichts, uhd 
zwar ist das eine feste Marktabsprache mit 
Henke-Saß (phonetisch) in Deutschland. Wir 
beziehen von denen Rohstoffe, und sie schrei
ben uns vor, in welche Länder wir nicht liefern 
dürfen. Da gehört unter anderem auch Öster
reich dazu. Ich darf also nach Österreich nicht 
liefern. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie sonst mit 
irgendeiner Ihrer Firmen im mediZinisch-tech
nischen Bereich Kontakt mit österreichischen 
Spitälern, mit österreichischen Verteilern und 
so weiter gehabt? 

Rabelbauer: Nein, absolut nicht. Nicht 
gehabt und habe ich auch jetzt nicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke.' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Rabelbauer!, 
Sie haben sich bereit erklärt, gewisse Schrift
stücke herauszugeben unter einer bestimmten 
Voraussetzung. Würden Sie unter der gleichen 
Voraussetzung auch den Schriftverkehr im 
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Zusammenhang mit dem Costa Rica-Projekt 
herausgeben? 

Jlabelbauer: Selbstverständlich. Aber alle 
Akten, die vor dem 20. Dezember 1975 datieren 
- und das Costa Rica-Geschäft war meines 
Wissens noch davor, ich weiß es nicht genau -, 
befinden sich ja beim Finanzamt. Die kann 
man beim Finanzamt sofort ausheben. Da 
brauche ich keine Zustimmung zu geben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie sich 
noch erinnern, wer Ihnen die Spesen ersetzt 
hat, die Ihnen im Zusammenhang mit dem 
Costa Rica-Gesehäft erwachsen sind? 

Rabelbauer: Kein Mensch hat mir Spesen 
ersl\ltzt. Ich habe auch keine Spesen geltend 
gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie sind 
damit fertig. Ich danke Ihnen vor allem auch 
für Ihre Bereitschaft, uns Unterlagen über das 
hinausgehend, wozu Sie· auf jeden Fall ver
pflichtet sind, vorzulegen, falls sie gewünscht 
werden. 

(Der Zeuge Rabelbauer verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Abgeordnetem zum Nationalrat Dr. Sixtus 

Lanner 

Obmann Dr. Steger: Ich darf Sie bitten, dort 
Platz zu nehmen. Herr Abgeordneter 'Dr. Lan
ner, ich begrüße Sie herzlich im Untersu
chungsausschuß. Wie Sie wissen, haben wir ja 
einen eng begrenzten Untersuchungs auf trag zu 
drei Punkten: 

Erstens zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE- an die ABO bezie
hungsweise von Subaufträgen und deren 
Abwicklung, 

zweitens zur Untersuchung der Vorwürfe im 
Zusammenhang mit angeblich gesetzwidrigen 
finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise von anderen Firmen, 
die am Projekt beteiligt sind, und 

drittens zur Untersuchung der Vorwürfe 
betreffend angeblicher Parteienfinanzierung. 

Vor ailem dieser dritte Punkt ist es, warum 
Sie im Zusammenhang mit verschiedenartig
sten Verdachtsmomenten, die teilweise öffent
lich diskutiert wurden, als Zeuge beantragt 
worden sind. 

Als Zeuge, Herr Abgeordneter, haben Sie 
wahrheitsgemäß alle Fragen zu beantworten. 
Im Sinne des § 153 Strafprozeßordnung sind 
Sie unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
berechtigt, die Beantwortung einer Frage abzu
lehnen, und zwar dann, wenn sie für sich selbst 

oder einen Angehörigen Schande oder 'die 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteils nach sich ziehen würde. 
In diesem Fall müßte der Ausschuß beschluß
mäßig darüber entscheiden, ob Sie auf Grund 
der Wichtigkeit dieser Frage trotzdem verhal
ten werden, die Antwort zu geben. Ich darf Sie 
daher bitten, wahrheitsgemäß alle Fragen zu 
beantworten. 

Am Beginn darf ich Sie fragen' nach Ihren 
sogenannten Generalien, also Vor-, Zuname, 
Geburtsdatum, Beruf, Anschrift. 

Dr. Lanner: Sixtus Lanner, geboren am 
12.5.1934 in Wildschönau, Tirol. Anschrift: 6314 
Wildschönau, Niederau. 

Obmann Dr. Steger: Beruf? 

Dr. Lanner: Angestellter. 

Obmann Dr. Steger: Danke. - Herr Abge
ordneter Ing. Hobl, bitte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Wie hoch ist die Gesamtsumme der Beträge, 
die Herr Rabelbauer der Österreichischen 
VolkspaTtei übergeben hat? 

Dr. Lanner: Nach meinen Informationen 
10 Millionen Schilling. 

Abg. Ing. Hobl (SPö): Und haben Sie die 
Informationen aus der Finanzgebarung Ihrer 
Partei? - Ich habe es nur aus den Zeitungen. 

Dr. Lanner: 'Ich habe mich eigentlich nicht 
mehr gesondert informiert, sondern beziehe 
mieh dabei auf die offizielle Mitteilung der 
Bundesparteileitung, die im Zusammenhang 
mit der Rückgabe dieser 10 Millionen Schilling 
erfolgte und die auch im offiziellen Presse
dienst der Partei dort wahrheitsgemäß wieder
gegeben ~rde. 

Abg; Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär, 
Sie haben \ nie gewußt, daß Rabelbauer eine 
Tranche überbracht hat, also damals die 4 Mil
lionen im schwarzen Koffer hier im Parlament 
und dann 600 000 Schilling an den Herrn Abge
ordneten Bergmann in einem Tiroler Hotel ... 
(Abg. M Ü h 1 b ach er: Franken!) - Franken, 
pardon. Davon haben Sie nie etwas gehört, von 
diesen Ereigni~sen? Wenn 4 Millionen in die 
Partei kommen, hört ein Generalsekretär 
nichts, oder wenn 7 mal 6, wieder 4 Millionen, 
in Form von Schweizer Franken kommen? 

Dr. Lanner: Davon habe ich nie etwas 
gewußt. Was die Zusatzbemerkung anlangt: Es 
ist nach dem Statut nicht unbedingt erforder
lich, daß der Generalsekretär über die Finanz
gebarung oder über Einnahmen informiert 
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wird, sondern das obliegt ausschließlich dem 
Finanzreferenten, der bei uns eine besondere 
Stellung hat, weil er ja als einer der drei 
Gewählten am Parteitag gilt: Parteiobmann, 
Generalsekretär, Finanzfreferent -, neuer
dings im Zuge der Parteireform einige Zusatz
wahlen, aber das sind die historischen drei 
Wahlgänge am Parteitag. Ich habe also nie 
davon gewußt. 

Abg. 'Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, der Herr 
Generaldirektor Dr. Klauhs, solange er Bun
deskassier der ÖVP war - wenn ich also die
sen Titel verwenden darf -, und jetzt Herr 
Generaldirektor Dr. Gruber, die hätten es 
gewußt, aber der Generalsekretär kriegt da 
keine Mitteilung über die Geldbewegungen in 
diesen wesentlichen Beträgen. Das heißt, Sie 
wußten. auch nicht, daß da Fremdwährung 
dabei war, gar nichts? 

Dr. Lanner: Was die Finanzreferenten 
gewußt haben oder wissen - ich glaube, das 
sollte man sie selbst befragen. Ich habe in die
sem konkreten Fall, und das ist, glaube ich, die 
präzise Frage, von diesen Eingängen und daher 
auch von der Zusammensetzung der Eingänge 
nie gehört, nichts gewußt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wenn ein Wahlkampf 
geführt wird, Herr Generalsekretär, bildet man 
ja eine Gruppe - oder ein Mann macht das -, 
die ein Wahlkampfbudget entwickelt und sagt, 
vermutlich werden wir soviele Aussendungen, 
soviele Plakate, soviele WerbesendungE!n, 
Filme und was weiß ich alles haben, wird 
kosten x-Millionen, die Bedeckung erfolgt etwa 
so, so oder so, Kreditaufnahmen, Spenden. Da 
ist der Generalsekretär in Ihrer Partei nie 
dabei? 

Dr. Lanner: Ich bekomme vom Finanzrefe
renten den möglichen Verfügungsrahmen, und 
meine primäre Aufgabe ist es, darauf zu ach
ten, daß dieser Verfügungsrahmen nicht über
schritten wird, daß er also eingehalten wird, 
um die Partei nicht in irgendwelche Finanz
schwierigkeiten zu bringen. Aber der General
sekretär ist nicht der Finanzreferent. Wir 
haben einen, gewählten Finanzreferenten. 

,Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber, Herr Generalse
kretär, es kann ja jetzt nicht nur darum gehen, 
daß ein Ausgaberahmen nicht überschritten 
wird, sondern sicherlich müßte man ja auch 
überwachen - aber vielleicht ist es bei Ihnen 
anders -, daß der Einnahmenrahmen erreicht 
wird, also daß das, was man braucht, auch tat
sächlich kommt. Und da könnte ich mir vorstel
len, daß ein Generalsekretär sagt: Bitte schön, 
ist schon alles da, was kalkuliert ist an Einnah
men? Das machen Sie schon. 

Dr. Lanner: Das mache ich schon. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und haben Sie da nie 
gehört, daß man auch in Ihrer Partei die Aktion 
mit dem "Bürgerforum" übernimmt, wo Ihr 
damaliger Bundesparteiobmann bereit war, die 
politische Artikulierung im Parlament und 
innerhalb der ÖVP und nach außen zu überneh
men, daß also dafür etwa Millionenbeträge 
kommen. Das haben Sie in diesem Zusammen
hang nie gehört? 

Dr. Lanner: Das habe ich nicht gehört. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ist Ihnen sonst 
bekannt, daß andere Personen Geldbeträge in 
bar übergeben haben, das heißt, Sie haben 
nicht nur von Rabelbauer nichts gehört, haben 
Sie von anderen etwas gehört? 

Dr. Lanner: Ich befasse mich nicht mit der 
Aufbringung der Finanzmittel. Das gehört 
nicht zu meinen Aufgaben. Ich kümmere mich 
insbesondere dann um Finanzangelegenheiten, 
wenn die Bundesländer im Rahmen eines 
Finanzbeitragsschlüssels säumig sind. Meine 
Aufgabe konzentriert sich darauf, etwa das 
Bundesland X oder Y zu mahnen und ihm zu 
sagen: Du, lieber Freund, dein Beitrag, den wir 
vereinbart haben, ist fällig, du kannst uns hier 
nicht hängen lassen. Das ist' die Aufgabe im 
Finanziellen, wo ich mich gelegentlich intensi
ver engagiere. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie wissen daher auch 
nicht, wie die Beträge, die da hereinkommen, 
verbucht werden, das heißt die durch das Par
teiengesetz festgelegten Pflichten, daß man 
also eine Einnahmen-, Ausgabenrechnung ver
öffentlicht, das ist auch nicht in Ihrer Ingerenz, 
damit haben Sie als Generalsekretär auch 
nichts zu tun? 

Dr. Lanner: Nein, das ist nicht meine Zustän- , 
digkeit, aber die Sache wird dem Gesetz ent
sprechend ordnungsgemäß erledigt, auch über
prüft. Die Prüfung der widmungsgemäßen Ver
wendung der Förderungsmittel des Bundes 
erfolgt über den Dr. Paul Fetzer einerseits und 
den Dkfm. Hassler, beeidete Wirtschaftsprüfer. 
Die Überprüfung des Rechenschaftsberichtes 
über die Einnahmen-, Ausgabenrechnung 
erfolgt über den Dr. Henzl und über den Dr. 
Neuner, ebenfalls beeidete Wirtschaftsprüfer. 
Und die Bilanzprüfung erfolgt über gewählte 
Organe des Parteitages, Dr. Feyl, Dr. Koliander 
und Dr. Rasser. Das Ergebnis wird in den 
Monatsheften der Österreichischen Volkspartei 
ordnungsgemäß in Form eines Rechenschafts
berichtes abgedruckt und ist bis einschließlich 
1979 dort nachzulesen und nachzuprüfen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Sie in dieser Funktion, in der ich Sie jetzt ange
sprochen habe, kümmern sich also überhaupt 
nicht um die Buchhaltung? 
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Dr. Lanner: Nein, das ist nicht meine Auf
gabe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Sie wissen 
als Generalsekretär gar nicht, wie jetzt der 
Saldo bei Ihnen ausschaut, ob Sie Schulden 
haben, ob Sie keine Schulden haben, ob alles 
ordnungsgemäß verbucht ist. Das geht alles auf 
den gewählten Kassier? 

Dr. Lanner: Dazu haben wir gewählte 
Organe und beeidete Wirtschaftsprüfer, die die 
ordnungsgemäße Verbuchung regelmäßig über
prüfen. Was die Finanzmittel anlangt, habe ich 
schon gesagt, ich kenne den möglichen Ver
wendungsrahmen ... (Abg. lng. Hob 1: Den 
Ausgabenrahmen?) Der Ausgabenrahmen ist ja 
abgestimmt auf die möglichen Einnahmen. Ich 
engagiere mich und konzentriere mich dann 
auf Interventionen, wenn es um die Beiträge 
der Länder geht, aber darüber hinaus ist der 
Generalsekretär voll ausgelastet mit anderen 
Aufgaben. 

Abg. Ing. HObl (SPÖ): Das heißt, Sie wurden 
auch nie mit Problemen beschäftigt: Da krie
gen wir auf einmal eine Spende in einer frem
'den Währung, sei es DM oder Schweizer Fran
ken oder italienische Lira - mit diesen Fragen 
sind Sie nie konfrontiert worden? 

Dr. Lanner: Ich wurde nie damit konfron
tiert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wir haben nur eine öS
Buchhaltung, und da kommt jetzt ein fremdes 
Geld in bar in die Kasse - mit diesen Fragen 
sind Sie nie beschäftigt worden? 

Dr. Lanner: Mit diesen Fragen wurde ich nie 
beschäftigt und nie konfrontiert. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Vorsitzender, 
darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen? 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Mühlbacher, bitte. , 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Gen'eralsekre
tär! Die Österreichische Volkspartei hat einen 
Parteivorstand. Ich nehme an, daß der Partei
vorstand das Gremium ist, das die Vorschau, 
also das Budget des kommenden Jahres und 
den Jahresabschluß, genehmigt und beschließt. 
Diesem Parteivorstand gehören Sie natürlich 
als Generalsekretär auch an, und damit sind 
Sie als Parteivorstandsmitglied mit dem Jah
resabschluß beschäftigt. Stimmt das so? 

Dr. Lanner: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Damit werden Sie 
auch konfrontiert mit Ihrem Jahresabschluß~ 
Und dort werden auch im Parteivorstand .... 

Dr. Lanner: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Generalsekre
tär! Da muß ich doch ganz fest annehmen, daß 
Sie der Jahresabschluß oder ein Budget inte
ressiert und daß da im Parteivorstand Fragen 
gestellt werden, insbesondere bezüglich der 
Einnahmenseite. Bei der Einnahmenseite sind 
ja Spenden ausgewiesen - jetzt komme ich auf 
unser Thema -, in diesem Jahr besonders ein 
höherer Betrag. Das hätte Sie nicht interessiert 
und Sie hätten da nie gefragt: Na, wer sind 
denn da die großzügigen Spender? 

Dr. Laimer: Herr Abgeordneter, es ist Ihnen 
unbenommen, was Sie' annehmen. Wir haben 
- soweit ich mich erinnere - im Parteivor
stand keinerlei Spendendiskussion durchge
führt. Ich kann mich an keine Spendendiskus
sion erinnern. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es hat Sie also nicht· 
interessiert, wie sich der Spendenbetrag auf 
der Einnahmenseite a) im Budget oder b) in 
einem Jahresabschluß zusammensetzt? 

Dr. Lanner: Für mich ist wichtig - und ich 
kann mich auf die Leute verlassen -: Wir 
haben eine ordnungsgemäße Prüfung, wir 
haben vier beeidete Wirtschaftsprüfer einge
schaltet. Bitte, kann man das vielleicht proto
kollieren, diese Bewegung auch ... Beeidete 
Wirtschaftsprüfer ... 

Obmann Dr. Steger: Das war weder eine 
Frage noch eine Antwort, die Bewegung, 
daher ... 

Dr. Lanner: Die Wirtschaftsprüfer genießen 
unser volles Vertrauen. Wir haben drei 
gewählte Bilanzprüfer. Unsere gewählten 
Bilanzprüfer genießen unser volles Vertrauen. 
Wir haben einen gewählten Bundesfinanzrefe
renten. Der gewählte Bundesfinanzreferent 
genießt unser volles Vertrauen. Was um alles in 
der Welt soll ich dort eine Reihe von Fragen 
stellen, die Sie interessieren?! Für mich als 
Generalsekretär ist es wichtig, daß ich Leute 
habe, auf die ich mich verlassen kann und daß 
ich einen möglichst großen Finanzspielraum 
habe. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich zu den 
Wirtschaftsprüfern sagen: Die haben wir auch, 
das sind also 1. die beiden Wirtschaftsprüfer, 
die Akademie - oder wie heißt das? -,2. sind 
die gemäß dem Gesetz der Verwendung ... (Dr. 
L a n n er: Wie 'heißen Ihre Wirtschaftsprü
fer?) Das hat aber mit dem Jahresabschluß 
Ihrer Partei überhaupt nichts zu tun. Da ist 
Ihre Antwort richtig, wo Sie sagen: Ihre bestell
ten Kontrollore oder Prüfer des Parteivorstan
des. Geht in Ordnung. Das wollte ich nur so ein
flechten. 

Dr. Lanner: Darf ich gleich antworten, weil 
das Eingeflochtene soll man nicht im Raum ste-
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hen lassen. Der Rechenschaftsbericht ist 
gezeichnet von den beeideten Wirtschaftsprü
fern Dr. Neuner und Dr. Henzl, da ist nichts 
zum Einflechten, das liegt schwarz auf weiß auf 
dem Tisch. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ist das Ihr gesamter 
Jahresabschluß der Österreichischen Volkspar
tei, was Sie mir jetzt da vorgelesen haben? 

Dr. Lanner: Sie können es ja überprüfen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wir sind aber 
schon noch beim AKH? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Kommen wir wie
der zum AKH. Ich stelle nur fest: Den General
sekretär hat nicht interessiert, wie das Spen
denaufkommen bei der Österreichischen Volks
partei ist. 

Dr. Lanner: Das ist eine Unterstellung, ich 
muß sie in dieser Form zurückweisen. Ich 
mache das jetzt zum dritten Mal und stelle fol
gendes fest: Wir haben 

1. beeidete Wirtschaftsprüfer, Dr. Fetzer und 
Dr. Hassler, die die Prüfung der widmungsge
mäßen Verwendung der Förderungsmittel des 
Bundes übernehmen, 

2. beei,dete Wirtschaftsprüfer, Dr. Henzl und 
Dr. Neuner, die die Überprüfung des Rechen
schaftsberichtes über die Einnahmen- und Aus
gabenrechnung übernehmen, 

3. gewählte Bilanzprüfer, Dr. Feyl, Dr. 
Koliander und Dr. Rasser, die hier alles penibel 
und genau untersuchen und überprüfen. Es 
besteht daher kein Anlaß, diese PrUfungsor
gane durch ein Überprüfungsorgan zu ergän
zen. Hier herrscht Ordnung, in unseren Finan
zen, und ich weiß, daß ich mich auf diese Leute 
verlassen kann. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In diese Richtung 
ist die Frage gar nicht gegangen, ... 

Obmann Dr; Steger: Bitte, die Frage zu präzi
sieren. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Frage geht 
dahin, ob Sie verlangt haben oder gewußt 
haben, wie sich Ihr Spendenaufkommen 
zusammensetzt. 

Dr. Lanner: Nein. 

Obmann Dr~ Steger: Herr Generalsekretär, 
meine, Ergänzungsfrage: Wo wird so etwas ver
bucht, wie zum Beispiel diese 10 Millionen
Sache, wird das unter Spenden verbucht, oder 
wo findet das Eingang in diese, wie Sie sagen, 
sicher korrekte Buchhaltung und Rechnungs
abschluß? Gibt es da ein Kassabuch, wo das 
eingeht unter Spenden, oder wie wird so etwas 
verbucht? 

Dr. Lanner: Ich glaube, das wird im Detail 
der Finanzreferent beantworten können. Das 
ist nicht mein Aufgabenbereich. Ich kümmere 
mich nicht um die Verbuchung der einzelnen 
Beträge. Herr Vorsitzender, ich müßte hier 
sagen "ich nehme an, daß", aber die exakte 
Antwort ist, ich kümmere mich nicht um die 
Einzelverbuchungert, 

Obmann Dr. Steger: Sie glauben zwar, schon 
ein bissei was davon zu wissen, sind aber nicht 
sicher, ob es dann auch stimmt, daher sollen 
gleich die Herren gefragt werden, weil Sie 
nicht zuständig sind? 

Dr. Lanner: Ich persönlich bin überzeugt, 
daß die Verbuchung ordnungsgemäß, wie es in 
diesen Dingen üblich ist, erfolgt, davon bin ich 
überzeugt. Wenn Sie mich aber konkret fragen, 
Wie das genau geschieht, so muß ich sagen, ich 
mache das nicht, ich kümmere mich nicht, das 
ist nicht mein Aufgabenbereich, daher sollte 
man die zuständigen Persönlichkeiten hier 
befragen. Die Antwort ist sicher sehr einfach. 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Wenn heute jemand sagt, ich habe vier Millio
nen und möchte sie der Österreichischen Volk
spartei geben, muß man sich da an die Herren 
Dr. Mock, Bergmann und Steinbauer wenden 
und sie im Parlament übergeben, oder wie 
bringe ich diese Spende an? Warum sind die 
Herren nicht zum Herrn Dr. Gruber als Finanz
referent verwiesen worden, der Ihr Bundespar
teikassier ist? 

Dr. Lanner: Wenn jemand den Wunsch hat, 
der Volkspartei eine Spende zu geben, bin ich 
jederzeit bereit, daß,man die AnlaufsteIle über 
mich sucht, das ist kein Problem. Warum die 
Herren nicht weiterverwiesen wurden an den 
Finanzreferenten, glaube ich, sollte' man die 
Herren befragen. Ich war bei dieser Über
nahme nicht dabei. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, wenn heute 
irgendwer : zu Ihnen in die Kärntner Straße 
kommt (Dr. L a n n er: Ist er willkommen!) 
und sagt, ibh gebe da eine Million her - geht 
man da zu einem Beamten von Ihnen, gibt ihm 
die Million; der bestätigt das und die Sache ist 
erledigt. i 

Dr. Lanher: Das Wichtigste ist Kärntner 
Straße 51, 'sonst kommt er ,noch zur Freiheitli
chen Partei, die ist weiter drunten. 

I 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Der Herr Dr. Gruber 
sitzt ja ... 

Obmann Dr. Steger: Wir haben auch keinen 
Grund, es zurückzugeben, aber wir haben es 
nicht gekriegt. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Der Herr Dr. Gruber 
sitzt ja in der Süd stadt um· 10 Uhr vormittag 
zum Beispiel, da wird er nicht als Bundespar
teikassier bei Ihnen sein. Da geht man also zu 
einem Ihrer Beamten in der Bundesparteilei
tung und sagt, ich habe da ein Geld, das mqchte 
ich spendieren, und die Geschichte ist schon 
erledigt. 

Dr. Lanner: Kann man die Frage präzisieren 
im Zusammenhang mit Parteienfinanzierung? 
Ich verstehe nicht ganz, was der Hintergrund 
der Frage ist. Das ist ein bißchen zu pauschal. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wir wollen wissen, wie 
man Ihnen etwas spendet und wie Sie als Gene
ralsekretär davon nichts wissen. Das ist der 
Hintergrund der Frage. 

Dr. Lanner: Eine konkrete Frage vielleicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es kommt jemand auf 
Kärtner Straße 51 und sagt, ich habe eine Mil
lion. Da sagt der erste, der ihn trifft, bitte sehr, 
Zimmer 302 ist unsere Kasse, geben Sie es dort 
ab. Dort geht er hin, gibt dem die Million hin, 
bekommt einen Beleg und geht wieder fort. Der 
Generalsekretär und sonst niemand weiß 
etwas, und der Bundesparteikassier, der ja 
einen Beruf hat, kommt einmal in der Woche 
oder jeden Tag am Abend und sagt, was ist 
heute an Spenden gekommen, und das ist der 
Informationsstand eines Mitglieds der Bunqes
parteileitung der ÖVP. Und der Generalsekre
tär weiß überhaupt nichts in diesem Zusam
menhang von Spenden. 

Dr. Lanner: Bitte, Herr Abgeordneter, Ing. 
Hobl, ich glaube, wir sollten die Dinge doch zu 
objektivieren versuchen. Ich glaube, wir sollten 
trennen zwischen Ihrem Partei statut und dem 
Parteistatut der Österreichischen Volkspartei. 
Wir haben eine sehr klare Regelung von wegen 
"weiß überhaupt nichts". Wie Sie das mischen 
in der Sozialistischen Partei, das ist Ihre Sache. 
Wir haben ein klares Statut und halten uns an 
dieses Statut. Das einmal zum ersten, das kann 
man auch nachlesen. Hier gibt es keine Aufga
benvermischung, sondern eine klare Aufgaben
abgrenzung. Wie immer Sie das halten, Sie 
können das durcheinandermischen, das ist Ihre 
Sache. 

Zweitens: Es ist noch niemand zu mir gekom
men, der mir eine Million angeboten hat, aber 
würde jemand kommen, kann ich mir durchaus 
vorstellen, entweder ich sage, bitte, am liebsten 
wäre es mir, Sie geben es gleich dem Finanzre
ferenten Gruber, und jetzt nehmen wir den Fall 
an, der ist nicht verfügbar, bin ich durchaus 
bereit, diese Million zu übernehmen und über
gebe es ihm. Das ist gar kein Problem. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also der Herr Finanz
referent Dr. Gruber würde dann von Ihnen ... 

Sie würden also dem Spender quittieren: Habe 
eine Million übernommen. 

Dr. Lanner: Natürlich! 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wenn Sie nicht da 
sind, macht das also irgendwer anderer im 
Generalsekretariat? 

Dr. Lanner: Ich kenne den Fall nicht, aber 
Sie haben mich ja konkret angesprochen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, aber ich wollte wis
sen, wenn heute einer auf Kärntner Straße 51 
kommt und der ÖVP eine Spende geben will, 
wem man die geben kann? 

Dr. Lanner: Wir sind alle bereit, sie zu neh
men. Jeder. Wir sind alle bereit, jeder nimmt 
sie. 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Gradischnik, 
. eine Zusatzfrage. 

Abg. D~. Gradischnik (SPÖ): Herr Generalse
kretär! Wenn Sie jetzt ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist keine Zeu
geneinvernahme, sondern eine Pflanzerei! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, wirklich. Das 
haben Sie beim Rabelbauer machen können, 
aber nicht beim Generalsekretär! 

Obmann Dr. Steger: Es ist das in keiner 
Weise bösartig. Der Herr Generalsekretär ist· 
Manns genug und hat das auch immer klarge
stellt, wie das ist. Ich glaube nicht, daß das not
wendig ist, das zu eskalieren. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Sie können nicht ausschließen, daß irgendV'{er 
mit einem dubiosen Geld kommt und das 
irgend jemandem auf der Kärntner Straße 51 
gegen Beleg gibt. Das können Sie nicht aus
schließen? 

Dr. Lanner: Das schließe ich aus. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie schließen Sie das 
aus? 

Dr. Lanner: Indem wir uns gewissenhaft 
informieren, von wem wir eine Spende über
nehmen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ist das beim Rabel
bauer auch geschehen? Haben Sie sich da infor
miert? 

Dr. Lanner: Der Herr Rabelbauer, soweit ich 
informiert wurde, ist gekommen mit eiIiem 
Rechtsanwalt, also gar nicht allein, mit einem 
Rechtsanwalt, hat sich berufen auf eine 
Gruppe von Wirtschaftstreibenden, ich glaube 
im Westen Österreichs, die bereit sind, die 
Arbeit der Volkspartei zu unterstützen. Er hat 
darauf verwiesen, daß er ein Geschäftsmann 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 3 (Seite 741b bis 1047a) (gescanntes Original)296 von 308

www.parlament.gv.at



1036 AKH-Untersuchungsausschuß - 18. Sitzung - 13. Jänner 1981 

wäre, bei dem die Geschäfte offenbar recht gut 
florieren, und hat in diesem Zusammenhang 
der Österreichischen Volkspartei eine Spende 
angeboten. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und von wem haben 
Sie das e~fahren, Herr Generalsekretär? 

Dr. Lanner: Das hat er gesagt, soweit ich 
informiert wurde. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und Sie haben das aus 
der Bundesparteileitung nie gehört? Hat der 
Bundesparteiobmann Dr. Taus seinem Gene
ralsekretär nie etwas vom Rabelbauer und 
"Bürgerforum" erzählt? 

Dr. Lanner: In dieser konkreten Sache nein. 
Ich sage einfach nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Sie weisen beim Rechenschaftsbericht für 1979 
aus, in der Schlußformulierung, die Bundespar
teiobmann Dr. Mock und der Herr Bundesfi
nanzreferent Dr. Gruber unterfertigt haben: 
Die Gesamtausgaben für das Jahr 1979 betra
gen demnach 122 Millionen Schilling, und so 
weiter ... Der Saldo aus Einnahmen und Aus
gaben wurde aus Reserven und durch Fremd
mittel gedeckt. 

Wer bestimmt in der Bundesparteileitung, 
wie hoch die Reserven sind, wann sie angegrif
fen werden dürfen, und wer bestimmt in der 
Bundespa,rteileitung die Aufnahme von Fremd
mitteln? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich beeinspruche 
diese Frage. Die hat mit dem AKH nichts zu 
tun, ich bitte darüber zu diskutieren. Wo sind 
wir denn, Herr Ing. Hobl? 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Wir sind dort, wo Sie 
unsere Leute genauso gefragt haben, aber 
wenn ich so reagiert hätte, wie Sie jetzt reagie
ren! Ich sehe, daß Ihnen die Frage unange
nehm ist ... (Abg. Dr. Fe urs te i n [ÖVPj: 
Wir haben den Finanzminister Dr. Androsch 
auch nicht so gefragt, nicht fragen dürfen! -
Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r [ÖVPj: Das ist nicht 
unser Untersuchungsgegenstand!) 

Obmann Dr.Steger (das Glockenzeichen 
gebend): Aber meine Herren Abgeordneten! 
Herr ,Abgeordneter lng. Hobl, ich bitte Sie, den 
Bezug zum Untersuchungs auf trag herzustel
len. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, ich stelle her: Wie 
werden die Reserven finanziert? Ist hier Sie
mens, die Industriellenvereinigung, ITT mit 
Widmungseinlagen et cetera beteiligt, und von 
wem werden unter welchen Bedingungen 
Fremdmittel aufgenommen? (Abg. Dr. K 0 h 1-
mai er [ÖVPj: Da ist eine Vermischung von 
zulässigen und unzulässigen Fragen!) 

Obmann Dr. Steger: Dann bitte ich, zunächst 
den ersten Teil der Frage zu beantworten. Hier 
waren also klar Firmen beim AKH dabei, und 
es war die Frage, ob hier von diesen Firmen 
Gelder beziehungsweise Zusagen für Garan
tien' dabei sind. Das ist also sicher ein zulässi
ger Fragenbereich. Über den zweiten Bereich 
können wir dann weiterdiskutieren. 

Bitte, Herr Generalsekretär. 

Dr. Lanner: Ich habe das mehrfach erklärt 
und ich wiederhole es: Ich bin über die Zusam
mensetzung der Parteispenden und der Auf
bringung im einzelnen nicht informiert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sind Sie informiert 
über die Höhe der Reserven Ihrer Partei? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch diese Frage 
ist nicht zulässig! 

Obmann Dr. Steger: Ob er informiert ist, ist 
sicher noch zulässig. 

Dr. Lanner: Das entnehme ich den diversen 
Abschlüssen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sind Sie informiert 
und wirken Sie als Generalsekretär mit bei der 
Aufnahme von Fremdmitteln? 

Dr. Lanner: Ich wirke nicht mit. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das wird in der Bun
desparteileitung nicht besprochen? 

Dr. Lanner: Ja, das ist möglich ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wer entscheidet 
denn dann muß man also die Herren fragen -, 
wer entscheidet über die Reservenbildung und 
wieviel von den Reserven beansprucht werden 
darf in der Bundesparteileitung? 

Dr. Lanner: Das wird sicher im Rahmen des 
Parteivorstandes diskutiert - ich kann mich 
im einzelnen an die Details nicht erinnern -, 
wobei der Finanzreferent hier ein gewichtiges 

'Wort hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber das Präsidium, 
würden Sie meinen, Herr Generalsekretär, ist 
das Gremium, das die Entscheidungen trifft 
über Reservenbildung und Reserveninan
spruchnahme. 

Dr. Lanner: Es gibt kein Präsidium bei uns. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wer macht das dann 
bitte? Weil vielleicht müssen wir dann ... 

Dr. Lanner: Es gibt das Organ nicht. Das Prä-
sidium gibt es nicht. ' 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ja, gut, aber wer ent
scheidet nun, welche Mittel werden den Reser
ven zugewiesen, und wie werden die Reserven 

I ' 
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aufgelöst. Wer entscheidet das bitte? Weil dann 
müssen wir den fragen. 

Dr. Lanner: Herr Vorsitzender! Steht die 
Frage der Reservenbildung einer Partei gene
rell im Zusammenhang mit dem AKH? 

Obmann Dr. Steger: Generell nicht, nur 
dann, wenn ein AKH-Bezug hergestellt wird, 
das heißt, wenn der Herr Abg~ordnete in einer 
geeigneten Form meint, vermutet oder hier 
begründeten Verdacht äußert, daß hier AKH
Gelder hineingekommen sind. 

Abg. Ing: Hobl (SPÖ): Ich äußere den begrün
deten Verdacht, daß Firmen, die am AKH 
beschäftigt sind, da ... (Heiterkeit bei der ÖVP) 
Na ja, Siemens leistet Beiträge an die Indu
striellenvereinigung und Mitglieder der Indu
striellenvereinigung geben Widmungsspenden, 
und es könnte sein, daß eine solche Widmungs
spende zur Aufstockung der Reserven. der 
Österreichischen Volkspartei verwendet wird. 

Dr. Lanner: Ich kann mich an keine derar
tige Widmungsspende erinnern. 

Abg. Ing Hobl (SPÖ): Und daher frage ich 
den Herrn Generalsekretär: Wer entscheidet 
über die Bildung der Reserven und die Inan
spruchnahme der Reserven der Bundespartei
leitung der Österreichischen Volkspartei? 

Dr. Lanner: Über die Finanzgebarung hat 
nach dem Statut die letzte Entscheidung der 
Parteivorstand, und die Entscheidung wird in 
der Regel nach den Vorschlägen des Finanzre
ferenten getroffen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das, Herr Generalse
kretär, betrifft auch die Entscheidung über die 
Aufnahme von Fremdmitteln? 

Dr. Lanner: Wahrscheinlich. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sind 
Sie in irgendeiner Weise mit dem Bau des All
gemeinen Krankenhauses in Wien befaßt wor
den? 

Dr. Lanner: Ich bin in keiner wie immer 
gearteten Weise mit dem Bau des Allgemeinen 
Krankenhauses in Wien befaßt worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie in 
irgendeiner Weise, Herr Zeuge, eingewirkt auf 
die Vergabe von Aufträgen, auf den Abschluß 
von Geschäften im Zusammenhang mit der 
Errichtung des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien? 

Dr. Lanner: Ich habe in keinerlei Weise dar
auf eingewirkt. 

\ 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie oder 
ein Mitarbeiter von Ihnen oder eine Ihnen 
gehörende Firma die Firma ÖKODATA, PRO
DATA, COMBIT-Rechenzentrum, die ABO 
oder das ABO-Mitglied ODELGA beraten, 
betreut, kontaktiert? 

Dr. Lanner: Das war nie der Fall. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie oder 
eine Ihnen gehörende Firma oder ein Mitarbei
ter von Ihnen eine Finanzierungshilfe der 
ÖKODATA in Höhe von 1,5 Millionen Schilling 
in Anspruch genommen? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie oder 
ein Mitarbeiter oder eine Ihnen gehörende 
Firma Angestellte der ÖKODATA in Ihren 
Räumlichkeiten aufgenommen? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie oder 
ein Mitarbeiter oder Kompagnon oder ein 
Angestellter oder eine Ihnen gehörende Firma 
Mitarbeiter an die ÖKODATA abgestellt? 

Dr; Lanner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie oder 
einer Ihrer Angestellten, Kompagnons oder 
Mitarbeiter oder eine Ihrer Firmen, sofern Sie 
solche haben, einen Leiter des Rechenzen
trums der AKPE zur Verfügung gestellt? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist nach Ihrem 
Wissen irgendwo einmal diskutiert worden, daß 
Sie oder ein Mitarbeiter von Ihnen oder ein 
Kompagnon von Ihnen oder eine Firma von 
Ihnen bei einem Consultatio- oder sonstigen 
Auftrag beteiligt oder mit eingeschaltet werden 
sollten? 

Dr. Lanner: Darüber ist nach meinem Wis
sen nie diskutiert worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je Fir
men, die Ihnen gehören, einem Kompagnon, 
einem Angestellten von Ihnen gehören, emp
fohlen im Zusammenhang mit dem Bau des 
AKH? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich je 
beteiligt - oder ein Kompagnon oder Ange
stellter oder Mitarbeiter von Ihnen - an einer 
Firma, die Aufträge im Zusammenhang mit 
dem AKH bekommen hat oder Firmen beraten 
hat, die Aufträge beim AKH bekommen haben? 

Dr. Lanner: Nein. 
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Obmann'Dr. Steger: Welche Firmen, die im 
Eigentum oder im teilweisen Eigentum der 
Österreichischen Volkspartei oder eines der 
Bünde stehen, sind Ihnen bekannt? 

Dr. Lanner: Keine Firma befindet sich im 
Eigentum der Bundesparteileitung der Öster
reichischen Volkspartei. Ich weiß aus meiner 
früheren Tätigkeit im Bauernbund, daß es eine 
Beteiligung gibt an einer Werbefirma. 

Obmann Dr. Steger: Genau dort wollte ich 
hin. Welche dieser Werbefirmen ist Ihnen 
bekannt, zum Beispiel jetzt ... 

Dr. Lanner: Zum Beispiel: Internationale 
Werbegesellschaft. 

Obmann Dr. Steger: Da ist die Bundespartei 
nicht beteiligt Ihres Wissens? 

Dr. Lanner: Nein, das weiß ich sicher. 

, Obmann, Dr. Steger: "Ihres Wissens" heißt 
immer, Sie können es ja nicht anders beant
worten, als nach Ihrem Wissensstand. Sind da 
die Bünde beteiligt? ' 

Dr. Lanner: Es sind Wirtschaftsbund und 
Bauernbund beteiligt an dieser Werbegesell
schaft. 

Obmann Dr. Steger: Heimatwerbung? 

Hr. Lanner: Ja, ich weiß das nicht mehr im 
Detail, ich weiß, daß es die Heimatwerbung in 
einigen Bundesländern gibt, aber ich weiß das 
nicht im Detail, weil ich mich nicht näher 
darum gekümmert habe, weil dafür keine Not
wendigkeit bestand. 

Obmann Dr. Steger: Österreichischer Wirt
schaftsver lag? 

Dr. Lanner:Ja, das kann ich alles nicht im 
Detail sagen. Konkret kann ich die Werbege
sellschaft sagen, das weiß ich konkret und 
exakt, un,d die anderen Dinge nicht im Detail. 

Obmann Dr.Steger: Ist zu irgendeinem Zeit
punkt Ihnen bekannt geworden, daß bei einer 
dieser Firmen eine Auslandsfirma zum Bei
spiel bei einer Kreditaufnahme behilflich war? 
(Dr. La n n er: Nein.) Waren Sie je politisch 
tätig, daß, wie es da kommerziell ist, das eine in 
das andere hinüberfließt? Haben Sie da über
haupt Informationen qarüber, oder war Ihr 
Tätigkeitsbereich vollkommen abgesetzt von 
all diesen Firmenbereichen, die es da gibt? 

Dr. Lanner: Ich habe, nachdem ich als Gene~ 
ralsekretär in der Kärntner Straße seit 1976 
tätig bin und wir seitens der Bundesparteilei
tung keine Firma besitzen, naheliegenderweise 
daher auch nichts im Detail mit den Firmen zu 
tun. 

Obmann Dr. Steger: In Ihrer Bauernbundtä
tigkeit vorher hatten Sie da mit diesen Firmen 
zu tun? 

Dr. Lamier: Mit der Internationalen Werbe-, 
gesellschaft. 

Obmann Dr. Steger: War das die einzige 
Firma? 

J:?r. Lanner: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Mit dem Österreichi
schen Agrarverlag haben Sie da nichts zu tun 
gehabt? 

Dr. Lanner: Nein. Lag deshalb nicht in mei
nem Wirkungsbereich, weil ja der Österreichi
sche Bauernbund eine Bundeseinrichtung ist 
und der Agrarverlag eine Landeseinrichtung, 
und wir pflegen auch hier den Föderalismus 
und die Zuständigkeiten. 

Obmann Dr. Steger: . Ich kenne mich natür
lich in Ihren Statuten nicht so sehr aus, daß ich 
das alles wissen könnte. Gibt es irgendeine 
Finanzkompetenz des Bundesvorstandes der 
Partei gegenüber den Bünden? Haben Sie 
irgendeine Kontrollmöglichkeit und irgendein 
Wissen über einen Finanzfluß, der zu den Bün
den stattfindet? Einen Finanzfluß von Firmen, 
zum Beispiel zum Wirtschaftsbund, wenn ich 
da einen Bund nennen darf. 

Dr. Lanner: Ich habe die Frage jetzt nicht 
verstanden. 

Obmann Dr. Steger: Ob die Bundespartei in 
irgendeiner Art und Weise' Kontrollinstanzen, 
Kontrollmechanismen hat, sodaß sie über den 
Finanzfluß zu' den Bünden informiert ist. 

Dr. Lanner: Nein. Ich muß jetzt direkt im 
neuen Statut nachschauen, ob es dafür mög
licherweise neueste Regelungen gäbe. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, das ist wirklich 
nicht der Versuch, Sie etwa hereinzulegen. Ich 
möchte es nur wissen, denn bei Fragen hat es 
ja nur einen Sinn, in einem Themenkreis wei
terzufragen, wenn Sie da in irgendeiner Art 
und Weise involviert sind, auch Sie ad perso
narn" Sie als Person, Herr Generalsekretär, in 
Ihrer Funktion. 

Dr. Lan,ner: Leider nein. 

Obmann Dr. Steger: Im Bundesvorstand ist 
Ihnen nichts bekannt, daß das fallweise abge
handelt wird. 

Dr. Lanner: Das kann ich sicher sagen, nein, 
nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich will da wirklich 
nichts Vierrnuten, ich will Sie nicht mit so etwas 
festlegen, ich möchte nur wissen, wo ich dort 
weiterfrage. 
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Dr. Lanner: Es gibt Fragen, wo man nicht 
sicher ist, aber es gibt Fragen, wo man sehr 
sicher ist. Diese Frage stand nie zur Diskus
sion. 

Obmann Dr. Steger: Das ist sehr wichtig, 
weil damit ein ganzer Fragenkomplex bei mir 
einmal wegfällt, wenn das nicht der Fall ist. 

Haben Sie persönliche Informationen über 
das Firmenimperium des Herrn Prutscher? 

Dr. Lanner: Nein. 

Obmann 'Dr. Steger: Im Rahmen Ihrer politi
schen Tätigkeit nicht bekommen? 

Dr. Lanner: Nein. Aus Zeitungen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Informatio
nen über die Firma LÜlJAG in Zug in der 
Schweiz? 

Dr. Lanner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Informatio
nen - ich meine immer Informationen, nicht, 
daß Sie im "Kurier" gelesen haben vor ein paar 
Tagen oder ein paar Wochen, sondern ich 
meine immer im Rahmen Ihrer Funktionen -
über die Firma Niki Lauda Hongkong Ltd? 

Dr. Lanner: N,ein. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es überhaupt politi
sche Verbindungen zu dem Firmenbereich Niki 
Lauda von der ÖVP? 

Dr. Lanner: Soweit ich informiert bin, keine. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen im Zuge des 
Prüfungsverfahrens je bekannt geworden, wel
che Spenden im Zusammenhang mit Interven
tionen der Firma Knoblich-Licht eingegangen 
sind? 

Dr. Lanner:In der Österreichischen Volks
partei? 

Obmann Dr. Steger: In der Österreichischen 
Volkspartei oder einem der Bünde. 

Dr. Lanner: Ich habe nie davon geHört. 

Obmann Dr. Steger: Hat es ein Prüfungsver
fahren bei Ihnen in dieser Frage nach Bekannt
werden des AKH-Skandals und nach diesen 
Behauptungen, von dem Sie wissen, gegeben? 

Dr. Lanner: Ich wurde informiert, daß die 
Überprüfungen sehr sorgfältig von den zustän
digen Organen bei uns vorgenommen wurden 
und daß es keinerlei Hinweise oder den gering
sten Bezug gibt auf irgendeine Verbindung 
zum AKH - Skandal will ich gar nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe jetzt bewußt 
zum Beispiel die Firma Knoblich-Licht genom
tpen. 

Dr. Lanner: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Generalsekretär, 
ist Ihnen je bekannt geworden - so wie das 
der Herr Generaldirektor Wolfsberger zum Bei
spiel bei uns ausgesagt hat -, daß Firmen Auf
träge bekommen, und anschließend, nachdem 
der Auftrag gegeben wurde, kommen Parteien
vertreter und wollen Spenden haben. Haben 
Sie nie gehört, daß so etwas passiert? 

Dr. Lanner: Nein. In der Zeitung habe ich 
das gelesen. 

Obmann Dr. Steger: Auch nur als Wolfsber
ger-Aussage, aber nicht sonst. Er hat nämlich 
ausdrücklich in einer Mehrzahl gesprochen, er 
hat gesagt, Parteien kommen dann. 

Dr. Lanner: Ich kenne keinen Fall, wo 
jemand sich im Zusammenhang mit einem Auf
trag dann um eine Spende angestellt hätte im 
Rahmen der Österreichischen Volkspartei. 

Obmann Dr. Steger: Daß es mit Inseraten so 
abgewickelt wird für Parteizeitungen, ist Ihnen 
das je bekannt geworden? 

Dr. Lanner: Wenn das im Zusammenhang 
mit der ersten Frage steht, muß ich sagen: nein. 
Im Zusammenhang mit Geschäftsvermittlung 
und Parteispenden in welcher Art immer 
kenne ich aus dem Bereich der Volkspartei kei
nen Fall. Daß Firmen Inserate geben, kann. 
man unseren Zeitschriften entnehmen. 

Obmann Dr. Steger: Nein, das halte ich auch 
nicht für etwas Bösartiges, auch wir sammeln 
selbstverständlich Inserate, Herr Generalse
kretär. Die Fragestellung war ja nur, ob Sie im 
Rahmen Ihrer politischen Tätigkeit erfahren 
haben, daß, nachdem Groß aufträge an Firmen 
gegeben wurden, unmitteibar nachher Vertre
ter von Parteien kommen, Spenden kassieren 
wollen, und zwar am nächsten Tag, oder derar
tige Inseratenaufträge unter Hinweis auf die
sen Großauftrag haben wollen. 

Dr. Lanner: Ich kenne aus dem Bereich der 
Österreichischen Volkspartei keinen Fall, wo 
man im Zusammenhang mit einer Auftragsver
gabe sich um eine Spende beworben hat. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß 
Gebietskörperschaften Aufträge an Werbe ge
sellschaften geben, die bezahlt werden, die so 
hoch fakturiert werden, daß anschließend 
andere Aufträge für Parteien unterfakturiert 
werden können, sodaß es sich unterm Strich 

. noch immer ausgeht? Ich habe das sehr vor
sichtig ausgedrückt, und Sie verstehen, was ich 
damit meine. 

Dr. Lanner: Ist mir nicht bekannt. 

\ 
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Obmann Dr. Steger: Auch nicht aus Allge
meinwissen, aus den Zeitungen? 

Dr. Lanner: Aus den Zeitungen schon, nur 
Sie haben gesagt, auf Zeitungen soll ich mich 
nicht berufen. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage nur als Zusatz
frage, ob es Ihnen von dort her ... 

Dr. Lanner: Aus Zeitungen schon. Aber ich 
halte mich an das Gebot des Vorsitzenden, der 
sagt, berufe dich nicht auf die Zeitungen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Ing. 
Hobl. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Wenn ich richtig informiert bin, steht im § 29 
Ihres Bundesparteistatuts in der Ziffer 4 -
vielleicht habe ich da eine alte Version, also da 
bitte ich um Ihre Hilfe -, daß der Bundespar
teiobmann den Generalsekretär und den Bun
desfinanzreferenteri ermächtigen kann, 
Schriftstücke auch allein zu unterzeichnen. Ich 
glaube, 29/4 ja?, steht das dort? Oder ist das 
noch die alte Fassung? 

Dr. Lanner: Nein. Das stimmt, das ist die 
richtige Fassung. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Der Bundesparteiob
mann kann den Generalsekretär und den Bun
desfinanzreferenten ermächtigen, Schrift
stücke auch allein zu unterzeichnen. (Dr. 
La n ne r: Ja.) 

Haben Sie im Zusammenhang mit der 
Finanzgebarung der Österreichischen Volks
partei eine Ermächtigung in der Weise von 
Ihrem Bundesparteiobmann erhalten, daß Sie 
Dankbriefe unterschrieben haben für eine 
Spende oder so etwas? 

Dr. Lanner: Ich habe keinen Dankbrief. für 
eine Spende bisher unterschrieben. Leider, 
muß ich jetzt fast sagen. Eigentlich nicht. Nein, 
habe ich nicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Die große Inkompe
tenz ist sicherlich auch ein großes Handicap für 
Ihre Karriere, habe ich den Eindruck. 

Obmann Dr. Steger: Das ist aber keine 
Frage, bitte. . 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nein, das ist ein lautes 
Denken. Es tut mir leid. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte die Herren 
Abgeordneten, nicht laut zu denken, sondern 
leise zu denken und dann zu fragen. 

Dr. Lanner: Bitte, ich bin über die Praktiken 
des Untersuchungsausschusses im einzelnen 
nicht informiert. Wir können auch eine Parla
mentsdiskussion hier veranstalten. Denn, ich 
sage in aller Deutlichkeit, ich weise persönliche 

Kommentare dieser Art zurück. Sie mögen, 
Herr Abgeordneter Hobl, in Ihrem Bereich ver
fahren mit den Statuten, wie Sie wollen. In der 
Österreichischen Volkspartei gibt es eine Regel 
- sie wird von unserem höchsten Organ, dem 
Parteitag, beschlossen, wir halten uns daran. 
Ob Sie sich an Ihre Dinge halten, ist Ihre 
Sache. Ihr habt auch einen entsprechenden 
Durcheinander, Wie man in der Öffentlichkeit 
liest. Wir halten uns an diese Sache. Damit ein
mal hier eine Basis geschaffen ist! 

Obmann Dr. Steger: Jetzt steht es 1 : 1, Herr 
Zeuge, und wir !;tönnen sicher das beenden, 
außer es wird sofort weiter fortgesetzt. Nur, 
Herr Zeuge, es drängt sich dann schon die 
Frage auf, wieso nach Ihren Statuten die Her
ren Abgeordneten· Steinbauer . und Bergmann 
das Geld, geholt haben. Das steht in den Statu
ten sicher nirgends. (Dr. La n n er: Sie müs
sen die Herren fragen!) Bitte, diesen Halbpunkt 
mir zugestehen, daß ich zumindest das noch 
dranhänge. Aber ich frage das hier nicht Sie. 

Dr. Lanner: Herr Vorsitzender! Ich habe mir 
diese Sache jetzt drei-, viermal in dieser Rich
. tung angehört. Nur, irgendwann gibt es einen 
Punkt. Ich habe geglaubt, daß Sie für diese 
Ordnung sorgen. Nachdem das nicht der Fall 
war, mußte ich das klarstellen. 

Obmann Dr. Steger: Ich sorge selbstver
ständlich für die Ordnung. - Bitte, Herr Abge
ordneter Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär 
Lanner! Sie können sicherlich nichts dafür für 
die 'Beschreibung der Kompetenzen des Gene
ralsekr:etärs in Ihrem Statut, oder Sie haben 
eine Stimme auf Ihrem Bundesparteitag, und 
eine Mehrheit hat also solche Kompetenzen für 
einen Generalsekretär beschlossen, wie sie im 
§ 30 Ihrer Statuten drinrienstehen. 

Da steht zum Beispiel im Absatz 1: Der Gene
ralsekretär unterstützt den Bundesparteiob
mann bei der Erfüllung seiner Aufgaben und 
übt seine gesamte Tätigkeit im Einvernehmen 
mit dem Bundesparteiobmann aus. 

Nun hat Ihr, Bundesparteiobmann da mit 
einigen anderen Abgeordneten Ihrer Partei 4 
Millionen Schilling übernommen. Nachdem Sie 
ihn unterstützen müssen nach 30/1 Ihrer Statu
ten, auf die Sie sich zu Recht berufen, frage ich 
Sie: Hat Sie der Bundesparteiobmann von die
ser Geldübernahme, die im vorhinein verein
bart war, weil Sie ja ein unterstützendes Organ 
des Bundesparteiobmannes sind, vorher infor
miert, daß diese Übergabe stattfinden wird? . 

Dr. Lanner: Ich muß zunächst eine Bemer
kung machen zum Statut und zu dieser Neben
bemerkung, Herr Abgeordneter Hobl. Dieses 
Statut ist - daher brauchen Sie keinen Gene-
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ralsekretär zu bedauern - seit Bestehen der 
Österreichischen Volkspartei, was die Kompe~ 
tenzen des Generalsekretärs anlangt, unverän
dert. Unverändert, bitte, seit Gründung der 
Österreichischen Volkspartei! Damit wir diesen 
Sachverhalt klargestellt haben. 

Im konkreten war ich über die Spendenüber
nahme, die zitierten 4 Millionen, nicht infor
miert. Im konkreten, ich war nicht informiert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Ich habe zuerst gefragt, ob Ihnen Ihr Bundes
parteiobmann, den Sie unterstützen müssen, 
nach dem Statut gesagt hat, lieber Freund, also 
heute irgendwann kommen die Herren vom 
"Bürgerforum" und geben uns einen Geldbe
trag. Also diese Information des Bundespar
teiobmannes an Sie hat nicht stattgefunden? 

Dr. Lanner: Nein, diese Information hat 
nicht stattgefunden, und der Herr Parteiob
mann hat auch ausdrücklich erklärt, daß er an 
diesem Abend keinerlei Geldübernahme, Geld
übergabe erwartet hat. Hat er, glaube ich, 
mehrfach in der Öffentlichkeit erklärt. Also, er 
hätte auch das ja nicht ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nein, die Frage war, ob 
er Sie vorher informiert hat. Oder hat er Sie 
informiert, Herr Generalsekretär, daß er am 
Abend die Herren des "Bürgerforums" trifft? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat er Sie nicht infor
miert? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Denn in Ihrem Statut 
im § 30 Ziffer 3 steht: Er ist - der Generalse
kretär - für die Organisationsprogramme und 
Öffentlichkeitsarbeit der ÖVP - das ist jetzt 
weniger interessant in diesem Zusammenhang, 
aber jetzt wird es interessant - sowie für die 
Pflege der Beziehungen zu den der ÖVP nahe
stehenden politischen Organisationen im In
und Ausland verantwortlich. 

Das heißt, Ihr Bundesparteiobmann hat Sie, 
obwohl Sie nach 30/3 Ihres Statuts für die 
Pflege der Beziehungen zu der ÖVP naheste
henden politischen Organisationen im In- und 
Ausland verantwortlich sind, nicht/ informiert. 
Denn das wäre ja Ihr unmittelbarstes Aufga
bengebiet gewesen. Das "Bürgerforum" hat 
sich gewandt an die Österreichische Volkspar
tei, der Generalsekretär wäre zur Pflege sol
cher Kontakte berufen. Sie haben also davon 
nichts gewußt. 

Haben Sie es nachher gehört? Hat Ihnen 
nachher Ihr Bundesparteiobmann gesagt, daß 
das Gespräch stattgefunden hat und daß dabei 
sogar eine Spende übergeben wurde? 

Dr. Lanner: Das "Bürgerforum" ist keine 
politische Organisation, die der· Österreichi
schen Volkspartei nahesteht und unterliegt 
daher auch nicht dem zitierten Statut, das Sie 
hier vorgebracht haben. 

Es bestand nach dem Statut dafür überhaupt 
keine Notwendigkeit. Im übrigen ist es dem 
Parteiobmann überlassen, über die eine oder 
die andere Form zu informieren. Das ist über
haupt kein Problem. Wir sind keine bürokrati
sche Partei, und wir machen das sehr effizient, 
e~ ist überhaupt nicht notwendig, daß bei jeder 
Maßnahme oder jedem Schritt, den ein Par
teiobmann setzt, er sofort schaut, wo ist sein 
Generalsekretär, damit ich ihm das sage. Keine 
Notwendigkeit. Das wiirde auch die Arbeitska
pazität überfordern. 

Nach dem Statut - weil sie sich auf das Sta
tut berufen haben - besteht ausdrücklich kein 
Zusammenhang. Ausdrücklich. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also so wiirden Sie 
diese Bestimmung des 30/3 Ihres Statuts inter
pretieren: daß ein Bürgerforum, das in seiner 
maßgeblichen Leitungskörperschaft ÖVP-Man
datare hat, auch wenn sie jetzt nicht mehr der 
ÖVP, wie der Herr Winetzhammer, angehören, 
in der Leitungskörperschaft gehabt hat, also 
nicht eine Ihnen, nahestehende politische 
Organisation war, obwohl der Kollege Stein
bauer noch im heurigen Jahr der Kontaktmann 
der Bundes-ÖVP zu diesem Bürgerforum war. 

Davon haben Sie auch als Generalsekretär 
nichts gewußt, Herr Dr. Lanner? 

Dr. Lanner: Es gibt eine klare Auflistung der 
der Österreichischen Volkspartei nahestehen
den Verbände. Es befindet sich das "Bürgerfo
rum" nicht in der Auflistung, sodaß diese Frage 
sehr eindeutig als nach dem Statut nicht zwin
gend - ich sage ausdrücklich: nicht zwingend 
- in die Kompetenz des Generalsekretärs fal
lende Organisation zu betrachten ist. Ich 
wußte, ich habe das irgendwann einmal erfah
ren, daß der Abgeordnete Steinbauer in diesem 
"Bürgerforum" tätig ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie vorher 
erfahren, daß Ihr Bundesparteiobmann Dr. 
Taus mit dem Vertreter des "Bürgerforums" 
ein Fünf-Punkte-Programm ratifiziert hat - er 
prsönlich als Bundesparteiobmann -, worin 
auch festgehalten ist, daß Dr. Taus sich damals 
verpflichtet hat, nach innen und außen und im 
Parlament dieses "Bürgerforum" zu vertreten? 

Haben Sie da in Ihrer Eigenschaft als Gene
ralsekretär vom damaligen Bundesparteiob
mann eine Information erhalten? 

Dr. Lanner: Ich wurde über diesen Wunsch
katalog - und Dr. Taus hat ausdrücklich dar
auf verwiesen, daß es sich hier um einen 
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Wunschkatalog handelt, für den er eine Ver- mit dem ganzen "Bürgerforum" , Rabelbauer
wendungszusage abgegeben hat, zu deren Rea- Spende beschäftigt, als das in der Öffentlich
lisierung es letztlich nie kam -, ich wurde dar- keit virulent geworden ist und dann in den 
über von Dr. Taus nicht informiert. Organen der Bundespartei die Beschlüsse 

Es war im Wahlkampf, ich habe auch ver- gefaßt wurden, wir geben das Geld zurück. Vor 
sucht, das zu rekonstruieren, wir sind alle .. diesem Zeitpunkt, als es in die Öffentlichkeit 
unterwegs gewesen, und es ist durchaus in der getragen wurde, haben Sie nie etwas von dieser 
Hektik der Zeit verständlich, daß nicht bei Spende gehört. 
jeder Maßnahme sofort, wenn sich keine zwin- Dr. Lanner: Ich habe schon vorhin gesagt, 
gende Notwendigkeit erweist - das ist nämlich und ich wiederhole das, daß ich von dieser 
das Entscheidende -,irgendwelche Querver- Spende vorher nicht gehört habe. Das Wort 
bindungen hergestellt werden. "beschäftigt nachher" ist sogar in dem konkre

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Herr Gene
ralsekretär, daß ich Sie richtig verstehe, die 
Bestimmung des 30/3 Ihres Statuts, Öffentlich
keitsarbeit und die Pflege der Beziehungen, die 
Pflege der Beziehungen führen Sie als General
sekretär nur in der Liste, die Sie da erwähnt 
haben, wo die Organisationen aufgeführt sind, 
die der ÖVP nahe stehen. 

Wenn da etwas Neues entsteht und man fest
stellen muß, können wir die in die Liste aufneh
men oder nicht aufnehmen, werden Sie als 
Generalsekretär im Sinne der Statuten 30/3 gar 
nicht tätig. 

Dr. Lanner: Das würde ich sehen, wenn so 
ein Fall anhängig ist. Für mich ist eindeutig 
und klar und war es auch,· daß das "Bürgerfo
rum" keine politische Organisation ist, die der 
ÖVP nahesteht, ich sage ausdrücklich: politi
sche Organisation, die der ÖVP nahesteht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär, 
ir,n Statut, wie ich es also jetzt dann sehe (Dr. 
La n n er: Das ist wichtig, das Statut!), auf 
Grund Ihrer ständigen Hinweise habe ich nach
geblättert, ob ich ein bissei etwas finde dar
über, ist im § 31 der Herr Bundesfinanzreferent 
erwähnt mit den ganzen Vollmachten. Ich habe 
da zwei Punkte zur Verfügung (Dr. L a n n er: 
Zwei gibt es!), es sind nur zwei, 31/1 und 31/2, 
dann kommt schon im § 32 die Verantwortlich
keit: Der Bundesparteiobmann, der Generalse
kretär und der Bundesfinanzreferent sind an 
die Beschlüsse der Bundesparteiorgane gebun
den und üben ihre gesamt Tätigkeit ... gegen
über dem Bundesparteitag aus. 

Aber wissen Sie wenigstens als Generalse
kretär, wo die Buchhaltung Ihrer Partei, also 
Bundespartei, geführt wird? 

Dr. Lanner: In der Kärntner Straße 51. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Im Sinne Ihres Statuts 
schauen Sie in die Buchhaltung nicht hinein, 
das macht der Bundesfinanzreferent. 

Dr. Lanner: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär, 
Sie haben sich auch eigentlich erst hintennach 

ten Fall nur mit Einschränkungen mit ja zu 
beantworten, weil ich - ich habe das Datum 
nachsehen müssen - am 23. August einen 
Bergunfall hatte. Ich war eingentlichschwer 
verletzt und stand nur in einem sehr. einge- , 
schränkten Telephonkontakt - auf Grund der 
Schmerzen, ich war nicht transportfähig - mit 
Wien in Verbindung und bin erst am - ich 
weiß das deshalb so genau, weil ich habe mir 
das nachschauen müssen - 7. September dann 
wieder nach Wien gekommen. Ich war in Kon
takt mit Wien. In Telephonkontakt. Aber ich 
sage noch einmal, das war, hier bitte ich um 
Verständnis, nur das Allernotwendigste. Und 
ich hätte mich dort um die Dinge sicher inten
siv gekümmert, das muß ich sofort sagen, aber 
ich konnte auf Grund meines physischen 
Zustandes nicht. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Wenn jemand zu Ihnen kommt, also so wie ich 
zuerst gesagt habe, gehe auf Kärntner Straße 
51, habe irgendeine Spende mit und treffe Dr. 
Lanner, sage, Herr Doktor - wir kennen uns 
nicht, ich bin ein fremder Mann -, ich hätte 
eine Spende zu geben. Würden Sie perlustrie
ren, wer ich bin und würden Sie mich fragen, 
von wo das Geld ,stammt, oder würden Sie das 
einfach entgegennehmen und mir die Quittung 
geben? 

Dr. Lanner: Schauen Sie, Herr Abgeordneter 
Hobl, man muß die Dinge sehr praktisch sehen. 
Wenn jemand zu mir kommt - geschieht 
eigentlich nicht, ich sage es noch einmal, weil 
das anders geregelt ist -'-, aber wenn jemand 
zu mir käme, ich muß sagen "käme", gibt mir 
500 S, kümmere ich mich überhaupt nicht 
lange, sage danke und gebe das gleich weiter. 
Wenn jemand kommt oder käme und gäbe mir 
einen so hohen Betrag, dann würde ich, wenn 
es möglich ist, lieber, muß nicht sein, aber lie
ber sagen, gehn'S, seien'S so nett und geben 
Sie das unserem Finanzreferenten. Lieber, 
muß aber nicht sein. Wenn jemand sagt, nein, 
Dr. Lanner, nur Ihnen will ich eine Million 
geben, und ich habe den Menschen nie gese
hen, nie von ihm etwas gehört, würde ich mich 
schon ein bissei kümmern, wenn der allein 
daherkommt, was ist das eigentlich für ein 
Me1sch. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Wie öft ist Ihr Bundesfinanzreferent in der 
Kärtner Straße? Hat der feste Stunden? Könn
ten Sie sagen: Passen Sie auf, in einer Stunde 
ist er da, ich weiß, so lind so, an dem Wochen
tag kommt der Dr. Gruber - jetzt ist es halt 
zufällig der Dr. Gruber. 

Dr. Lanner: Ich kontrolliere nicht den 
Finanzreferenten, müßten Sie ihn selbst fra
gen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Könnten Sie sagen: 
Sitzt er häufig bei Ihnen dort? 

Dr. Lanner: Ich kontrolliere das nicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es ist also dann auffal
lend, daß nicht der Bundesfinanzreferent nach 
Tirol gefahren ist, die 600 000 Schweizer Fran
ken abzuholen, sondern der nicht einmal Bun
desparteikassier-stellvertretend-seiende Abge~ 
ordnete Bergmann. Ist das nicht eigenartig, 
wenn Sie sagen, Finanzen alles Bundesfinanz
referent, und dann fährt der politische Direktor 
des Parlamentsklubs nach Tirol, ich weiß nicht, 
ob er es war (Obmann Dr. S t e ger: Bundes
geschäftsführer!) - bitte, da weiß ich nicht, 
was im Statut darüber steht -, also der Bun
desgeschäftsführer fährt nach Tirol und bringt 
600 000 Franken, und nicht der Bundesfinanz
referent. 

Würden Sie annehmen, daß der Bundesfi
nanzreferent gesagt hat, bitte ich kann nicht, 
lieber Freund Bergmann, fahr du und hole die 
600000 Schweizer Franken? Oder wie würden 
Sie sagen, daß das bei Ihnen passiert, wenn wir 
das Statut betrachten? 

Dr. Lanner: Ich glaube, hier besteht keine 
Notwendigkeit, etwas anzunehmen, das kann 
man, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, mit 
den zuständigen Herren sehr einfach und leicht 
klären. Erster Punkt. 

Zweiter Punkt: Bergmann war in einer wich
tigen Funktion zu diesem Zeitpunkt in der 
Kärntner Straße, nämlich als Bundesgeschäfts
führer, tätig. 

Dritter Punkt: Ich habe ausdrücklich auf die 
Fragestellung: Es würde jemand zu Ihnen kom
men, zu mir, was würden Sie machen?, eine 
sehr klare Antwort gegeben: Wenn jemand 
unbedingt mir eine Spende übergeben will, 
kann er das machen. Ich meine, das ist nicht 
so, daß bei uns nur der Finanzreferent eine 
Spende übernimmt. Auch ich bin bereit und 
wäre bereit, eine Spende zu übernehmen. Das 
habe ich sehr klar beantwortet. Ich finde nichts 
Ungehöriges 'an einem Vorgang, daß jemand 
anderer als der Bundesfinanzreferent eine 
Spende übernimmt, und bin jederzeit dazu 
bereit. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nur fährt da der Nicht
.ßundesfinanzreferent ein paar hundert Kilo
meter weit, um 600 000 Schweizer Franken zu 
holen. Das ist ein Unterschied, ob jemand in 
die Kärtner Straße kommt, zum Sitz der Bun
desparteileitung, und Geld spenden will, oder 
der B\J,ndesgeschäftsführer und Nicht-Bundes
finanzreferent unternimmt eine Reise über ein 
paar hundert Kilometer, um sicherlich den 
Nicht-Bagatellbetrag von 600000 Schweizer 
Franken entgegenzunehmen. Da haben Sie als 
Generalsekretär auch nichts gehört? Ich habe 
das Statut nicht da, um zu sehen, was Sie über 
den Bundesgeschäftsführer im Statut aussa
gen. 

Dr. Lanner: Wenn ich diese Frage mit ja 
beantworten würde, würde ich vorher die 
Unwahrheit gesprochen haben. Aus meiner 
ersten Antwort müßten Sie ja schließen, daß 
ich hier nur mit nein antworten kann. Denn ich 
habe wahrheitsgemäß gesagt, daß ich von die
sen Dingen nichts gewußt habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also auch von den 
600 000 nichts? 

Dr. Lanner: Was heißt "auch"? Ich meine,' 
das ist ja der Diskussionsgegenstand die ganze 
Zeit. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Ist Ihnen irgendwie in 
Erinnerung, daß aus Reisen, wie sie der Abge
ordnete Bergmann gemacht hat, Mitglieder in 
hohen Funktionen mit solchen Beträgen nach 
Hause kommen? Ist Ihnen da etwas bekannt? 

Dr. Lar,ner: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Im Rechenschaftsbe
richt für 1979 scheint unter dem Titel "Sonstige 
Zuwendungen" - im 3. Absatz - der Betrag 
von 46 227 708,88 S auf und unter "Sonstigen 
Beträgen" noch ein Betrag von 6 048 329,16 S. 
Wissen Sie, sind da die 10 Millionen in diesen 
beiden Titeln, weil es ja in Tranchen gekom
men ist, der Spende des Herrn Rabelbauer ent
halten oder sind die sonstwo verbucht? Können 
Sie uns da etwas sagen? 

Dr. Lanner: Herr Abgeordneter Hobl, ich 
habe bereits vorhin gesagt, daß ich mich nicht 
im einzelnen um die Fragen der Verbuchung 
kümmere, daß dafür auch keinerlei Notwendig
keit besteht, daß aber für die ordnungsgemäße 
Finanzgebarung neben dem Finanzreferenten 
vier beeidete Wirtschaftsprüfer und drei 
Bilanzprüfer tätig sind. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Die bestätigen ja nur 
mehr die Richtigkeit. 

Dr. Lanner: Bei Ihnen vielleicht, bei uns tun 
sie prüfen. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Es wird die Richtigkeit 
des vorstehenden Rechenschaftsberichtes von 
Neuner und Henzl bestätigt, aber die machen 
doch nicht die Buchhaltung. 

Dr. Lanner: Das ist eben der große Unter
schied offenbar: Bei Ihnen tun sie offenbar 
bestätigen, bei uns vorher prüfen und dann 
bestätigen. Das ist offenbar der Unterschied. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das ist eine Unterstel
lung. Sie haben sich zuerst so riesig aufgeregt. 
Ich rege mich da gar nicht auf. Das wertet eh 
je4er, der das im Protokoll liest. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, da sind Sie 
dann dabei. 

Dr. Lanner: Nein. Die Herren treten bei 
unserem Parteitag vor die Öffentlichkeit, erklä
ren vom Rednerpult aus: Wir haben die Finanzc 

gebarung eingehend geprüft - das kann man 
auch bei uns im Protokoll nachlesen -, dann 
wird bestätigt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich möchte 
klarstellen, weil Sie so auf den Unterschied ver
wiesen haben: Sie waren bisher weder noch 
dabei, Sie waren weder bei der SPÖ-Prüfung 
noch bei der ÖVP-Prüfung, wenn ich das richtig 
gehört habe. 

Dr. Lanner: Herr Vorsitzender! Ich hätte das 
alles nicht gesagt. Nur die lockere Bemerkung, 
quasi: die unterschreiben ja nur!, da gehört die 
Antwort drauf. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie dürfen 
nicht so empfindlich sein. Hier saß ein anderer 
Zeuge, bis jetzt noch immer Vizekanzler, er 
wurde etwas härter behandelt von Ihrer eige
nen Fraktion, war auch ein Kollege aus dem 
Parlament. 

Dr. Lanner: Es geht nur darum, wie man 
, reagiert auf Fragen. Man sollte nichts im Raum 

stehen lassen. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Da steht im Rechen
schaftsbericht: Als die gemäß § 4 Abs. 4 Par
teiengesetz, BGBl. ... , bestellten Prüfer bestäti
gen wir die Richtigkeit des vorstehenden 
Rechenschaftsberichtes. - Der Rechenschafts
bericht ist unterzeichnet vom Bundesparteiob
mann und vom Bundesfinanzreferent, wie es 
Ihre Statuten oder Satzungen vorsehen. 

Nachdem Sie zur Unerstützung des Bundes
parteiobmannes in Ihrer Funktion als General
sekr:etär dastehen, frage ich Sie: Sehen Sie, 
bevor der Bundesparteiobmann den Rechen
schaftsbericht unterzeichnet, diesen und sagen: 
Ich habe ihn mir angeschaut, ich glaube, das ist 

in Ordnung, oder macht das der Bundespar
teiobmann mit dem Bundesfinanzreferenten 
allein? 

Dr. Lanner: Nach Information im Parteivor
stand. Ich bin Mitglied des Parteivorstandes. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also Sie können uns 
nicht sagen, um auf meine ursprüngliche Frage 
in dem Zusammenhang zurückzukommen, wo 
die 10 Millionen Schilling im Jahre 1979 ver
bucht sind: unter "sonstige Zuwendungen" 
oder "Sonstiges"? 

Dr. Lanner: Da müßte ich mir die Buchhal
tung ansehen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber der Buchhal~r 
würde Sie nicht hinausweisen und sagen: Herr 
Generalsekretär, keine Zuständigkeit für die 
Buchhaltung. 

Dr. Lanner: Nein, nein. Ich würde hier sicher 
im Einverständnis mit dem Finanzreferenten 
und dem Parteiobmann handeln können. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Im zitierten Rechen
schaftsbericht steht: Der Saldo aus Einnahmen 
und Ausgaben wurde aus Reserven und Fremd
mitteln gedeckt. Die Einnahmen im Jahr 1979 
machen 105 Millionen Schilling aus, die Ausga
ben 122 Millionen Schilling. Wenn man die Sal
den des Kontos Reserven vom Juli 1975 bis 
31. Dezember 1979 vergleicht, ergibt sich bei 
Ihrer Partei ein Minus von 63 Millionen Schil
ling. 

Es erhebt sich daher die Frage für jeden, der 
sich das anschaut: Wie hoch sind die Reserven 
der ÖVP und in welcher Form sind diese ange
legt? Können Sie uns dazu als Mitglied der 
Bundesparteileitung oder des Bundeparteivor
standes etwas sagen? 

Dr. Lanner: Ich könnte mich als Mitglied des 
Parteivorstandes darüber jederzeit informie
ren. Ich habe es nicht getan, weil ich nicht 
wußte, daß diese Frage zu erWarten ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das sind 63 Millionen 
Schilling IIlinus in diesen paar Jahren. 

Dr. Lanner: Ich habe vollstes Vertrauen in 
die zuständigen Organe; aber ich könnte mich 
jederzeit informieren als Mitglied des Partei
vorstandes, wie Sie sagen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber Sie wissen es 
jetzt nicht? 

Dr. Lanner: Auswendig nicht. Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Anläßlich der Rückgabe der 10 Millionen Schil
ling, mit Scheck im Büro des Herrn Rechtsan
waltes Dr. Graff, ich glaube, der Herr Kollege 
Steinbauer war dabei, hat drr Herr Rabelbauer 
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.. ,.gI, wurde ein Kredit bei d1 Genossen
schaftlichen Zentralbank aufgenobmen. Sind 
Sie als Generalsekretär oder sindl Sie als Mit
glied der Bundesparteileitung oderl des Bundes
parteivorstandes informiert, unter welchen 
Konditionen dieser Kredit gewährt wurde? 
Also Verzinsung, Sicherstellung eV cetera. 

Dr. Lanner: Zum Zeitpunkt dJ Aufnahme 
wurde ich darüber nicht informi~rt, weil ich 
schwer verletzt im Bett lag~ Da~ war genau 
diese Zeit, leider Gottes. Ich könn~ mich jeder
zeit über die näheren Bedingungbn informie
ren. Ich habe diese Frage nicht erJrartet, daher 
habe ich das nicht getan. I 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also nachträglich 
haben Sie sich nicht erkundigt, uitter welchen 
Bedingungen haben wir jetzt die 110 Millionen 
Schilling aufgenommen, damit wir sie zurück
geben können? Die Information h~ben Sie sich, 
nachdem Sie wieder in Wien ware~ nach Ihrer 

h - I sc weren Verletzung, nicht verschaffen wollen. 

Dr. Lanner: Nein, ich habe nu~ gehört, daß 
die Zinsenlast uns sehr drückt. A~er was hätte 
das für einen Sinn? Ich meine, ich hätte dann 
sagen können, das kostet viel Geld und ähnli
ches. Es hätte nichts daran geänd~rt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Eine Info1rmation hät
ten Sie gehabt, Sie hätten gewtißt, so teuer 
kommt uns das, und die und die Sfcherstellung 
haben wir gebe~ müssen. I 

Dr. Lanner: Dann hätte es mich noch mehr 
gereut, also ich habe meine Leid~n reduziert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr GeJeralsekretär! 
Haben Sie je an einer Fraktions~itzung Ihrer 
Parteifreunde zur Vorbereitung der heutigen 
Sitzung des Untersuchungsausschusses teilge-
nommen? I 

Ich frage nur weswegen, weil m~ine Freunde 
immer wieder von Ihren gefragt wurden -
damit Sie das nicht als Spitze gegen Sie emp
finden, weil Sie heute so sensibel sind. 

I 
Dr. Lanner: Erstens bin ich n~cht sensibel, 

Sie wollen gewisse Dinge ordentlich niederge
legt haben; Es gibt ein ProtokOll, ein Stand
punkt, den ich respektiere. Ich dge gar nicht, 
daß Sie sensibel reagiert haben. D~her machen 
wir pari. Wir haben b~ide einfaJh ordentlich 
reagiert. I-

Fraktionssitzung hat es keine gegeben, nicht 

mit mir. -.. I 
Abg. Ing. Hobl (SPO): Haben Sie mit einem 

Abgeordneten Ihrer Fraktion, derl Mitglied des 
Untersuchungsausschusses ist, ü1:)er die Vorbe
reitung der heutigen Sitzung irgendwann 
gesprochen? 

Dr. Lanner: Nein, habe ich nicHt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie mit einem 
von Ihrer Partei nominierten Experten des 
Untersuchungsausschusses irgendwann ein 
Gespräch über Ihre Einvernahme gehabt, denn 
die ist ja schon vor Monaten angekündigt wor
den? 

Dr. Lanner: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie mit sonsti
gen Personen, die im Untersuchungsausschuß 
sind - wir sind ja da sehr viele -, irgendwie 
über die heutige Sitzung gesprochen? 

Dr. Lanner: Nein. Ich habe darauf geachtet, 
keinen Vorkontakt mit Mitgliedern des Unter
suchungsausschusses zu pflegen, nachdem ich 
gehört habe, daß diese Frage eine gewisse 
Rolle spielt. Ich sage das sehr offen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Nicht von uns, sondern 
von Ihrer Seite (Dr. L a n n er: Ich weiß es 
nicht.) Das heißt, es muß Ihnen irgendwer von 
Ihrer Fraktion gesagt haben, Herr Generalse
kretär, daß Sie diese Frage erwarten müssen, 
weil Ihr Freunde sie immer an unsere Freunde 
gestellt haben. 

Dr. Lanner: In der Zeitung ist das gestanden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Kennen Sie das Proto
koll der Sitzung des Untersuchungsausschus
ses vom 10. Dezember 1980? 

Dr. Lanner: Nein. Es ist wahrscheinlich 
beschämend, aber ich habe mich bisher um kei
nerlei Protokolle gekümmert. Ich wußte sehr 
klar, was ich antworten werde. Ich habe eine 
sehr klare Position einerseits, und der Ablauf 
ist auch sehr offensichtlich. Daher bestand 
keine Notwendigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das 
vielleicht sogar vertraulich gewesen wäre. Ich 
weiß das gar nicht. Ich habe kein Protokoll 
gesehen. Ich habe mich aber auch gar nicht 
gekümmert. ' 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Generalsekretär! 
Die Unterlagen, die Sie da vorbereitet mitge
bracht haben, haben Sie sich selber zusammen
gestellt auf Grund der Erfahrungen und der 
Berichte, die in der Öffentlichkeit im Zusam
menhang mit der Einvernahme von Zeugen vor 
diesem Untersuchungsausschuß stattgefunden 
haben? 

Dr. lLanner: Herr Abgeordneter Hobl! Zu den 
Unterlagen: Ich habe mir gedacht, das ist ein 
horioriges Forum, da mußt du ordentlich vorbe
reitet sein. Nachdem el> bei mir durch diesen 
Sommerunfall - ich heische hier kein Mitleid 
- doch eine Ablauflücke gab, habe ich mich 
naheliegenderweise in Ergänzung zu den Tele
phonkontakten in Wien nachher informiert. Ich 
habe mich -mündlich informiert und ich habe 
mich schriftlich informiert. Was die schriftliche 
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Information anlangt, habe ich mich konzen
triert auf den offiziellen Pressedienst der Par
tei, weil ich annehmen muß, daß das die offi
zielle Antwort und die offizielle Klarstellung 
der Partei ist. Und diese Unterlagen habe ich 
hier in Ergänzung zum Statut gesammelt. , 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Warum Sie 
überhaupt als Zeuge da sind, ist ja selbstver
ständlich. Es ist von der SPÖ die Vermutung 
geäußert worden, es könnten theoretisch unse
riöse Gelder, die allenfalls mit dem AKH zu tun 
haben, verwendet worden sein zu dieser Spen
dengebung. Bisher sehe ich aus Ihrer Antwort 
überhaupt nichts, was eine derartige Vermu
tung bestärken könnte. Ich frage Sie jetzt: Wer 
hat warum entschieden, daß das Geld zurück
gegeben wird? 

Dr. Lanner: Das ist jetzt eine der Unterlagen, 
die ich mithabe, offizieller Pressedienst. Es gab 
eine Sitzung des Parteivorstandes zur Zeit mei
ner Abwesenheit, der nach eingehenden Bera
tungen entschieden hat, nachdem wider Erwar
ten der Spender des Geldes, der seinerzeit 
gekommen ist und gesagt hat: Im Nam~n von 
Sympathisanten der Partei aus dem westlichen' 
Österreich, die bereit sind, die Arbeit der Volks
partei zu unterstützen!, dann nicht bereit oder 
nicht in der Lage war, die Spender zu nennen, 
wie das dann eine Rolle zu spielen begann, 
haben wir, um einen neuen Maßstab in der 
Politik zu setzen, demonstrativ die Spende 
zurückgegeben. Der Beschluß darüber ist im 
Parteivorstand gefallen. 

Obmann Dr. Steger: Der Grund war also, daß 
der Parteivorstand zu diesem Zeitpunkt keine 
Klarheit hatte, was für Geld das eigentlich ist. 

Dr. Lanner: Ich würde das noch präziser 
sagen: Zum, Zeitpunkt der Übergabe dieser 
Spende hatten wir keinen Anlaß, an den Erklä
rungen des Überbringers zu zweifeln. 

Obmann Dr. Steger: Der Überbringer, also 
der Herr Rabelbauer, hat heute ausdrücklich 
gesagt, daß er zu keinem Zeitpunkt gefragt 
wurde, was für Geld das ist; aus welcher Firma, 
aus welchem Bereich. 

Dr. Lanner: Soweit ich informiert bin - ich 
kann ich hier nur auf Sekundärinformationen 
beziehen -, hat Herr Rabelbauer erklärt, in 
Anwesenheit eines Rechtsanwaltes erklärt, daß 
er hier Spendengelder von Persönlichkeiten 
aus den westlichen Bundesländern, die die 
Österreichische Volkspartei unterstützen wol
len, überbringe. 

Obmann Dr. Steger: Er hat ausdrücklich 
'heute, hier einvernommen und befragt, gesagt, 

daß er nicht gefragt wurde, was das für Geld 
ist. 

Dr. Lanner: Es ist durchaus möglich, daß er 
von sich aus diese Erklärung abgegeben hat, 
ohne gefragt zu werden. 

Obmann Dr. Steger: Er sagt, er hat auch 
nichts gesagt, er wurde nicht gefragt und hat 
nichts dazu gesagt. 

Dr. Lanner: Nachdem diejenigen Personen 
- jetzt brauche ich meine Mappe -, die an der 
Übernahme beteiligt waren, folgendes festge" 
stellt haben - Aussendung vom 28. August -
und ich keinerlei Ursache habe, an der Aussage 
des Bundesparteiobmannes Dr. Mock wie 
immer zu zweifeln - ich bin überzeugt, daß es 
genauso war, wie er gesagt hat -, muß ich 
mich auf diese Aussage verlassen; Sie lautet: 

Über das Gespräch mit Herrn Rabelbauer 
erläuterte Mock, dieser Kontakt sei ihm mit 
dem Hinweis vermittelt worden, daß es eine 
Gruppe westösterreichischer Bürger gibt, I die 
bereit ist, von sich aus die Arbeit der Volkspar
tei zu unterstützen. Rabelbauer selbst wurde 
ihm als Geschäftsmann dargestellt, der seit 
langem erfolgreich im Wirtschaftsleben steht. 
Er habe auf Grund dieser Darstellung keinen 
Anlaß gesehen, von einem Kontakt Abstand zu 
nehmen. 

Obmann Dr. Steger: Da ist überhaupt kein 
Widerspruch zu dem, was der Herr Rabelbauer 
gesagt hat, da geht nicht mit einem Wort her
vor, daß mit ihm ein Gespräch stattgefunden 
hat oder daß er gesagt habe, was das für ein 
Geld ist. Sie sagen ausdrücklich, daß das die 
Vermittler gesagt haben, nicht, daß es im 
Gespräch mit ihm entstanden ist. Auch in der 
Erklärung von Dr. Mock, die SiI~ uns jetzt 
bekanntgegeben haben, ist kein Widerspruch 
zu dieser Erklärung des Herrn Rabelbauer. 

Dr. Lanner: Ich weiß nicht, was Rabelbauer 
gesagt hat, hier war ich nicht dabei. 

Obmann Dr. Steger: Das habe ich Ihnen 
gerade vorgehalten. 

Dr. Lanner: Ich erkläre nur, daß anläßlich 
der Übernahme - nach Erklärungen des Pres
sedienstes, auf den ich mich hier beziehe -
offenbar die Feststellung getroffen wurde, daß 
hier eine Gruppe westösterreichischerBürger 
bereit sei, die Arbeit der Volkspartei zu unter
stützen. Wie dann in der Folge - und das ist 
die Antwort auf Ihre Frage - es plötzlich wich
tig war festzustellen, wer die Spender waren, 
und es dann nicht möglich war, sie seitens 
Rabelbauers namhaft zu machen, haben wir, 
um jeden Verdacht von vornherein auszuschal
ten, diese Spende·· umgehend zurückgegeben. 
Die Beschlußfassung darüber ist im Parteivor-. 
stand gefallen. 

,/ 
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Obmann Dr. Steger: Sonstige Kontakte: Ich 
habe Sie zuerst gefragt, ob Sie in Ihrer Funk
tion etwas erfahren haben. Wissen Sie etwas 
über Wirtschaftsverbindungen des Wiener 
Wirtschaftsbundes zu diversen AKH-Firmen? 

Dr. Lanner: Nein. Ich habe nie davon gehört. 

Obmann Dr. Steger: Keine Gespräche 
geführt? Nichts erfahren? 

Dr. Lanner: Keine Gespräche geführt, nichts 
erfahren, keinen Verdacht gehört. 

Obmann Dr. Steger: Ich danke Ihnen für Ihr 
Erscheinen und bitte um Entschuldigung, daß 
wir etwas verspätet dran waren. Auf Wiederse
hen! (Abg. Dr. L a n n er verläß.t den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 17 Uhr 20 Minuten 
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