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AKH-Untersuchungsausschuß- 23. Sitzung - 11. Feber 1981 1251 b 

23. Sitzung: 11. Feber 1981 

Beginn: 10 Uhr 5 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvernahme von 
Dipl.-Ing. Friedrich Hartmann 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich begrüße 
Sie im Untersuchungsausschuß. Sie sind Herr 
Dipl.-Ing. Friedrich Hartmann? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind als Zeuge vor 
den Untersuchungsausschuß geladen. Wir 
haben hier 3 Punkte zu untersuchen: 

Erstens die Vergabe von Aufträgen durch die 
AKPE an die ABO beziehungsweise von Sub
aufträgen und deren Abwicklung; 

zweitens Vorwürfe im Zusammenhang mit 
angeblichen gesetzwidrigen finanziellen 

Zuwendungen durch die Firma Siemens bezie
hungsweise von anderen Firmen, 'die an dem 
Projekt beteiligt sind; 

drittens angebliche unzulässige Parteienfi
nanzierung im Zusammenhang mit Auftragser

. teilungen. 

Der Untersuchungsausschuß hat nach der 
Geschäftsordnung des Nationalrates die Straf
prozeßordnung sinngemäß anzuwenden. Dort 
ist festgelegt, unter welchen Voraussetzungen 
Sie ein Entschlagungsrecht hätten. Das ist in 
Ihrem Fall praktisch nur in den Fällen des 
§ 153 gegeben. (Der Obmann verliest § 153 
StPO.) 

Ich bitte Sie daher, wahrheitsgemäß und 
offen alle an Sie gerichteten Fragen zu beant
worten. Auf die entsprechenden Sanktionsmög
lichkeiten brauche ich Sie sicherlich nicht 
extra aufmerksam zu machen. 

83 
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Am Beginn bitte ich um Ihre Generalien. Das 
ist Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Beruf und 
Anschrift. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Dipl.-Ing. Friedrich 
Hartmann, geboren am 28.6.1941, technischer 
Angestellter, wohnhaft in 2344 Südstadt, Erlaa
straße 27. ' 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, Sie gel
ten als der Gründer der Firma PLANTECH. Ist 
das richtig? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Welche Absichten 
hatten Sie bei der Gründung dieser Firma? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das waren solche rein 
wirtschaftlicher Natur. ' 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Würden Sie diese 
wirtschaftlichen Absichten etwas erläutern? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, ich hatte gewisse 
Ideen für Erfinaungen, und die wollte ich über 
eine Firma lizenzmäßig verwerten. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und wer hat Ihnen 
,bei der Firmengründung finanziell geholfen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich hatte' in meiner 
Tätigkeit, die ein- oder eineinhalb Jahre davor 
lag, Leute kennengelernt aus dem Ausland -
Kanada, Schweiz et cetera -, und die haben 
mir bei dieser Angelegenheit geholfen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Im Zeugenprotokoll 
bei Ihrer Vernehmung bei der Frau Untersu
chungsrichter nennen Sie einen Namen Paul 
Giratoni. Ist das ein Giratoni aus der Familie 
Giratoni, die an der Siegendorfer Zuckerfabrik 
beteiligt war? ' 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

, Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und hat es andere 
österreichische Staatsbürger gegeben, die an 
dieser Gruppe beteiligt waren? 

Dipl." Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie geben an, daß 
man Ihnen 50 000 Schweizer Franken zinsenlos 
auf Grund Ihrer Arbeiten geborgt hat, die Sie 
für diese Gruppe geleistet haben. Können Sie 
das etwas näher darstellen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, das ist ganz einfach. 
Man hat mir dieses Geld kurzfristig zur Verfü
gung gestellt. Das dauert ungefähr 14 Tage, 3 
Wochen. Man muß das Geld einzahlen und 
kann es nachher wieder abheben. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und welche Sicher
heiten haben Sie dafür geboten? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Keine. Mich, selber. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber Sie haben 
dann in der Folge die Firma PLANTECH. an 
Herrn Dipl.-Ing. Winter weitergegeben. Ist das J 

richtig? 
Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, ich habe sie 

zurückgelegt an den - wie soll ich das sagen? 
- Dr. Güggi. Also der Herr Winter hat den'Ver
kauf vermittelt, und ich habe dem Dr. Güggi 
mein Einverständnis dazu' gegeben und habe 
gesagt, der neue Besitzer werde sich melden. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Im Protokoll der 
Zeugenvernehmung ist enthalten, daß Sie 
angenommen haben, daß hinter der Über
nahme durch Winter Leute aus der Wiener 
Elektrobranche gestanden sind. Haben Sie 
diese j\nnahme heute noch? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das ist meine Vermu
tung, und dazu stehe ich heute noch. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie irgend
welche Gründe für diese Vermutung? Ist das 
eine rein gefühlsmäßige Aussage, oder haben 
Sie Anhaltspunkte für diese Aussage? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, gefühlsmäßig: Ich 
würde sagen, wenn man das Ganze überdenkt" 
dann kommt man zu dieser Annahme. Ich 
meine, es waren diesbezüglich gewisse Hin
weise von Herrn Winter. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Bitte, das ist mir 
zuwenig, denn gerade das ist ein sehr wesentli
cher Punkt unserer Untersuchung, nämlich die 
Frage,ob sich einer allein an den Provisionen 
beim AKH bereichert hat ,oder ob es hier um 
eine Organisation geht. Und Ihre Aussage geht 
in die Richtung, daß es hier eine Organisation 
gegeben hat. Daher würde ich Sie schon bitten, 
daß Sie Ihre Aussage etwas präzisieren. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Schauen Sie, wenn 
man natürlich eine Firma verkauft, dann 
möchte man, natürlich auch wissen, wer der 
neue Käufer ist. Diesbezüglich hat der Herr 
Winter zu mir gesagt, es sei eine größere Firma 
der Elektrobranche. Mehr weiß ich nicht. 
Meine Vermutung war, daß es die Firma Sie
mens ist, aber das ist eine Vermutung. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nun, nachdem Sie 
die Firma zurückgelegt haben und sie von Win
ter oder einer anderen Firma übernommen 
wurde, haben Sie noch Geschäftsbeziehungen 
mit der Firma gehabt? ' 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. Ich habe erst wie
der aus dem "profil" gehört, daß diese Firma 
eben wieder aufgetaucht ist. ' 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie haben doch für 
die Firma Geldtransporte übernommen, wenn 
ich das Protokoll richtig ... 

Dipl.-Ing. Hartmann: Am Beginn war das. 
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Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Am Beginn. (Dipl.
Ing. Ha r tm an n: Ja!) Nachdem Sie aus der 
Firma ausgeschieden sind, sind Sie in keiner 
Weise mehr für PLANTECH tätig geworden. 
Herr Zeuge, Sie haben angegeben, daß Sie Geld 
von Liechtenstein nach, Zürich transportiert 
haben. Haben Sie Geld auch in andere Richtun
gen transportiert? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Haben 
Sie irgendwelche Kontakte bzw. wann haben 
Sie die Kontakte zu Herrn Dipl.-Ing. Winter 
und zu den beteiligten Firmen abgebrochen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich verstehe die Frage 
insofern nicht, weil ich zu den beteiligten Fir
men nie einen Kontakt hatte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie keinen? 
Dann beantworten Sie mir bitte die Frage, wie 
lange Ihre Kontakte mit Herrn Dipl.-Ing. Win- . 
ter gedauert haben. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Herr Dipl.-Ing. Winter 
ist mein Freund, und wir waren es, bis er in 
Untersuchungshaft gegangen ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Das heißt, Sie waren 
laufend mit ihm in Kontakt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie, als Sie 
die Ladung hierher bekommen haben, mit 
irgend jemandem Kontakt aufgenommen? 
Haben Sie sich mit jemand beraten? Mit einem 
Rechtsanwalt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Auch mit einem 
Geschäftsfreund haben Sie nicht einmal 
gesprächsweise darüber geredet? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

• Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie aus den 
Gesprächen oder auf Grund Ihrer freundschaft
lichen Beziehung zu Herrn Dipl.-Ing. Winter 
davon erfahren, welche Beziehungen und Ver
bindungen er zu den Firmen Siemens, IIT, 
AEG, Schrack und Knoblich-Licht hatte? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich wußte nur, daß er 
auf Grund seiner Position eben große Aufträge 
vergeben hat, aber sonst wußte ich nichts. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich danke zunächst. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie mit die
sem Herrn Giratoni auch gut befreundet wie 
mit Dipl.-Ing. Winter? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also gut befreundet 
war ich nicht, aber ich habe ihn durch meine 
Aufenthalte in Kanada gekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Woher stammten 
diese 50000 Schweizer Franken? (Dipl.-Ing. 
Ha r tm an n: Die habe ich in der Schweiz 
übernommen.) Aus Österreich, aus der Schweiz 
oder aus einem anderen Staat? Von einem 
Konto, das Herr Giratoni in der Schweiz ... ? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, das habe ich 
schon' der Untersuchungsrichterin gesagt. Ich 
kann mich nicht mehr erinnern, wo das war, 
al:>er irgendwo auf der Bahnhofstraße in einer 
- ich weiß nicht - Firma, einem Treuhandun
ternehmen etc. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie in 
Liechtenstein mit anderen Treuhandunterneh
mungen Kontakt? Sind Sie zu anderen Rechts
anwälten, Verwaltu!lgs ... ? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen den 
Käufer der Firma nicht? 

I 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie beim 
Dr. Güggi eine Urkunde unterschrieben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. Nein, einzig und 
allein ein Telephonanruf. 

Abg. Dr- Feurstein (ÖVP): Sie geben an, daß 
das Geld von Vaduz nach Zürich deshalb per
sönlich von Ihnen gebracht worden ist, um 
Kosten zu sparen. Sind Überweisungen nicht 
billiger? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das hat sich damals so 
ergeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war der 
eigentliche Grund? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Weil es so gewünscht 
worden ist von den Leuten, die dafür gearbeitet' 
haben . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Personen 
waren es, die hier gearbeitet haben und Spar
bücher in Zürich hatten? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe auch der 
Untersuchungsrichterin gesagt, das weiß ich 
nicht, es hat mich auch Iücht interessiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für welche Firmen 
haben Sie gearbeitet, die auf das pLANTECH
Konto in Vaduz Überweisungen getätigt hat
ten? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe überhaupt 
nicht für die Firmen gearbeitet, sondern ich 
habe einfach die Firma für diese Art der Tätig
keit zur Verfügung gestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
selbst keine Erfindungen und Patente verkauft 
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und diese Gelder über das PLANTECH-Konto 
laufen lassen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, es ist nicht dazu 
gekommen, denn die Idee, die ich hatte, war 
damals rein von der Laserindustrie, mit der ich 
mich beschäftigt habe, noch nicht so weit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Ihnen 
bekannt, woher damals die Gelder flossen? 
Einerseits zur Abdeckung dieser 50 000 Schwei
zer Franken, andererseits zur Finanzierung, 
zur -Bezahlung, zur Einzahlung auf die Spar
.buchkonten in Zürich? 

D~pl.-Ing. Hartmann: Herr Winter hat durch 
seine Kontakte eben zu den verschiedensten 
Firmen Aufträge hereinbekommen - es sind 
Ingenieurleistungen gewesen -, und die sind 
von entsprechenden Leuten, die ich nicht 
gekannt habe, ausgearbeitet worden. Die 
Firma PLANTECH hat ihren Stempel und ihr 
Briefpapier zur Verfügung gestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kannten Sie die 
Firmen, die a~ das PLANTECH-Konto in 
Vaduz bezahlt haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe zum Teil 
unterschrieben, es waren zum Teil Firmen der 
Elektrobranche, ich glaube, hauptsächlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren es vor allem 
die Firma Siemens und die Firma ITr? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also ITr weiß ich nicht, 
aber Siemens weiß ich bestimmt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War es die Bank 
Leu, bei der Sie das Geld deponiert haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Bank Leu glaube ich' 
sicherlich nicht. Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): W:elche Bank war 
es dann? ' 

Dipl.-Ing. Hartmann: Da gibt es ~o viele rund 
um den Paradeplatz, ich kann mich nicht mehr 
erinnern, welche: Schweizerische Kreditan
stalt, Suisse Banking etc. Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Anteile 
haben Sie aus dieser ganzen Transaktion über 
die PLANTECH-Konten in Vaduz erhalten? Sie 
persönlich .. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe aus dieser 
ganzen Fitma überhaupt nichts erhalten, son
dern dies hat gerade die Kosten der Gründung 
abgedeckt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aus welchem 
Anlaß waren Sie dann in der Schweiz, in 
Vaduz? Und aus welchem Anlaß waren Sie in 
Zürich? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Erstens einmal fliegt 

man nach Zürich, wenn man nach Vaduz will, 
weil es der schnellste Weg ist, und der einzige 
Grund, zu den Banken zu gehen, war, die Gel
der dort abzugeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da könnte man 
also formulieren, daß Sie Geldbote zwischen 
Vaduz und Zürich für den Dipl.-Ing. Winter 
waren? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, ich würde nicht 
sagen: für Dipl.-Ing. Winter, aber für diese ... 
:- Na ja, das können Sie im weitesten Sinne 
auch sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kannten Sie Mit
arbeiter der Firmen Siemens und ITT? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, kenne ich über
haupt keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Überhaupt keine 
Mitarbeiter von Elektrofirmen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Außer jene, mit denen 
ich persönlich Kontakt hatte über Geschäfte, 
aber das sind nicht die gewesen, mit denen der 
Herr Winter Kontakt hatte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit welchen Perso
nen hatten Sie geschäftliche Kontakte? Mit 
welchen Firmen zunächst? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das verstehe ich jetzt 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben doch 
versucht, gewisse Patente zu verwerten, Erfin
dungen zu verwerten. Hatten Sie. hier mit 
gewissen Firmen, mit bestimmten Firmen Kon
takt? Sie haben zum Beispiel in IhreJ;ll Proto
koll dieses Labor in München erwähnt. 

DipL-Ing. Hartmann: Da ich mit meiner Idee 
nicht so recht weitergekommen bin, habe ich 
herumgeschaut, wer mir helfen könnte, natür
lich der Herr Winter durch seine Kontakte zu 
Siemens oder der Elektroindustrie. Da hat er 
mir auch die Möglichkeit eröffnet, ins Laser-' 
labor von Siemens zu kommen, das in Mün
chen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie bei 
anderen Firmen? 

Dipl.-Ing\ Hartmann: Nein. 

Abg.' Dr.Feurstein (ÖVP): Nur in München 
bei der Firma Siemens? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Kon
takt zu Siemens-Mitarbeitern in Wien gehabt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Siemens-Mit
arbeitern an anderen Standorten? 
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Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, außer, wie gesagt, 
bei Siemens München. 

Abg. Dr. Feufstein (ÖVP): Siemens München 
haben Sie gesagt, sonst niemand? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Neiri:. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie bei Sie
mens München Kontakt mit Personen, die mit 
dem Verkauf oder mit dem Einkauf zu tun 
haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, rein nur aus der 
Labortechnik, Lasertechnik. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie Gelder 
transferiert haben, soweit es notwendig war, 
haben Sie immer die Genehmigung der Natio
nalbank eingeholt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe keine Gelder 
von Österreich in die Schweiz oder umgekehrt 
transportiert, also war das auch nicht notwen
dig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß war der 
Spesenersatz, den Sie für Ihre Fahrten und für 
Ihre Reisen nach Vaduz, nach Zürich bekom
men haben? 

Dipl.-Ing. Hartm'ann: Das waren die reinen 
Kosten, die reinen Flugkosten oder die sonsti
gen Transportkosten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie oft waren Sie 
in Vaduz? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich weiß nicht, sechs-, 
siebenmal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie lange 
jeweils? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Einige Stunden nur" 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
nicht in Vaduz übernachtet? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nie. Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit 
Winter geschäftliche Beziehungen gehabt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja außer über die 
PLANTECH nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie für ihn 
Geschäfte vermittelt? 

Dipl.-Ing. Harimann: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie ver
sucht, oder hat er versucht, Interventionen für 
Sie durchzubringen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, einmal, wie gesagt, 
eben für den Laborversuch bei Siemens, sonst 
nicht. Nein. 

\ Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sonst gar nie? 
(Dipl.-Ing. Ha r tm a n n: Nein.) 

Können Sie Beweise vorlegen, daß tatsächli
che Leistungen von der PLANTECH, also von 
den Personen erbracht worden sind, für die Sie 
ja die Honorarnoten dann an die Firma Sie
mens ausgestellt haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, ich habe die aus
gearbeiteten Ergebnisse gesehen. Das war 
alles. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was waren das für 
Ergebnisse? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, das waren Pla
nungshilfen und Ausarbeitungen für Projekte 
etc. Welche Projekte im Detail, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie nicht 
genau sagen, was hier echt gearbeitet worden 
ist für die Firma Siemens? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich weiß nur, daß ich 
Pläne gesehen habe, die sind mit PLANTECH
Stempeln versehen worden. Es sind Hunderte 
Seiten von Ausarbeitungen, technische Berech
nungen etc., aber genau ist das alles rein elek
trotechnisch gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind diese Ausar
beitungen in Österreich erfolgt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das kann ich nicht 
sagen. Das hat mich auch die Untersuchungs
richterin schon gefragt. Ich nehme aber nicht 
an. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO, in welchem 
Land, könnten diese Ausarbeitungen erzeugt 
oder hergestellt worden sein? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich nehme an in 
Deutschland. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! War Winter 
schon 1971 über PLANTECH informiert? 

Dipldng. Hartmann: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: War Winter schon 1971 
über PLANTECH informiert? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, es ist möglich, daß 
wir darüber gesprochen haben. Das glaube ich 
schon. 

Obmann Dr .. Steger: Sie haben ja geschildert, 
daß sie schon damals befreundet waren. Wenn 
Sie jetzt nachdenken, werden Sie sich erin
nern, ob Sie Winter schon berichtet haben zu 
einem Zeitpunkt, als das Ganze angefangen 
hat, als er noch nicht beteiligt war. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich glaube schon, daß 
er das gewußt hat, ja. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)6 von 338

www.parlament.gv.at



1256 AKH-Untersuchungsausschuß - 23. Sitzung - 11. Feber 1981 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie ihm 
damals erzählt, wozu Sie PLANTECH gründen? 
Jetzt nicht, was Sie sonst gedacht haben, son
dern was Sie ihm erzählt haben. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja meine Idee. Daß ich 
eine Idee verwerten möchte. 

Obmann Dr. Steger: Welche Idee noch ein
mal? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die Idee, mit einer 
Lasertechnik eine perforierte Folie herzustel
len. 

Obmann Dr. Steger: Da haben Sie ihm 
. gesagt, dazu brauchen Sie warum eine Firma 
gerade im Ausland, gerade dort etc. Erklären 
Sie mir ein bißehen, was Sie ihm da gesagt 
haben. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, meine Idee.war an 
und für sich, die Sache aus der Schweiz zu 
machen. Aber in der Schweiz bin ich nicht so 
recht weitergekommen mit der Gründung einer 
Firma etc. Da haben mir damals Leute gesagt, 
es sei besser, wenn ich mich in der Bahnhof
straße oder irgendwo in der Gegend bei einem 
Treuhandunternehmen erkundige. Und der hat 
mir gesagt, es wäre wahrscheinlich einfacher, 
so etwas in Liechtenstein aufzuziehen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie beant
worteten ja sonst bisher auch alles offen. Es ist 
ja nicht glaubwürdig, wenn Sie sagen ... 
Haben Sie schon viele solcher Firmen gegrün
det, daß Sie nicht wissen, wie das eigentlich 
abgelaufen ist, oder ist das die einzige, die Sie 
gegründet haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die einzige. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, wenn Sie jetzt 
noch einmal nachdenken. Sie gründen einmal 
im Leben eine Firma. Da geht man ja nicht 
irgendwohin in die Bahnhofstraße, wo man 
nicht weiß, wo, wo man nicht weiß, wer einen 
vermittelt hat, wo man nicht weiß, welcher Per
sonenkreis, wo man nicht weiß, welche Bank, 
und wo man am Schluß auch nicht mehr weiß, 
wie das Ganze überhaupt weitergelaufen ist. 
Also bitte, erzählen Sie mir das ein bißehen 
genauer! 

Dipl.-Ing. Hartmann: Auch die Untersu
chungsrichterin hat mich gefragt, wie ich 
eigentlich, wenn man nicht weiß, wie man so 
etwas macht, nach Vaduz komme und gerade 
zum Dr. Güggi. Da habe ich gesagt: Das ist 
ganz einfach gewesen. Ich bin dort hingefah
ren, auf dem ersten Parkplatz stehengeblieben 
und habe mich dann umgeschaut, und das erste 
Treuhandunternehmen war eben zufällig das 
von Dr. Güggi. 

Obmann Dr. Steger: Nach Zürich sind Sie ja 

nicht gefahren, da sind Sie schon .einmalgeflo
gen. Da werden Sie schon ein Ziel gehabt 
haben. Sind Sie nach Zürich geflogen, um sich 
dort umzuschauen, oder haben Sie da nicht 
schon vorher gefragt: Wohin wende ich mich 
denn da? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe im Telephon
buch nachgeschaut, welche Treuhandunterneh
men es gibt. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben von Wien aus 
im Züricher Telephonbuch nachgeschaut? 

Dipl.-Ing. Hartmann: In Zürich. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind also zuerst hin
geflogen und haben. dort erst nachgeschaut, 
und da haben Sie ins Telephonbuch geschaut 
unter Treuhandfirmen oder was? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie da gefun
den? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Da waren einige Fir
men. Mit denen habe ich einmal telephonisch 
Kontakt hergestellt, und dann bin ich ... 

Obmann Dr. Steger: Von einer Telephonzelle 
aus? ' 

Dipl.-Ing. Hartmann: Richtig, ja. 

Obmann Dr. Steger: Am Bahnhofsplatz oder 
wo Sie halt gestanden sind? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Am Flugplatz bin ich 
gestanden. 

Obmann Dr. Steger: Am Flugplatz von der 
Telephonzelle aus haben Sie wie viele Treu
handfirmen ungefähr angerufen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Zwei oder drei. Das 
weiß ich jetzt nicht mehr. Es ist schon so lange 
her. Aber wie man das halt normalerweise 
macht: Man sucht sich halt zwei, drei Firmen 
heraus und ruft sie an. 

Obmann Dr. Steger: Ich mache normaler
weise Firmengründungen als Rechtsanwalt, 
aber ich hab!! noch nicht erlebt, daß einer mei
ner Leute vorher in der Telephonzelle 
irgendwo steht und der Reihe nach ein paar 
Anwälte oder Treuhandfirmen anruft, und 
dann geht er zu jemandem hin, nachdem er 
drei Firmen vom Flugplatz aus angerufen hat. 
Daher sagen Sie nicht, wie man es normaler
weise macht. 

DipL-Ing. H~rtmann: Es erscheint wahr
scheinlich unwahrscheinlich, aber es war so. 
Genauso wie ich zu Dr. Güggi gekommen bin. 

Obmann Dr. Steger: Ich bin noch in der 
Schweiz, wir sind noch nicht beim Dr. Güggi. 
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Also Sie stehen am Flugplatz und rufen von 
der Telephonzelle aus zwei bis drei an. Sie wis
sen auch nicht mehr die genaueZahl, auch 
jetzt nicht, wenn Sie nachdenken. Sie rufen 
jedenfalls mehrere an. Was haben Sie da 
gesagt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich möchte in der 
Schweiz eine Firma gründen, bin ausländischer 
Staatsbürger, wie schaut die Situation aus? 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie denen gleich 
dazugesagt, zu welchem Zweck Sie die Firma 
gründen wollen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja natürlich, ich meine, 
des Inhalts, um Patentverwertung .zu machen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie auch gefragt, 
wie das steuerlich ist? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja sicherlich, das war 
auch ein Aspekt. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie dort gefragt, 
was das kostet? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Wie groß die Kosten 
sind und wie es steuerlich aussieht etc. 

Obmann Dr. Steger: Das Steuerliche. Da 
haben Sie schon dazugesagt, als Österreicher, 
der nicht will, daß das in Österreich aufscheint. 

Dipl.-Ing. Hartmann:' Nicht Österreicher, 
Ausländer habe ich gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Wie kann Ihnen eine 
Firma' das Steuerliche Sagen, wenn sie nicht 
weiß, aus welchem Land Sie sind? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das hat mich am Tele
phon niemand gefragt. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf Ihnen das wie
der vorhalten: Es gibt eine Fülle von Doppelbe
steuerungsabkommen, es hängt daher sehr 
davon ab, ob die Schweiz mit dem jeweiligen 
Land ein Abkommen hat oder nicht. Daher 
kann Ihnen keine seriöse Firma eine Auskunft 
geben, ohne zu wissen, aus welchem Land Sie 
sind. Es ist ein Unterschied, ob Sie aus Trini
dad, aus Deutschland oder aus Österreich sind. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das stimmt, was Sie 
sagen, aber das habe ich damals nicht bedacht. 

Obmann Dr. Steger: Vor allem diese drei 
Fachfirmen, die Sie angerufen haben, haben 
das auch nicht bedacht. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also am Telephon 
haben sie gesagt, da müßte ich zu ihnen ins 
Büro kommen, und dann könnte man über das 
genauerreden. ' 

Obmann Dr. Steger: Das klingt jetzt schon 
wieder viel glaubwürdiger, daß Sie anrufen und 

alle drei sagen, Sie sollen kommen. Gerade vor
hin haben Sie uns aber erklärt, daß Sie das 
Steuerliche besprochen haben, den Firmen
zweck besprochen haben, daß Sie das alles am 
Telephon besprochen haben. Genau das glaube 
ich eben nicht, daß man von der Telephonzelle 
aus anruft und das dann durchbespricht vom 
Flugplatz aus. 

Dipl.-Ing, Hartmann: Sie fragen mich jetzt 
etwas, was vielleicht neun oder zehn Jahre 
zurückliegt. Ich kann mich wirklich nicht mehr 
daran erinnern. 

ObmannDr. Steger: Herr Zeuge, darum 
frage ich ja: War das die einzige Firmengrün
dung Ihres Lebens oder haben Sie mehrere sol
cher Firmen gegründet? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die einzige. 

Obmann Dr, Steger: Darum sage ich ja: War 
das die einzige Firmengründung Ihres Lebens 
oder haben Sie mehrere solche gegründet? 
Wenn das die einzige ist - das ist fast so, wie 
wenn man ein einziges Mal eine Freundin 

, gehabt hat, dann weiß man das besser. (Abg. 
Be r g man n: Aber auch erst nachher!) 
Und daher glaube ich auch, daß man bei einer 
einzigen Firma ... Natürlich nachher. Er ,ist ja 
nachher deutlich, sagt er uns. Wenn es das ein
zige Mal war, glaube ich, daß Sie ein bißehen 
mehr wissen müssen. Wer hat Ihnen denn den 
Tip gegeben, daß Sie in die Schweiz fliegen sol
len und dort von der Telephonzelle aus anru
fen? 

Dipl.-Ing, Hartmann: Das würde ich norma
lerweise jetzt auch tun, wenn ich so etwas 
angehe, entweder ich schaue, daß ich jemanden 
finde, der mir das macht, oder daß mir jemand 
Auskunft darüber gibt, oder ich mache es auf 
der Basis. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie sich in Öster
reich denn bei gar niemandem E;lrkundigt? Sie 
sind einfach hingeflogen, so, weil Ihnen das 
eingefallen ist? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ob ich hingeflogen bin 
nur aus diesem Grund, das weiß ich nicht, viel
leicht war ich gerade in Zürich. 

Obmann Dr. Steger: Das würde mich interes
sieren. Sind Sie öfters schon vorher in Zürich 
gewesen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich bin sehr viel in 
Zürich. Ich habe damals mit einer Schweizer 
Firma zusammengearbeitet, mit der ich in 
Kanada ein Projekt gemacht hatte. 

Obmann Dr. Steger: Und daher waren Sie 
damals schon öfters vorher in Zürich. Wie oft 
ungefähr? 
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Dipl.-Ing. Hartmann: Ich weiß nicht, zehn
mal vielleicht. 

Obmann Dr. Steger: Was für eine Firma war 
denn das in der Schweiz? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Akatherm. 

Obmann Dr. Steg~r: Sitz wo? 

Dipl.-Ing. Hartmann: In Basel. 

Obmann Dr. Steger: Warum fliegen Sie dann 
immer nach Zürich ? Warum fliegen Sie immer 
nach Zürich, wenn die Firma in Basel ist? 

Dipl.-Ing. Hartmann; Weil Sie über Zürich 
fliegen müssen, wenn Sie nach Basel wollen. 

Obmann Dr. Steger: Schon, mit Zwischenlan
dung, es gibt aber auch Direktmaschinen. Als 
einer, der auch manchmal nach Zürich fliegt, 
ohne dort Firmen zu gründen, kann ich Ihnen 
das sagen. 

Dipl.-Ing. Hartmann: . Damals hat es noch 
keinen direkten Flug gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Gut. Also Sie fliegen ... 

Es geht Ihnen ja offensichtlich nicht sehr 
darum, daß ich es Ihnen glauben muß, sondern 
daß Sie selbst das Gefühl haben, Sie bleiben bei 
dem, was Sie aussagen. Nur kann das in weite
rer Folge Ihnen irgendwann auch schaden, 
wenn man zu dem Ergebnis kommt, daß Sie da 
nicht sehr wahrheitsgemäß aussagen. 

Sie fliegen also routinemäßig wieder einmal 
nach Basel, landen in Zürich und rufen dort 
Treuhandunternehmen an. 

Dipl.-Ing. Hartmann: So war es, ja. 

Obmann Dr. Steger: Warum haben Sie das 
nicht von Basel aus gemacht? 

Dipl.-Ing: Hartmann: Weil ich. in Basel 
geschäftlich zu tun hatte. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie regelmäßig in 
Basel sind . . . ' 

Dipl.-Ing. Hartmann: Regelmäßig war ich ja 
nicht in Basel. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben gesagt, öfters 
waren Sie schon dort. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Sicherlich. Aber für 
diesen Geschäftsfall war ich vielleicht zwei
oder dreimal in Basel. 

Obmann Dr. Steger: Da sitzen Sie aber zwei
oder dreimal schon in Basel in Ruhe in einem 
Hotel und in einem Büro und mit Geschäfts
freunden. Das ist für mich wieder nicht glaub
würdig, daß man das dann aus der Telephon
zelle aus Zürich erledigt und nicht . dort in 
Ruhe, mit stundenlangen Zeiten. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Vom Flugplatz habe ich 
gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, bitte, es war so, ich 
kann Ihnen nichts anderes sagen. 

Obmann Dr. Steger: Und das ist Ihnen am 
Flug selbst eingefallen, daß Sie jetzt eigentlich 
wo anrufen könnten und was gründen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich könnte mich erkun
digen, könnte einmal schauen, wie das ist in 
Zürich. 

Obmann Dr-. Steger: Bei wem haben Sie sich 
denn erkundigt? 

Dipl.-Ing .. Hartmann: Ich weiß jetzt nicht 
mehr, welche die Treuhandunternehmen 
waren: 

Obmann Dr. Steger: Ich wünsche Ihnen viel 
Glück im Laufe Ihres Lebens, wenn Sie immer 
so glaubwürdig bei Geschäftsbeziehungen 
dann exakte Angaben machen können. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das war eine Fünfmi
nutenaffäre, wie soll ich mich jetzt noch daran 
erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Das paßt jetzt auch wie
der zu dem Beispiel, das ich vorher gehabt 
habe: Eine FÜnfminutenaffäre vergißt man 
sehr leicht, aber nicht, wenn es die einzige ist. 

War es zu dem Zeitpunkt schon so, daß Sie 
gedacht haben, daß eine Auslandsfirma steuer
lich günstig ist, weil man dort hinüber Gelder 
transferieren kann? 

Dip.-Ing. Hartmann: Es war so, daß natürlich 
der steuerliche Aspekt war und dann auch der 
internationale Aspekt, darum wollte ich an und 
für sich in die Schweiz zuerst ... 

Obmann Dr. Steger: Erklären Sie mir beide 
Aspekte ein bißchen näher. Was heißt: der 
steuerliche Aspekt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Beim steuerlichen 
Aspekt ist bekannt, daß es in .der Schweiz und 
in Österreich steuerliche Unterschiede gibt in 
der Gewinnbesteuerung. ' 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie gedacht, daß 
es dann in Österreich nicht steuerpflichtig 
wird? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, ich war damals 
eigentlich sehr viel unterwegs, und ich war am 
Weg, nach Kanada auszuwandern. 

Obmann Dr. Steger: Da waren schon meh
rere am Weg, die wir da einvernommen haben, 
und sind wiedergekommen. 

Der steuerliche Aspekt war also ein Haupt~ 
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aspekt für Sie. Haben Sie das mit Winter 
damals schon be~prochen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Möglich, aber ... Es 
kann möglich sein. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie sich ein biß
chen erinnern, nach "kann möglich sein"? 
Haben Sie mit Winter schon einmal ein 
Gespräch geführt, daß es eigentlich günstig 
wäre, im Ausland solche Firmen zu haben, weil 
mari sich da steuermäßig in Österreich günsti
ger stellt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja sicherlich, ja. 

Obmann Dr. Steger: Hat Winter damals 
schon gesprochen davon, daß er eigentlich auch 
überlegt, ob er eine solche Firma gründen soll? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Wann hat es das erste 
Mal in einem Gespräch mit Winter den Zustand 
gegeben, daß er gesagt hat, er hat Interesse, 
Eigentümer einer derartigen Firma zu sein? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das hat er eigentlich 
nie gesagt. Ich bin an ihn herangetreten, habe 
gesagt, du, paß auf, das Geschäft in Liechten
stein, das ist eine Pleite, aus dem wird nichts. 
Hast du irgendwelche Ideen, wie man zum Bei
spiel .:., daß man die Kosten abdecken 
könnte. Und so ist das Ganze ins Gespräch 
gekommen. 

Obmann Dr. Steger: Und weiter? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Dann ist er eines Tages 
gekommen und hat gesagt, ja, er hätte Leute 
und Firmen, die Sachen ausarbeiten lassen 
möchten, ob man das zusammen machen 
könnte. 

Obmann Dr. Steger: Weiter. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das ist dann angelau
fen. 

Obinann Dr. Steger: Hat er nicht gesagt, was 
für Leute? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Firmen, die er kennt, 
von seinen Geschäftskontakten. her, die eben 
Ausarbeitungen machen lassen möchten, und 
er könnte das vermitteln. Na ja, habe ich auch 
nicht gewußt. 

Obmann Dr. Steger: Hat er Ihnen je gesagt, 
warum er meint, daß er das im Ausland ausar
beiten lassen muß, diese Ausarbeitungen, also 
warum er, wenn bei ihm jemand Ausarbeitun
gen machen lassen will, das nicht ganz einfach 
als Winter in Österreich macht? 

\ Dipl.-Ing. Hartmann: Er hat ja nicht gesagt, 
daß er das macht, sondern er kann das vermit
teln. 

Obmann Dr. Steger: Aha. - Und warum 
konnte er das· nicht in Österreich vermitteln? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja bitte, das weiß ich 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie ja nicht, ob 
Sie das wissen, sondern ob Sie darüber geredet -
haben, wenn Sie jetzt wieder nachdenken. 
-Ganz logische Frage, wenn man' zu zweit so 
etwas durchbespricht. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Im nachhinein ,und 
jetzt ist es logisch, aber damals war mir das im 
Prinzip egal. 

Obmann Dr. Steger: War es nicht so, daß es 
Ihnen vielleicht sowieso selbstverständlich 
war, daß er das nicht in Österreich machen 
will, weil er ja nicht will, daß das in Österreich 
bekannt ist? Kann es nicht das gewesen sein, 
daß Sie deswegen nicht weiter nachgefragt 
haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Er hat zu mir gesagt, 
das sind Spezialisten aus dem Ausland, die das 
machen, und ich brauche diesbezüglich keine 
Angst zu haben, daß es da irgendwie steuerli
che Schwierigkeiten geben könnte. 

Obmann Dr. Steger: Dann haben Sie gesagt, 
Sie haben geglaubt, es sind Leute aus der Elek
trobranche, die hinter Winter stehen - haben 
Sie damals geglaubt, haben Sie uns heute hier 
gesagt. Auf Grund welcher Umstände haben 
Sie das geglaubt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Sie reden jetzt vom 
Verkauf der Firma, nicht? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ganz einfach, es war 
so: Ich habe dem Dr. Güggi gesagt, ich möchte 
die Firma verkaufen oder ich möchte sie über
haupt liquidieren. Die Liquidation hätte fast so 
viel gekostet wie die Gründung der Firma oder 
die ersten Jahreskosten, und da habe ich 
gefragt: Gibt es eine Möglichkeit, die Firma zu 
verkaufen? Sagt er, ja, er wird sich darum 
bemühen, und dasselbe hat auch der Herr Win
ter gesagt. Eines Tages hat er mich angerufen 
und hat gesagt, du, ich habe einen Käufer, und 
ich brauche nur den Dr. Güggi anzurufen und 
ihm zu sagen, daß sich der neue Eigentümer mel
den wird. Des weiteren haben wir uns dann 
getroffen, er hat mir ein Schreiben gegeben, da 
ist dann schon alles an Dr. Güggi gestanden. 
Ich brauchte nur mehr unterschreiben, und die 
Sache war erledigt. . 

Obmann Dr. Steger: Und wieso kommen Sie 
jetzt zu dem, was Sie uns heute gesagt haben? 
Sie haben gesagt, aus Angaben des Herrn Win
ter und aus Vermutungen haben Sie geschlos
sen, daß Leute aus der Wiener Elektrobranche . 
dahinterstehen. 
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Dipl.-Ing. Hartmann: Wenn Sie eine Firma 
verkaufen, interessiert Sie natürlich, an wen 
Sie verkaufen. Er hat gesagt, das spielt über
haupt keine Rolle, sondern das sind Leute, die 
eben vorher schon diese Geschäfte gemacht 
haben, und die haben Interesse, daß sie diese 
Firma haben. 

Obmann Dr. Steger: Also Leute, die vorher 
schon Geschäftsfälle abgewickelt haben über 
diese Firmen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. Die Firmen, die 
diese Ausarbeitungen haben machen lassen. 

Obmann Dr. Steger: Firmen, die diese Ausar
beitungen haben machen lassen, das waren die 
Angaben. Hat er dann noch etwas dazugesagt? 
Das waren die Angaben, die er gemacht hat? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Braucht dich TJ,icht zu 
interessieren, Hauptsache ist, du bist die Firma' 
los, und es kostet dich nichts. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aus dieser Angabe, 
daß Sie sich nicht dafür interessieren brau
chen, und Hauptsache, Sie haben es los und es 
kostet Sie nichts, können Sie ja nicht schließen, 
daß, es die Wiener Elektrobranche ist. Ich will 
ja nur jene Angaben, aus denen Sie das noch 
schließen'hätten können. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Weil ich natürlich 
wußte, welche Firmen diese Ausarbeitungen 
machen haben lassen, während ich die PLAN
TECH besessen habe. 

Obmann Dr. Steger: Er hat Ihnen praktisch 
gesagt, diese Firmen sind es, oder hat er Ihnen 

, gesagt, diese Leute sind es? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die Firmen, hat er 
'gesagt. -

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Ing. Hobl, 
bitte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Eine Zusatzfrage, Herr 
Zeuge. Sie haben gesagt, Winter hat Ihnen den 
Brief vorgelegt an den Dr. Güggi: bitte unter
schreibe. Was war denn der Briefkopf? Ist dort 
gestanden "Winter", oder was ist da daraufge
standen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich glaube, es war ein 
neutrales Papier, aber ich bin nicht sicher. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Kapaun, bitte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
haben vorhin auf meine Frage gesagt, daß Sie 
deri Geldtransport in der Zeit vorgenommen 
haben, als Sie noch Eigentümer der .Firma 
PLANTECH waren. Habe ich Sie da richtig ver
standen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, richtig. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie haben vor 
Gericht ausgesagt, daß Sie 95 Prozent des ein
gegangenen Geldes ~bgehoberi' haben und in 
Zürich auf Sparbücher eingezahlt haben -
grob formuliert der Vorgang. 

Dipl.-Ing. Hartmann: In etwa wird das stim
men.Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie waren ja der Fir
meneigentümer? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie mußten doch 
über die Eingänge und Ausgänge Bescheid wis
sen. Oder waren Sie ein Kaufmann, der sich 
um das nicht gekümmert hat? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich hatte die Aktien der' , 
Firmen, aber die Geschäftsführung hatte der 
Dr. Güggi, also das Treuhandunternehmen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und Sie haben sich 
nicht gekümmert, wer bei Ihrer Firma bestellt, 
wer bei Ihrer Firma bezahlt? Wie wollten Sie 
dann den Gewinn, organisieren oder die Firma 
zum Florieren bringen? Sie haben ja die Firma 
nicht gegründet, um eine Firma zu haben, son
dern um geschäftlichen Erfolg damit zu haben. 

,Dipl.-Ing. Hartmann: Richtig. Wie sich aber 
gezeigt hat, daß daraus nichts wird, weil eben 
die Technik noch nicht so weit war ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wie lange haben Sie 
die Firma in Besitz gehabt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich glaube, nicht ganz 
ein Jahr. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie haben gesagt, 
der Umsatz war rund eine Million. Schließen 
Sie daraus, daß das kein geschäftlicher Erfolg 
war? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Na gut, aber das waren 
die Sachen, wie ich gesehen habe, daß aus der 
Idee nichts wird, ja, wo der Herr Winter dann 
die Sachen vermittelt hat ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, eine 
Frage: Wie konnten Sie beurteilen, ob es ein 
Erfolg wird oder nicht, wenn Sie andererseits 
sagen, die ganzen Geschäfte hat der Herr Dr. 
Güggi abgewickelt? Haben Sie das rein an den 
nackten Zahlen erkannt? 

. Dipl.-Ing. Hartmann: ,,Abgewickelt". - Er 
hat die Buchhaltung sozusagen geführt, und 
außerdem wußte ich von den Sachen, die mir 
übergeben worden sind - die Ausarbeitungen 
-, daß soundsoviel umgesetzt wird, und davon 
bleiben - was weiß ich - 5 bis 10 Prozent an 
der ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Um 
beurteilen zu können, ob eine Firma floriert, 
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müssen Sie doch wissen, welche Aufgaben oder 
welche Aufträge hat die Firma, und wen brau
che ich dazu, um diese Aufträge zu erledigen, 
und was bleibt mir unter dem Strich an 
Gewinn. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das ist normalerweise 
bei einer Firma, das ist richtig. Nur diese Art 
des Geschäftes, die hat mich nicht interessiert, 
die war nur unter Abdeckung der Kosten. 
Darum habe ich ja die Firma sofort verkauft, 
weil es mich nicht interessiert hat. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ja, aber warum 
haben Sie dann gegründet? Sie müssen ja 
einen Gründungszweck gehabt haben, und Sie 
müssen ja bei der Gründung eine bestimmte 
Arbeit iri der Firma tun wollen. 

Dipl.-Ing. Hartmanri: Der Gründungszweck 
war die Lizenzverwertung oder Patentverwer
tung einerseits meiner eigenen ,Ideen oder son
stiger Ideen, die ich zum Beispiel zukaufe und 
weiterverkaufe. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. Und weil Sie 
nun gesagt haben, es wurden Ihnen Ausarbei
tungen vorgelegt, und diese Ausarbeitungen 
haben Sie dann weitergegeben: 

Wir haben hier den Generaldirektor der 
Firma Siemens gehört. Der Generaldirektor 
der- Firma Siemens hat gesagt: Mit diesen 
Unterlagen, die von PLANTECH und später 
dann von der Nachfolgefirma GEPROMA Sie
,mens erhalten hat, wurde bei der Firma Sie
mens nicht gearbeitet. Das war der eine Punkt. 

Das zweite war, daß auch Siemens mit diesen 
Unterlagen nicht arbeiten konnte, weil sie 
unbrauchbar waren - Aussage Generaldirek
tor Wolfsberger -, und das dritte Argument, 
das wir hören mußten: Es besteht der Verdacht 
oder der Nachweis - das weiß ich nicht so 
genau -, daß diese Unterlagen aus dem fir
meneigenen Computer der Firma Siemens in 
Traunreuth stammen. 

Obmann Dr. Steger: Das ist inzwischen von 
der Firma Siemens schriftlich vorgelegt, daß es 
von dort stammt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Bitte, ich wußte es 
nicht so aus dem Stegreif, ob es aus der Aus
sage war oder aus anderen Unterlagen stammt. 

Nun, Herr Zeuge, wenn Sie diese Ausarbei
tungen gesehen haben: Sie waren doch Kauf
mann in dem Fall, Sie mußten doch wissen, 
welche Ware Sie erzeugen und verkaufen. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Bitte, die Ausarbeitun
gen, die ich gesehen habe, das waren keine 
Computerausarbeitungen, das waren handge
strickte Sachen. Das waren selbstgezeichnete 
Pläne. Für mich war die Sache ganz legal. 

Abg. Dr; Kapaun (SPÖ): Gut, ich nehme 
Ihnen auch das noch ab. Aber dann erklären 
Sie, Sie wollten die Firma nicht in diese Rich
tung bringen. Wer hat nun die Firma in diese 
Richtung gebracht? Um solche Aufträge herein
zunehmen und solche Aufträge zu verarbeiten, 
bedarf es doch der Unterschriften oder zumin
dest der Genehmigung des Firmenchefs. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe die Unterla
gen von Herrn Winter bekommen, habe sie 
nach Liechtenstein weitergeleitet, und die 
haben das auf Briefpapier umgeschrieben, und 
es 1st weitergegangen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber, Herr Zeuge, 
das ist mir nicht klar. Sie sagen immer nur, der 
Herr Winter war da, und Sie sind der 
Unschuldsengel bei den ganzen Dingen. Sie 
müssen doch irgend etwas gemacht haben. Sie 
haben eine Firma gegründet, um mit dieser 
Firma zu arbeiten, wie Sie gesagt haben. 

Nun haben Sie die Absicht gehabt, Patente 
zu verwerten. Das ist nicht gegangen, und das 
war der Grund, warum Sie später zugesperrt 
haben. Das ist mir einleuchtend und verständ
lich. Aber inzwischen hat die Firma andere 
Dinge gemacht, und von diesen anderen Din
gen wollen Sie auf einmal nichts wissen. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe nicht gesagt, 
daß ich nichts wissen will. Natürlich weiß ich, 
daß die und die Geschäfte darüber gelaufen 
sind. Aber ich habe sie weder aufgerissen, wie 
man sagt, also weder entriert noch sonst etwas. 

Abg. Dr. Kapau'n (SPÖ): Aber, Herr Zeuge, 
Sie sind doch der Inhaber der Firma gewesen. 
Es ist doch Ihr ganzes wirtschaftliches Renom
mee darangehangen. Nehmen wir a~, Sie. 
wären jetzt derjenige, der anstelle des Herrn 
Dipl.-Ing. Winter in die ganze Malaise hineinge
kommen wäre. Haben Sie nie daran gedacht, 
daß hier irgendwelche zivilrechtliche oder auch 
strafrechtliche Folgen einmal eintreten könn
ten? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also für mich war da 
kein Hintergedanke oder was dabei. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Haben 
Sie nie daran gedacht, daß irgendeiner , den Sie 
beliefern, einmal sagt, die Arbeit ist aus dem 
und dem Grund nicht brauchbar, daß man bei 
Siemens oder bei irgendeiner Firma früher 
draufgekommen wäre, das ist nicht brauchbar, 
nicht verwendbar, und wir bezahlen nicht. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Gut, was' wäre dann 
passiert? Dann hätte die Firma Siemens nicht 
bezahlt und der, der das ausgearbeitet hat, 
hätte kein Geld gekriegt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ja, aber welche Posi
tion haben Sie dabei gehabt? Von einem ande-
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ren, von einem Dritt~n hat ja die Firma, die von 
Ihnen beliefert wurde, nichts gewußt. Oder hat 
man gewußt, daß Sie hier nur die Durchgangs
station sind? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also ich nehme an, daß 
der Herr Winter mit diesen Personen, die ich 
nicht gekannt habe, das alles abgesprochen 
hatte und daß die im Bild waren. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ist Ihre Freund
schaft zu Herrn Winter so weit gegangen, daß 
Sie ihm Ihre Firma praktisch uneingeschränkt 
zur Verfügung gestellt haben? 

Dipl.-Ing. Hartm~nn: Im Prinzip ja, weil ich 
in einer gewissen Notlage war. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Er oder Sie? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie waren in einer 
Notlage, und man kreditiert in dieser Notlage 
50 000 Schweizer Franken? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe gesagt, durch 
die Firma, weil die Idee, die ich hatte; oder weil 
die Geschäftstätigkeit eben nicht zum Tragen 
gekommen ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber Herr Diplo
mingenieur, Sie wollen mir doch nicht sagen, 
daß Sie sich auf Geschäfte einlassen, deren 
Tragweite Ihnen nicht bekannt ist. Auch mit 
dem besten Freund kann man in dieser Grö
ßenordnung bei eiriem Jahresumsatz von 1 Mil
lion Schilling doch nur Geschäfte machen, von 
denen man weiß, daß sie in jeder Beziehung 
sauber sind. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also bitte, für mich 
haben sie sauber ausgeschaut. Ob Sie vom 
steuerlichen Aspekt, wenn zum Beispiel ein 
Spezialist in Deutschland ist und die Sache 
nicht versteuern will, sondern über Liechten
stein 'das auf ein Bankkonto in Zürich 
bekommt, dann war mir das egal. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ja, aber daß Sieder
jenige sind, der dafür rechtlich die Verantwor
tung trägt, solange Sie diese Firma besessen 
haben, das ist Ihnen doch jetzt auch noch klar? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, im Prinzip' ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und es ist Ihnen 
damals auch klar gewesen, daß Sie die Verant
wortung getragen haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ob es mir damals klar 
war, das weiß ich nicht. Das ist mir Jetzt klar. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Zum Freundeskreis 
Winter-Hartmann gehört nach meinem Wis
sen auch ein Herr Dipl.-Ing. Stelzl. Kennen Sie 
den? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe den Herrn 
Stelzl kennengelernt, ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Kennengelernt im 
Kreise Winter? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja, einmal. Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nur einmal? 

Dipl.~Ing. Hartmann: Ja, weil ich die Zivilin-
genieurprüfung machen wollte, und da wurde 
er mir vorgestellt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ):. Und Herr Dipl.-Ing. 
Stelzl hat mit dem ganzen Projekt PLANTECH 
nichts zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nicht daß ich wüßte, 
jedenfalls nicht zu meiner Zeit. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und wissen Sie, ob 
Herr Dipl.-Ing. Stelzl bei denen war, die irgend" 
welche Ausarbeitungen geliefert haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Entzi~ht sich meiner 
Kenntnis. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Eine letzte Frage. 
Sie haben im Siemens-Labor in München über 
Empfehlung des Herrn Winter kostenlose 
Arbeiten verrichten dürfen. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wi~sen sie ungefähr, 
was man von Ihnen in einem anderen ver
gleichbaren Labor für diese Arbeit verlangt 
hätte? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Man hätte sie mich ent
weder machen lassen oder nicht, das ist das 
einzige. Und damit, daß man sie mich machen 
läßt, das war eben über die Vermittlung von 
Herrn Winter. 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Aber ~iese 
Firmen, die solche Labors haben, sind ja jrCh
aus keine karitativen Vereinigungen, die müs
sen ja mit ihren Kosten rechnen. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Schauen Sie, wen die 
Firma Siemens ihren Laser zur Verfügung 
stellt, daß ich einen Versuch machen kann, 
dann hat sie natürlich sicherlich auch denl Hin
tergedanken, daß, wenn daraus etwas wir~, sie 
die Laser liefert. . 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Sicherlich. 
Ich habe nur gefragt: Wenn Sie das kommer
ziell woanders durchgeführt hätten, wenn Sie 
das Geld besessen hätten und sich ein Labor 
gemietet hätten, was hätte das Ihrer Schätzung 
nach gekostet? . 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich hätte es nie gemie
tet, denn entweder stellt mir die Firma Sie
mens das Labor zur Verfügung oder nicht. 
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Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Die Firma 
Siemens stellt ja sicher nicht auf das schöne 
Gesicht zur V~rfügung oder auch eine andere 
Firma, ich rede jetzt nicht von Siemens. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das ist in der Industrie 
üblich, daß man das macht. 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Sie haben 
aber bei Gericht ausgesagt, soweit ich das jetzt 
im Kopf habe, daß Sie aus finanziellen Grün
den das nicht leisten konnten. Wie komme~ Sie 
jetzt auf einmal darauf, daß das üblich ist, daß 
man für solche Arbeiten ohne Gegenleistun
gen, ohne Verpflichtungen ... 

Dipl.-Ing. Hartmann: Man braucht jeman
den, der einem das Tor öffnet, daß man hinein
kommt. 

Abgeordneter Dr.Kapaun (SPÖ): Sicher, das 
ist mir klar. Sie brauchen eine Empfehlung, 
daß Sie die Fähigkeit haben, diese Anlagen zu 
bedienen, sachgemäß zu bedienen. Das ist mir 
alles klar. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe Sie nicht 
bedient, bitte. 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Oder daß 
Sie etwas verstehen von der Benützung solcher 
Anlagen, formulieren wir es vielleicht so. Aber 
es ist doch allgemein so - Sie haben gesagt, 
man erwartet etwas -: Erwartungen in der 
Industrie werden in der Regel auf Papier nie
dergelegt. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Schauen Sie, ich weiß 
nicht, was ich bezahlt hätte dafür, das wäre 
dann für mich nicht in Frage gekommen. 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Was schät
zen Sie? Sie sind doch Fachmann. 

Dipl.-Ing. Hartmann: 10000, 20000 S. 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Und das ist 
üblich, daß man solche Leistungen als Freund
schaftsdienst erweist, ohne daß man dadurch 
irgendwelche Verpflichtungen eingeht oder 
irgendwelche andere Verpflichtungen abdek
ken muß. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich weiß nicht, was der 
Herr Winter mit den Siemens-Leuten in Mün
chen besprochen hat,' aber ich nehme an, er 
wird gesagt haben, die Idee erscheint ihm nicht 
schlecht, stellt euren Laser zur Verfügung, und 
nac:hher wird er euren Laser verwenden, w~nn 
die Idee etwas wird. Wenn ich als Unbekannter 
zu den Leuten, ich weiß überhaupt nicht, wer 
die sind, hinkomme, dann wird man sagen, na 
ja, das heißt nichts. Wenn der Herr Winter, den 
die Leute gekannt haben, das sagt, dann hat 
das eb,en ein Gewicht gehabt. 

Abgeordneter Dr. Kapaun (SPÖ): Ja, in der 

Zeit der Roßhändler, glaube ich, waren solche 
Geschäftsmethoden üblich. Aber daß das in der 
Industrie auch ist, das kann ich nicht gl~uben. 

Obmann Dr. Steger: Herr Ing. Hobl, bitte, 
eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! 
Sie haben bei Gericht und ich glaube,. auch 
jetzt bei uns gesagt, daß, wenn auf dem PLAN
TECH -Konto ein paar Beträge eingegangen 
sind von den Firmen, die da Aufträge machen 
haben lassen, haben Sie ein paar zm;ammen
kommen lassen,dann sind Sie nach Vaduz 
gefahren, haben 95 Prozent abgehoben und 
sind mit den 95 Prozent nach Zürich gefahren 
und haben das dort auf Sparbücher, wo Ihnen 
die Nummern der Sparbücher von Winter 
schon bei den Ausarbeitungen bekannt waren, 
einbezahlt. 

Wie oft waren Sie da, wie Sie diese Geldma
nipulationen gemacht haben von Ihrem Vadu
zer Konto, etwa in Vaduz und dann anschlie
ßend in Zürich? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich glaube, ich habe 
das heute schon gesagt: fünf- oder sechsmal. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPÖ): Sind Sie da 
nach Vaduz' mit" der Bahn gefahren oder mit 
dem Auto? Was hat Sie eine solche Reise 
gekostet? Was schätzen Sie? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Den Flug und den Leih
wagen. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPÖ): Was ~rd das 
gekostet haben damals? Die Tarife haben sich 
jetzt ordentlich geändert. 

Dipl-Ing. Hartmann: 4 500 S. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): 4500 S. Wenn 
Sie also ein paarmal dort waren, hat Sie das an 
die 60 000 bis 100 000 S gekostet. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich nehme an, daß das 
Flugticket damals etwa 2 000 S gekostet hat, 
1 000 S der Leihwagen ... 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und jetzt haben Sie 
gesagt, 1 Million Umsatz war aus den Geschäf
ten, wo Sie tätig waren. Wenn ich da die 50 Pro
zent dortlasse, wenn ich richtig rechne, sind 
das 50 000 S. Das wäre brutto das gewesen, was 
Sie bei der Gründung gebraucht haben. Aber 
das haben Sie ja nur formal damals geliehen 
bekommen und wieder zurückgegeben Ihrem 
Geldgeber. Der Dr. Güggi wird ja sicher auch 
ein bißehen etwas gekriegt haben für die 
Arbeit, die er als Treuhänder hat. In Wahrheit 
war das also für Sie ein Verlustgeschäft. Sie 
haben von der Million Umsatz g~r nichts 
gehabt, denn das ist ja zumindest in Reisespe
sen und Spesen für den Treuhänder aufgegan
gen. Ich meine, daß Sie sich das angetan haben! 
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Und haben Sie die Kontoauszüge nach Wien 
gekriegt, daß Sie gewußt haben, jetzt rentiert 
sich wieder eine Reise nach Vaduz und dann 
zur Leu-Bank in Zürich, oder waren Sie bei 
einer anderen Bank? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Es war zum Teil die 
Verpflichtung, da die Leute eben das Geld woll
ten auf ihr Sparbuch, daher mußte ich fahren. 
Aber wie gesagt, darum wollte ich auch die 
Firma so schnell wie möglich entweder liquidie
ren oder verkaufen. 

" 

Abgeordneter lng. Hobl (SPÖ): Und Sie glau
ben nicht, daß Sie sich falsch erinnert haben, 
wie Sie bei Gericht und auch bei uns heute 
gesagt.~aben, daß der Umsatz, solange Sie ver
fügungsberechtigt waren, aus den Geschäften, 
die Winter entriert hat, etwa nur eine Million 
österreichische Schilling waren? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich glaube nicht, daß 
ich mich da geirrt habe. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein, bitte. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Wie 
haben Sie diese 50 000 S zurückbezahlt, das 
Darlehen, das Sie aufgenommen haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das ist wieder abgeho
ben worden und ist wieder zurücktransportiert 
worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Abgehoben worden in 
Schweizer Franken in Vaduz und am Weg 
zurück in Zürich wieder abgegeben. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Haben 
Sie den Herrn Giratoni dort persönlich wieder 
getroffen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, der Herr Giratoni 
hat das nur vermittelt. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Woher 
kommt denn das Geld? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das entzieht sich mei
ner Kenntnis. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Wem 
haben Sie das Geld zurückgegeben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Dort, wo ich es abge
holt habe, habe ich es auch wieder zurückgege
ben. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer 
war das? . 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das war ein Treuhand
unternehmen irgendwo in der Bahnhofstraße 
oder so ein ähnliches Etablissement. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kön-

nen sich nicht erinnern, wie dieses Treuhand
unternehmen . heißt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Keine Ahnung. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Würden 
Sie es finden, wenn Sie nach Zürich gehen wür
den in die Bahnhofstraße? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich war unlängst in der 
Bahnhofstraße und habe mich, weil· mich die 
Untersuchungsrichterin das auch gefragt hat, 
umgeschaut, aber nichts gefunden. Da ist eines 
neben dem anderen. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): WO 
waren Sie geschäftigt seit 1972? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich bin seit 1968 bei 
derselben Firma beschäftigt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Koreska. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie 
haben nie Geschäfte gemacht für Dritte? 

Obmann Dr. Steger: Wie heißt die Firma, 
bitte? Das war nicht zu verstehen im Mikro
phon? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Koreska. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Können 
Sie die Anschrift dieser Firma sagen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Wien 17., Wattgasse 48. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Meine 
Frage war, ob Sie Geschäfte für Dritte gemacht· 
haben in den letzten Jahren. 

Dipl.-Ing. Hartmann:Bitte, in welchen Jah
ren? 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Seit 1972. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Geschäfte für Dritte? 
Bitte können Sie das präzisieren? 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Sie 
haben für Dipl-Ing. Winter Geschäfte gemacht. 
Haben Sie für andere auch Geschäfte gemacht? 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Sie 
die Firma Engel auch ein Gesch'äft gemacht. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Firma 
Engel? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Firma Engel, Sch\fertc 

berg, Österreich. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP):Was 
haben Sie da für ein Geschäft abgewickelt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe 1970, 1971 
zusammen mit einer Schweizer Gruppe in 
Kanada einen Betrieb aufgebaut zur Her,stel
lung von vorfabrizierten Kunststoffröhren.Und 
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da ist ein Teil des Maschinenparks von der 
Firma Engel geliefert worden und da ist eine 
Provision weitergegangen nach Kanada und 
übel' die Firma Plantech dann später. 

Obmann Dr. Steger: Abgeordneter Berg
mann, bitte eine. Zusatzfrage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Diese Verbindung mit 
der Firma Engel hat der Dipl.-Ing. Winter her
gestellt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, der kennt die 
Leute gar nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat aber auch mit 
der Firma Geschäfte gemacht, oder ist Ihnen 
das unbekannt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Unbekannt. 

Abg. Bergmann: (ÖVP): Haben Sie in 
Kanada Grundstücke gekauft? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Überhaupt keine 
Grundstücke gekauft? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich war dabei, aber ich 
war n\lr technischer Berater für das ganze Pro
jekt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auch treu
händisch nichts gekauft? Für jemand anderen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 
Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 

Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann hätte ich 
eine letzte Frage. Wo, von welchem Konto wur
den Sie für Ihre Reisen bezahlt· und wie sind 
die Kosten des Treuhandbüros Güggi bezahlt 
worden? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die Kosten des Treu
handbüros Güggi sind eben aus dieser 1 Mil
lion Schilling Umsatz bezahlt worden; zwischen 
5 und 10 Prozent; das war unterschiedlich. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Ing. 
Hobl, bitte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Sie sind 
also jetzt noch bei der Firma Koreska beschäf
tigt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 
, 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie geht das in Ihrer 
Dienstzeit, daß Sie nach Kanada fahren kön
nen, beraten, nach Schwertberg, Vaduz und 
nach Zürich fahren, wie regeln Sie das mit 
Ihrem Dienstgeber? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich war damals in der 
Betriebsleitung und hatte feste Arbeitszeiten 
von 7 bis 4, % 5 Uhr, und nachher habe ich pri-

vat noch gearbeitet. Ich habe mir Urlaub 
genommen und habe die Firma in Kanada auf
gebaut. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also Sie haben diese 
Zeiten als Urlaubzeiten genommen. Ich kann ja 
nicht annehmen, daß Sie von 16 Uhr von der 
Wattgasse weggehen, da hat in Vaduz jede 
Bank zu, die Leu-Bank in Zürich hat auch zu. 

Kennen Sie nebenbei die Leu-Bank in 
Zürich? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die kenne ich nicht. 

Abg. Ing. Hobl: (SPÖ): Sie können sich auch 
nicht mehr erinnern, wie die Bank firmiert hat, 
wo die Sparbücher, die Nummernsparbücher 
des Herrn Winter waren, oder der Herren, die 
die Honorare gekriegt haben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich weiß nicht, wo die 
Leu-Bank in Zürich ist, aber ich war immer 
in der Umgebung des Paradeplatzes, also in 
diesem Grätzl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie persönlich 
Patente? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Habe ich nicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Beziehen daher auch 
keine Lizenzgebühren? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Diese Rei
sen vorher für Ihre Tätigkeit in der Schweiz, 
mit einer Schweizer Firma, haben Sie da was 
gearbeitet, in welchen Jahren waren denn die? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich glaube, das waJ\ 
1970/71. 

Obmann Dr. Steger: 1970/71. Sind Sie da mei
stens geflogen nach Zürich und dann mit der 
Bahn weitergefahren oder sind Sie umgestie
gen oder war eine Zwischenlandung in Basel? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich bin meistens nach 
Zürich geflogen und von dort entweder abge
holt worden oder bin weitergeflogen nach Basel 
et cetera. 

Obmann Dr.-Steger: Wissen Sie, ich bin noch 
immer ganz fassungslos, daß Sie sich das nie 
vorher überlegt haben in Wien und mit irgend 
jemandem durchbesprochen haben. So etwas 
bespricht man doch mit irgend jemandem ein
mal durch, die Überlegung, was bedeutet es 
kommerziell, wenn man in der Schweiz eine 
Firma gründet oder in Liechtenstein. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Mir war damals nur 
bekannt, daß eben in der Schweiz weniger 
Steuer zu zahlen ist und in Liechtenstein 
angeblich noch weniger, wobei es in der 
Schweiz eben verschiedene Orte oder Kantone 
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gibt, wo es günstig ist, und andere, wo die 
Steuer fast an die in Österreich oder Deutsch
land herankommt. 

Obmann Dr. Steger: War auch eine Überle
gung, daß es eben nicht in Österreich zu ver
steuern ist, wenn man das im Ausland hat? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich war sehr mobil, und 
ich bin noch immer sehr mobil, es ist für mich 
keine Frage, ob ich jetzt in Österreich lebe oder 
in Kanada oder sonstwo. Ich bin derzeit noch 
immer 7 Monate im Ausland unterwegs. 

Obmann Dr. Steger: Also daß es auch eine 
Überlegung war, eben nicht unbedingt in Öster
reich zu bleiben, wenn dort sich das günstig 
, entwickelt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, also wenn zum 
Beispiel die Firma Koreska sagt, ich soll einen 
Betrieb in Kanada aufbauen oder in Brasilien, 
dann wäre es für mich kein Hindernis, dorthin 
zu gehen. ' ' 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es fällt ja 
auf, daß, schon bevor Winter zuständig ist als 
AKPE-Direktor, zum Teil dieselben Firmen 
über Geproma und über Plantech Einzahlun
gen geleistet haben in fixen Prozentsätzen, wo 
wir heute bereits davon ausgehen, daß das 
Schmiergeldzahlungen gewesen sind - höchst
wahrscheinlich -, weil die Gegenleistungen 
nicht vorhanden waren. Hat er Ihnen da je 
etwas erzählt darü,ber? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das kann ich ganz ehr
lich mit nein beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Wann haben Sie erst
mals erfahren, daß es Schmiergeldzahlungen 
gibt? 

Dipl.~Ing. Hartmann: Aus dem "profil". 

Obmann Dr. Steger: Sie haben also vorher 
überhaupt nie vermutet, daß es so etwas geben 
könnte, daß es zum Beispiel eine Auslands
firma deswegen gibt, weil man dort derartige 
Zahlungen unkontrolliert abwickeln kann? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe mir natürlich 
gedacht, wenn eine Firma Siemens oder ich 
weiß nicht wer die Firma gekauft hat, so etwas 
macht, dann könnte sie sich natürlich Gelder 
beschaffen, die sie dann schwarz weitergibt. 
Das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Schwarz weitergibt, weil 
sie auf diese Art und Weise legal Gelder entste
hen läßt, wo sie zum Beispiel Zahlungen leisten 
kann, die man eben offiziell nicht ... 

Dipl.-Ing. Hartmann: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Das haben Sie sich 
wann erstmals gedacht? 

Djpl.-Ing. Hartmann: Schauen Sie, für mich 
war das unverständlich, daß eine Firma Sie
mens von mir eine Firma in Liechtenstein 
kauft, aber wenn es die Firma Siemens oder 
irgend jemand ist, das war eine reine Vermu
tung von mir. 

Obmann Dr. Steger: Nicht nur Vermutung, 
sondern der Herr Winter hat ja gesagt, die Fir
men, die vorher dort etwas bestellt habe'n. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Er hat nicht gesagt, 
welche. Er hat gesagt, das soll mich alles nicht 
interessieren. Ich soll ihn zufriedenlassen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie- ihn vorher 
nie gefragt, wieso eigentlich so große Firmen -
das haben Sie ja gewußt wahrscheinlich, da(3 
die Auftragnehmer beim AKH sind haben 
Sie da einmal gefragt, wieso die ... 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das AKH war mir 
damals überhaupt unbekannt. 

Obmann Dr. Steger: War Ihnen nicht 
bekannt, was der Herr Winter beruflich macht? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Sicherlich war mir das 
bekann~. 

Obmann Dr. Steger: Ob er zuständig ist für 
große Auftragsvergabe, das haben Sie ja sicher 
gewußt. ' 

Dipl.-Ing. Hartmann: Im Jahre 1972/73 habe -
ich nicht einmal das AKH gekannt. 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie damals 
geglaubt, was der Herr Winter macht? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Damals war er in den 
Heizbetrieben. tätig. 

Obmann Dr. Steger: Ja, und was war 1974/75? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Schauen Sie, ich war 
damals 6, 7 Monate unterwegs, ich habe das, 
was sich in Österreich abgespielt hat, zum Teil 
überhaupt immer nur so stichwortweise gehört. 
Ich habe dann in der Firma Koreska eine 
andere Position bekommen mit sehr viel Reise
tätigkeit, es war einfach unvereinbar. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Waren Sie nach Ihrem 
Hochschulstudium sofort bei der Firma 
Koreska oder waren Sie vorher noch bei einer 
anderen Firma? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Man kann sagen, ich 
war eigentlich sofort bei der Firma Koreska. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Waren Sie irgendwann 
einmal Ferialpraktikant bei Siemens Austria? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Auch sonst nie in 
einem Werkvertrag oder sonstwie zu Siemens 
Austria? 
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Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Auch zu einer anderen 
Siemens-Firma in Europa oder in Kanada? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nie. Die Firmen, die 
damals die Geschäfte mit der PLANTECH 
gemacht haben, habe ich 'zwar vom Namen her 
gekannt, hatte aber nie irgendwelche geschäft
lichen Beziehungen. 

Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie, Herr Zeuge, Ein, 
künfte sonstiger Art - außer Ihrem Gehalt bei 
Koreska -, die Sie verpflichten würden, Ein
kommensteuererklärungen jährlich abzuge
ben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Außer meinen Einkünf
ten bei der Firma Koreska keine. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf an dieser Stelle 
bekanntgeben, daß noch eine weitere Ummel
dung vorliegt, und zwar für den Herrn Abge
ordneten Mühlbacher der Herr Abgeordnete 
Schemer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Sind Sie 
ein Flieger? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe letztes Jahr 85 
Flüge gemacht, aber ich fliege nicht selber. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind mit dem 
Dipl.-Ing. Winter nie gemeinsam geflogen? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Er hat mich zwar ein
geladen, aber ich habe es abgelehnt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie waren in 
Skiathos? 

Dipl.-Ing.Hartmann: Ich war nie· auf Skia
thos. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben aber 
gewußt von diesem ... 

Dipl.-Ing. Hartmann: Er hat immer von sei
ner Badehütte gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie, da Sie ja 
sehr eng befreundet waren mit ihm, nie das 
Gefühl gehabt, daß er über seine Verhältnisse 
lebt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Schauen Sie, den 
Herrn Winter kenne ich 'seit dem 13. oder 14. 
Lebensjahr, er war ein sehr harter Arbeiter 
und hat stellenweise bis zu vier, fünf Jobs 
gehabt, für die er bis spät abends gearbeitet 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Halten Sie ihn eigent
lich für unschuldig? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe ihn am 
Anfang für unschuldig gehalten. Jetzt ist das 
für mich ... 

Obmann Dr. Steger: Sie brauchen keinen 
Schuldspruch fällen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es geht für mich 
darum, festzustellen, ob im nachhinein jetzt, 
nachdem sich unter Umständen eine Einstel
lung geändert hat, einem Dinge in Erinnerung 
kommen, wo man sagt: Bitte schön, das ist mir 
damals nicht aufgefallen, aber wenn ich das im 
Zusammenhang dessen sehe, was mir mittler
weile bekannt ist, dann hätte mir damals auf
fallen müssen, daß mit der Geproma-; Plantech
Geschichte et cetera, vielleicht doch etwas 
nicht in Ordnung ist. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Sie müssen eines wis
sen: daß sich unsere Freundschaft, was weiß 
ich, ab 1973, wie ich den Job bei Koreska geän
dert habe ... wir uns vielleicht vier- oder fünf
mal im Jahr gesehen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja wenn man aber so 
eng befreundet war, erzählt man sich ja auch 
viel mehr, wie es einem geht, was man. macht 
und ähnliches. 

Dipl.-Ing. Hartmann: Die Kontakte waren 
dann rein familiärer Natur. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Diese kanadische 
Firma, ist das die Firma Akatherm? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
Zmatlo (phonetisch) was? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur im Zusammen
hang mit der Akatherm oder auch mit der Con
sultatio? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nur mit der Akatherm. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben mit der 
Consultatio nie etwas zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. Nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Winter hat auch 
in dieser Frühphase, was er dann später 
gemacht hat, die Consultatio nicht zur Bera
tung empfohlen? - .. Es gibt in der Consultatio 
auch einen Zmatlo (phonetisch), falls Sie das 
interessiert. (Abg. Dr. Kap a u n: Kommt 
der Herr Zmatlo (phonetisch) vom Kreis Gira
toni?) 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie intensiv war 
denn dann Ihre Verbindung mit dem Herrn 
Zmatlo (phonetisch)? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Zmatlo (phonetisch) 
war befreundet mit mir. 

84 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie gemein
sam mit ihm in Kanada? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie 
gemeinsam mit ihm die Projekte besprochen, 
unter Umständen dort zu bleiben? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ja. Ich habe sogar 
einen Vertrag gehabt, also ich habe einen Ver
trag für einen technischen Direktor gehabt in 
Kanada für die Firma, mußte aber dann 
zurücktreten, weil meine Frau schwer erkrankt 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP)~ Haben Sie irgendwel
che Wahrnehmungen gemacht, daß er größere 
Grunds'tückskäufe oder ähnliches geplant hat? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Zmatlo (phonetisch) 
hat ein Haus besessen in New Brunswick, aber 
das ist alles. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und er hat nicht 
Geschäfte für andere gemacht? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Also soweit ich ihn 
. gekannt habe, nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War sonst noch 
jemand in dieser Österreicher-Partie, der unter 
Umständen für andere Grundstücksgeschäfte, 
Firmengründungen und ähnliches ... 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein,· nicht daß ich 
wüßte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie Mitglied des 
"Club 45?" 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum hat Sie Dipl.
Ing. Winter eigentlich dorthin nie mitgenom
men? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe gar nicht 
gewußt, daß er dort dabei ist, daß es den gibt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Ich habe 
Sie zuerst· gefragt, ob Sie sonstige Einkünfte 
außer Ihrem Gehalt bei Koreska haben? Wenn 
Sie aber jetzt so Geschäftsführerverträge, zum 
Beispiel in Kanada, gehabt haben, wie Sie jetzt 
gerade dem Kollegen Bergmann gesagt haben, 
und Ihr Engagement in Kanada, die Maschinen 
der Firma Engel aus Schwertberg, das ist doch 
eine Aktivität, die. mit Ihrer zeitlich sehr star
ken Beschäftigung bei Koreska zweifellos nicht 
in Einklang zu bringen ist, Sie waren da vor 
allem im Außenbereich tätig - ich habe da ein 
paar Leute gekannt bei Koreska, ich wohne 
nicht sehr weit davo!1 und weiß also, was die 
leisten müssen. Haben Sie da einfach das in 
Ihrem Urlaub gemacht, das Engagement in 
Kanada, in Schwertberg die Maschinen ausge-

sucht und die Beratung gemacht, Sie haben die 
Flüge nach· Kanada selber bezahlt, und Sie 
haben überhaupt keine Entschädigung für die 
Aktivität gekriegt? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Ich habe das während 
des Wochenendes gemacht bzw. am Abend 
gemacht bzw. in meiner Urlaubszeit, ansonsten 
wäre das nicht möglich gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was sagt Ihnen denn 
der Name Georg Schwarz? . 

Dipl.-lIig. Hartmann: Schwarz? Georg 
Schwarz,.ich weiß nicht, ich kenne einen Herrn 
Schwarz, ob der Gec;>rg heißt, weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist der Herr 
Schwarz? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das ist der Inhaber der 
Firma Engel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der heißt Georg. -
Und was sagt Ihnen der Name Manfred Stad
ler? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Manfred Stadler? Ich 
kenne einen Stadler, ob der Manfred heißt, das 
weiß ich auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch im Zusammen- . 
hang mit Engel? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Nein, kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun gibt es Aussagen 
des Herrn Georg Schwarz, wonach im Zusam
menhang mit dem Geschäft der Firma Aka
therm Überweisungen auf das PLANTECH
Konto erfolgt sind. Wissen· Sie darüber 
Bescheid? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Das habe ich zuvor 
erwähnt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, wie hoch 
die Summen waren? 

Dipl.-Ing. Hartmann: Weiß ich nicht. 250000, 
300000 S. 

Obmann Dr.Steger: Ich danke, Herr Zeuge. 
Ihre Einvernahme ist beendet. Auf Wiederse
hen! (Di"pl.-Ing. Hartmann verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Rechtsanwalt Dr. Hans Angermann 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ibh 
·begrüße Sie, Herr Rechtsanwalt Dr. Anger
mann, hier im· parlamentarischen Untersu
chungsausschuß. Wir haben vom Plenum des 
Nationalrates den Auftrag erhalten; drei 
Punkte im Zusammenhang mit dem· Bau des 
Allgemeinen Krankenhauses in Wien zu unter
suchen. 
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Der erste Punkt ist die Vergabe von Aufträ
gen durch die AKPE an die ABO bzw. vbn Sub-
aufträgen und deren Abwicklung. ' 

Der zweite Punkt ist: Vorwürfe im Zusam
menhang mit angeblichen gesetzwidrigen 
finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens bzw. von anderen Firmen, die ~m Pro
jekt beteiligt sind. Dann sollen wir auch unter
suchen die Vorwürfe betreffend angebliche 
Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit 
Auftragserteilungen. 

Wir haben nach dem Geschäftsordnungsge
setz sinngemäß die Strafprozeßordnung anzu
wenden. Ich brauche auf den § 153 Strafprozeß
ordnung nicht im besonderen hinweisen, der 
Sie als Zeuge betrifft hinsichtlich der Aussagen 
und der uns verhalten könnte, doch eventuell 
eine Aussage von Ihnen zu erhalten. An die 
Wahrheitspflicht erinnere ich Sie formell und 
habe nur noch ehe Frage zu stellen, ob Sie von 
Ihrere anwaltschaftlichen Verschwiegenheit 
entbunden sind? 

Dr. Angermann: Herr Vorsitzender! Das ist 
die Kernfrage. Mein Mandant hat mich 
zunächst entbunden,ist aber jetzt zu der Auf
fassung gelangt, daß die Entbindung von ihm 
nur - wie soll ich sagen - aus Gründen erfolgt 
ist, die ich hier nicht diskutieren will, und daß 
er sie widerrufen hat, die Entbindung von mei
ner Verschwiegenheitsverpflichtung, sodaß ich 
nur auf das verweisen kann, was ich im Straf
verfahren schon gesagt habe. 

Obmann-Stellvertreter log. Hobl: Also den 
Widerruf der Entbindung, den haben Sie uns 
jetzt mitgeteilt. 

Dr. Angermann: Ich bin zumindest der Auf
fassung, daß ich annehmen kann, daß ich nicht 
entbunden bin, zumal aus diesem Grund gegen 
mich ein Disziplinarverfahren bei der Rechts
anwaltskammer läuft und ich zumindest eine 
subjektive Ansicht, einen subjektiv guten Glau
ben, entbunden zu sein, jetzt hier nicht ins 
Treffen führen kann. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich habe 
Sie dann noch zu bitten um Ihre Generalien. 

Dr. Angermann: Rechtsanwalt, geboren 
1. 2.1945 in Bad Wiessee, Bundesrepublik 
Deutschland, österreichischer Staatsbürger, 
wohnhaft in Wien XII, Tivoligasse 71, römisch
katholisch. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! 
Nachdem Sie uns mitgeteilt haben,daß Herr 
Varvaressos die seinerzeitige Entbindung hier 
widerrufen hat, wird jetzt wahrscheinlich die 
eine oder andere Frage dabei sein, die Sie wahr
scheinlich dann nicht beantworten bzw. nur 
mit einem Hinweis auf das bereits bei Gericht 
als Zeugen Deponierte. Aber ich werde Ihnen 

die Fragen stellen, und wir werden sehen, wie 
Sie antWorten. 

Herr Doktor! Welche Begründung hat Dipl.
Ing. Winter gegeben, warum Varvaressos die 
Steuerberatungskanzlei Consultatio nehmen 
soll oder sich von dieser Kanzlei beraten lassen 
soll? 

Dr. Angermann: Es ist im Einzelfall sehr 
schwer jetzt abzugrenzen, wo ich entbunden 
bin und wo nicht. Ich möchte diese Frage jetzt 
nicht beantworten. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Bitte, 
meine Herren Kollegen Abgeordneten! Auf 
Grund der Auskünfte, die wir jetzt erhalten 
haben, würde ich also die Zeugeneinvernahme 
kurz unterbrechen, um uns beraten zu können, 
und darf Sie, Herr Rechtsanwalt, bitten, wieder 
in einem der Räume da nebenan Platz zu neh
men, bis wir Sie wieder hereinbitten. (Der 
Zeuge verläßt den Sitzungssaal.) \ 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl (nachdem 
Dr. Angermann wieder in den Saal, gerufen 
wurde): Bitte, Herr Rechtsanwalt, wenn Sie 
wieder Platz nehmen. Wir werden unter den 
Gesichtspunkten, die sie uns bekanntgemacht 
haben, eine Einvernahme vornehmen, und es 
ist Ihnen unter Berücksichtigung der Pflichten, 
die Sie haben, überlassen, uns die Antworten 
zu geben, die Ihnen die Pflichten zulassen~ . 

Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Gradischnik. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! 
Welche Beteiligung Dipl.-Ing. Winters war bei 
der Firma des Herrn Varvaressos geplant? 

Dr. Angermann: Ich glaube auch, daß ich zu 
dieser Frage nichts sagen darf. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Weitere Frage: 
Welche Rolle hatte Dr. Knirsch (phonetisch)? 

Dr. Angermann: Herr Dr. Knirsch war der 
Rechtsvertreter von Dipl.-Ing. Winter. So wie 
ich seinerzeit Varvaressos vertreten habe, hat 
Dr. Knirsch Winter vertreten. 

Dr. Gradischnik (SPÖ): Wissen Sie hier 
etwas über Treuhandregelungen? 

Dr. Angermann: Ich möchte die Frage nicht 
beantworten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was wissen Sie 
über die Vermögensverhältnisse des Dipl.-Ing. 
Winter? 

Dr. Angermann: Er ist mir immer genannt 
worden als ein sehr reicher Mann. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von wem ist er 
Ihnen so genannt worden? 

Dr. Angermann: Ich bitte um Verständnis, 
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daß ich Ihnen die Quelle nicht sage. Aber die 
Quelle ist für mich durchaus eine verläßliche 
Quelle; er wurde mir immer dargestellt als ein 
ebenso reicher wie mächtiger Mann, der zahl
reiche hohe Freunde hat, wobei mir im einzel
nen nicht gesagt wurde, wer diese hohen 
Freunde seien, und auch nicht, aus welchem 
Lager diese Freunde seien, und auch nicht im 
einzelnen, woher das Geld stammt. Ich habe 
schon einmal eine Erklärung abgegeben, zu der 
ich heute noch stehe und über die ich im einzel
nen bitte auch wieder nichts sagen möchte. 

Abg. Dr.' Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie 
Dkfm., Bauer? 

Dr. Angermann: Ich hatte einmal im Zuge 
dieses Verkaufes - es mag auch zweimal sein 
- Gelegenheit, mit ihm zu verhandeln und 
habe mit ihm telefoniert. Ansonsten habe ich 
mit ihm kein persönliches Verhältnis und auch 
kein anderweitiges berufliches Verhältnis. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Kennen Sie den 
Herrn Dipl.-Ing. Rumpold? 

Dr. Angermann: Nein, ist mir unbekannt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Den Herrn Dr. 
Wilfling? 

Dr. Angermann: Nein, auch unbekannt. 
Unter "unbekannt" verstehe ich, daß ich es nur 
aus Presseberichten erfahren habe, aber nicht 
persönlich. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was wissen Sie 
von den Plänen Winters bezüglich Firmengrün
dungen? 

Dr. Angermann: Mir sind eine Mehrzahl von 
Plänen bekannt, daß Dipl.-Ing. Winter versucht 
hat oder getrachtet hat, Beteiligungen zu 
erwerben, wobei ich aber im einzelnen auch 
dazu nichts sagen kann. Ich möchte nicht 
sagen: nichts sagen kann, sondern: nichts 
sagen darf. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Was wissen Sie 
über Provisionen, welche Dipl.-Ing. Winter 
erhalten hat? 

Dr. Angermann: Diesbezüglich verweise ich 
auf meine AuSsage im' Strafakt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie uns 
Ihre Kontakte zu Ing. Worm darstellen? 

Dr. Angermann: Ja. Herr Ing. Worm hat 
mich nach meiner Erinnerung einmal angeru
fen und hat mich gefragt, ob ich ihm etwas 
sagen kann. Es hat sich aber dann herausge
stellt, daß der Herr Ing. Worm wesentlich mehr 
gewußt hat, als ich jemals gewußt habe, und daß 
er besser informiert war als ich. Das war 
eigentlich alles. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke~ 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Abge
ordneter Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Seit 
wann haben Sie denn den Varvaressos vertre
ten? 

Dr: Angermann: Seit - glaube ich - 1971. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch immer? 

- Dr. Angermann: Jetzt nicht mehr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Seit wann nicht 
mehr? 

Dr. Angermann: Die Vollmachtskündigung 
muß gewesen sein Ende März, Anfang April, 
also knapp nach der Korrektur meiner eides
stattlichen Erklärung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es steht also im 
Zusammenhang mit der eidesstattlichen Erklä
rung? 

Dr. Angermann: So wird man das sagen kön
nen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben sich im 
Zusammenhang mit dem Dipl.-Ing. Winter 
irgendwie gewundert; daß bei diesen Geschäfts
beziehungen plötzlich die CONSULTATIO bei
gezogen werden sollte, und da ist dann auch 
der Satz gefallen: Eh klar, weil man sich's 'da 
besser richten kann! 

Fällt der ganze Bereich CONSULTATIO 
Ihrer Meinung nach in die Verschwiegenheits
pflicht, oder gibt es aus den Beobachtungen des 
Dipl.-Ing. Winter Gesichtspunkte, die Sie hier 
mitteilen können? 

Dr. Angermann: Dieser Satz ist gefallen, das 
habe ich im Zuge des Strafverfahrens schon 
gesagt, wobei ich aber nicht mehr in der Lage 
bin, jetzt zu präzisieren, was konkret Dipl-Ing. 
Winter darunter gemeint hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um das habe ich Sie 
ja gar nicht gefragt, sondern ich wollte von 
Ihnen wissen, warum in dieser Form die CON
SULTATIO vom Dipl.-Ing.Winter eingeschaltet 
werden sollte. 

Dr. Angermann: Ich denke, er hat sich eine 
günstigere Behandlung erwartet. Das ist' aber 
eine Vermutung, die ich habe und die ich nur 
aus dem gefallenen Satz schließe, daß man es 
sich besser richten kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Bilanz, die die 
CONSULTATIO dann erstellt hat, zeigt einen 
Wert der Firma - ich weiß nicht - zwischen 
12 und 15 Millionen Schilljng. Haben Sie diese 
Schätzung mitgedeckt, oe' '!' haben Sie den Ein- , 
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druck gehabt, es handelt sich um eine zu 
geringe Werteinschätzung der Firma? 

Dr. Angermann: Ich habe mich mit der Frage 
der Werteinschätzung der Firma nie befaßt, das 
wäre also nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hätte es sein können, 
daß der Dipl.-Ing. Winter die Einschaltung der 
CONSULTATIO deswegen vorschlägt, damit 
ein möglichst niedriger Wert des Unterneh
mens festgestellt werden kann? 

Dr. Angermann: Das kann sein. Dazu kann 
ich aber aus eigener Wahrnehmung nichts 
sagen, auch nicht aus eigener Überlegung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck gehabt, daß der Dr. Bauer und der bipl.
Ing. Winter sehr gut bekannt waren? 

Dr. Angermann: Ich hatte den Eindruck. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat Sie also von 
der Seite her nicht gewundert, daß die CON
SULTATIO so exklusiv, fast unabsetzbar, prag
matisiert, eingesetzt werden soll? 

Dr. Angermann: Ich habe es an sich aus juri
stischen Erwägungen nicht geschätzt, weil. ich 
grundsätzlich meine, daß ein 50prozentiger 
Partner nicht mehr als 50 Prozent zu reden 
haben soll. Das ist aber eine rein juristische 
Erwägung und hat spezifisch mit der CONSUL
TATIO nichts zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Einschaltung der 
Frau Winter, die eigentlich funktionslos dabei 
sein sollte, hat Sie verwundert? 

Dr. Angermann: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum nicht? 

Dr. Angermann: Weil es sehr häufig ist 
aber über das ist nicht gesprochen worden -, 
daß Ehefrauen in die Firma genommen wer
den, und sei es aus sozialversicherungsrechtli
chen Gründen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat dann im Früh
jahr 1978 beim Varvaressos einmal ein 
Gespräch gegeben, bei dem es immer heißt, 9aß 
noch jemand anwesend war, und wo auch Ihre 
eidesstattliche· Erklärung mit den 18 Millionen 
im Zusammenhang steht. Sie können immer 
noch nicht sagen, wer die dritte Person war? 

Dr. Angermann: Dazu muß ich sagen, daß 
SIch das echt meiner Erinnerung entzieht, und 
ich bitte, mir das zu glauben. Ich habe das vor 
meinem geistigen Auge, daß ganz gewiß noch 
jemand dabei war. Ich bin heute nicht mehr in 
der Lage, zu sagen, wer das gewesen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und was der Anlaß 
dieses Gesprächs war? 

Dr. Angermann: Das war ohne irgendeinen 
besonderen Anlaß. Das war so - wie soll ich 
sagen - im Plauderton vor sich hingesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und nachdem Sie 
jetzt doch auf Grund der Zeitungslektüre und 
der Medienberichte einen größeren Überblick 
über die Ereignisse um das AKH haben: Ist 
Ihnen im Zusammenhang mit irgendeiner Per
son, die dabei aufgetaucht ist, nicht plötzlich 
eingefallen, der könnte es sein oder der war es 
eigentlich, der damals auch dabei war? 

Dr. Angermann: Das war sicher nicht 
jemand, der mit dem AKH zu tun hatte, son
dern das war sicher jemand aus dem Firmen- , 
kreis des Varvaressos, der da spezifisch mit I 

Winter nichts zu tun hatte. 

Abg. Bergmann,{ÖVP): Alsoeher aus der Rei
sebürobranche? 

Dr. Angermann: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und vor einem sol
chen Mann spricht man so ohneweiters davon, 
daß einer gerade mit 18 Millionen unterwegs 
ist? 

Dr. Angermann: Man muß sich vorstellen, 
daß Herr Varvaressos mit Winter $ehr gut 
befreundet war, auch zu mir ein gutes: Verhält
nis hatte, und ich glaube, daß derje~ige, der 
dabei war, der Mitangestellte Zemanek war. 
Nur scheint mir da insofern ein Erinnerungs
fehler zu unterlaufen, als zum damali~en Zeit
punkt Zemanek nicht mehr im Unternehmen 
war . .Das heißt, es mag auch sein, d!aß diese 
Bemerkung, von der ich mich aber 100prozen
tig sicher erinnere, daß sie gefallen ist, schon 
zu einem früheren Zeitpunkt gefallen ist. Es 
kann also sein, daß 'mir - sei es jetZt in der 
anwesenden Person, von der ich mein~, daß es 
Zemanek gewesen sein könnte, was ich aber 
nicht mehr mit Sicherheit sagen kanh, sei es, 
wenn es Zemanek nicht war, im Zedtablauf, 
wann das Ganze gewesen ist - ein Erinne
rungsfehler unterlaufen ist. Aber es h",t sich da 
durchaus um befreundete Leute gehandelt, und 
das war ohne irgendeinen Unrechtsvdrwurf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben S'ie nicht, 
daß Herr Varvaressos das eigentlic~ wissen 
müßte? ! 

Dr. Angermann: Er war anwesend. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er war ja ~ogar der 
Hausherr. 

Dr. Angermann: Ja, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woher glauben Sie 
denn, daß die Freundschaft zwischen dem 
Herrn Winter und dem Herrn Val'Varessos 
gekommen ist? I 
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Dr. Angermann: Das weiß iGh nicht .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren die Damen 
untereinander auch befreundet? 

Dr. Angermann: Dazu kann ich aus eigener 
Wahrnehmung nichts sagen. Ich glaube aber 
eher nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Über wen ist denn die 
Einschaltung der CONSULTATIO bei den Ver
handlungen gelaufen? Nur mit dem Dr. Bauer, 
oder haben Sie mit anderen ... 

Dr. Angermann: Nein, es war auch noch ein 
anderer Mitarbeiter dabei, dessen Name mir 
jetzt ohne Einsicht in den Akt nicht präsent ist. 
- 0 ja, doch: Dr. Wurditsch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die zwei? 

Dr. Angermann: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sagten, drei 
Gespräche hat es gegeben .. 

Dr. Angermann: Glaublich, zwei oder drei 
Gespräche und einige Telefonate. 

Dr. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck gehabt, daß der Dipl.-Ing. Winter bei 
allen seinen Geschäften die CONSULTATIO 
als beratend im Rucksack hatte? 

Dr. Angermann: Über andere Geschäfte ist 
nicht gesprochen worden, daher kann ich dazu 
auch nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das Verhältnis 
Winter - Knirsch Ihrer Meinung nach und auf 
Grund Ihres Eindrucks mehr als nur geschäft
lich? 

Dr. Angermann: Nach meinem Eindruck 
glaube ich nicht. Ich war nur ein- oder zweimal 
in der Kanzlei Dr. Knirsch, wo Winter nicht 
dabei war. Ich habe also Winter und Knirsch 
gemeinsam, glaublich, nie gesehen, sodaß ich 
also zum persönlichen Verhältnis der beiden 
nichts sagen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Beteiligung des 
Winter hätte zwischen 6 und· 7, 7,5 Millionen 
sein sollen. Nun, Sie sind ein Rechtsanwalt, Sie 
haben· ein bißehen einen Überblick über die 
Wirtschaftssituation. Der Winter war allerdings 
Vorstandsdirektor in der AKPE, aber so breit 
und so hoch sind die Gehälter auch nicht, daß 
man den Ausdruck "reiGher Mann", den Sie 
geprägt haben, sofort anwendet und meint, daß 
man 6 bis 7 Millionen S irgendwo abrufbereit 
hat, um irgendwelche Firmen einzustellen. Ist 
Ihnen das nicht eigenartig vorgekommen? 

Dr. Angermann: Herr Abgeordneter, wenn 
Sie mich fragen, ob mich das erstaunt hat: Es 

gibt also viele Möglichkeiten, wie man zu Geld 
kommt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben doch, 
glaube ich, mit dem Herrn Varvaressos über 
Jahre hindurch auch ein ganz gutes Ver
hältnis gehabt. Haben Sie nie gefragt: Woher 
hat denn der Winter so viel Geld? 

Dr. Angermann: Ich habe das mit Varvares
sos nicht im einzelnen erörtert. Nur dieser eine 
Satz ist gefallen, und das hat mir an sich, wie 
soll ich sagen, zu denken gegeben. Ich habe' 
meine eigenen Vorstellungen entwickelt, woher 
er das Geld haben könnte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren zumindest 
ab Mitte 1978 der Meinung, daß es nicht aus 
den Einkünften seiner Frau un:d aus seinen 
Einkünften· stammt, sondern daß das eine spe
zielle·Form der Geldmittelbeschaffung ist. 

. Dr. Angermann:Das war mein subjektiver 
Eindruck, den ich allerdings weder mit Varva
ressos . noch mit sonst jemandem zum damali
gen Zeitpunkt erörtert habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch nie 
das Gefühl gehabt, daß das eigentlich so etwas 
Ungeheuerliches ist, daß man da irgend 
jemand darauf aufmerksam machen müßte? 

Dr. Angermann: Das ist jetzt eine Frage mei
ner Wertschätzung dazu. Ich glaube also, 
solange ich nicht konkrete - sagen wir -
Unterlagen habe oder konkrete Hinweise habe, 
daß es sich um unredlich erworbenes Geld 
handelt, bin ich nicht verpflichtet, irgend etwas 
zu unternehmen. Zum damaligen Zeitpunkt 
war auch noch keinerlei Rede davon. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun heißt es in Ihrer 
eidesstattlichen Er klärung: 

"Herr Winter teilte mir mit" - das hat also 
jener andere, wo Sie dann gesagt haben, es war 
nicht der Varvaressos. Ist es richtig, daß es 
nicht der Varvaressos war? 

Dr. Angermann: Nein, ich habe gesagt, daß 
ich nicht mehr mit hundertprozentiger Sicher

, heit sagen kann, daß es Herr Varvaressos war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): "Herr Winter· teilte 
mir mit", heißt es dort wörtlich, "daß er nun
mehr mit 18 Millionen Schilling im Koffer nach 
Liechtenstein reist. Dieses Geld stammt der 
Information nach aus Provisionen der Firma 
Siemens im Zusammenhang mit dem Neubau 
desAKH in Wien." I 

Nun, ich sage noch einmal: Sie sind ein. 
Anwalt. Wenn ein Vorstandsdirektor -einer 
Firma mit 18 Millionen Provisionen im Koffer 
nach Liechtenstein unterwegs ist, da fällt 
einem doch als Anwalt etwas ein. 

BittSchön, was Sie meinen (zu Abg. DDr. 
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He seI e ), war umgekehrt. (Abg. DDr. 
He seI e: Bittschön, was meine ich?) Ich weiß 
es nicht. (Abg. DDr. He seI e: Sie sind ein 
Gedankenleser!) 

Dr. Angermann: Herr Abgeordneter! Was ich 
mir dazu subjektiv denke, ist eines, und was ich 
weiß und belegen kann, ist ein anderes. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
das zur Kennntnis genommen und damit war 
das Gespräch beendet~ 

Dr. Angermann: Das war eine hingeworfene 
Bemerkung im Gesprächston. Der Satz ist etwa 
in so gefallen: Na, dem Dipl.-Ing. Winter geht e& 
besser, der fährt jetzt mit 111 Millionen Schil
ling im Koffer nach Liechtenstein. Etwa so. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sehen Sie, es muß sie 
doch ungeheuer beeindruckt haben, wenn Sie 
Mitte 1978 dieses Gespräch hören und im März 
1980 darüber eine eidesstattliche Erklärung 
abgeben. Nun lasse ich mir einreden,daß, 
wenn drei beisammen sind, man sich über 
zweieinhalb Jahre nicht erinnern kann, wer 
nun den einen oder anderen Satz gesagt hat. 
Aber daß man von drei Personen nur mehr 
zwei kennt, nämlich sich selber und seinen 
Klienten, das kommt mir ein bißchen unwahr
scheinlich vor. Womöglich hat dann noch der 
Dritte den Satz gesagt. 

Dr. Angermann: Herr Doktor, das mag Ihnen 
bitte nicht unwahrscheinlich vorkommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin kein Doktor, 
ich schau nur so gescheit aus! (Heiterkeit.) 

Dr. Angermann: Das mag Ihnen jetzt viel
leicht unwahrscheinlich vorkommen. Sicher 
ist, daß man, wenn man einen solchen Satz 
hört und diesen Satz nicht jeden Tag hört, sich 
diesen Satz einprägt. Das ist einmal eines, und 
das ist bei mir auch passiert. 

Ich weiß, daß dieser Satz vor mehreren Leu
ten gefallen ist, wobei ich aber heute - und das 
ist jetzt kein Herumreden von mir, ich sage das 
so, wie es ist - vergessen habe,·wer der dritte 
Anwesende war. Ich bin also wirklich, nicht 
daß ich es nicht sagen will, sondern ich bin 
heute auf Grund einer Erinnerungslücke nicht' 
mehr in der Lage, das zu sagen, das wiederzu
geben. 

Herr Abgeordneter, Sie müssen sich vorstel
len: Dieser Satz wird gesagt; Man macht sich 
dazu seine Gedanken, ob das jetzt redlich oder 
nicht redlich erworbenes Geld sei. Dazu habe 
ich also meine subjektiven Gedanken gehabt. 
Ich hätte aber mit diesem Satz an sich ja nichts 
anfangen können. 

Sie müssen sich vorstellen, wenn ich nur mit 
diesem Satz - was Sie also offenbar meinen -
zur Staatsanwaltschaft gel}e, dann wird man 

annehmen, daß ich ein Verrüc-kter bin. So 
zumindest stelle ich mir das vor, wie die Staats
anwaltschaft reagieren würde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Wiener Staatsan
waltschaft reagiert so. 

Dr. Angermann: Das hat jetzt mit der Ilich
tung der Staatsanwaltschaft an sich nichts zu 
tun, sondern aus meiner beruflichen Erfahrung 
weiß ich, daß bei Dingen, die ich als straf
rechtlich untersuchungswürdig erachten 
würde, in der Regel nicht sehr viel heraus
kommt. 

In bezug auf einen solchen Satz sicher nicht. 
Dazu war auch viel zu wenig Substanz da, zum 
damaligen Zeitpunkt zumindest. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das lasse ich mir 
alles einreden, nur daß II,lan den Dritten ver
gißt, das kommt mir im Zusammenhang mit 
der Bedeutung einer solchen Feststellung halt 
ein bißchen komisch vor. Aber es ist ja möglich, 
daß er Ihnen eines Tages irgendwo begegnet. 

Dr. Angermann: Ich sage nochmals, daß ich 
glaube, daß der Dritte Zemanek war, bin aber 
nicht absolut sicher. Ich glaube das. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Dipl.-Ing. Winter außer indiesem Zusammen
hang noch in anderen Bereichen zu tun gehabt? 
Kennen Sie ihn persönlich? 

Dr. Angermann: Ich kenne ihn persönlich, 
aber nicht aus anderen Bereichen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie hatten weder mit 
seinem Hauskauf noch sonst irgend etwas 
jemals <lann mit ihm noch zu tun gehabt? 

Dr. Angermann: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum, glauben Sie 
denn, wenn es ihm so gut gegangen ist, hat sich 
dann dieses Geschäft zerschlagen? 

Dr. Angermann: Über die Gründe weiß ich 
konkret nichts. Ich denke, daß das Motiv gewe
sen ist, daß es alle Augenblicke andere Varia
tionen gegeben hat und andere Vorstellungen, 
daß Varvaressos einmal die ~ust verloren hat. 
Aber das ist mein Eindruck. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war der, der die 
Vorstellungen ständig geändert hat: Der Win
ter? 

Dr. Angermann: Das war Winter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur die Beteiligun
gen? Oder ging es darum, sich selbst zu ver
schleiern? 

Dr. Angermann: Wie meinen Sie, sich selbst 
zu verschleiern? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um komplizierte 
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Treuhandsch~ftsregelungen oder sonst irgend 
etwas. 

Dr. Angermann: Nein. Uns gegenüber ist 
immer Winter aufgetreten. Da: war kein Ver
such ,zu verschleiern, daß er der Partner sein 
sollte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist Ihnen denn 
über die Firma Plantech bekannt? 

, 
Dr. Angermann: Gar nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Über die Geproma? 

Dr. Angermann: Auch nichts. 

Abg. Bergman (ÖVP): Über die Techmed? 

Dr. Angermann: Nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie waren auch 
nie in Skiathos? 

Dr. Angermann: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
Demistokles Skuras etwas? Ein griechischer 
Rechtsanwalt. 

Dr. Angermann: Da fürchte ich, da komme 
ich in ein Gebiet - nämlich, der Name ist mir 
gegenüber, glaublich, einmal genannt worden, 
ich habe mit ihm nie Kontakt gehabt, aber ich 
glaube, daß ich da mit meiner Verschwiegen
heitsverpflichtung in Konflikt komme. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie irgendwel
che Wahrne~mungen über Besitztümer oder 
Geld des Winter in Griechenland gemacht im 
Zuge dieser Gespräche? 

Dr. Angermann: Nein, nicht eigene Wahrneh
mungen, sondern mir ist nur gesagt worden, 
daß Winter beabsichtigt, sich dort unten anzu
kaufen. Ich habe einen Plan gesehen. Das ist 
aber auch so gewesen, wie man - sagen wir -
unter Bekannten plaudert, einen Plan ausbrei
tet und sagt: Da, auf dieser Insel wird Winter 
sich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist mit dem Dr. Sku
ras der Herr Varvaressos auch in Verbindung 
gestanden, weil Sie sich auf die Verschwiegen
heitspflicht berufen? 

Dr. Angermann: Ja, das nehme ich an. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Name Anastasius 
~etridis, sagt Ihnen der etwas? 

Dr. Angermann: Der sagt mir nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht im 
Zusammenhang mit Grundstückskäufen in 
Griechenland? 

Dr. Angermann: Nein, sagt mir nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt beim Landge-

richt in Athen aus dem August 1980 eine einge
brachte offene Forderung des Herrn Varvares
sos gegen das Grundstück des Herrn Winter. 
Ist Ihnen das, bekannt? 

Dr. Angermann: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nach Ihrer Zeit. 

Dr. Angermann: Sagen Sie noch einmal, 
wann das war, bitte? 

Abg. Bergmann (ÖVP): August 1980. 

Dr. Angenilann: Nein, das ist nach meiner 
Zeit. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber es hätte ja 
sein können, daß das schon zu Ihrer Zeit einge
leitet worden ist. 

Dr. Angermann: Nein, es ist mir nicht 
bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen auch der 
Name Michel nichts? 

Dr. Angermann: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Wünscht 
noch einer der Herren Abgeordneten an den 
Herrn Zeugen Fragen zu stellen? - Das ist 
nicht der Fall. 

Herr Rechtsanwalt, ich danke. Die Einver
nahme ist abgeschlossen. (Dr. Angermann ver
läßt den Saal.) 

(Die Sitzung wird um 11 Uhr 55 Minuten 
u n te r b r 0 ehe n und um 14 Uhr 5 Minuten 
wi ed era ufgen om m en.) 

Zeugeneinvernahme von 
Dkfm. Peter Scharmüller 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wenn Sie 
bitte hier Platz nehmen vor dem Mikrophon. 
Ich darf Sie als Zeuge im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß begrüßen .. 

Dieser Untersuchungsausschuß vernimmt 
Sie zu drei Themenkreisen: 

Erstens zur Frage der Vergabe von Aufträ
gen durch die AKPE an die ABO beziehungs
weise von Subaufträgen und deren Abwicklung 
- Themenkreis Nummer 1 sicher auch für Ihre 
Einvernahme. 

Zweitens zur Untersuchung der Vorwürfe im 
Zusammenhang mit angeblichen gesetzwidri
gen finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens bzw. von anderen Firmen, die am Pro
jekt beteiligt sind. 

,'f' Und drittens zur Untersuchung der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 
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Der Ausschuß hat nach der Geschäftsord
nung des Nationalrates vorzugehen, in der fest
gelegt ist, daß die Strafprozeßordnung bei Ein
vernahmen sinngemäß anzuwenden ist. Dort 
ist festgelegt, wann Sie allenfalls ein Entschla
gungsrecht haben. Hier heißt es vor allem im 
§ 153 StPO, der für Sie maßgebend ist: 

"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." 

Das heißt: Bei jeder derartigen Frage, bei 
deren Beantwortung für Sie oder Ihre Angehö
rigen Schande oder Verfolgung drohen, dann 
müssen Sie darauf verweisen, und wir werden 
beraten, ob Sie trotzdem antworten müssen. 

Ich darf Sie daher bitten, im Sinne dieser 
Bestimmungen alles offen und direkt zu beant-

, worten, was Sie die Herren Abgeordneten fra
gen werden. Sprechen Sie dabei ins Mikro
phon, damit es auch im Protokoll gut festgehal
ten ist, denn weder wir noch Sie haben etwas 
davon, wenn eine Antwort verstümmelt drin
nen ist und dann nicht ganz Ihren Intentionen 
und Ihren Wahrnehmungen entspricht. 

Am Beginn darf ich Sie um Ihre Generalien 
bitten: Vorname, Zuname, Geburtsdatum, 
Beruf und Anschrift. 

Dkfm. Scharmüller: Peter Scharmüller, 
geboren 17.7.1939, Angestellter, Königsbühel 
Straße 44, 2384 Breitenfurt. 

Obmann Dr. Steger: Als erster am Wort ist 
der Herr Abgeordnete Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Können 
Sie uns ein bißchen Ihren beruflichen Werde
gang schildern und vor allem, wie Sie zur 
Firma ÖKODATA gekommen sind? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe mein Hoch
schulstudium 1968 abgeschlossen, bin unmittel
bar in die Betriebsberatung gegangen, habe in 
der Zeit 1968 bis 1976 ein Jahr im Ausland ver
bracht, bin 1976 im Oktober nach acht Jahren 
Betriebsberatertätigkeit in dieÖKODATA ein
getreten, habe im Rahmen der ÖKODATA in 
den ersten, ich glaube, zwei Monaten, an der 
Ist-Erhebung AKH mitgewirkt, habe dann in 
der Folge konventionelle Betriebsberatungs
projekte durchgeführt, bin in weiterer Folge 
mit der BO-Interim am AKH beschäftigt gewe
sen und in der Schlußphase, seit Mai 1978, 
Geschäftsführer der ABO. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wissen 

Sie etwas über eine Treuhandschaft, die für Dr. 
Androsch an der ÖKODATA gehalten wird? Ist 
Ihnen als Geschäftsführer irgendein Dok~
ment, irgendein Hinweis, irgendeine Finanz
transaktion verdächtig vorgekommen, die 
i:linen Hinweis geben würde, daß Dr. Androsch 
über eine Treuhandschaft Eigentümer der 
ÖKODATA ist? 

Dkfm. Scharmüller: Kein Hinweis. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Können Sie uns die 
geschäftlichen Beziehungen, die es zwischen 
ÖKODATA und Consultatio, also im Hin- und 
Hergang, gegeben hat, sagen? 

Dkfm. Scharmüller: Dazu kann ich nur sehr 
beschränkt aussagen, weil ich mit der 
Geschäftsführung der ÖKODATA erst seit 
Ende 1979 beschäftigt bin. 

Dr. Kohlmaier (ÖVP): Seit wann? 

Dkfm. Scharmüller: Seit Ende 1979. 

Ich weiß, daß die Consultatio die Steuerbera
tung der ÖKODATA hatte. So gesehen gab es 
Verbindungen, natürlich auch durch die Person 
des Dr. Bauer. Ich glaube zu wissen - oder ich 
habe das zumindest verschiedenen Äußerun
gen entnommen -, daß in der Beginnphase 
Herr Rumpold mit Bauer zusammengearbeitet 
hat an Kostenrechnungskonzepten. Das muß 
so 1975/76 gewesen sein. Eine genaue Informa
tion darüber habe ich nicht. 

Abg. Ing .. Hobl (SPÖ): Und welche Leistun
gen hat die ÖKODATA für die Consultatio 
erbracht? Kennen Sie da welche? 

Dkfm. Scharmüller: Kann ich Ihnen keine 
nennen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wie sind Ihre berufli
chen Kontakte zu Dr. Bauer als einem der 
Haupteige~tümer der ÖKODATA? 

Dkfm. Scharmü11er: Seit einem Jahr, seit 
dem Abgang Rumpolds aus der ÖKODATA, 
intensiver. Vorher kaum vorhanden gewesen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ist in Ihrem Geschäfts
führervertrag eine Bestimmung, oder mehrere 
Bestimmungen, die Sie verpflichten, bevor Sie 
Handlungen setzen, die an Wertgrenzen gebun
den sind, mit dem Haupteigentümer Kontakt 
zu nehmen und seine Entscheidung einzuho
len? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe keinen 
Geschäftsführervertrag. Wir setzen diese 
Geschäftsführeraktivitäten und Vereinbarun
gen, die zwischen Rumpold und Bauer bestan
den, vertragsgemäß oder im Sinne dieses Ver
trages fort. Das heißt: Bauer wird informiert 
über Aufträge, über Personalwechsel, über 
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Dinge, zu denen ich mich verpflichtet fühle, mit 
ihm zu sprechen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie private 
Kontakte zu Ihrem Hauptgesellschafter? 

Dkfm. Schannüller: Nein, habe ich nicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Kennen Sie Dipl.-Ing. 
Winter? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aus welcher Tätigkeit 
und in welchem Zusammenhang? 

Dkfm. Scharmüller: Durch meine ABO-, 
Tätigkeit. Winter hat ja an vielen Besprechun

. gen teilgenommen, die die ABO betroffen 
haben. Nur in diesem Zusammenhang. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Winter irgend
wann Anträge an Sie herangetragen, daß Sie 
auch eine Unterstützung haben könnten über 
eine ausländische Firma, die er Ihnen verschaf
fen kann? 

Dkfm. Schannüller: Nein, hat er nie. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Ihnen seinerzeit 
Dipl.-Ing. Rumpold über sein Gespräch mit 
Magistratsdirektor Dr. Bandion erzählt? 

Dkfm. Schannüller: In der Folge hat er 
erwähnt, daß er mit Bandion gesprochen hat. 
Er hat mir aber über den Inhalt des Gesprä
ches nichts erzählt. Ich habe vermutet, weil es 
zu dieser Zeit mit der BO-Durchführung und im 
Zusammenhang mit dem AKH Abstimmungs
schwierigkeiten gab, daß die ihn bewogen 
haben, mit Bandion zu sprechen. Ich habe den 
eigentlichen Gesprächsinhalt erst aus den 
Medien erfahren. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Ihnen Dr. Bauer 
über die Geschäftsbeziehungen zur ODELGA, 
zu Dr. Wilfling und' zu Dr. Rumpold etwas 
erzählt? Und was hat er Ihnen da erzählt? 

'Dkfm. Scharmüller: Ja. Wilfling habe ich sel
ber kennengelernt im Rahmen eInIger 
Abstimmungsgespräche, im Rahmen der Bund
Stadt-Wien-Komiteesitzungen. Ich ,wußte, von 
den Verbindungen zwischen Wilfling auf Grund 
seiner Position als Bereichsleiter der Stadt 
Wien, und die Verbindung Bauer und Rumpold 
war mir natürlich auch bekannt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wissen Sie etwas über 
das Zusammentreffen im Restaurant Wegen
stein, wo der ABO-Vertrag von Vorstandsdirek
toren der AKPE dem Dr. Bauer und dem Dr. 
Wilfling übergeben wurde? 

. Dkfm. Schannüller: Ich habe von diesem 
. Treffen aus den Zeitungen Kenntnis erhalten 
und war nicht informiert. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wissen Sie etwas, ob 
aus dem Bereich der ÖKODATA Gelder an Dr. 
Wilfling geflossen sind? 

Dkfm. Schannüller: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SP0): Können Sie uns etwas 
über das Ergebnis der bei der ÖKODATA 
durchgeführten Betriebsprüfung sagen? 

Dkfm. Scharmüller: Die Betriebsprüfung 
wurde für die Jahre 1976 bis 1978 abgeschlos
sen. Die Betriebsprüfung für 1979 ist in der 
Schlußphase. Für 1976 bis 1978 haben sich 
einige steuerlich relevante Fehler ergeben, die 
- ich kann sie nur beispielhaft anführen:
eine Südafrikareise betreffen und die damit 
zusammenhängende Abrechnung. Eine 
Handwerkerabrechnung, die den Umbau der 
ÖKODATA einerseits und des Privathauses 
von Rumpold andererseits betroffen haben. 
Das sind einige Beispiele, die zu steuerlichen 
Konsequenzen geführt haben und in einem Fall 
auch die ÖKODATA zu einer Anzeige veran
laßt haben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Können Sie uns 
Gründe sagen, warum Rumpold aus der ÖKO
DATA ausgeschieden ist? Ist Ihnen da als sein 
Nachfolger etwas bekannt geworden bezie
hungsweise als damaliger Mitarbeiter der 
ÖKODATA, als Rumpold noch Geschäftsführer 
war? . 

Dkfm. Scharmü11er: Ja. Was ich unmittelbar 
miterlebt habe, war, daß Rumpold mir im 
D~zember 1979 wörtlich erklärt hat, es freut 
ihn nicht mehr. Ich habe daraufhin im Jänner 
1980 eine Generalversammlung einberufen. Bei 
dieser Gelegenheit hat Bauer seine Verwunde
rung darüber gezeigt, daß sein Gesellschafter 
ihn nicht selbst und früher von diesem Vorha
ben informiert hat. Ansonsten habe ich nur per
sönliche Spekulationen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier. Bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Für 
die Glaubwürdigkeit einer Aussage ist immer 
wesentlich, ob ein Zeuge, der unter Wahrheits
pflicht steht, spontan oder gebrieft antwortet. 
Hat Sie jemand gebrieft für diese heutige Aus
sage? 

Dkfm. Schannüller: Nein, hat mich niemand. 

Abg: Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
mit niemanden abgesprochen? 

Dkfm. Schannüller: Nein. Ich darf vielleicht 
ergänzen dazu, daß diese Fragen im letzten hal
ben Jahr schon vielfach an mich gerichtet wur
den - ich meine jetzt nicht diese Sache im 
Zusammenhang mit ABO und ÖKODATA -, 
weil zweimal Vorladun~en zur Untersuchungs-
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richterin erfolgt sind und Betriebsprüfungen 
stattgefunden haben und diverse Gutachter
gruppen die ABO und ÖKODATA geprüft 
haben, sodaß mir der Gesprächsinhalt soweit 
vertraut ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß Sie vor Ihrem Eintritt in die ÖKODATA 
Betriebsberater waren. 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was war denn 
das für eine Art von Betriebsberatung? 

Dkfm. Scharmüller: Eine konventionelle 
Betriebsberatung, die sich auf die Privatwirt
schaft bezogen hat. Keine Krankenhaus
Betriebsberatung. 

Abg. Dr. Kohlmaier. (ÖVP): War es eine 
Betriebsberatung im Sinne von Betriebsorgani
sation oder im Sinne von Wirtschaftstreuhand
schaft? 

Dkfm. Scharmüller: Es war eine Betriebsbe
ratung im Sinne von Betriebsorganisation. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welcher Firma 
haben Sie denn das vorher ausgeübt dieses 
Gewerbe? 

Dkfm. Scharmüller: In der Kanzlei Roska. 
(phonetisch.) 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber das ist doch 
meines Wissens ein Wirtschaftstreuhänder
und kein Betriebsorganisationsbüro. 

Dkfm. Scharmüller: Das ist richtig, aber es 
wurde ein AbtE'lilungsbereich Betriebsberatung 
geführt, und die Steuerberatung war ein völlig 
getrennter Bereich, mit dem ich nichts zu tun 
hatte. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bei Roska gab es 
also eine Abteilung Betriebsberatung im Sinn 
von Betriebsorganisation ? 

Dkfm. Scharmülle": Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist eigenar
tig. Hat der Herr Roska eine diesbezügliche 
Gewerbeberechtigung? Das ist doch ein 
Gewerbe. 

Dkfm. Scharmüller: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das sind ja zwei 
Berufe. Ich meine, man kann Wirtschaftstreu
händer sein im Sinne der Wirtschaftstreuhän
derberufsordnung, und man kann Betriebsbe
rater sein, das ist ein Gewerbe, dann ist man 
Mitglied der Kammer der gewerblichen Wirt
schaft. 

War Roska Mitglied der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft oder der Wirtschafts
treuhänderkammer? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe mir darüber 
nie den Kopf zerbrochen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich nehme an, 
daß er Wirtschaftstreuhänder war und daß Sie 
mehr Wirtschaftstreuhändertätigkeiten ausge
übt haben. 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe keine Wirt
schaftstreuhändertätigkeiten ausgeübt, um das 
noch einmal festzustellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dann hat der 
Herr Roska etwas anderes gemacht offenbar, 
als seiner Kanzlei entsprach. Aber das geht 
mich nichts an. 

Wieviele Mitarbeiter hat denn die' ÖKO
DATA besessen, als Sie eingetreten sind dort? 

Dkfm. Scharmüller: Ich würde sagen 15. Ich . 
kann die Frage nicht genau beantworten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): WO war denn die 
Firma damals untergebracht? Wo hat sie denn 
ihre Betriebsstätte gehabt, ihr Büro? 

Dkfm. Scharmülier: Die Betriebsstätte war 
damals noch in der Neulerchenfelder Straße 32. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In der Neuler
chenfelder Straße 32. Wer war in der ÖKO
DATA, wenn man abwägt die Tätigkeit Rum
pold und Bauer, die bestimmendere Figur von 
den beiden Herren? 

Dkfm. Scharmüller: Sicher der Geschäftsfüh
rer. Ich habe Bauer ja in 'den ersten zwei Jah
ren höchstens zwei-, dreimal im Jahr zu 
Gesicht bek.ommen. Das lag aber auch daran, 
daß ich viel Beratungstätigkeit außer Haus 
durchgeführt habe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann ich daraus 
entnehmen,daß sich Bauer gar nicht sehr zeit
aufwendig für die ÖKODATA eingesetzt hat? 

Dkfm. Scharmüller: Das würde ich nicht 
sagen, weil man sich auch außer Haus für die 
ÖKODATA einsetzen kann. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welcher Form? 

Dkfm. Scharmüller: In Gesprächen und 
Abstimmungen mit der Geschäftsführung. Dar
über hatte ich keine Kenntnis. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie hat sich denn 
das Verhältnis Bauer - Rumpold gestaltet? 

Dkfm. Scharmüller: Anfangs schien es mir 
gut, spannungsfrei, soweit ich das aus meiner 
Distanz beurteilen konnte. Verschlechtert hat 
es sich im Jahre 1979, zu einem Zeitpunkt, als 
Spann neben Rumpold Geschäftsführer der 
ÖKODATA wurde. Die Entwicklung 1980 ken
nen Sie ja ebenso gut. ' 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wurde auch hier 
schon abgehandelt. Sie haben dem Kollegen 
Irrg. Hobl schon gesagt, daß Sie von den 
Geschäftsbeziehungen zwischen ÖKODATA 
und Consultatio nichts wissen. Ich möchte aber 
doch etwas mehr nachfragen. Ist Ihnen 
bekannt, daß es eine gewisse Zeit gemeinsame 
Büroräumlichkeiten gab? 

Dkfm. Schannüller: Nein; ist mir nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder daß die 
ÖKODATA zunächst in Räumen der Consulta
tio untergebracht war? 

Dkfm. Scharmüller: Ist mir unbekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Daß es ein Perso
nalleasingsystem gab, das auch den Herrn 
Dkfm. Bauer selbst betroffen hat? 

Dkfm. Scharmüller: Ich kann das nur so 
interpretieren. Ich kann die Frage nicht beant
worten, daß Bauer in seiner Eigenschaft als 
Consultatio-Geschäftsführer sich in die ÖKO
DATA verleast hatte. Ich kann damit nichts 
anfangen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie sind hier 
überhaupt nicht in Gefahr, etwas auszuplau
dern, denn das haben wir alles hier schon ziem
lich breit erfahren. Ich wollte nur Ihre Sicht der 
Dinge kennenlernen: Verstehe ich Sie richtig 
so, daß Sie mit diesen Dingen in der ÖKO
DATA überhaupt.nichts zu tun hatten? 

Dkfm. Schannüller: Ja. Bis Ende 1979 hatte 
ich mit Geschäftsführertätigkeit oder annä
hernd Geschäftsführertätigkeit nichts zu tun. 
Ich war ausschließlich projektbezogen tätig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie waren aus
schließlich projektbezogen tätig, aber nicht was 
die Geschäftsgestion der ÖKODATA selbst 
betraf. 

Dkfm. Scharmüller: Richtig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen auch 
nichts bekannt von Darlehen, die gegeben wur
den an die Consultatio? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, ist' mir nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch sonstige 
Geschäfte, etwa daß die Consultatio Rechnun
gen für die Firma ÖKODATA beglichen hat 
oder umgekehrt? 

Dkfm. Schannüller: Nein, ist mir nicht 
beka~lOt. 

Abg. Dr. Kohlmaier: (ÖVP): Daß presserecht
liehe Entgegnungen gemeinsam durchgeführt 
wurden beziehungsweise bezahlt wurden in 
einem späteren Zeitpunkt? 

Dkfm. Scharmüller: Ist mir auch nicht 
bekannt in bezug auf Bezahlung, in bezug auf 
Durchführung kann ich es mir vorstellen. 

Abg. Dr. Kohlinaier: (ÖVP): Gibt es Aufträge, 
die der Consultatio durch die ÖKODATA ver
schafft wurden? Ist Ihnen das bekannt? 

'Dkfm. Schannüller: Habe ich Sie richtig ver
standen: Aufträge, die der Consultatio von der 
ÖKODATA verschafft wurden? 

Abg.· Dr. Kohlmaier (ÖVP): Durch Empfeh
lungen, durch Einwirken der ÖKODATA, die ja 
wieder ihrerseits Kontaktfirmen hatte, Toch
terfirmen und so weiter, daß man hier die Con
sultatio eingeschaltet hat seitens der ÖKO
DATA. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? 

Dkfm. Schannüller: Das kann ich mir kaum 
vorstellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder umgekehrt? 

Dkfm. Scharmüller: Umgekehrt könnte ich 
es mir eher vorstellen, denn wenn eine Steuer
beratungs- und Wirtschaftstreuhandfirma 
organisatorische Schwächen feststellt, so ist es 
denkbar, daß man eine Firma, die man am 
Rande hat, einschaltet. Aber der Fall "ÖKO
DATA an Consultatio" scheint mir unwahr
scheinlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bleiben wir -bei 
dem Fall, den Sie als möglich bezeichnen. Ist 
Ihnen da irgend etwas in Erinnerung aus Ihrer 
Tätigkeit? Dkfm. Bauer sagte etwas Derartiges 
am 2. September 1980 vor dem Untersucliungs
ausschuß aus .. 

Dkfm. Schannüller: Ich weiß zu wenig über 
die Klienten der Consultatio, um darüber aus
sagen zu können. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen je etwas 
bekannt geworden über. die Gründung der 
ÖKODATA, also über die Phase vor der eigent
lichen Betriebserrichtung, Überlegungen, die 
man über die Gründung der ÖKODATA ange
stellt hat? 

Dkfm. Schannüller: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie sind mit der 
ÖKODATA erst in Kontakt gekommen, als 
diese schon existiert hat? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen auch 
nie etwas berichtet worden aus der Zeit, wo 
man die ÖKODATA konstruiert hat? 

Dkfm. Scharmüller: Ich darf bitten, die 
Frage zu wiederholen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen auch, 
als Sie dann bei der ÖKODATA tätig waren, 
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nichts bekannt geworden aus der Zeit der 
Gründung der ÖKODATA, Überlegungen, die 
vorangegangen sind der Gründung der ÖKO
DATA? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe Verschiedenes 
gelesen in den letzten Monaten darüber, aber 
es wurde mir nie Information zuteil. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das hängt wahr
scheinlich damit zusammen, daß Sie Ihre Auf
gabe in der ÖKODATA rein, wie Sie gesagt 
haben, projektbezogen gesehen haben. 

Dkfm. Scharmüller: Das hängt sicher damit 
zusammen. 

Abg. Dr. KOhlmaier (ÖVP): Haben Sie auch 
mit Rumpold darüber nie Gespräche geführt.? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Bauer Sie 
auch nie über solche Dinge ins Vertrauen gezo
gen, befaßt oder so wie? 

D~m. Scharmülier: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie Ihr 
Verhältnis zu Spann ein bißchen skizzieren? 

Dkfm. Scharmüller: Spann hat sich im Rah
men der ÖKODATA mit Aufgaben beschäftigt, 
die die ÖKODATA für ,die Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung durchgeführt hat. Ich würde 
glauben: Weitaus überwiegend. Ich glaube Zu 
wissen, daß er. daneben auch an einigen 
Betriebsberatungsprojekten mitgewirkt, hat. 
Aber im wesentlichen bestand seine Tätigkeit 
in der Entwicklung der Kostenrechnung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie 
etwas über die Tätigkeit von Böhm sagen? 

Dkfm. Scharmüller: Böhm war immer der 
kreative Part in der Firma, der auch sicher 
viele Gedanken beigetragen hat zu Kostenrech
nungsaktivitäten, der auch an der Vorphase der 
Betriebsorganisation mit AnbotsteIlung, glaube 
ich, beschäftigt war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Fuchs? 

Dkfm. Scharmüller: Fuchs ist Geschäftsfüh
rer der Combit und neuerdings auch der Pro
data. Er ist ein EDV-Hardware-Fachmann, hat 
EDV-unterstützende Arbeiten geleistet, unter 
anderem au<;h für die ÖKODATA. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eggle? 

Dkfm. Scharmüller: Eggle war der Vorgän
ger von Fuchs in der Prodata, ist im Zusam
menhang mit dem Rumpold-Abgang ausge
schieden und ist momentan selbständig tätig. 

Abg. Dr. Kohlmaler (ÖVP): Kunze? 

Dkfm. Scharmüller: K~hze war als Gesell-

schafter der Arbeitsgemeinschaft Kostenrech
nung zusammen mit Rumpold tätig, hatte in 
den Räumen der ÖKODATA ein Büro, ist mir 
in bezug auf Sacharbeit nicht geläufig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie direkt 
oder indirekt mit Dr. Androsch in B~rührting 
gekommen im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der 
ÖKODATA? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, weder direkt noch 
indirekt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Ihnen son
stige Mitarbeiter der Consultatio bekannt, die 
für die AKPE oder für die APAK gearbeitet 
haben? 

Dkfm. Scharmüller: Dr. Zacek kam, glaube 
ich, aus der Consultatio. Das ist aber auch 
schon der einzige, den .ich kenne. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie im 
Zusammenhang mit der Vergabe der Betriebs
organisationsplanung Verhandlungen mit Ver
tretern der AKPE oder der Gemeinde Wien 
geführt? 

Dkfm. Scharmüller: Nie im Zusammenhang 
mit der Vergabe des Auftrages. Ich habe den 
Auftrag erhalten, übernommen zur Durchfüh
rung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Waren Sie in 
irgend einer Weise eingeschaltet in die Ver
handlungen über die Gründung der ABO bezie
hungsweise über die Aufteilung des Leistungs
und Honoraranteiles des BO-Auftrages unter 
den ABO-Mietgliedern ? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, in die Verhandlun
gen über die Gründung der ABO nicht, über die 
Auf teilung des Leistungsverzeichnisses und 
des Leistungsumfanges schon. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer waren hier 
Ihre Gesprächspartner? 

Dkfm. Scharmüller: Für das Büro Riethmül
ler der Dr. Möller, für die Odelga Dr. Seidler, 
für DKI Herr Keldernich (phonetisch). 

Abg. Dr; Kohlmaier (ÖVP): Wem haben Sie 
berichtet über den Verlauf und den Erfolg Ihrer 
Verhandlungstätigkeit? 

Dkfm. Scharmüller: Rumpold. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Direkt Rumpold. 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier: Bauer nicht? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben hier im 
unmittelbaren Auftrag von Rumpold gehan
delt? 
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Dkfm. Schannüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und ihm auch 
berichtet? 

Dkfm. Schannüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Wilfling 'bei 
diesem Fragenkomplex für Sie irgendwie sicht
bar direkt oder indirekt in Erscheinung getre
ten? 

Dkfm. Schannüller: Direkt nicht. Indirekt -
es ist mehr ein Gefühl -, indirekt hatte ich das 
Gefühl, daß Direktor Seidler irgendwo fragen 
muß. Er schien mir in bezug auf den Auftrag 
wenig interessiert - wenig interessiert ist viel
leicht übertrieben -, aber er war wenig infor
miert und hat in bezug auf die Leistungsberei
che, die die Odelga übernommen hat, sicher 
Instruktionen gekriegt. Nur weiß ich nicht, ob 
die von Wilfling kamen, sondern er hat sie 
jedenfalls sehr nachhaltig vertreten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das deckt sich 
, mit u'nseren bisherigen Feststellungen. 

Ab wann stand für die Firma ÖKODATA und 
für Sie fest, daß der Betriebsorganisationsauf
trag an die ABO gehen würde? . 

Dkfm. Schannüller: Für mich stand das fest 
mit der Frage Rumpolds, ob ich bereit bin, die 
Geschäftsführung zu übernehmen, und das war 
sicher Anfang 1978. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie können Ihr 
diesbezügliches Wissen also von Rumpold. 
selbst ableiten? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sonst haben Sie 
nicht irgendwo Hinweise dafür bekommen? 

Dkfm. Schannüller: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, 
warum Rumpold im Herbst 1977 zum IFH nach 
Kopenhagen g~reist ist? 

Dkfm. Scharmüller: Warum er damals zum 
IFH gereist ist, glaube ich - glaube ich nur -
beantworten zu können. Man hat für Teilberei
che, zum Beispiel projektbegleitende EDV-Kon
trolle, Partner gesucht. Ich glaube, daß er auch 
zu DKI und ich weiß nicht, ob zu Riethmüller 
oder zu anderen Krankenhausplanern gereist 
ist oder zumindest mit denen Kontakte hatte 
und einen gesucht hat, der dieses Spezialwis
sen, das wir selbst nicht anbieten konnten, 
auch einbringen konnte in den Auftrag. Das 
schien beim IFH der Fall gewesen zu sein. 

Abg. Dr. Kohlmllier (ÖVP): Hat er mit Ihnen 
gesprochen über den Zweck und den Erfolg die
ser Dinge? 

Dkfm. Schannüller: Nein; das hat er nicht. 
Für mich war die Beteiligung der Firmen 
bereits vorgegeben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie die 
Beziehungen skizzieren, die zwischen den Mit
gliedern des AKPE-Vorstandes und der ÖKO
DATA bestanden haben? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. Die intensivsten 
Beziehungen waren sicher Winter, weil er, 
glaube ich, auch für die Vergabe des Auftrages 

, der zuständige Direktor war oder zumindest 
für den Leistungsbereich dieses Auftrages der 
zuständige Direktor war. Weniger intensiv mit 
Schwaiger und kaum mit Parzer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben schon 
gesagt, das Wegenstein-Gespräch war Ihnen 
nicht bekannt. 

Dkfm. Schannüller: War mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen auch 
nicht bekannt geworden, daß Wilfling dann im 
Zuge der weiteren Ereignisse unter Berufung 
auf dortige Abmachungen Forderungen gestellt 
hat an die ÖKODATA? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, ist mir nicht 
bekannt geworden damals. 

Abg. Dr. Kohltnaier'(ÖVP): Also erst jetzt 
durch die Diskus ion? 

DkfIh. Scharm 'ller: Erst jetzt durch diese 
Diskussion. Darf eh zu der Antwort etwas hin
zufügen. Es hat d mals in der Beginnphase der 
ABO Überlegun n gegeben, von denen ich 
aber nicht wei , ob sie ÖKODATA-intern 
waren oder über Idie ÖKODATA hinausgegan
gen sind, diverse ttrrundsatzfragen durch Mitar
beit, wie ich glau~e, der MA 17 oder ... 

I 

Abg. Dr. Kohl I aier (ÖVP): Des Boltzmann
Instituts vielleich ? 

Dkfm. Scharm 'ller: Ja, wäre möglich, zu 
lösen~ Diese Üb rlegungen haben sich aber 
nach wenigen Wo hen, glaube ich, zerschlagen .. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch hier wieder 
eine Frage nach I Ihrem Wissen. Sind Sie je, 
auch jetzt vor der öffentlichen Diskussion, 
damit befaßt worden, daß es Drohungen gab 
Baue~s gegenüber Rumpold?' 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen das 
damals schon bekanntgeworden? 

Dkfm. Schannüller: Nein, war mir damals 
nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaitrr (ÖVP): Also auch erst 
jetzt durch die ... 
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Dkfm. Scharmüller: Ich habe von einer Dro
hung nichts gehört. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):, Wirtschaftspo
lizei und so weiter, nichts bekannt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was hat Sie 
bewogen, die 'Briefe an Rumpold vom 12. März 
1980 und 8. April 1980 zu verfassen? 

Dkfm. Scharmüller: Ich nehme an, daß es 
sich um die Briefe handelt, wo ich Rumpold 
befragt habe, ob er Provisionen bezahlt hat. 
Bewogen hat mich dazu, daß ich damals fast 
täglich von der Presse angerufen wurde und in 
der Presse auch uns unterstellt wurde, daß wir 
Provisionszahlungen geleistet hätten. Ich habe 
es einerseits aus Geschäftsführerpflicht, wie 
mir schien, getan, andererseits auch aus per-

, sönlichem Interesse, weil ich im positiven Fall 
sicher die Konsequenzen daraus gezogen hätte. 
Die Briefe haben mir aber in der Folge eine 
Voruntersuchung wegen Nötigung eingetragen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine Voruntersu
chung wegen Nötigung. Habe ich Sie richtig 
verstanden? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Warum eigent-
lich? . 

Dkfm. Scharmüller: Das weiß ich nicht so 
richtig. Weil ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Könnte man sich 
aus diesen Briefen, wie Sie es beurteilen oder 
Ihre Absicht beurteilen, bedroht oder unter 
Druck gesetzt fühlen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, keineswegs. Ich 
kann daraus keine Bedrohung herauslesen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was war der 
Tenor dieser Briefe, den Sie selbst beabsichtigt 
haben? 

Dkfm. Scharmüller: Daß Rumpold erklärt, es 
gibt keine Provisionszahlungen. Das wäre mir 
die liebste und willkommmenste Antwort gewe
sen, oder daß er erklärt, er hat Provisionszah
lungen geleistet. Dann hätte ich eben die Kon
sequenzen für mich und auch wahrscheinlich 
für die Firma gezogen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hätten Sie sich 
darüber nicht auch Wissen verschaffen können 
an Hand der Aufzeichnungen der Firma, an 
Hand der Buchhaltung? 

Dkfm. Scharmüller: Das haben wir versucht, 
ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ohne Ergebnis? 

Dkfm. Scharmüller: Ohne Ergebnis. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie selbst 
irgendwelche Recherchen durchgeführt oder 
haben Sie Aufträge gegeben, bestimmte 
Buchungsvorgänge nachzusehen? 

Dkfm. Scharmüller: Darf ich zur' Antwort 
"ohne Ergebnis" ~och hipzufügen: Der eine 
Fall, der auch die OKODATA zu ein r Anzeige 
veranlaßt hat, kam im Zuge der Betriebsprü
fung zustande und betrifft eine 18 OOO-Schilling
Zahlung, von der wir nicht wußten, wohin sie 
gegangen ist, und nicht wissen und bei der die 
Betriebsprüfung die 2 Möglichkeiten aufgezeigt 
hat, a) es handelt sich um eine Fiktion, das 
heißt, die Geschäftsführung hat die 18 000 S für 
sich beansprucht, oder b) es handelt sich um 
eine Provisionszahlung, wurde vermutet. Das 
habe ich als ÖKODATA-Geschäftsführer zur 
Anzeige gebracht, und das Gericht wird prüfen, 
ob es mit dieser Zahlung eine Bewandtnis hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie beurteilen 
Sie es selbst heute, was waren das für Zahlun
gen? 

Dkfm. Scharmüller: Darf ich die Frage noch 
einmal hören .. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie beurteilen 
Sie selbst es heute, was waren das Ihrer Mei
nung nach für Zahlungen? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, ich weiß aus dieser 
Geschäftstätigkeit nichts. Von dem Aktenver-

. merk, der vorgefunden wurde, der handschrift
lich von Rumpold stammt, kann man, wenn 
man will, die Vermutung ableiten - mehr ist 
es nicht -, die Vermutung, daß eine Provi
sionszahlung geleistet wurde. Aber es kann 
genausogut eine Gegenleistung dafür erhalten 
worden sein, ein Umstand, von dem ich keine 
Kenntnis habe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die Abfassung 
dieser Briefe, war das Ihr eigener Entschluß, 
oder haben Sie sich darüber mit Bauer abge
sprochen? 

Dkfm. Scharmüller: Das war mein eigener 
Entschluß, ich habe Bauer aber von den Brie-
fen informiert, allerdings im nachhinein. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Erst nachdem 
diese Briefe abgesendet waren? 

Dkfm. Schannüller: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie hat Bauer 
darauf reagiert? 

Dkfm. Schannüller: Ich glaube, ziemlich 
kommentarlos. Ich habe keinen Kommentar in 
Erinnerung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie haben 
den Eindruck, daß er das gebilligt hat? 
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Dkfm. Scharmüller: Ich würde daraus schlie
ßen, daß er das gebilligt hat, ja, oder es zumin
dest als irreparabel angesehen hat, nachdem 
die Briefe ja schon versandt waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Da hätten Sie 
also irgendwo den Eindruck gehabt, er hat es 
vielleicht nicht für sehr klug gefunden oder für 
nicht sehr vorsichtig? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, hinterher, nachdem 
mich das in Zusammenhang mit einer Nöti
gung gebracht hat, würde ich auf jeden Fall 
sagen, nicht sehr vorsichtig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt eine 
Behauptung von Rumpold, daß die Firma ÖKO
DATA über eine bei ihr bevorstehende Haus
durchsuchung im vorhinein gewarnt wurde. 
Können Sie dazu etwas sagen? 

Dkfm. Scharmüller: Dazu kann ich nichts 
sagen. Aber wenn ich mich an die erste Haus
durchsuchung - wir haben ja inzwischen meh
rere gehabt -, an die erste Hausdurchsuchung 
zurückerinnere, ·so habe ich sie sehr ~ohl 
erwartet. Ich kann mich erinnern, daß ich an 
dem Tag, an dem ich eine Hausdurchsu~hung 
erwartet habe, meine Büroschlüssel anläßlich 
einer Salzburgreise in Wien gelassen habe 
beziehungsweise meine Schreibtischschlüssel, 
weil am Tag vorher die Wirtschaftspolizei laut 
Presserneldung bei der MED-CONSULT war 
und mir völlig klar war, daß wir die nächste 
Station sein werden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber irgendein 
Hinweis außer dieser Schlußfolgerung aus der 
Pressemeldung ist Ihnen nicht bekannt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, ist mir nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist es denkbar, 
daß das Rumpold gewußt hat, aber mit Ihnen 
nicht darüber gesprochen hat? 

Dkfm. Scharmüller: Das ist durchaus denk
bar. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):Hatten Sie zu die
ser Zeit kein so enges Vertrauensverhältnis, 
daß das jedenfalls unter Kollegen oder unter 

Dkfm. Scharmüller: Ich hatte nicht nur zu 
dieser Zeit, sondern nie ein enges Vertrauens
verhältnis. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie war das Ver
hältnis der Firma ÖKODATA zum Ing. Düh 
(phonetisch) ? 

Dkfm. Scharmüller: Ein Arbeitsverhältnis, 
ein normales, wie mir schien. Er wurde beauf
tragt, die Räumlichkeiten für das Haus Num
mer 12 zu adaptieren. Ich bin nicht ganz sicher, 

ob er auch schon bei der Adaptierung des Hau
ses 32 oder der Räumlichkeiten im Haus 32 
tätig war. 

In der Folge war er für die Renovierung der 
Häuser Rumpolds tätig. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gibt es hier nicht 
den Problemkreis, daß die ÖKODATA durch 
Arbeiten am Haus Schönbrunner Allee 34 bela
stet wurde? 

Dkfm. ScharmülIer: Ja, das ist auch ein Teil. 
Ich habe das erst in der Fragebeantwortung als 
Handwerkerleistung bezeichnet. Das ist auch 
Teil einer Strafanzeige, -von der wir nicht wis
sen, ob das nun der Fall war oder nicht der Fall 
war. Eine Notiz auf einem Beleg läßt diesen 
Verdacht zu, nicht mehr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jetzt noch 
abschließend etwas, was mehr in die Gegen
wart abzielt: Haben die Firmen Ecomed und 
Econsult seit ihrer Gründung im vorigen Som
mer irgendeine Geschäftstätigkeit entfaltet? 

Dkfm. Scharmüller: Darf ich - bevor ich 
diese Frage beantworte - fragen, ob die mit 
unseren Tagesordnungspunkten hier konform 
geht? 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, Sie wollen 
nicht beantworten unter Hinweis darauf, daß 
es in keinem Bezug steht. Bitte, Herr Abgeord
neter, stellen Sie den Bezug her. 

Dkfm. Scharmüller: Ich möchte auch begrün
den, warum ich die Frage nicht beantworte. Ich 
möchte sie nicht beantworten, weil der müh
same Wiederaufbau des Trümmerhaufens für 
uns Mitarbeiter mühselig genug ist, und nach
dem ich davon ausgehen muß, daß das, was ich 
heute hier sage, morgen in der Zeitung steht 
und für eine Beratungsfirma es äußerst schäd
lich ist, wenn über Klienten gesprochen wird. 
Aus diesem Grund möchte ich diese Frage 
nicht beantworten, wenn Sie erlauben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich akzeptiere 
das, aber ich möchte Sie noch fragen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine Zwischenfrage. 
Bitte, können Sie mit Sicherheit ausschließen, 
daß es ein Treuhandverhältnis Androsch-ÖKO
DATA nicht gibt? 

Obmann Dr. Steger: Bitte Vorsicht! Können 
Sie mit Sicherheit ausschließen, daß es das 
nicht gibt, haben Sie gesagt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es es gibt, Ent
schuldigung. Können Sie mit Sicherheit aus
schließen, daß es ein Treuhandverhältnis 
Androsch-ÖKODATA gibt? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe nicht den 
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. geringsten Hinweis dafür, daß es ein solches 
Treuhandverhältnis gibt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben aber auch 
keine Hinweise, daß es es nicht gibt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt wird die ÖKO
DATA umstrukturiert und umgegründet, und 
das ist, daß das, was Sie alles noch nicht 
wissen, jetzt. in die neue Firmenkonstruktion 
mit einfließen soll. 

Dkfm. Scharmüller: Das halte ich für ausge
schlossen! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daher ist halt das 
Interesse. Sie können es nicht für ausgeschlos
sen halten, weil Sie wissen nicht, ob nicht 
irgendeine Treuhandform mit dem' Herrn 
Bauer oder sonstwo da herumgeistert, und Sie 
sind ja Treuhänder ... 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... in der Frage Eco
med und Econsult oder waren es zumindest 
eine Zeitlang; das weiß ich nicht. 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daher muß es gestat
tet sein, diese Frage zu stellen, weil unter 
Umständen hier dasSchlupfloch für die Weiter
führung dessen ist, was wir hier suchen. 

Dkfm. Scharmüller: Ich kann nicht die 
geringste Verbindung zu Androsch herstellen, 
und ich kann daher diese Frage in bezug auf 
die neuen Firmen mit Sicherheit ausschließen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich möchte Sie 
abschließend noch ein bißchen über Ihren per
sönlichen Background fragen. Sind Sie 
irgendwo einmal politisch engagiert gewesen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. Ich war nie poli
tisch engagiert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Irgendwo Mit
glied oder ... 

Dkfm. Scharmüller: Nein. Ich war nie 
irgendwo Mitglied. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Und auch I\icht in 
irgendeinem Naheverhältnis? . 

Dkfm. Scharmüller: Nein. Ich war auch in 
keinem Naheverhältnis. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Club 45 nicht 
bekannt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Helfen Sie 

mir noch einmal ein bisserl. Sie kommen in die 
ÖKODATA im Jahre ... 

, 
Dkfm. Scharmüller: Herr Vorsitzender! Ent

schuldigen Sie, ich habe die Frage nicryt gehört. 

Obmann Dr. Steger: Ich sage: Helfen Sie mir 
noch ein bissel. Sie fangen an in d~r ÖKO
DATA im Jahre ... 

Dkfm. Scharmüller: 1976. 

Obmann Dr. Steger: Monat? 

Dkfm. Scharmüller: Bitte? 

Obmann Dr. Steger:Im Monat? 

Dkfm. Scharmüller: Ich wohne in Breiten
furt. 

Obmann Dr. Steger: Monat! Entschuldigen 
Sie: Rede ich so undeutlich? Ab jetzt, ich werde 
mich bemühen. 

Dkfm. Scharmüller: Das hängt nicht am 
Mikrophon. Ich muß vielleicht erklären, daß ich 
etwas schwerhörig bin. 

Im Oktober 1976. 

Obmann Dr. Steger: Zu dem Zeitpunkt war 
Rumpold Geschäftsführer? 

Dkfm. Scharmüller: Zu dem Zeitpunkt war 
Rumpold Geschäftsführer. Ja. 

ObmannDr. Steger: Wer hat Sie aufgenom
men? Das Einstellungsgespräch, mit wem war 
das? 

Dkfm. Scharmüller: Das erste Gespräch 
hatte ich mit Bauer und Rumpold. 

Obmann Dr. Steger: Gemeinsam? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, und das war Monate 
zuvor. Ich glaube...., ich habe mir den Übertritt 
sehr lange überlegt -, das war mindestens ein 
halbes Jahr zuvor. Ich würde sagen: Mai. 

Obmann Dr. Steger: Sie' haben sich auf 
Grund welcher Umstände für die ÖKODATA 
entschieden? War das ein Inserat oder war das 
gesprächsweise, daß Sie gehört haben, daß die 
jemanden suchen? 

Dkfm. Scharmüller: Eine Mitarbeiterin des 
früheren Büros und ein Mitarbeiter sind in die 
Consultatio übersiedelt. Und diese Personen, 

/ eine der beiden Personen, hat mich angerufen 
und gefragt, ob ic:h Interesse hätte. Dieser 
Anruf hat dazu geführt, daß ich in der Folge 
dieses erwähnte Gespräch geführt habe mit 
Rumpold und Bauer, und da wurde von Aktivi
täten im Gesundheitsbereich erzählt. Nach 
acht Jahren Tätigkeit im konventionellen 
Betriebsberatungsbereich hatte ich den 
Wunsch, organisatorisch in einem für mich 

85 
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anderen Bereich tätig zu werden, und ich habe 
im Oktober die Tätigkeit in der ÖKODATA auf
genommen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Jetzt sagen 
Sie selbst, es haben Sie neue Consultatio-Mitar-

/ beiter gefragt. Haben Sie sich in dem Zusam
menhang die Frage gestellt, wer die Eigentü
mer der ÖKODATA sind, ob da Androsch betei
ligt ist? Damals? Haben Sie sich selbst diese 
Frage gestellt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. Diese Frage habe. 
ich mir nicht gestellt. Ich hatte auch keinen 
Anlaß dafür. 

Obmann Dr. Steger: Fragen Sie sich nicht, 
wenn Sie wo arbeiten, wem die Firma gehört? 

Dkfm. Scharmüller: Bauer u'nd Rumpold, ja. 

Obmann Dr. Steger: Trotz der Consultatio
Empfehlung haben Sie nicht vermutet, daß da 
eine Querverbindung ist? . 

Dkfm. Scharmüller: Nein, ich hab keinerlei 
Anlaß gehabt. 

Ob~ann Dr. Steger: Haben Sie die Frage bei 
Bauer und Rumpold gestellt, wem die Firma 
gehört? 

Dkfm. Scharmüller: Ob ich den beiden die 
Frage gestellt habe? 

Obmann Dr. Steger: In irgendeiner Form 
einem von beiden oder beiden ? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, das hab ich nie. 

Obmann Dr. Steger: Wieso haben Sie dann 
gewußt, daß sie Bauer und Rumpold gehört? 

Dkfm. Scharmüller: Von den Mitarbeitern. 

Obmann Dr. Steger: Von welchen Mitarbei
tern? 

Dkfm. Scharmüller: Die Frage kann ich nicht 
beantworten. Aber wenn man in· eine neue 
Firma kommt, da ergibt sich natürlich diese 
Frage: Wem gehört die Firma. Und auf diesem 
Weg bin ich sicher informiert worden. Ich kann 
die Frage, von wem, sicher nicht mehr beant
worten. 

Obmann Dr. Steger: Überprüft haben Sie es 
überhaupt nie? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe weder einen 
Versuch gemacht noch ein ernstliches Inter
esse gehabt, 

Obmann Dr. Steger: Na ja, jetzt ist es natür-
. lich schon so, daß es für eine Firma wesentlich 
ist, wenn zum Beispiel der Finanzminister ein 
Eigentümer ist. Später kam doch dieser Ver
dacht in den Medien auf? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da Überprü
fungen durchgeführt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. Weil mir der 
Gedanke absurd schien. 

Obmann Dr. Steger: Wieso? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe das für ein poli
tisches Manöver gehalten, aber nicht für eine 
sachliche Diskussionsgrundlage. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie nie erlebt, 
daß zum Beispiel Auftragnehmer die ÖKO
DATA ins Geschäft bringen wollen von sich 
aus, weil sie glauben, es steht vielleicht der· 

. Herr Finanzminister dahinter? Haben Sie sol
che Gespräche nie erlebt? 

Dkfm. Scharmüller: Solche Gespräche habe 
ich sicher nie erlebt. 

ObmannDr. Steger: Warum glauben Sie, daß 
das sonst so breit gestreut für möglich gehalten 
wird in Österreich, daß man gar nicht mehr als 
Auftragnehmer eventuell etwas sagen muß, 
wenn nur die Auftraggeber von selber glauben, 
daß möglicherweise wer Wichtiger dahinter
steht, das ist ja das Österreich-Syndrom. Sie 
haben nie gehört, daß man so etwas für mög-
lich hält? . 

Dkfm. Scharmülier: Nein, ich habe das nie 
gehört. ich könnte mir das auch nur vorstellen 
in bezug auf Aufträge, die die Consultatio 
erhalten hat, daß manche Klienten die Überle
gung angestellt haben: Wenn der Finanzmini
ster daran beteiligt ist, hat das vielleicht einen 
Vorteil. In bezug auf die ÖKODATA habe ich 
eine solche Überlegung nie gehört. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt ist aber Consulta
tio und ÖKODATA wieder sehr eng gewesen. 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe das nie so eng 
empfunden. Die Verbindung bestand durch den 

. Dr. Bauer, die enge Verbindung; 

Obmann Dr. Steger: Er war ja relativ wichtig 
in der Consultatio? 

Dkfm. Scharmüller: Die enge Verbindung, ja. 
Aber im übrigen ... 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Dipl.-Ing. 
Rumpold hat Unterlagen vorgelegt, aus denen 
zu entnehmen war, daß er zumindest in einer 
gewissen Phase glauben konnte - glauben 
mußte -, Androsch sei Eigentümer. Was sagen 
Sie zu diesen Unterlagen? Haben Sie je derar
tige Unterlagen als Gründungsunterlagen gese
hen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 
Obmann Dr. Steger: Haben Sie nie gesehen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, habe ich nie gese-
hen. 
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Obmann Dr. Steger: Nachdem Sie jetzt in der 
Presse das abgedruckt gesehen haben, haben 
Sie die Fragen erörtert, zum Beispiel mit Bauer 
oder mit Rumpold? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 
Obmann Dr. Steger: Auch nicht? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Dkfm. Scharmüller: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Von den beiden Perso
nen Bauer und Rumpold, mit wem waren Sie 
besser, enger? 

Dkfm. Scharmüller: Damals sicher mit Rum
pold, wobei enger auch relativ zu sehen ist. 

Obmann Dr. Steger: Aber jetzt wohl kaum 
Obmann Dr. Steger: War es Ihnen noch. mehr? Jetzt sind Sie nicht mehr so eng mit 

immer egal? 
Rumpold, jetzt enger nUt Bauer? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 
Obmann Dr. Steger: Haben Sie nicht gedacht 

- Sie sagen ja jetzt gerade, daß Sie die 
Zukunftsfragen nicht beantworten wollen, 
damit Sie das wieder in Ruhe aufbauen können 
-, haben Sie nicht gedacht, daß das Folgerun
gen auch für Sie bringt? 

Dkfm. Scharmüller: Vielleicht war die Ant
wort ja auf di~ Frage, ob es mir egal ist, nicht 
ganz richtig, aber ich habe keinen Anlaß dafür 
gesehen, dieser Frage nachzugehen. Es gibt für 
mich nach wie vor keinen Anlaß. . 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, Sie sind 
offensichtlich ein sehr verschwiegener Mensch, 
Sie fragen. nur etwas, wenn Sie glauben, daß 
Sie auch persönlich einen Anlaß haben zu fra
gen? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, das ist etwas über
trieben formuliert, aber in diese Richtung geht 
es schon. Ich mische mich an sich nicht in 
Dinge ein, die mich nicht unmittelbar betref
fen, das stimmt. 

Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie über die 
Gründung der ABO? Sie selbst waren ja nicht 
daran beteiligt, an den Gründungsgesprächen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Als einer, der sich nicht 
gerne einmischt, aber trotzdem betroffen ist, 
weil ja die ÖKODATA einen erheblichen Anteil 
Arbeiten und auch Geld bekommen sollte, wird 
man ja wahrscheinlich die Unterlagen 
irgendwo studiert haben. , 

Dkfm. Scharmüller: Dazu möchte ich sagen: 
In der Phase, als diese Gründungsgespräche 
geführt wurden, war ich projektbezogeri für die 
BO interim am AKH tätig, war sogar räumlich 
durch ein anderes Stockwerk von der ÖKO
DATA-Tätigkeit getrennt, habe über die Grün
dungsphase relativ wenig mitgekriegt, habe 
erst mitgekriegt, wie ich schon beantwortet 
habe, Anfang 1980, als an mich die Frage her
angetragen wurde, ob ich als einer der - ich 
glaube - drei Anwärter für die Geschäftsfüh
rung der ABO Interesse habe. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, wer die Idee 
zur Gründung der ABO hatte? 

Dkfm. Scharmüller: Jetzt schreiben wir uns 
nur noch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gemeinsame Leser
briefe. 

Dkfm. Scharmüller: Mit Rumpold? Nein. Mir 
ist kein derartiger Fall bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Es kommt auch darauf 
an, was man sich schreibt. - Herr Zeuge, wo 
und wann haben Sie Wilfling kennengelernt? 

Dkfm. Scharmüller:' Sicher im Zusammen
hang mit der Abstimmung von Grundsatzfra
gen in der Beginnphase der AßO. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Eigenschaft 
hat Wilfling an den vorbereitenden internen 
Gesprächen zur Gründung der ABO teilgenom
men und zur ABO-Festsetzung des Leistungs
katalogs? 

Dkfm. Scharmüller: Ich weiß nicht, daß er 
teilgenommen hat, außer solchen Informatio
nen, die ich der Presse entnommen habe, wie 
gemeinsames Abendessen, Wegenstein. Ich 
weiß daher auch nicht, in welcher Funktion, 
glaube aber, daß er damals schon Bereichslei
ter war. Zumindest zu ABO-Beginn war Wilf
ling bereits Bereichsleiter im Bereich der Stadt 
Wien. 

Obmann Dr. Steger: Wann schied· Wilfling 
aus der: ABO-Mitarbeit aus? 

Dkfm. Scharmüller: Eine ABO-Mitarbeit war 
bei Wilfling sicher nie gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Na ja, er selbst sagt, er 
ist ausgeschieden. 

Dkfm. Scharmüller: Er war als Vertreter der 
Stadt in verschiedene Abstimmungsgespräche 
inkludiert. Als solcher hat er den Standpunkt 
der Stadt vertreten. Er kann nie sagen, daß er 
aus der ABO ausgeschieden ist, weil er nie in 
der ABO war. 

Obmann Dr. Steger: Aber es ist Ihnen ja 
bekannt, daß offengelassen wurde ein Ver
tragspartner im ABO-Vertrag, der erst nach
träglich efngesetzt wurde. Über Wunsch Wilf-. 
lings wurde es zunächst offengelassen, und 
über Wunsch Wilflings wurde dort eine ganz 
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bestimmte Firma eingesetzt. Ist Ihnen das 
bekannt? 

Dkfm. Scharmüller: Ich glaube, daß das nicht 
richtig ist. In dem ABO-Vertrag, der zwischen 
der ABO und der AKPE geschlossen wurde, ist 
kein Vertragspartner ausgeI).ommen, sondern 
es ist als Vertragspartner die ODELGA angege
ben. Und die ODELGA wurde später durch die 
MED-CONSULT ersetzt. Ich glaube, daß sich 
das auf das Anbot bezieht. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, wann Wilf
ling aus der ARGE Kostenrechnung ausge
schieden ist? 

Dkfm. Scharmü11er: Ich glaube, daß Wilfling 
nie in der ARGE Kostenrechnung war, ohne 
das genau sagen zu können. 

Obmann Dr. Steger: Der Zusatz ist wichtig,· 
weil dann kann es möglich sein. 

Ist Ihnen bekannt, daß Wilfling bei der 
Betriebsorganisationsplanung eine Inlandslei
stung von zirka 50 bis 60 Prozent wünschte und 
von dieser Leistung für die ODELGA seit Ende 
1975 bzw. erste Hälfte 1976 ein Drittel bean
spruchte, obwohl rtach seiner Meinung damals 
kein Mensch wußte, was eigentlich zu tun ist? 

Dkfm. Scharmüller: Das weiß ich nicht. Ich 
weiß nur, daß in den Verhandlungen mit Herrn 
Seidler der der ODELGA zugedachte Anteil zu 
gering erschien. Ich weiß aber nicht, daß man 
derartige Vorstellungen von 60 Prozent und 
mehr hatte. 

Obmann Dr. Steger: Wer von der ÖKODATA 
führte mit Wilfling die meisten Verhandlungs
gespräche über die ABO? 

Dkfm. Scharmüller: Ich kann nur vermuten, 
Rumpold und Bauer. Wer die meisten führte, 
weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: An sich sind Sie der ide
ale Geschäftsführer, weil Sie offensichtlich 
keine Fragen stellen, wenn Sie es nicht unbe
dingt wissen müssen. Ich will Sie auch wenig 
fragen ... 

Dkfm. Scharmüller: Ich möchte dazu erklä
ren, daß ich, bevor ich den BO-Interims-Auf
trag übernommen habe, monatelang mit 
Betriebsberatungsaufgaben beschäftigt war 
und kaum in Wien war. Ich habe schon erklärt, 
daß ich überwiegend sachbezogen arbeite, und 
habe das auch in der ABO Versucht. 

Obmann Dr. Steger: Wann und in welcher 
Weise hat Wilfling am ABO-Anbot mitgearbei
tet? Haben Sie darüber Wahrnehmungen oder 

. Informationen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Bauer sagt, er würde 
annehmen, daß Wilfling mitgearbeitet hat, 
wörtlich: Er würde annehmen. 

Dkfm. Scharmüller: Kann ich mir nicht vor
stellen. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie es sich nicht 
vorstellen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat sonst" noch bei 
der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen 
für den ABO-Auftrag mitgearbeitet? 

Dkfm. Scharmüller: Der Ausschreibungsun
terlagen? - Sicher die AKPE. 

Obmann Dr. Steger: Das ist eben nicht 
sicher. Das sind die einzigen, die nicht sicher 
sind. Aber wissen Sie etwas darüber oder ver
muten Sie das jetzt? 

Dkfm. Scharmüller: Bitte? 

Obmann Dr. Sieger: Wissen Sie etwas dar
über, oder vermuten Sie das jetzt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, nachdem AKPE 
die Institution ist, die ausschreibt ... 

Obmann Dr. Steger: Wahrnehmungen? Infor
mationen? Nicht weil Sie es vermuten. 

Dkfm. Scharmüller: Ich vermute, ja. 

Obmann Dr. Steger: Sie vermuten. Der Rum
pold sagt, er war es nicht, es waren Böhm und 
Scharmüller. 

Dkfm. Scharmüller: Das ist völlig unrichtig. 

Obmann Dr. Steger: Also sagt Rumpold uns 
hier die Unwahrheit ... 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... daß Sie an den Aus
schreibungsunterlagen mitgearbeitet haben? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe nie an Aus
schreibungsunterlagen mitgearbeitet. Die Aus
sage von Rumpold ist unrichtig. 

Obmann Dr. Steger: Wann haben Sie mitge
arbeitet im Zusammenhang mit dem ABO-Auf
trag, bevor es die Vergabe gegeben hat? 

Dkfm. Scllarmüller: Ich habe in den letzten 
Wochen, noch ehe der Vertrag unterschrieben 
wurde, an der Abstimmung des Leistungsver. 
zeichnisses mitgewirkt.· 

Obmann Dr. Steger: Das sind ja Ausschrei
bungsunterlagen. 

Dkfm. Scharmüller: Nein. Die Ausschrei
bung war erfolgt. Die Anbote waren erfolgt. 
Verhandlungen mit den Anbietern haben statt-
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gefunden, und kurz vor dem Auftragszuschlag 
hat es über das Leistungsverzeichnis seitens 
der AKPE mit den Anbietern Gespräche gege
ben, und man mußte die einzelnen Leistungs
punkte genauer definieren. Man mußte definie
ren, was man sich darunter vorstellt und was 
man zu tun beabsichtigt, und die Vorstellungen 
mußten mit denen der AKPE unter einen Hut 
gebracht werden. Da habe ich in der Schluß
phase, in den letzten Wochen, an - ich würde 
sagen - drei oder vier Gesprächen mit Sachbe
arbeitern der AKPE und APAK mitgewirkt. 

Obmann Dr. Steger:Wer hat jetzt das ABO
Anbot gemacht? Wer hat von seiten der Öko
data mitgewirkt? 

Dkfm. Scharmüller: Ich glaube, daß die 
Hauptarbeit die Ökodata gemacht hat. 

Obmann Dr. Steger: Wer? 

Dkfm. Scharmüller: Rumpold und Böhm. 

Obmann Dr. Steger: Die Herren Rumpold 
und Wilfling sagen beide übereinstimmend, 
daß sie es nicht waren. 

Dkfm. Scharmüller: Da muß mim Böhm 
befragen, um das genau feststellen zu können. 

Obmann Dr. Steger: Da muß man beide fra
gen. Bitte das festzuhalten. Haben wir den 
schon auf der Liste? (Beamter: Nein.) 

Dkfm. Scharmüller: Ich glaube, daß das 
Anbot doch in irgendeiner Weise eine Gemein
schaftsarbeit der in Aussicht genommenen 
Partner war. Ich würde aber glauben,daß die 
Ökodata federführend war. Den Ein!iruck habe 
ich zumindest. 

Obmann Dr. Steger:Das glauben übrigens 
alle, daß die Ökodata federführend war. Nur 
sagten uns alle Personen der Ökodata bisher, 
sie waren es nicht und daher ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nicht 
gesagt, sie waren es nicht, sondern: es waren 
andere. 

Obmann Dr. Steger: Sie glauben, daß es 
andere waren. Sie waren. es nicht. Das steht 
ausdrücklich dabei. "Sie nicht!" 

Das heißt also Böhm - wie heißt er mit dem 
Vornamen - (Dkfm. Sc ha r m Ü 11 e r: Fried
rich) und ist noch in der Ökodata beschäftigt? 
(Dkfm. Sc ha r m Ü 11 e r: Ja, ist noch in der 
Ökodata beschäftigt.) Wissen Sie vielleicht 
zufällig auch die Adresse? 

p 

Dkfm. Scharmü11er: Nein, die weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Die finden wir schon. 

Bei Betrachtung der vier Schwerpunkte des 
Leistungsverzeichnisses, Systemplanung, 

Ablaufplanung, Sachmittelplanung und Inbe
triebnahmeplanung, wo liegen die Aktivitäten 
der vier ABO-Partner? Also Odelga, Ökodata, 
DKI und Riethmüller. 

Dkfm. Scharmüller: Das geht quer durch die 
Punkte. 

I 
Obmann Dr. Steger: Bitte, sagen Sie, wie es 

quer durchgeht. Sagen Sie es zunächst für die 
Ökodata. 

Dkfm. Scharmüller: Wenn man b~i den 
Systemaussagen beginnt, so hatte die Ökodata 
es übernommen, das Informationssystem . zu 
erstellen. Das Büro Riethmüller hat das Kom
munikationssystem bearbeitet. Die Gruppe 
Med-Consult das Gütersystem und das Perso
nensystem wurde auch von Riethmüller bear
beitet. 

Die Aufbauorganisation, die auch Bestand
teil der Systemaussagen ist, wurde von der 
Ökodata bearbeitet. 

Obmann Dr. Steger: Die Sachmittelplanung? 

Dkfm. Scharmüller: Die Sachmittelplanung 
war ausschließlich - wenn man jetzt vom 
Zuliefe rn einzelner ABO-Partner absieht -
Aufgabe der Med-Consult. 

Obmann Dr. Steger: Bei der Inbetriebnahme
planung? 

Dkfm. Scharmüller: Die Inbetriebnahmepla
nung war Aufgabe der Ökodata. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie mir schon 
gesagt, wo Sie Wilfling kennengelernt haben? 

Dkfm. Scharmüller: Im Zuge von Abstim
mungen des Generalplanes Teil i. Da habe ich 
erstmals mit ihm Kontakt gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Wann haben Sie erst
mals gehört, daß Wilfling genannt wird - ich 
glaube - Mr. 5~o? 

Dkfm. Scharmüller: Aus den Zeitungen. 

Obmann Dr. Steger: Wann? Jetzt oder vor 
fünf Jahren? 

Dkfm. Scharmüller: Vor Monaten, würde ich 
glauben. 

Obmann Dr. Steger: Vorher sind Sie nie auf 
die Idee gekommen, daß es da möglicherweise 
auch Bestechungsüberlegungen gibt? 

Dkfm. Scharmüller: Ich hatte mit ihm auch 
nur Sachgespräche. 

Obmann Dr. Steger:. Wann haben Sie im 
Zuge Ihrer Betriebsberatertätigkeit - darin 
haben Sie ja einige Erfahrung - erstmals 
gemerkt, daß es auch Bestechungsvarianten 
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gibt,daß man die Leute, die entscheiden, mitar
beiten läßt beim Auftrag? 

Dkfm. Scharmüller: Also mir ... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie es verstan
den? Die, die entscheiden über einen Auftrag, 
werden nicht bestochen, indem man ihnen 
Geld auf den Tisch legt, sondern sie arbeiten 
wieder mit anderen Büros, Vereinen, Firmen, 
mit beim Auftrag. Wann haben Sie so etwas 
insgesamt erstmals erlebt, daß es diese Überle
gungen gibt? 

Dkfm. Schannüller: Mir ist kein konkreter 
Fall bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Bis heute nicht? 

Dkfm. Schannüller: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber Wilfling ist 
Ihnen bekannt? 

Der wollte mitarbeiten. 

Dkfm. Schannüller: Das erschien uns aber 
nicht unzweckmäßig diese Art von Mitarbeit, 
denn wir mußten, wenn ich das erklären darf, 
zu den ... 

Obmann Dr. Steger: Zweckmäßig findet man 
das ilie, daß der, der den Auftrag gibt, auch mit
arbeitet, denn dann ist er vielleicht für den Auf-

,trag. --

o Unzweckmäßig, das ist da nicht gescheit. 

Dkfm. Scharmüller: Wir haben in dem 
AKPE-Auftrag, den die ABO erhalten hat, auch 
eine Klausel drinnenstehen, daß der Nutzer 
jederzeit in der Lage ist, Personal aus eigenen 
Reihen gegen Honorarabzug zur Verfügung zu 
stellen. 

Obmann Dr. Steger: An wen ist dieses Hono
o rar dann zu zahlen? ' 

Dkfm. Schannüller: Das wird von der AKPE 
abgezogen. 

Mir ist aber kein Fall bekannt, in dem der 
Nutzer von dieser Möglichkeit ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, das ist ja 
genau der Unterschied. Natürlich, wenn der 
Nutzer, also wenn zum Beispiel die Gemeinde 
zur Verfügung stellt und dann wird vom AKPE
Honorar etwas abgezogen. Das ist eine Mög
lichkeit. Die Fälle, denen wir nachgehen, sind 
ja, daß der Nutzer zur Verfügung stellt, ohne es 
zu wissen, und bezahlt wird es, indem er aus 
dem Geld, das der Auftragnehmer bekommt, 
etwas bezieht. Das ist der wesentliche Unter
schied, 

Dkfm. Schannüller: Diese Möglichkeit 
würde ich auch ausschließen. Es hätte sicher 
nur die Möglichkeit gegeben, daß das ABO-

Honorar reduziert wird und daß die AKPE als 
50% Startteil das Honorar an das Boltzmann
Institut, an die Stadt, an wen immer, der hätte 
tätig werden sollen, weitergibt. Das war sicher 
nie gedacht, daß die ABO einen Auftrag an den 
Auftraggeber vergibt. An einen Auftraggeber 
im weiteren Sinne. 

Obmann Dr. Steger: Das weiß ich nicht. Viel
leicht war es Ihnen nicht bekannt, aber es gibt 
sogar Überweisungen, die feststehen, an Dr. 
Wilfling. 

Dkfm. Schannüller: Das ist mir nicht 
bekannt. 

Obmann Dr. Steger: In welchem Jahr war es, 
daß Sie Wilfling kennengelernt haben, haben 
Sie gesagt? 

Dkfm. Schannüller: Das war 1978. 

Obmann Dr. Steger: Wilfling sagte 1976. 

Dkfm.'Scharmüller: Ja, ich muß mich korri-
gieren. 

Wilfling habe ich schon auf der Hochschule 
kennengelernt. 

Obmann Dr. Steger: Wann war das? 

Dkfm. Scharmüller: In den sechziger Jahren. 

Obmann Dr. Steger: Das ist dann aber auch 
keine Übereinstimmung. Das hat ,er uns auch 
nicht erzählt. 

Dkfm. Scharmüller: Nicht persönlich, son
dern als wir uns zum ersten Mal im Rahmen 
einer Sitzung im Jahre 1978 gegenübergetreten 
sind, haben wir uns beide erinnert, daß wir zur 
selben Zeit an der Hochschule tätig gewesen 
waren. So weit muß ich meine Antwort korri
gieren. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben jetzt den Lei
stungskatalog da. Sagen Sie mir jetzt immer 
bei jedem Begriff von den vier Partnern der 
ABO dazu, wer dort aller mitarbeitet. Ich sage 
Ihnen jeden Punkt, und Sie zählen auf die vier 
und sagen, wer. 

Jetzt Systemplanung? 

Dkfm. Schannüller: Ökodata. 

Obmann Dr. Steger: Zunächst. einmal: Erar
beitung der übergeordneten Systemfestlegun
gen unter Berücksichtigung des Projektumfan
ges sowie besonderer Bezugnahme auf die Ent
wurfsplanung. 

Dkfm. Scharrilüller: Ökodata. 

Obmann Dr. Steger: Geeignete Darstellung 
der Systemfaktoren in ihrem Querbezug zu den 
Leistungsstellen des Entwurfes? 
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Dkfm. Scharmüller: Überwiegend die Öko
data. 

Obmann Dr. Steger: Und wer sonst noch? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, da muß jeder Part
ner aus seinen Teilbereichen beitragen, das ist 
auch so erfolgt. 

Aber die federführende Aufgabe bei diesem 
Punkt hatte die Ökodata. Weil es in den 
Bereich der ... 

Obmann Dr. Steger: Sämtliche Vorgaben aus 
der Systemplanung, die für die weitere Pla
nungstätigkeit der am Projekt beteiligten Pla
ner erforderlich sind? 

Dkfm. Scharmüller: Ökodata. 

Obm.ann Dr. Steger: Funktionsplanung, Auf
bauorganisation, Aufgabengliederung? 

Dkfm. Scharmüller: Die Aufbauorganisation 
hat mit Ausnahme der Pflegeorganisation die 
Ökodata gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat diese Pflegeor
ganisation gehabt? 

Dkfm. Scharmüller: Das DKI. 

Obmarin Dr. Steger: Personen- und Gütersy
steme? Da gibt es Personenkategorien. 

Dkfm. Scharmüller: Die Personensysteme 
hat das Büro Riethrriüller bearbeitet und die 
Gütersysteme die Firma Medconsult. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt dann Güterka
tegorien, Güterströme, diese zwei Punkte? 

Dkfm. Scharmüller: Ja! 

Obmann Dr.Steger: Gütersystem, Zeitpla
nung - Gütersystem, Beratungsplanung -
Gütersystem, Güterver- und -entsorgung. 

Dkfm. Scharmüller: Ja, ausschließlich Auf
gabe der Medconsult, die übrigen Partner 
haben zum Teil Daten zugeliefert. Aber verant
wortlich war die Med-Consult. 

Obmann Dr. Steger: Kommunikationssy-
stem? 

Dkfm. Scharmüller: Das Büro Riethmüller. 

Obmann Dr. Steger: Informationssystem? 

Dkfm. Scharmüller: Die ÖKODATA. 

Obmann Dr. Steger: Erarbeitung funktions
fähiger Einheiten aus betriebsorganisatori
scher Sicht? 

Dkfm. Scharmüller: Die ÖKODATA. 

. Obmann Dr; Steger: Betriebskosten? 

Dkfm. Scharmüller: Die ÖKODATA. 

Obmann Dr. Steger: Ablaufplanung. Da muß 
ich wieder unterteilen bei der Ablaufplanung. 
Sämtliche für den Entwurf notwendigen 
betriebsorganisatorischen Vorgaben. 

Dkfm. Scharmüller: Alle Partner. 

Obmann Dr. Steger: Federführung? 

Dkfm. Scharmüller: Da gab es keine Feder
~ührung. Das muß man so sehen, daß die Ent-

. wurfsplanung sich ja auf 122 Teilbereiche 
bezieht; und diese 122 Teilbereiche, die Abtei
lungsbereiche im AKH, auf die Partner aufge
teilt wurden. Und jeder mußte für seine Teilbe
reiche die Vorgaben für die Entwurfsplanung 
liefern. 

. Obmann Dr. Steger: Aktive Mitarbeit und 
Beratung im Rahmen der Entwurfsplanung in 
Abstimmung mit den Planungsbeteiligten? 

Dkfm. Scharmüller: Auch alle Partner. 

Obmann Dr. Steger: Überprüfung der Pla
nungsergebnisse der beteiligten Planer im Hin
blick auf die Einhaltung der definierten Vorga
ben. 

Dkfm. Scharmüller: Alle Planer im Bezug 
auf ihre Leistungsbereiche. 

Obmann Dr. Steger: Da kommen jetzt für die 
Planungsbereiche Pflege, Untersuchung und 
Behandlung, sonstige medizinische Einrichtun
gen, Forschung, Lehre, Verwaltung, Betriebs
dienste nach den vorherigen Zuordnungen oder 
... ? 

Dkfm. Scharmüller: Pflege kann man vor 
allem dem DKI oder überwiegend, muß ich 
sagen, zurechnen, ~eil zum Beispiel die Ver
und Entsorgung des Pflegebereiches wieder in 
den Bereich des Gütersystems fällt und das 
Gütersystem wieder Med-Consult. Untersu
chung und Behandlung war ziemlich gleichmä
ßig - damit ist also der ganze Ambulanzbe
reich gemeint -, ziemlich gleichmäßig auf alle 
Partner verteilt .. Lehre und Forschung hat 
überwiegend die Med-Consult betroffen. 

Obmann Dr. Steger: Ablaufgestaltung? 

Dkfm. Scharmüller: Die Ablaufgestaltung 
mußte für alle Bereiche von den einzelnen 
Partnern durchgeführt werden. 

Obmann Dr. Steger: Verrichtungsträger? 

Dkfm. Scharmüller: Überwiegend Riethmül-
ler. 

Obmann Dr. Steger: Sachmittel? 

Dkfm. Scharmüller: Med-Consult. 

Obmann Dr. Steger: Informationen? 

Dkfm. Scharmüller: ÖKODATA. 
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Obmann Dr. Steger: Jetzt sind wir schon bald 
durch. Jetzt kommt der dritte Punkt, Sachmit
telplanung. Wer war da federführend? 

Dkfm. Scharmüller: Überwiegend die Med
Consult, federführend die Med-Consult. 

Obmann Dr. Steger: Inbetriebnahmepla
nung? 

Dkfm. Scharmüller: ÖKODATA. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind sich klar, daß 
ich das auch den anderen im ABO-Bereich 
schon vorgelesen habe und daß man schauen 
wird, wieweit das übereinander paßt. 

Dkfm. Scharmüller: Das ist mir völlig klar. 

Obmann Dr. Steger: In bezug auf jemanden, 
der sich da gleich gut ausgekannt hat. 

Dkfm. Scharmüller: Aß. sich müßte jeder 
ABO-Partner darüber Bescheid wissen. 

Obmann' Dr. Steger: Die anderen haben es 
alle nicht gewußt bisher. Die anderen haben es 
alle nicht wirklich sagen können bisher. 

Dkfm. Scharmüller: In der ABO-Arbeit war 
glaube,ich, von den Vernommenen ja auch nie~ 
mand aktiv tätig. 

Obmann Dr. Steger: Rumpold? 

Dkfm. Scharmüller: Über die Leistung der 
ABO, nachdem der Vertrag erhalten war, hat er 
s~cher nur informativ von den Geschäftsfüh
rern der ABO Kenntnis erhalten. Im übrigen 
darf ich da hinzufügen, daß es über die Lei
stungsaufteilung ja auch eine Beilage zum 
ABO-Vertrag gibt und alle diese Antworten, die 
ich Ihnen jetzt gegeben habe, dort nachgeprüft 
werden können. 

Obmann Dr. Steger: Wie beurteilen Sie die 
sachliche Qualifikation und Leistung eier 
Odelga und dann der Med-Consult? 

Dkfm. Scharmüller: Die Qualifikation war 
für die Bereiche, die die Med-Consult oder vor
her Odelga letztlich erhalten hatten, nämlich 
Sterilisation, Desinfektion und so weiter, auch 
Sachmittelplanung, gegeben. Sie war nicht vom 
Beginn an gegeben in bezug auf die Einrich
tungen, Lehre - Forschung. Da hatten wir am 
Anfang etwas Mühe. 

Obmann Dr. Steger: Einige Zeugen betonten 
bereits vor dem Ausschuß, daß der Schwer
punkt der ÖKODATA vor allem bei der Kosten
rechnung und weniger bei'der Betriebsorgani
sation lag. Was sagen Sie dazu? 

Dkfm. Scharmüller: Es gab vor Monaten 
einen "Wochenpresse"-Artikel, in dem ständig 
Kostenrechnung mit Betriebsorganisationspla
nung -verwechselt wurde. Eine Kostenrech" 

nungstätigkeit im Rahmen der Betriebsorgani
sationsplanung war überhaupt nie vorgesehen, 
wurde auch nie durchgeführt. 

Obmann Dr. Steger: Wie hat die ABO ihr 
Honorar kalkulieren können. im Herbst 1977, 
wenn sie damals ihre Subunternehmen noch 
nicht gekannt hat? . 

Dkfm. Scharmüller: Ich muß nur nachden
ken, ob die ABO ihre Subunternehmer damals 
noch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob AGIPLAN 
zum Beispiel damals schon im Gespräch war. 
Das kann ich nicht beantworten. - Ich habe 
auch mit der Kalkulation des ABO-Auftrages 
nichts zu tun' gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Die Firma Med-Consult 
zum Beispiel hat es damals noch gar nicht 
gegeben. 

Dkfm. Scharmüller: Med-Consult war auch 
kein Subunternehmer. Med-Consult war ein 
aktiver ... 

Obmann Dr. Steger: Aber ein ABO-Partner. 
Der ist auch kalkuliert worden, aber die Firma 
hat es noch gar nicht gegeben. Wie macht man 
das? 

Dkfm. Scharmüller: Ich glaube, daß die 
Gespräche damals von der Odelga vertreten
Wl,lrden als Verkäuferin der Med-Consult. Ich 
glaube schon, daß die Honorarvereinbarungen 
eine gemeinsame Tätigkeit der ABO-Partner 
waren. 

Obmann Dr. Steger: Wieviel Prozent der Auf
tragskosten waren als Gewinn kalkuliert,' als 
Rohgewinn~ 

Dkfm. Scharmüller: Das weiß ich nicht, weil 
so nicht kalkuliert wurde, sondern es wurde 
der Mann-Aufwand kalkuliert und der Mann
Aufwand mit den üblichen Mann-Sätzen pro 
Tag kalkuliert. 

Obmann Dr. Steger: Mit einer Wertsiche
rungsklausel irgendwie berechnet? 

Dkfm. Scharmüller: Mit einer Wertsiche
rungsklausel, ja. Ich würde glauben, aus mei
ner langjährigen Betriebsberatertätigkeit, daß 
im üblichen Betriebsberaterhonorar etwa 20 

. Prozent Ertrag stecken. 

Obmann Dr. Steger: Und wie hoch ist er jetzt 
tatsächlich bei dem durchgeführten Auftrags
teil? Prozentueller Gewinn? 

Dkfm. Scharmüller: Keine Ahnung. I~h 
würde ihn ... 

Obmann Dr. Steger: "Keine Ahnung" ist für 
einen Geschäftsführer .eine nicht sehr griffige 
Aussage. 
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Dkfm. Scharmüller: Dazu muß ich Ihnen 
sagen, daß die Geschäftsführung der ABO ja 
über die Gewinne der einzelnen Partner keine 
Ahnung hat, sondern wir haben eine ABO
Buchhaltung, die äußerst primitiv ist, in der 
Form, daß die ABO-Gelder von der AKPE, also 
die Abschlagszahlungen, die eingegangen sind, 
verbucht werden und Tage später wieder an die 
Partner verteilt wurden. 

Obmann Dr. Steger: Liegt der Gewinn weit 
über oder weit unter diesen üblichen 20 Pro
zent? 

Dkfm. Scharmüller: Das kann ich nicht 
beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Für den Partner, bei 
dem Sie gleichzeitig auch Geschäftsführer 
sind? 

Dkfm. Scharmüller: Das kann ich nicht ein
mal für die ÖKODATA beantworten, weil eine 
Nachkalkulation mir nicht bekannt ist. 

Obmann Dr. Steger: Also für die ÖKÖDATA. 

Dkfm. Scharmüller: Ich kann es nicht einmal 
für die ÖKODATA beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben auch keine 
Ahnung in absoluten Zahlen? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben auch keine 
Ahnung über die Rückstellungen und über die 
Rücklagen? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, ich wollte gerade ein
schränken: Über die absoluten Zahlen. Mir ist 
die Bilanz 1978 und die vorläufige Bilanz 1979 
bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Und was ergibt sich da 
für· ein Gewinn? 

Dkfm. Scharmüller: In der erwähnten Grö
ßenordnung aus allen Beratungsaufträgen, die 
die ÖKODATA durchgeführt hat, würde ich 
glauben, 20 Prozent .in etwa; die· Rücklagen 
nicht eingerechnet. Ich glaube, 2() bis 25 Pro
zent insgesamt. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie die Rücklagen 
bereits mitrechnen? 

Dkfm. Scharmüller: Würde ich glauben. 

Obmann Dr. Steger: Und vorzeitige Abschrei
bungen und ähnliches? Schon drinnen? 

Dkfm. Scharmüller: Ich kann nicht beant
worten, ob vorzeitige Abschreibungen in 
Anspruch genommen wurden. Die Bilanzen 
betreffen die Geschäftstätigkeit, die die Ära 
Rumpold betrifft, und ich habe mich nicht im 
einzelnen damit auseinandergesetzt. 

Obmann Dr. Steger: Wann hat die ABO 
gewußt, daß sie Bestbieter ist? 

Dkfm. Scharmüller: Auch diese Frage kann 
ich nicht beantworten. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, warum 
Rumpold im Oktober 1977 zum IFH nach 
Kopenhagen geflogen ist? 

Dkfm. Scharmüller: Die Frage wurde bereits 
an mich gerichtet, ich weiß nicht, warum er 
gerade zum IFH gereist ist. Ich würde aber 
glauben, daß er auch mit den anderen in Erwä
gung gezogenen Koop,erationspartnern gespro
chen hat, das heißt, mit DKI. 

Obmann Dr. Steger~ Nächste Runde. Herr 
Abgeordneter lng. Hobi b~tte. , 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Dr. Bauer 
war also Eigentümer bei der Consultatio. und 
bei der ÖKODATA. (Dkfm. Scharmüller: 
Ja!) 

Wo glauben Sie auf Grund der Kontakte, die 
Sie mit ihm gehabt haben, war sein Interesse 
größer? ' 

Dkfm. Scharmüller: Darf ich die Frage noch 
einmal hören. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): WO war das Inte~esse 
des Dr. Bauer, der Gesellschafter bei ÖKO
DATA und Consultatio war, größer Ihrer Mei
nung nach? 

Dkfm. Scharmüller: Muß zwangsläufig bei 
der Consultatio größer gewesen sein auf Grund -
seiner Geschäftsführertätigkeit dort. Sein 
Engagement war jedenfalls dort größer. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Es gibt 
eine ÖKODATA KG und ÖKODATA 
Ges. ID. b. H. Wo sind Sie Geschäftsführer? 

Dkfm. Scharmüller: Bei der Ges. m. b. H. Die 
Ges. m. b. H. verteilt sich· mit 64 Prozent auf 
Bauer, 33 Prozent aUf Rumpold und 3 Prozent 
hat die Ges. m. b. H. Anteil an der KG. Das ist 
die übliche Ges. m. b. H. & Co. KG-Konstruk-

, tion. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wo wird der 
Gewinn lukriert, bei der KG oder der 
Ges.m. b.H? 

Dkfm. Scharmü~ler: Bei der Ges. m. b. H. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 

Dkfm. Scharmüller: Die Antwort war falsch, 
bei der KG! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! . Haben 
Sie nicht den Eindruck - es ist Ihnen ja 
gerade auch die Frage gar nicht leichtgefallen, 
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wo das Engagement des Dr. Bauer größer war, 
bei der ÖKODATA oder bei der Consultatio ... , 
daß es sehr viele verschwommene Grenzen zwi
schen der ABO-Tätigkeit, der ARGE Kosten
rechnung, der Consultatio und der ÖKODATA 
gegeben hatte, daß man hier über weite Strek
ken Personal und Unterlagen nicht auseinan
dergekannt hat? 

Dkfm. Scharmüller: Das war zum Teil ver
schwommen. Ja. Für Außenstehende oder für 
nicht mit der Geschäftsführung oder mit der 
Prokura Beschäftigte war es zum Teil ver
schwommen. 

Abg. Bergmann (Ö~P : Ist darin die Ursache 
zu sehen, daß es sich i der Abrechnung der 
ARGE Kostenrechnu so spießt? 

Dkfm. Scharmüll r: Nein, das würde ich 
nicht glauben. Ich glaube, daß die Abrech
nungsschwierigkeiten, soweit ich das vom 
Hörensagen her kenne, sich im wesentlichen 
auf Einstufung von Mitarbeitern in die Qualifi
kationsstufen beziehen. Ich würde weniger 
glauben, daß man die Personen nicht genau 
zurechnen konnte. Denn die Mitarbeiter waren 
zum weitaus überwiegenden Teil entweder -
oder tätig, sodaß man ganz klar sagen konnte, 
dieser Kreis erbringt im Rahmen der ÖKO
DATA Tätigkeiten für die Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung oder für die ABO. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es gibt ja 
Belege, auf denen die Stempel verwechselt wor
den sind und ähnliches. Ein Beleg für Dienst
nehmer - was war das -, eine Kranken
scheinbestätigung oder ähnliches, wo zwischen 
ÖKODATA und Consultatio beispielsweise die 
Ste~pel verwechselt worden sind. 

Ist das häufig vorgekommen? 

Dkfm. Scharmüller: Ich weiß keinen solchen 
Fall. Eine Erklärung wäre höchstens in der 
Beginnphase, daß Bauer verschiedenes einge
bracht hat aus der Consultatio, verschiedene 
Formulare, die sich dort bewährt haben, so 
etwas könnte ich mir als üblich vorstellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieweit waren Sie 
denn mit dem Versuch des Ministers Salcher, 
die ARGE Kostenrechnungs-Dinge doch noch 
irgendwie in den Griff zu bekommen, befaßt? 

Dkfm. Scharmüller: Ich war an sich über
haupt nicht befaßt, ich wurde nur zu zwei 
Gesprächen in das Ministerium vorgeladen, 
beziehungsweise ein Besuch hat auch bei uns 
stattgefunden, und man hat Unterlagen bezie
hungsweise Informationen über an ARGE 
Kostenrechnungs-Projekten tätige Mitarbeiter 
eingeholt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
legendären Herrn Kaufmann zu tun gehabt? 

Dkfm. Scharmüller: Nicht in der damaligen 
Phase, als er sich mit Rumpold geschlagen hat 
- ich meine, verbal geprügelt hat,-, wohl aber 
in der Zeit; ich habe den Herrn Kaufmann ken
nengelernt 1979 im Rahmen eines Gespräches, 
das sich auf das sozialmedizinische Zentrum 
Ost im .Rahmen der AUSTROPLAN bezogen 
hEl!. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er Ihnen damals 
etwas über den Dr. Wilfling erzählt? 

Dkfm. Scharmüller: Über den Dr.' Wilfling 
hat Herr Kaufmann damals nichts erzählt. Es 
hat in der Folge nach diesem AUSTROPLAN
Gepräch - ich kann die Reihenfolge nicht 
mehr exakt angeben - auch ein Gespräch 
gegeben, an dem Wilfling teilgenommen hat. 
Wilfling, Kölblinger, Kaufmann, Girsik, ich 
glaube, Lüdecke oder Lübecke, Scharmüller 
und einmal Span. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Dr. Wilfling für 
Sie ein mächtiger Mann? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, mir schien er ein 
wichtiger Mann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woraus ist der Ein
druck entstanden? 

Dkfm. Scharmüller: Weil er, so wie es mir 
schien, Sitzungen beherrscht hat, Sitzungen, 
die sich mit Abstimmung von BO-Fragen 
beschäftigt, haben, Sitzungen, die Sachen des 
Bund-Stadt-Wien-Komitees betroffen haben. 
Mir schien es aber auch ganz natürlich, daß er 
als Bereichsleiter, als Leiter dreier Magistrats
bereiche , dort 4as Sagen hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck gehabt, daß er auch noch politisch ent
sprechend abgesichert ist, oder hat das keine 
Ro~le gespielt? 

Dkfm. ,Scharmüller: Damals keinerlei Ein
druck, weil ich ihn gar nicht einordnen konnte. 
In der Zwischenzeit habe ich die Vermutungen 
aus der Presse kennengelernt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die 20, 25 Prozent 
Gewinn, die Sie vorhin dem Dr. Steger genannt 
haben; was ist das in absoluten Zahlen? 

Dkfm. Scharmüller: Die Umsätze sind amts
bekannt und wurden von der Betriebsberatung, 
geprüft. Wieviel 20 Prozent davon ist . . . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das könnte ich mir 
selber ausrechnen. Es wäre nett, wenn Sie es 
sagen. 

Dkfm. Scharmüller: Ich will es Ihnen nur 
schildern, ich will es Sie nicht selber ausrech
nen lassen. Herr Rumpold hat außerdem in der 
Öffentlichkeit erklärt, wieviel Gewinn Bauer 
entnommen hat, und wenn man den Anteil 
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Bauer kennt, ist man auch in der Lage, sich den 
Gewinn auszurechnen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bestätigen Sie damit 
die Zahlen, die der Herr Rumpold in der Öffent
lichkeit genannt hat? 

Dkfm. Scharmüller: Ich kann sie nicht bestä
tigen, weil ich mich mit den Zahlen, die er 
genannt hat, gar nicht auseinandergesetzt 
habe. Wenn man, wie ich glaube, wie es 1979 
der Fall war, über 40 Millionen Schilling 
Umsatz gemacht hat, so sind 20 Prozent 8 bis 10 
Millionen. 

20 bis 25 Prozent. Das ist das, was ich dazu 
sagen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieviel Angestellte 
- es wurde schon einmal gefragt - waren in 
diesem Jahr in der ... 

Dkfm. Scharmüller: Ich würde glauben, rund 
·40. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): 40? 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Bergmann: (ÖVP): Sind Sie nicht der 
Meinung, daß der Dr. Bauer dann eigentlich an 
der ÖKODATA mehr verdient hat als an der 
Consultatio? 

4 

Dkfm. Scharmüller: Das kann ich nicht 
beantworten. Ich kenne seine Verträge in der 
Consultatio nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie kennen 
mittlerweile die Zahlen, die über die Consulta
tio-Umsätze genannt werden, wo man mit mehr 
Leuten weniger U,msätze macht. ' 

Dkfm. Scharmüller: Nein, kenne ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege, bitte keine 
Meinungsfragen, sondern Wissensfragen. 

Wissen Sie, daß ... Dann geht es. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich lasse mich da 
immer gern korrigieren, weil Sie sagen dann, 
das sind meine journalistischen Ausdruckswei" 
sen. Ich fühle mich da auch immer sehr geehrt. 

Obmann Dr. Steger: Schlagzeilensprache. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer trägt denn die 
Gewerbeberechtigung der ÖKODATA derzeit? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, ich verfüge ebenso 
wie Böhm über eine Gewerbeberechtigung. 
Vorher hat Rumpold sie besessen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist damit nahtlos 
auf Sie übergegangen? Also Sie sind jetzt der 
.Träger der Konzession; gewerberechtlich? 

Dkfm. Scharmüller: Ja, darf ich dazu sagen, 
die Gewerbeberechtigung trägt die 

Ges. m. b. H. als solche und ist nicht, glaube 
ich, personenbezogen. Wir verfügen alle über 
Gewerbeberechtigungen. Sowohl Rumpold sei
nerzeit als auch Böhm als auch ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind vorhin 
gefragt worden wegen der Ausschreibungsun
terlagen. 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun, es steht hier im 
Ausschuß außer Streit, daß Unterlagen für die 
Ausschreibung von der ÖKODATA erarbeitet 
worden sind. 

Dkfm. Scharmüller: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage war noch 
nicht fertig. Sie haben vorhin gesagt, es ist 
Ihnen nicht bekannt. 

Jetzt haben Sie aber dann später, also um die 
Jahreswende, am Beginn 1978 selber mitge
wirkt an dem Letztschliff vor der Auftragsver
gabe. 

Dkfm. Scharmüller: Aber das kann man 
nicht in Zusammenhang mit den Ausschrei
bungsunterlagen bringen. Die Ausschreibung 
war doch ein Jahr früher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mich interessiert ja 
nur, ob Sie bei der Besprechung, bei den zwei, 

. drei Besprechungen, an denen Sie teilgenom
'men haben, eigentlich noch den Eindruck 
gehabt haben, daß hier irgend etwas schieflau
fe~ könnte, sondern ob das eher noch ... 

Dkfm. Scharmüller: Den Eindruck hatte ich 
überhaupt nicht. Ich hatte den Eindruck, daß es 
sich um normale Bietergespräche handelt und 
daß die APAK, die damals vertreten war, ich 
glaube, durch einen Dipl.-Ing. Rosner und 
die AKPE, die vertreten war durch einen Dipl.
Ing. Hogl, ganz einfach im Rahmen von Bieter
gesprächen den Inhalt der von uns zu erbrin
genden Leistungen genau definiert haben woll
ten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie über 
andere Bietergespräche Informationen gehabt? 

Dkfm. Scharmüller: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie der Mei
nung, daß die ABO der Bestbieter war? 

Dkfm. Scharmüller: Ich war der Meinung, 
daß die ABO der Bestbieter war, und ich bin 
eigentlich noch immer dieser Meinung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat nie jemanden 
gegeben, der Sie vom Gegenteil überzeugt hat? 

Dkfm. Scharmüller: Nein, Presseberichte 
haben darauf hingewiesen, daß die ABO doch 
nicht Bestbieter war. Mein Informationsstand 
ist nach wie vor, daß die ABO Bestbieter war. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wir haben gestern 
hier einen Zeugen gehabt, der war auch 
Geschäftsführer und auch ein angeblich Unpo
litischer oder nicht Parteigebundener, und der 
hat dann immer wieder betont, daß er sich 
eigentlich als Marionette gefühlt hat. Würden 
Sie das' auf Ihre Tätigkeit auch anwenden, 
weqn Sie so viel rundherum nicht gewußt 
haben? 

Dkfm. Scharmüller: Da·s würde ich durchaus 
nicht anwenden, weil ich Ihnen in bezug auf 
ABO sicher alle Fragen,' soweit sie mit der 
Sache zu tun hatten, beantworten kann und in 
~ezug auf die Ökodata - natürlich nur aus der 
letzten Zeit - Fragen beantworten kann. Die 
Zeit vorher habe ich, wie gesagt, projektbezo
gen, sachlich tätig verbracht. Und das ist ein 

, Umstand, der mich eben von gewissen Informa
tionen ausgeschlossen hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie ist denn Ihre pro
jektbezogene und sachliche Einschätzung der 
Qualität der Medconsult? 

Dkfm. Scharmüller: Die Mitarbeiter, die die 
Medconsult letzlich zur Verfügung gestellt hat, 
haben sachlich einwandfreie Arbeit geleistet. 
Daß sich die Mitarbeiter später als Techmed
Mitarbeiter zum Teil herausgestellt haben, 
haben wir sehr bedauert, hat aber mit der Er
bringung der Leistung nichts zu tun gehabt. 

Es gab einen Mitarbeiter, der uns zur Verfü
gung gestellt wurde von der Medci:msult, den 
wir abgelehnt haben. Die Geschäftsordnung für 
die Geschäftsführer der ABO hat uns das Recht 
gegeben, Mitarbeiter, die wir nicht für qualifi
ziert halten, abzulehnen. Wir haben in diesem 
Fall davon Gebrauch gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck gehabt, bei dieser Fülle von Organisa
tionsformen und Firmen,' von AKPE, APAK, 
ARGE ORP, ABO, Consultatio, Combit-Rechen
zentrum und was es noch alles gegeben hat 
dabei, daß das eine Organisationsform und eine 
Abwicklungsform war, die das Maximale 
erreicht hat, oder waren Sie so wie Dr. Winter 
unter Umständen der Meinung, daß man es 
auch anders hätte zügiger machen können? 

Dkfm. Scharmüller: Man hätte es sicher 
auch anders organisieren können. Die Kon
struktion in Form von Verschachtelungen ist 
aber in der Wirtschaft eine durchaus übliche. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Teilung des ABO
Auftrages hat Sie gestört? 

Dkfm. Scharmüller: Darf ich die Frage noch 
einmal hören? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der ABO-Auftrag 
wurde ja dann nicht im ganzen Umfang erteilt, 
sondern geteilt. 

Dkfm. Scharmüller: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Sie das gestört, 
oder war Ihnen das gleich? 

Dkfm. Scharmülier: Sachlich hat mich das 
sehr gestört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum denn? 

Dkfm. Scharmüller: Weil die Grenze schwer 
zu ziehen ist. Man kann schwer sagen: Man 
plant jetzt für 30 Monate, und dann hört man 
auf. Das war das Leistungsverzeichnis, das ja 
ursprünglich vollumfassend war und sich auf 7 
oder 8 Jahre bezog, also bis zur damals für 1987 
geplanten Vollinbetriebnahme. Man kann das 
Leistungsverzeichnis Dicht einfach mit einem 
Strich dritteln. Das hat bei der Abgrenzung 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum, glauben Sie, 
ist diese Teilung erfolgt? 

Dkfm. Scharmüller: Ich hatte damals den 
Eindruck, daß die AKPE sich über die Qualifi

I kation, über die Möglichkeit in Form der Lei
.stungserbringung der ABO erst ein Urteil bil-
den wollte. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und eine letzte Frage: 
Wer hat Ihnen eigentlich Einblick in Ihr Ver
nehmungsprotokoll gegeben über Ihre Einver
nahme durch die Frau Dr. Partik-Pable? 

Dkfm. Scharmüller: Ich habe nie ein Ver
nehmungsprotokoll der Pari;ik-Pable gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann muß ich Ihnen 
gratulieren für die nahtlosen Übereinstimmun
gen, die Sie hier gelegentlich gehabt haben. 

Dkfm. Scharmüller: Darf ich das noch ein
mal hören? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das hat nichts mit 
dem Protokoll zu tun. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Gibt es 
noch eine Frage, meine Herren Abgeordneten? 

Wenn das nicht der Fall ist, Herr Zeuge, 
dann ist Ihre Einvernahme beendet. Ich danke 
Ihnen. (Dkfm. Scharmüller verläßt den Saal.) 

'Zeugeneinvemahme von Dr. Sepp Zacek. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich 
begrüße Sie, Herr Dr. Zacek. Bitte, wenn Sie da 
Platz nehmen. 

Herr Dr. Zacek, Sie sind als Zeuge eingela- ' 
den, heute im Untersuchungsausschuß Fragen 
zu beantworten. 

Der Untersuchungsausschuß hat vom Ple-
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num des Nationalrates drei Punkte zur Unter
'suchung bekommen, und zwar: 

Er soll erstens untersuchen die Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Sub aufträgen 'und deren 
Abwicklung. 

Zweitens sollen wir untersuchen Vorwürfe 
im Zusammenhang mit angeblichen gesetzwid
rigen finanziellen Zuwendungen durch die 
Firma Siemens beziehungsweise von anderen 

,Firmen, die am Projekt beteiligt sind. 

Drittens sollen wir untersuchen Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung, im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Nach dem Geschäftsordnungsgesetz hat der 
Untersuchungsausschuß die Strafprozeßord
nung sinngemäß anzuwenden, und hier ist von 
Bedeutung unter anderem für Sie als Zeuge 
und für uns, die hier fragen, der § 153, wo Ihre 
Pflicht und auch Ihr Recht auf Verweigerung, 
Zeugnis abzulegen, abbesprochen wird. Der 
§ 153 Strafprozeßordnung lautet: "Wenn die 
Ablegung des Zeugnisses oder die Beantwor
tung einer Frage für den Zeugen oder einen sei
ner Angehörigen Schande oder die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder einesunmit
telbaren und bedeutenden vermögensrechtli
chen 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 Aussage 
unerläßlich ist." 

Im übrigen habe ich Sie daran zu erinnern, 
auf die Fragen, die Ihnen gestellt werden, 
wahrheitsgemäß zu antworten. 

Nun wiirde ich Sie bitten, uns Ihre Genera
lien, also Namen, Geburtsdatum und -ort, 
Beruf, Wohnadresse und Familienstand, 
bekanntzugeben. 

Dr. Zacek: Mein Name ist Dr. Sepp Zacek, 
geboren am 3.6.1944 in Wien, Berufsstand 
beeideter WirtschaftßPrüfer und Steuerberater, 
Familienstand ledig. Wohnadresse ist 1180, 
Wien, Wielemansgasse 18-22, Stiege 4, Tür 4. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Danke. 

Wer ist der erste Fragesteller? - Herr Abge
ordneter Dr. Gradischnik stellt die ersten Fra
gen an Sie. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! Sie 
sind Leiter des Rechnungswesens der AKPE. 
Ist das richtig? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie sind Sie zu 
dieser Tätigkeit gekommen? 

Dr. Zacek: Wie ich zu dieser Tätigkeit gekom
men bin? Das war 1975. Als die AKPE gegrün-

det wurde, ist mir über Initiative von Herrn 
Magistratsrat Dr. Schwaiger bekanntgewor
den, daß ein Bedarf besteht für einen Fach
mann. Ich habe mich für diese Position bewor
ben. Es war sehr wichtig, daß, diese Position 
eben von einem Fachmann besetzt wird, und 
dies so schnell wie möglich, denn es galt ja, auf 
das Bauvorhaben anzusetzen, damit ohne Zeit
verluste ein leistungsfähiges Rechnungswesen 
entsteht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber Sie sind ja 
dort nicht angestellt, Sie sind ja mit einem 
Werkvertrag dort tätig. 

Dr. Zacek: Ich bin mit einem Werkvertrag 
dort tätig. Ich bin also in meiner Eigenschaft 
als Wirtschaftstreuhänder freiberuflich, selb
ständig, auf eigene Rechnung und im eigenen 
Namen tätig. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sind Sie nach 
wie vor bei der Consultatio ebenfalls in dieser 
Form beschäftigt? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber Sie waren 
es? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von wann bis 
wann? 

Dr. Zacek: Ich war in der Consultatio bis 
1975, eben wie ich dort weggegangen bin; voll
beschäftigt. Sie können sich vorstellen, wenn 
ich So verschiedene Klienten betreut habe, war 
eine weitere - sagen wir - Zugriffsmöglich
keit auf meine Person in einem geringfügigen 
Ausmaß notwendig. Das hat sich jetzt, wie der 
neue Wirtschaftsprüfer Dkfm. Nidetzky dazu
gekommen ist im Februar 1980, erübrigt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also hat sich 
Ihre Tätigkeit bei der Consultatio und jene bei 
der AKPE doch noch überschnitten? 

Dr. Zacek: Überschnitten kann ich nicht 
sagen, weil ich habe also nur Fachfragen beant
wortet für die Consultatio in der Zeit, wo ich bei 
der AKPE war. Aber das hat mit der AKPE 
Überhaupt nichts zu tun gehabt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber Sie waren 
immer nur mittels Werkvertrag mit der Consul
tatio verbunden? 

Dr. Zacek: Mit der Consultatio war ich nicht 
mit Werkvertrag verbunden, sondern in einem 
Dienstverhältnis. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Da waren Sie in 
einem Dienstverhältnis. 

Hat die AKPE das gewußt, daß Sie von der 
Consultatio gekommen sind? 
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Dr. Zacek: Ich glaube schon, ja. Das glaube 
ich schon, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Abgeordneter Dr. Feurstein. 

Abg; Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Doktor! 
. Wann sind Sie bei der Consultatio eingetreten? 

Dr. Zacek: Ich bin eingetreten im September 
1971. -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und in der Firma 
des Dr. Androsch? 

Dr. Zacek: Bitte? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie in der 
Firma des Dr. Androsch auch beschäftigt? 

Dr. Zacek: In der Consultatio. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, in der 
Steuerberatungsfirma des Dr. Androsch. 

Dr. Zacek: Sie meinen in der Einzelfirma ? 
Nein, ich war in der Ges. m. b. H., in der Kapi
talgesellschaft. 

,Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Seit 1971? 

Dr. Zacek: Seit September 197>1. 

Abg. Dr. F~urstein (ÖVP): Waren Sie vor Dr. 
Bauer oder nach Dr. Bauer zur Consultatio 
gekommen? 

Dr. Zacek: Dr. Bauer war damals schon in 
der Consultatio. Er war damals eben, ich 
glaube, Steuerberater und hat dann seinen 
Wirtschaftsprüfer später gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
den Wirtschaftsprüfer gemacht? 

Dr. Zacek: Ich habe den Wirtschaftsprüfer 
1976 gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also auch während 
Ihrer Consultatio-Zeit? 

Dr. Zacek: Während der AKPE-Zeit und Con
sultatio-Zeit, also wo ich nur mehr geringfügig 
tätig war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war das Ver
hältnis Dr. Bauer - Dr. Zacek, also Ihrer Per
son? Wer hat die wichtigeren Aufgaben in der 
Consultatio erledigt: Sie oder Dr. Bauer? 

Dr. Zacek: Dr. Bauer, sicherlich, ja. Herr Dr. 
Bauer war ja schon Geschäftsführer, als ich 
noch leitender Revisor war. Dr. Bauer war· ja 
schon früher da und war selbstverständlich 
rangmäßig und hierarchiemäßig ober mir. Das 
war gar keine Frage. 

Abg. Dr. Feursrein (ÖVP): Wer hat neben 

Ihnen und Dr. Bauer noch die Steuerberater
prüfung gehabt bei der Consultatio? 

Dr. Zacek: Es war dann der Herr Kozlik. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ab wann? - Unge
fähr nur. 

Dr. Zacek: Das war bitte 1975, 1974 etwa . 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Und Wirtschafts
prüfer waren nur Sie beide? 

Dr. Zacek: Waren nur wir beide, ja. 

Abg: Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
die Steuerberaterprüfung gemacht? 

Dr. Zacek: Ich habe sie 1973 gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie vor 
Ihrem Eintritt bei der Consultatio auch in einer 
Steuerberatungsfirma tätig? 

Dr. Zacek: Ja, in einer Wirtschaftsprüfungs
und Steuerberatungsfirma, in der Süd-Ost 
Treuhand war ich von 1969 bis 1971 tätig. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Wie ist es zu Ihrer 
Bestellung bei der AKPE gekommen? 

Dr. Zacek: Ich habe also gewußt von diesem 
·Bedarf. Ich habe einen Termin bei Herrn Dr. 
Schwaiger bekommen, und anläßlich dieses 
Einstellungsgespräches habe ich offenbar die 
Überzeugung erweckt, daß ich für diese Posi
tion tauglich bin. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war Ihre 
exakte Aufgabe? 

Dr. Zacek: Meine exakte Aufgabe war eine 
sehr interessante. E!l war eine Kapitalgesell
schaft am 9. September errichtet worden. Ent
standen ist sie mit der Registrierung im' Han
delsregister am 30. September. 

Am 1. Oktober habe ich meine Aufgabe über
nommen und mußte die gesamte OrganisatIOn 
im Einvernehmen mit dem Vorstandsdirekto
rium etablieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die gesamte, 
Organisation? 

Dr. Zacek: Sicher. Es war niemand da. Ich 
war ein Mann von der Stelle Null an. Ich 
möchte also nicht sagen, daß ich das dauernd 
gemacht habe. Am Anfang mußte ich Buchhal
terinnen aufnehmen, mußte ich Sekretärinnen 
aufnehmen und so weiter. Der Schwerpunkt 
war, das Rechnungswesen einzurichten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 'Und waren Sie voll 
in der AKPE tätig oder zu wieviel Prozent? 
Darf ich meine Frage präzisieren. Es gibt da 
zwei Zeiträume, so scheint es mir. Einen 1975 
bis 1979, zu dem Sie auch gleichzeitig bei der 
Consultatio beschäftigt waren, im Angestellten-
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verhältnis standen. Zu wieviel Prozent waren. bitte, ich .bin schon ziemlich weit da jetzt drin-
Sie bei der AKPE tätig? nen. 

Dr. Zace~: Ich war hundert Prozent bei der 
AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU hundert Pro
zent. Vom Anfang an? Vom Jahre 1975 an? 

Dr. Zacek: Vom 1. Oktober 1975 an, wobei, 
wie gesagt, so geringfügige Überleitungsagen
den, die ja zwangsläufig notwendig sind, wenn 
man eben als leitender Prüfer ausscheidet, 
Übergangsagenden und Diskussionen und Fra
gestellungen . notwendig waren, und, wie 
gesagt, ich war auch der Consultatio zur Verfü
gung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel Stunden 
pro Woche haben Sie für die Consultatio gear
beitet? Wahrscheinlich am Anfang etwas mehr 
und am Ende etwas weniger. . 

Dr. Zacek: Ja, am Anfang etwas mehr. Ich 
habe also .unregelmäßig in Form von Telefona
ten beziehungsweise in Form von Kurzbesu
chen Besprechungen einzelner Fragen, wo also 
die Diskussion mit einem Kollegen wünschens
wert ist, abgewickelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie in die
ser Zeit auch Ausarbeitungen für die Consulta
tio gemacht oder nur Beratertätigkeit? 

Dr. Zacek: Beratertätigkeit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben keine 
Fälle bearbeitet? 

Dr. Zacek:Keine Fälle in dem Sinn, sondern 
nur Einzelfragen. Ich möchte so sagen: Einzel
fragen diskutiert und mein Wissen weitergege
ben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Könnten Sie uns 
ein Beispiel dafür sagen? 

Dr. Zacek: Ja, das ist eben wieder die Frage 
mit der Berufsverschwiegenheit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich meine jetzt 
nicht, daß Sie uns einen Fall sagen. 

Dr. Zacek: Es sind also Fragen der Bewer
tung, Halbfertigfabrikate, Abfertigungsrückla
genberechnung beziehungsweise Penionsrück
stellungen berechnen. Das ist zum Beispiel ... 

Abg., Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung, 
darf ich jetzt konkret fragen: Sie haben also 
solche Berechnungen für die Consultatio ange
stellt? 

Dr. Zacek: Nein, nein, Einzelfragen beant
wortet. Weil Sie wissen, zum Beispiel nach dem 
Abgangsänderungsgesetz haben sich da Ver
schiedenheiten entwickelt, und für die 
Kontinuität ist das also von Bedeutung. Aber 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel Stunden 
waren das jetzt pro Woche? Pro Monat? 

Dr. Zacek: Im Schnitt, wenn Sie wollen, viel
leicht, das ist so unterschiedlich gewesen, weil 
auch die Fälle unterschiedlich anfallen, ich 
würde das beziffern also im Monat auf, wenn 
Sie wollen, 3 Stunden etwa. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß war Ihr 
Gehalt bei der Consultatio? 

Dr. Zacek: Zu welchem Zeitpunkt? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1975, 1979. Wenn 
Sie uns diese beiden . . . 

Dr. Zacek: Wie ich also praktisch ausgeschie
den bin aus der .... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also Oktober oder 
November 1975 waren Sie voll da. 

Dr .. Zacek: Ja, also nachdem ich ausgeschie
den bin. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Oktober, Novem
ber: Was haben Sie damals verdient? 

Dr. Zacek: Es waren, soweit ich mich erin
nern kann, 3 000 S im Monat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und jetzt, vor 
Ihrem Ausscheiden aus der Consultatio? 

Dr. Zacek: Das ist gleich geblieben bis 1980. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben 3000 S 
monatlich? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 14mal. 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 3 Stunden pro 
Monat. 

Dr. Zacek: Etwa, ja. Also ich sage ja nur: Ich 
habe 'mich auf diese Frage nicht' vorbereiten 
können, aber im Schnitt ist das. ungefähr so. 

Dazu muß ich ja sagen, daß das vielleicht gar 
nicht so bemerkenswert ist, wenn man weiß, 

. daß die Kammer eine Richtlinie herausgege
ben hat, derzufolge empfohlen wird, für eine 
Stundel 400 S zu verrechnen. (Abg. Dr. 
Kap a u n, SPÖ: In der Oper kriegen Sie noch 
mehr!) 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich weiß. Es gibt 
- entschuldigen, wenn Sie so sagen - einen 
Steuerberater Jonasch, der 1,9 Millionen Schil
ling im Jahr verdient für die Beratertätigkeit. 
(Abg. Be r g.m an n, ÖVP: Pensionsberechti
gung!) Pensionsberechtigung. (Obmann-Stell-
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vertreter Ing. Hob 1: In einem großen Unter
nehmen allerdings!) Ich kritisiere das in keiner 
Weise, und ich hoffe, daß das auch nicht so auf
genommen worden ist von Ihnen. 

Waren Sie beschäftigt mit Arbeiten der Con
sultatio für die Stadt Wien, für den Bund und 
für das AKH? Die Stadt Wien hat ja der Consul
tatio eine Reihe von Aufträgen gegeben. 

Dr. Zacek: Damit war ich nie beschäftigt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Kostenrech
nungsauftrag. 

Dr. Zacek: Nein, nein, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Obwohl Sie die 
Kostenrechnung bei der AKPE eingerichtet 
haben? 

Dr. Zacek: Nein, das ist ganz etwas anderes. 
Das ist eine ganz andere Klientel gewesen, die 
ich beraten habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie diesen 
Auftrag, den die Consultatio für die Stadt Wien 
erledigt hat? 

Dr. Zacek: Nein, den kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie 
andere Aufträge, die die Stadt Wien an die Con
sultatio gegeben hat und die von der Consulta-
tio ausgeführt worden sind? 

Dr .. Zacek: Ich weiß, daß es sie gibt, aber ich 
kenne sie nicht. Ich kann dazu überhaupt 
nichts sagen, 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie die 
Zusammenarbeit ÖKODATA - Consultatio? 

Dr. Zacek: Ich kann dazu nichts sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gar nichts? 

Dr. Zacek: Damit war ich überhaupt nicht 
befaßt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen auch 
nicht, hat Dr. Bauer einmal die steuerlichen 
Probleme mit Ihnen behandelt im Zusammen
hang mit einer eventuellen Beteiligung des 
Boltzmann-Institutes von Dr. Wilfling? Sie wis
sen es doch, das Boltzmann-Institut von Dr. 
Wilfling hätte ja einen Auftrag von der ÖKO
DATA übernehmen und ausführen sollen, und 
es sind steuerrechtliche Probleme aufgetreten. 
Hat Dr. Bauer die einmal mit Ihnen bespro
chen? 

Dr. Zacek: Nein. Das habe ich nicht behan
delt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie von 
diesem Problem? 

Dr. Zacek: Weiß ich nichts. Ich meine, außer 

von Zeitungsberichten, daß da einiges drinnen
gestanden ist. Aber von Dr. Bauer weiß ich 
überhaupt nichts davon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war Ihr Chef 
oder ist Ihr Chef in der AKPE? Nein, jetzt muß 
ich fragen: Wer war Ihr Chef bei der AKPE, als 
Winter, Schwaiger und so weiter noch Vor
standsdirektoren waren? 

Dr. Zacek: Also grundsätzlich kann man viel
leicht weniger von Chef sprechen, sondern von 
ressortmäßiger Zuteilung. Wenn ich den Beruf 
freiberuflich ausübe, wäre das nicht im Sinne 
der Freiberuflichkeit, wenn ich einen Chef 
habe, dem ich weisungsgebunden bin. Ressort
mäßig war das der Herr Direktor Schwaiger, 
und als dieser ausgeschil'lden ist, war für mich 
ein großes Fragezeichen da, weil niemand 
gesagt hat, wer unmittelbar sozusagen dieses 
Ressort übernommen hat, und ich vermute 
stark, daß das nunmehr der Herr Generaldirek
tor Dr. Kraus ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war das Ver
hältnis Schwaiger zu Ihnen? 

Hat sich Vorstandsdirektor Schwaiger sehr 
um Ihre Arbeiten bemüht, gekümmert, interes
siert? 

Dr. Zacek: Ja, ich möchte sagen, es war so, 
daß besonders am Anfang Dr. Schwaiger 
wesentlich interessiert war, ein schnell und gut 
funktionierendes Rechnungswesen zu haben. 
Hier hat er auch, möchte ich sagen, sehr nahe 
bei mir gestand~n und hat mich wirklich kon
trolliert, daß was herauskommt. Er hat mir 
auch Hilfestellung gegeben, möchte ich sagen. 
Weil Sie müssen wissen, es war ja kein Rech
nungswesen da. Es waren Ansätze von Kame
ralistik im Hause von der alten Bauleitung da, 
und da War natürlich auch ein gewisses Durch
set;zungsvermögen. notwendig. Dank dem. 
Herrn Dr. Schwaiger, muß ich sagen, kam also 
ein voll funktionierendes Rechnungsweseri, 
was die Zusammenhänge mit der Stadt Wien 
und mit dem Bund betrifft, schnell auf die 
Beine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie eine 
Handlungsvollmacht? Sie haben gesagt, daß 
Sie Personen angestellt haben, daß Sie gewisse 
Dispositionen treffen mußten für die AKPE. 

'Hatten Sie eine Handlungsvollmacht, Prokura? 

Dr. Zacek: Die Frage habe ich nicht verstan
den, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß Sie Personen aufgenommen haben, ins 
Dienstverhältnis aufgenommen haben, daß Sie 
gewisse Dispositionen für die AKPE im- Rah
men Ihres Vertrages treffen mußten. Hatten 
Sie eine Handlungsvollmacht? Wie sieht Ihr 
Vertrag aus? 
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Dr. Zacek: Dazu möchte ich sagen: Am 
Anfang, wie ich sozusagen gleichzeitig Leute 
aufgenommen habe, ist das so zu verstehen, 
daß ich zunächst einmal die Verhandlungen 
geführt habe und ursprünglich selbstverständ
lich der Vorstand die Willensbildung und die 
Vertretung übernommen hat. Die Handlungs
vollmacht hat sich etwas später dann ergeben. 
Wie es eben üblich ist in größeren Betrieben, 
wird man nicht sofort mit" entsprechenden Ver
tretungsbefugnissen ausgestattet. Die Perso
nalsachen waren laut Geschäftsordnung des 
Vorstandes ausdrücklich beim Vorstand. 

Wenn man jemanden aufnehmen mußte, war 
eine Rücksprache mit dem Vorstand jedesmal 
der Fall. Das möchte ich also schon sagen. Aber 
die Personalauslese, die Akquisition, die habe 
ich am Anfang selber gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
das erstemal Dipl.-Ing. Winter kennengelem.t? 

Dr. Zacek: Den Dipl.-Ing.W.inter habe ich 
kennengelernt, nachdem ich ein paar Tage im 
Oktober dort war. Also ich würde sagen, unge
fähr a;m 10 .. Oktober 1975. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also nach Ihrem 
Eintritt in die AKPE? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie früher 
gehört von Dipl.-Ing. Winter? 

Dr. Zacek: Ich habe nicht gehört, nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): IstIhnen bekannt, 
daß Dipl.-Ing. Winter eigentlich die Consultatio 
immer schon im Zusammenhang mit dem 
Rechnungswesen, mit der Finanzgebarung des 
AKH beschäftigen wollte? 

Dr. Zacek: Das habe ich in der Zeitung gele
sen, dann im Zuge der Recherchen. Da hat man 
angeblich einen Zettel gefunden. Aber mir ist 
es nicht bekannt, daß er ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, es ist ein 
Dokument, es ist kein Zettel. Es ist ein Papier, 
ein seitenlanges Elaborat. 

Dr. Zacek: Das habe ich also nur den Medien 
entnommen, aber ich wußte das nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man einmal 
mit Ihnen gesprochen, daß die Consultatio 
eigentlich von Anfang an mit dieser Aufgabe, 
die Sie dann schlußendlich erfüllt und wahrge
nommen haben, beauftragen hätte wollen? 

Dr. Zacek: Nein. War nie im Gespräch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sich bei 
Dr. Schwaiger gemeldet? 

Dr. Zacek: Ja. Ich habe einen Termin bekom-

men, ich habe mich vorgestellt, wie gesagt, und 
es war ein Einstellungsgespräch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie das 
dem damaligen Finanzminister mitgeteilt, daß 
Sie sich hier bewerben bei der AKPE? 

Dr. Zacek: Nein, das habe ich nicht mitge
teilt, weil ich annehmen mußte, daß er das von 
Herrn Prokurist Kozlik oder von Herrn 'Dr. 
Bauer erfahren hat, nicht? Ich habe also 
gewußt, daß er nichts dagegen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieso haben Sie 
das gewußt? 

Dr. Zacek: Das hat mir der Herr Kozlik oder 
der Herr Dr. Bauer gesagt. Es war ja nicht so 
einfach, daß ich alles liegen und stehen lasse, 
nicht wahr. Das wußte ich ja, daß ich da mit ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das denke ich mir 
nämlich auch, daß es nicht einfach ist, einen 
der wenigen geprüften Steuerberater, den man 
in der. Firma hat, so ohne weiteres abzugeben, 
der am ganzen Aufbau des Unternehmens maß
geblich mitbeteiligt war, wie Sie das waren. 
einen solchen Mitarbeiter gibt man nicht so 
ohne weiteres her. 

Hatten Sie den Eindruck; daß Dr. Androsch 
damit.vollinhaltlich einverstanden war? 

Dr. Zacek: Das kann ich nicht sagen. Jeden
falls, es gab keine Schwierigkeiten, daß ich 
diese Position nehmen konnte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):Wie haben Sie das 
mit Dr. Bauer besprochen? Was hat Ihnen Dr. 
Bauer gesagt, als Sie ihm mitgeteilt haben, Sie 
interessieren sich für diese Funktion? 

Dr. Zacek: Es ist zwar fünf Jahre her. - Ja, 
daß es eine interessante Aufgabe wäre, nicht 
wahr. Das habe ich eingesehen, und ich muß 
selber sagen, mich haben immer die interes
santen Aufgaben interessiert, vor. allem also 
jene Sachen, die nicht 08/15 sind. Das war also 
für mich, ich möchte. sagen, eine ehre~volle 
Aufgabe, da mitzuwirken.' Ich wußte auch 
nicht, was mich da sozusagen erwartet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Dr. Bauer das 
mit einem Wohlwollen, mit einer Zustimmung 
zur Kenntnis genommen? Hat er Sie mit Wider
willen ziehen lassen? 

Dr. Zacek: Ich bin also kein Seelenarzt, ich 
habe keinen Seelenbliek. Aber, wie gesagt, es 
ist eine Vereinbarung gewesen, die also mög
lich war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Könnte es sein, 
daß Sie Dr. Bauer sogar empfohlen hat? 

Dr. Zacek: Ich würde sagen: Ich habe 
bestimmt einen guten Ruf gehabt und glaube, 
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ich habe ihn heute immer noch. Er wird sicher
lich nichts Schlechtes über mich gesagt haben. 
Ich könnte mir vorstellen, daß das eher eine 
Mundpropaganda war, nicht. Der ganze Berufs
stand, so wie bei den Rechtsanwälten, lebt doch 
von Mundpropaganda. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie Kon
takt mit Sektionschef Waiz? Damals war er, 
glaube ich, noch nicht Sektionschef. 

Dr. Zacek: Soviel ich mich erinnern kann -
zu welchem Zeitpunkt? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zum Zeitpunkt der 
Anstellung. In dieser Phase September/Okto
ber 1975 oder November. Oder vorher. 

Dr. Zacek: Nein, vorher nicht. Aber im Zuge 
der Übernahme der Arbeiten mag ich ihm 
sicherlich vorgestellt worden sein. Also am 
Anfang meiner Tätigkeit bin ich ihm einmal 
vorgestelit worden. Ob er sich erinnern kann, 
weiß ich nicht, aber ich bin als Leiter des Rech
nungswesens vorgestellt worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatten Sie Dr. 
Waiz vorher schon gekannt? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Zusammen
hang mit Ihrer Tätigkeit als Mitarbeiter der 
Consultatio hatten Sie keinen Kontakt? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Wissen Sie, welche 
Mitglieder des Aufsichtsrates sich für Ihre 
Bestellung interessiert haben, wer sich erkun
digt hat? 

Dr. Zacek: Ich war bei den Aufsichtsratsit
zungen diesbezüglich nicht dabei. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber ich kann mir 
vorstellen, daß Ihre Bestellung im Aufsichtsrat 
behandelt worden ist. Das ist doch eine ganz 
natürliche Sache, weil es doch eine wichtige 
Aufgabe ist. Und nun wird es auch sicherlich 
Aufsichtsratmitglieder gegeben haben, die sich 
erkundigt haben, wer ist dieser Dr. Zacek, weil 
man ihn persönlich nicht kennt. 

Dr. Z~cek: Ja, aber nachdem ich nicht dabei 
war, kann ich das nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie gehört, 
daß sich jemand hier besonders interessiert 
hat, niemand von den Aufsichtsratmitgliedern? 

Dr. Zacek: Ich habe die Protokolle nicht gele
sen und habe auch nichts gehört diesbezüglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen, daß 
diese Konstruktion: Consultatio sollte das 
Rechnungswesen für das AKH führen, für uns 
überraschend ist. Nachher kommt tatsächlich 

ein Mann der Consultatio, ein führender Mann, 
einer der besten Fachleute der Consultatio in 
diese Funktion hinein bei der AKPE, das ist 
direkt etwas überraschend für uns, und des
halb auch diese Fragen, die wir immer wieder 
stellen müssen. 

Haben Sie andere Aufgaben übernommen zu 
dieser Zeit, 1975? 

Dr. Zacek: Was verstehen Sie unter anderen 
Aufgaben? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben den 
Werkvertrag erwähnt mit der AKPE. Haben 
Sie andere Buchhaltungen geführt? Haben Sie 
für andere Firmen Steuerberatungstätigkeiten, 
Bilanzprüfungen ... ? 

Dr. Zacek: Ja, die habe ich also zu Ende 
geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für die Consulta
tio? 

Dr. Zacek: Nein, nein! Auf eigene Rechnung. 
Weil eben die Arbeitsanspannung so groß war, 
daß ich das nicht mehr weiterführen konnte, 
und habe nur ganz kleine Sachen, Ein- und 
Ausgabenrechnungen auf eigene· Rechnung 
weitergeführt, und so ist es auch heute noch; 
mit dem Sinn, die Berufsbefugnis zu erhalten 
und sozusagen auch etwas anderes zu machen, 
nicht nur ein großes Rechnungswesen aufzu
bauen, zu verfeinern, zu organisieren, sondern 
daß man auch kleinere Abrechnungen führt, 
schon aus Interesse. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich weiß, Sie kön
nen uns keine Firmen nennen, die Ihre Klien~ 
ten waren vOr 1975. Aber können Sie uns sagen, 
wie viele Firmen Sie betreut haben? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ab wann haben 
Sie selbständig Firmen als Steuerberater 
betreut? 

Dr. Zacek: Es war, nachdem ich die Befugnis 
erlangt habe, 1973. Es hat ganz gering angefan
gen, und es hat sich also immer im geringen 
Umfang gehalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ungefähr wieviel? 

Dr. Zacek: Ich wiirde sagen: vier, fünf maxi-
mal. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und nach 1975? 

Dr. Zacek: Ja etwa gleich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Habe ich Sie vor
hin mißverstanden? Ich habe geglaubt, Sie hat-, 
ten nach Ihrem Eintritt in die AKPE Ihre Tätig
keit als selbständiger Steuerberater einge-
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schränkt, weil Sie das arbeitsmäßig nicht mehr 
verkraften konnten. ' 

Dr. Zacek: Ja, es ist eingeschränkt, es ist 
schon immer eingeschränkt gewesen. Damit 
habe ich gemeint, ich habe eine größere Buch
haltung gemacht und die habe ich dann wegge
geben. Das wäre nicht mehr drinnen gewesen, 
zeitlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also 
einen Fall abgegeben? 

Dr. Zacek: Von der Beanspruchung her habe 
ich sie eingeschränkt, aber nicht von der Stück
zahl, weil man es nicht mit der Stückzahl mes
sen kann. Wenn ich sage: fünf Steuernummern, 
kann das so viel Arbeit sein oder so wenig. Die 
Zahl der Steuernummern sagt also diesbezüg
lich nichts aus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel Steuer
nummern haben Sie heute? 

Dr. Zacek: Wenn ich von meiner eigenen 
Abstand nehme, würde ich sagen: vier, fünf, so 
etwas.; 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist Steuerbe
rater der AKPE? 

Dr. Zacek: Außer mir? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dr. Zacek: Ich bin Steuerberater und Wirt
schaftsprüfer der AKPE. 

Ich meine, ich könnte es Ihnen sagen. Aber 
es gibt das Verbot, das Stillschweigen, nämlich 
die Amtsverschwiegenheit. Also ich könnte es 
Ihnen sagen, es ist kein Geheimnis, aber tun 
wir das jetzt beachten oder tun wir es nicht 
beachten? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe gefragt: 
Wer ist der Steuerberater der AKPE? Sind Sie 
der Steuerberater der AKPE, oder ist es eine 
andere Person? Und ich glaube, daß diese 
Frage nicht in das Betriebs- und Berufsgeheim
nis hineingeht. 

Dr. Zacek: Da bin ich gegenteiliger Meinung. 
Wenn sie mich fragen würden: Wer ist der Wirt
schaftsprüfer der AKPE?, dann wäre es ,offen
kundig, weil das in der Zeitung veröffentlicht 
wird. Wenn Sie mich aber fragen: Wer ist der 
Steuerberater?, ist das eine Angelegenheit, die 
der AKPE-Vorstand beauftragt hat. Ich weiß 
das deshalb, weil ich einen Auftrag dort voll
ziehe. 

Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich 
etwas sagen, was ich in meiner Eigenschaft als 
Steuerberater in Erfahrung gebracht habe. Ich 
gebe also zu bedenken, ob man das jetzt nicht 
grundsätzlich einmal klären söllte, diese 

gesetzliche Schweigepflicht zu behalten oder 
nicht zu behalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da darf ich Sie 
anders fragen: Herr Dr. Zacek! Welche sind 
Ihre konkreten Aufgaben bei der AKPE? Wenn 
Sie uns die jetzt aufzählen. 

Dr. Zacek: Also bitte, das ist dasselbe, weil 
ich hier Aussagen über den Klienten mache. Es 
fällt genauso unter die berufliche Verschwie
genheitspflicht. Ich habe es ja schon gesagt, 
daß mein Schwerpunkt das Re~hnungswesen 
ist. Ich meine, damit habe ich schon sehr viel 
gesagt. Aber genau genommen, wo ist jetzt die 
Grenze,? Seit 1973 beachte ich als selbständiger 
Wirtschaftstreuhänder diese gesetzliche Vor
gabe, und ich möchte hier jetzt nicht den Ein
druck erwecken, obwohl ich nichts zu verber
gen habe, bitte verstehen Sie mich, ... Ich habe 
also nichts zu verbergen, aber es ist die Frage: 
Hält man sich daran, oder hält man sich nicht 
daran? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich zähle auf: Sie 
haben gesagt: Ihre Aufgaben sind Organisa
tion, Personalfragen, Kostenrechnung. Gibt es 
andere Aufgaben, die sie zu erfüllen haben? 

Dr. Zacek: Personal war am Anfang, als noch 
kein Personalsachbearbeiter da war. Hilft 
Ihnen das? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie jetzt 
gefragt: Gibt es andere Aufgaben, die Sie wahr
zunehmen haben bei der AKPE? 

Dr. Zacek: Andere Aufgaben kann man aus
schließen. Ich meine, es gibt ein breites Spek
trum, wie ich jetzt die Organisation, das Rech
nungswesen, die projektmäßigen Spezifika 
erklären kann, aber andere Aufgaben gibt es 
also nicht. Das kann man ruhig so sagen, wenn 
Sie wollen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn ich aus
schließe, daß Sie Steuerberater der AKPE sind, 
dann bin ich richtig? 

Dr. Zacek: So kann man das auch nicht 
sagen, sondern Sie sind dann richtig, wenn Sie 
ausschließen, daß ich der bei den Finanzbehör
den zur Vertretung befugte Steuerberater bin. 
Ich bearbeite die Steuerfragen auch, aber ich 
bin nicht der Steuerberater, der vollmachtsmä
ßig bei der Finanzverwaltung ausgewiesen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer ist das? 

Dr. Zacek: Ja, das' ist die grundsätzliche 
Frage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Muß ich halt die 
Frage jemand anderem stellen, wenn Sie die 
nicht beantworten. 

Kennen Sie das Stacher-Team? 
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Dr: Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Seit wann wissen 
Sie,daß es ein Stacher-Team gegeben hat? 

Dr. Zacek: Aus den Medien. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kannten Sie Dr. 
Wilfling? 

Dr. Zacek: Dr. Wilfling hat mir einmal die 
Hand geschüttelt, als er beim Informationsge
bäude war, wo wir eine Besichtigung veranstal
tet haben. Da war er so freundlich und hat mir 
die Hand geschüttelt. Aber ihn zu kennen, ist 
übertrieben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Dr. Schwaiger, 
Dipl.-Ing. Winter Ihnen berichtet über Dr. Wilf
ling, über seine Aktivitäten? 

Dr. Zacek: Nein. Da haben wir nie darüber 
gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war Ihr Ver
hältnis zu Dipl.-Ing. Winter? 

Dr. Zacek: Mein Verhältnis zU Dipl.-Ing. Win
ter war, ich würde sagen, rein wie es ist zu 
einem Vorstandsdirektor . Ich war sozusagen 
eingebaut in das Unternehmen, der Unterge
bene. Dipl.-Ing. Winter war immer ein sehr net
ter Mensch, möchte ich sagen, ein sehr dynami
scher Mensch, würde ich sagen. 

Abg.', Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit 
Dipl.-Ing. Winter zusammengearbeitet? 

Dr,. Zacek: Man kann sagen: praktisch nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO haben Sie 
'zusammengearbeitet? 

Dr. Zacek: Wenn er mich zum Beispiel ange
rufen hat, daß der Chauffeur unpünktlich ist 
oder etwas, dann hliü er mich angerufen, daß 
das nicht funktioniert. Oder wenn das Büroma
terial ausgegangen ist, hat er gesagt, bitte, das 
darf nicht vorkommen, sonst kriegen Sie eine 
am Deckel. Das war unser Kontakt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben sie 
die Handlungsvollmacht bekommen? 

Dr. Zacek: Die Handlungsvollmacht ist ja 
. keine Formalvollmacht, sondern durch schlüs
sige Kundgebung, das muß Mitte 1976 gewesen 
sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mitte 1976? 

Dr. Zacek: Ja, so genau kann ich es bitte 
nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Ihnen das 
gesagt, Dr. Schwaiger oder jemand anderer? 

Dr. Zacek: Dr. Schwaiger, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie über
haupt nur mit Dr. Schwaiger Kontakt? 

Dr. Zacek: Nein, ich habe mit dem gesamten 
Vorstand Kontakt gehabt, in dem Maße, wie es 
für die Geschäftsabwicklung notwendig war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie mit 
Dr. Parzer gemacht? 

Dr. Zacek: Das war das gleiche Verhältnis 
wie zu Direktor Winter, also eher auf die admi
nistrativen Angelegenheiten beschränkt und 
was notwendig ist, damit der Geschäftsbetrieb 
floriert, funktioniert, Informationen werden 
ausgetauscht. Wenn ich zum Beispiel den 
Finanzmittelbedarf aufgestellt habe, war es 
natürlich notwendig, mit den Spartendirekto
ren das Einvernehmen herzustellen. Ich würde 
sagen, die größte Kontaktnahme war eben 
anläßlich der Vorbereitung des Finanz- und 
Wirtschaftsplanes, jedes Jahr. Das hat im 
Herbst begonnen und wurde' dann vom Auf
sichtsrat beschlossen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es außer 
Ihnen auch noch Personen, die von der Consul
tatio zur AKPE oder zur APAK gekommen 
sind? 

Dr. Zacek: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie einen 
Mitarbeiter der Consultatio, Mag. Gossar? 

Dr. Zacek: Mag. Gossar, ja, den kenne ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War der zu Ihrer 
Zeit bei der Consultatio beschäftigt? 

Dr. Zacek: Da muß ich nachdenken. - Der 
war einmal bei der Consultatio beschäftigt, 
aber das ist schon so lange zurück, ich weiß 
nämlich nicht, ob der nicht schon vor mir weg
gegangen ist. Was ich jetzt weiß, ist der schon 
vor mir weggegangen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vor 1975? 

Dr. Zacek: Vor 1975. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er ist später weg
gegangen, ich weiß nicht, ob er noch dort ist. 
Aber auf jeden Fall, was hat Mag. Gossar für 
die APAK gemacht? 

Dr. Zacek: Der war im wesentlichen -
soweit ich das weiß, denn das war nicht immer 
so transparent - für Finanzplanung und 
,Kostenschätzung und Kostenverfolgung 
zuständig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also ein Aufgaben
gebiet, das mit dem Ihren sehr verwandt ist? 

Dr. Zacek: Wenn Sie wollen, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit ihm 
zusammengearbeitet? 
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Dr. Zacek: Ja, ich war sozusagen der Auftrag
geber, weil die APAK als Managementkörper 
von uns einen Werkvertrag. gehabt hat, und ich 
mußte zwangsläufig mit ihm zusammenarbei
ten, und ich habe mir von ihm teilweise Unter
lagen ausarbeiten lassen müssen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
so gezögert, das zuzugeben? 

Dr.Zacek:Waszuzugeben? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß Mag. Gossar 
für die APAK gearbeitet hat. 

Dr. Zacek: An den habe ich gar nicht mepr 
gedacht, denn der ist schon lange weg. Ich muß 
Ihnen sagen, der ist schon lange weg. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat er konkret 
gemacht? 

Dr. Zacek: Ich kann noch einmal sagen: Er 
hat mitgewirkt an der Kostenschätzung, an der 
Finanzbedarfserstellung, an den Soll-Ist-Ver
gleichen, wobei ich schon wieder drinnen bin, 
weil ich Dinge wiedergebe, die mir in meiner 
Eigenschaft als Wirtschaftstreuhänder zu 
Ohren gekommen sind, daß ich das jetzt wie
dergebe. Aber bitte, ich glaube, Sie haben ein 
gutes Bild davon bekommen, was er gemacht 
hat. 

Abg. Dr. Feurstein (Ö,vP): Wissen Sie, wo 
Mag. Gossar heute beschäftigt ist? 

Dr. Zacek: Nein. Er hat sich nicht einmal von 
mir verabschiedet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt überlegen Sie 
einmal scharf, ob Sie noch jemanden kennen, 
der von der Consultatio gekommen ist und 
irgendwo im Bereich des AKH aufgetaucht ist. 
Sie haben damals - 1975 - sicher alle Mitar
beiter der Consultatio gekannt. 

Dr. Zacek: Ich bin gar nicht sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie viele Mitarbei
ter hatte die Consultatio? 

Dr. Zacek: Ich darf Ihnen sagen, ich bin gar 
nicht sicher. Ich war so viel unterwegs in den 
Bundesländern, daß ich gar nicht immer auf 
dem letzten Stand war. Darum kann ich Ihnen 
auch nicht genau sagen, wie viele Mitarbeiter 
damals waren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Personen 
sind nun von der Consultatio im Zusammen
hang mit dem AKH aufgetaucht, außer Ihnen 
und Mag. Gossar? 

Dr. Zacek: Fällt mir bitte niemand ein. Wie 
soll ich das verstehen: im Zusammenhang auf
getaucht? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der APAK, bei 

der AKPE oder als Auftragnehmer von Aufträ
gen, die für das AKH ausgeführt worden sind. 

Dr. Zacek: Das weiß ich gar nicht. Ich kann 
die Frage schwer beantworten, weil so viele 
Personen vorgekommen sind. An wen denken 
Sie? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie. 

Dr. Zacek: Mir ist also kein Fall bekannt. Wie 
gesagt, ich war sehr oft weg, auch in dEln Bun
desländern, und ich maße mir gar nicht an, daß 
ich alle Leute gekannt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie Koz
lich? 

Dr. Zacek: Kenne ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat der 
gemacht im Zusammenhang mit dem AKH? 

Dr. Zacek: Kozlich hat von uns die Buchhal-
tung ausgewertet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der AKPE? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ausgewertet. Was 
heißt das? 

Dr. Zacek: Das heißt, daß er die datenge
rechte Eingabe gemacht hat und bei einem 
Rechenzentrum die Ausarbeitung machen ließ. 
Aber da sind wir schon wieder in der Frage 
drinnen: Was soll ich bitte über meinen Man
danten sagen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei welchem 
Rechenzentrum? ' . 

Dr. Zacek: Das ist in meinen Augen wieder 
etwas Typisches, was mir in meiner Eigen
schaft als Wirtschafts treuhänder bekanntge
worden ist und wo ich Einspruch erhebe, weil 
das unter die Verschwiegenheitspflicht fällt. 
Wie gesagt, es ist an -sich auch nichts zu ver
heimlichen, aber entweder gibt es in unserem 
Rechtsstaat eine derartige ... 

Was denken sich vielleicht andere Klienten 
von mir, wenn die wissen, ich sage allesmögli
che. Wozu gibt es dann diese Bestimmung? Ver
stehen Sie mich bitte jetzt nicht falsch, aber ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie einen 
Krasser? 

Dr. Zacek: Nein, sagt mir überhaupt nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist nie in Erschei
nung getreten? 

Dr. Zacek: Nein, nie in Erscheinung getreten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
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über den ABO-Auftrag, über die Vergabe des 
ABO-Auftrages? 

Dr. Zacek: Kann ich nichts sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
darüber? . 

Dr. Zacek: Ich war damit 'überhaupt nicht 
befaßt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist einmal Dr. 
Bauer im Zusammenhang mit dem BO-Auftrag 
an Sie herangetreten? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie darüber 
, gesprochen? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie über 
andere Aufträge an die ÖKODATA mit Dr. 
Bauer gesprochen ? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben, Sie mit 
Dipl.-Ing. Rumpold Kontakt gehabt? 

Dr. Zacek: Ja, Rumpold habe ich gekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Eigen
schaft? 

Dr. Zacek: Er war öfters im Hause und da 
hat er mich auch besucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Fragen 
haben Sie mit Dipl.-Ing. Rumpold besprochen 
oder hat er mit Ihnen besprochen, wenn er Sie 
besucht hat? 

Dr .. Zacek: Das waren eher nebensächliche 
Fragen, die haben die Vergabe nicht betroffen. 
Ich kann mich im Detail nicht mehr dar an erin
nern. 

\ 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können sich 

also nicht erinnern, welche Gespräche Rum
pold mit Ihnen geführt hat? 

Dr. Zacek: Wir haben einige Male gespro
chen.Welche Gespräche? Wie soll ich die Frage 
verstehen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit welchen Anlie
gen, mit welchen Wünschen, mit welchen Pro
blemen ist Dipl.-Ing. Rumpold an Sie herange
treten? 

Dr. Zacek: In meiner Eigenschaft als Leiter 
des Rechnungswesens von der AKPE hat er 
keine Wünsche gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (bVP): In welcher ande-' 
ren Eigenschaft ist er dann an Sie herangetre
ten? 

\ 

Dr. Zacek: Wir haben einander getroffen. Er 
ist auch sonst nie an mich herangetreten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie Dipl.
Ing. Rumpold privat sehr gut? 

Dr. Zacek: Nein, das kann man nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann ich aus
schließen, daß es reine Höflichkeitsbesuche 
waren, Freundschaftsbesuche? 

Dr. Zacek: Das waren Freundschafts- und 
Höflichkeitsbesuche. Ich weiß nicht, worauf Sie 
hinauswollen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß so fragen, 
weil Sie mir nicht sagen, was Sie mit ihm be
sprochen haben. 

Dr. Zacek: Es gab seit Jahren einen gewissen 
Kontakt. Man kann aber jetzt nicht jeden 
Gegenstand wiederholen. Ich würde sagen, um 
Ihnen jetzt wirklich weiterzuhelfen, das waren 
irrelevante Gespräche. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sagen Sie irrele
vante Gespräche. Das kann für uns sehr rele
vant gewesen sein. Können sie uns vielleicht 
doch mehr sagen, da Sie sich schon erinnern, 
daß es irrelevante Gespräche waren. 

Ich muß betonen, wir haben heute eine Reihe 
von Zeugen, die sich an gewisse Dinge nicht 
mehr erinnern. Sie sind genauso ein Zeuge wie 
Ihr Vorgänger heute, und wir werden das auch 
entsprechend kommentieren. 

Dr. Zacek: Ich möchte Ihnen gerne helfen, 
aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich kann 
Ihnen nur sagen, daß es nur Nebensächlichkei
ten waren. Wir haben über einen Urlaub 
gesprochen oder ähnliches. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da müßten Sie, 
wenn Sie Ing. Rumpold in Urlaubsfragen einige 
Male konsultiert hat, dann müßten Sie doch ... 

Dr. Zacek: Nicht konsultiert, so kann man 
das ~icht sagen. Es waren Gespräche des All
tags. 

Aber wenn Sie mir den Grund sagen, dann 
kann ich. Ihnen vielleicht mehr weiterhelfen. 
Bei so allgemeinen Fragen tue ich mir schwer. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Sie haben gesagt: 
Mit anderen Personen im Zusammenhang mit 
dem BO-Auftrag haben Sie keinen Kontakt 
gehabt außer mit Rumpold. 

Dr. Zacek: Ich habe auch mit Rumpold im 
Zusammenhang mit dem ABO-Auftrag keinen 
Kontakt gehabt. Der ist ganz ohne meine Mit
wirkung über die Bühne gegangen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber er kann Sie 
über den Stand der Verhandlungen informiert 
haben? 
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Dr .. Zacek: Nein, er hat mich nicht informiert. 
Ich bin weder vom· Vorstand noch von Rumpold 
oder Bauer über die ABO - ich war direkt 
beleidigt, weil ich überhaupt nicht informiert 
wurde - informiert worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum sind Sie 
aus der Consultatio ausgeschieden? 

Dr. Zacek: Wie soll ich das verstehen? Das 
habe ich ja schon erklärt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie gekündigt 
worden, haben Sie gekündigt? 

Dr. Zacek: ICh habe diese Aufgabe übernom
men 1975. Herr Dkfm. Nidetzky hat mittler
weile die Wirtschaftsprüferprüfung gemacht, 
und es ist hier sozusagen ein äquivalenter Dis
kussionspartner zur Verfügung gestanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie gekün
digt? 

Dr. Zacek: Nein, ich bin einvernehmlich aus
geschieden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie eine 
Abfertigung erhalten? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie darauf 
freiwillig verzichtet? 

Dr. Zacek: Es war eben einvernehmlich. Das 
war der Sinn, daß wir das einvernehmlich 
gemacht haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Einvernehmlich heißt 
normalerweise, daß man eine Abfertigung 
bekommt, obwohl man selber gehen will. 

Dr. Zacek:Einvernehmlich heißt doch, daß 
man eine Willensübereinstimmung zusammen
bringt, und auf Grund dieser Willensüberein
stimmung ist der Konsens da. Bitte, so ver
stehe ich das. 

Obmann Dr. Steger: Bei Ihnen war es also 
ei~e Willensübereinstimmung? 

Dr. Zacek: Jawohl, Herr Vorsitzender. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben sie einmal 
erfahren, daß irgendwelche Bestrebungen 
waren von Winter, die Consultatio in den ABO
Auftrag, in den. Ba-Auftrag einzubinden? 

Dr. Zacek: Nein, das habe ich nie erfahren. 

Abg, Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es Bemühun
gen von seiten der Consultatio? 

Dr. Zacek: Dazu kann ich überhaupt nichts 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es Bemühun-

gen von Dipl.-Ing. Winter, die ÖKODATA in 
den Ba-Auftrag einzubinden? 

Dr. Zacek: Dazu kann ich auch nichts sagen, 
weil ich - wie vorhin gesagt - überhaupt in 
dieser Angelegenheit nichts zu tun gehabt 
habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Name Grasser 
sagt Ihnen nichts? 

Dr. Zacek: Der Name Grasser sagt mir 
nichts. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie sind 
Angestellter der AKPE? 

Dr. Zacek: Nein. 

. Obmann Dr. Steger: Zu keinem Zeitpunkt' 
gewesen? 

Dr. Zacek: Nein, zu keinem Zeitpunkt war 
ich Angestellter der AKPE. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind freiberuflich 
tätig? 

Dr. Zacek: Ich bin freiberuflich tätig. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Funktion? 
Erklären Sie es mir noch einmal, weil es ja 
allenfalls um die Abgrenzung dessen geht, was 
Sie beantworten müssen. 

Dr. Zacek: Ich habe schon vorhin darauf hin
gewiesen, daß ich Bedenken habe wegen der 
Wirtschaftstreuhänderstillschweigepflicht. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie eingetragen in 
der Liste der Wirtschaftstreuhänder? 

Dr. Zacek: Ich bin eingetragen und habe 
heute bei der Sitzung schon mehrmals darauf 
hingewiesen. Ich möchte aber trotzdem nicht 
den Eindruck erwecken, daß ich etwas ver
schweigen möchte, und möchte Ihnen auch 
ger~ne helfen. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie jetzt für die 
AKPE als Wirtschaftstreuhänder tätig oder als 
Steuerberater? 

Dr. Zacek: Sowohl als auch, denn der Begriff 
Wirtschaftstreuhänder umfaßt auch den 
Begriff Steuerberater. Der Oberbegriff ist Wirt
schaftstreuhänder . 

Obmann Dr. Steger: Wir haben ja da einen· 
Experten. Sind alle Steuerberater grundsätz
lich Mitglied der Kammer der Wirtschafts
treuhänder? 

Kliem: Wie der Herr Dr. Zacek sagt, ist der 
Wirtschaftstreuhänder der Oberbegriff für 
Steuerberater·, Buchprüfer und Wirtschaftsprü-
fer. . 
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Obmann Dr. Steger: Gibt es jetzt Steuerbera
ter, die nicht Wirtschaftstreuhänder sind? 

Kliem: Nein. 

Obmann'Dr. Steger: Dann ist es also so, daß 
es nur mehr darauf ankommt, ob Ihnen etwas 
anvertraut wurde in Ihrer Funktion als Wirt
schaftstreuhänder . 

Dr. Zacek: Ich habe die Frage nicht verstan
den, bitte. 

Obmann Dr. Steger: Das war auch gar keine 
Frage, eine Feststellung war es. Dann kommt 
es nur darauf an, ob Ihnen etwas anvertraut 
wurde in Ihrer Funktion als Wirtschaftstreu
händer. Sie können sich nie darauf berufen, 
daß Sie Wirtschaftstreuhänder sind und etwas 
wissen und es deswegen nicht sagen, sondern 
es muß Ihnen anvertraut sein als Wirtschafts
treuhänder . 

Dr. Zacek: Bitte, das sind Wahrnehmungen, 
die ich in meiner Eigenschaft als Wirtschafts
treuhänder vorgenommen habe. 

Obmann Dr. Steger:Das heißt, es muß Ihnen 
von Ihrem Vollmachtgeber anvertraut sein in 
Ihrer Funktion als Wirtschaftstreuhänder . 
Daim können Sie sich darauf berufen, daß Sie 
es nicht beantworten. Wenn Sie dort herumstie
feln und etwas anderes sehen, zum Beispiel aUf 
der Baustelle, oder merken, daß dort sonstige 
Personen sind, dann ist Ihnen das nicht anver
traut in Ihrer Funktion als Wirtschaftstreuhän
der. Das ist die Abgrenzung. Der Begriff 
"anvertraut" ist es jedenfalls, wobei es natür
lich auch Ihnen überlassen sein muß, daß Sie 
uns im Zweifelsfall erklären, warum Ihnen das 
anvertraut ist. 

Dr. Zacek: Auf Grund meines Vertrages habe 
ich zwangsläufig Zutritt zu dem normalen 
Geschehen des Rechnungswesens und muß ihn 
haben, um meine Aufgabe zu vollführen. Alles 
ist in diesem Rahmen sozusagen zu sehen. 

Obmann Dr. Steger: Anvertraut bedeutet 
nicht, wenn Sie zum Beispiel zu Ihrem Arbeits
platz fahren, dabei regelmäßig eine Straße pas
sieren, auch wenn es eine gesperrte Straße ist, 
und Wahrnehmungen machen. Das fällt sicher 
nicht unter die Verschwiegenheit. 

Dr. Zace,k: Genau. Das ist offenkundig. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie zu Fuß durch 
Räume gehen und Leute treffen, ist das sicher 
kein Grund, daß man sagt, das sei Ihnen anver
traut. Ich will nur versuchen, daß die Abgren
zung ein bißehen klarer ist. Herr Dr. Schindler 
hat einen Fall. 

Dr. Schindler: Die Zustellung eines RSA
Briefes an einen Wirtschaftstreuhänder war 

einmal Gegenstand eines Verfahrens. Von der 
Zustellung hing die 'Rechtzeitigkeit eines 
Rechtsmittels ab. Da ist diese Frage ventiliert 
worden und bis zum Obersten Gerichtshof 
gegangen. Es ist ausgesprochen worden, daß 
das nicht als anvertraut in Funktion als Wirt
schaftstreuhänder gegolten hat, sondern eine 
Wahrnehmung war, daß das nicht als Entschla
gungsgrund geltend gemacht wurde. Das nur 
zur Frage. 

Abg. Bergmann: (ÖVP): Kennen Sie den 
Herrn Pekarek? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Consultatio-Mit
arbeiter Pekarek? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es den zu Ihrer 
Zeit noch nicht gegeben? 

Dr. Zacek: Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn 
nicht. Der Name sagt mir nichts. 

Abg .. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen der Aus
druck "der grüne Volvo" ein Begrüf? Es war ein 
Dienstwagen der ~KPE. 

Dr. Zacek: Ja wahrscheinlich meinen Sie 
den. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat dieser grüne 
Volvo nicht eine entscheidende Rolle gespielt in 
der Zusammenarbeit zwischen der AKPE und 
der Consultatio? 

Dr. Zacek: Ich glaube nicht. Es gab nämlich 
keine Zusammenarbeit mit der AKPE. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum hat der grüne 
Volvo im Zeitraum von September 1979 bis 
Februar 1980 etwa vierzigmallaut Fahrtenbuch 
die Strecke vom AKPE-Haus bis zur Consulta
tio zurückgelegt? 

Dr. Zacek: Ich habe diese Frage noch nicht 
untersucht, bitte. Ich habe diese Frage nicht 
untersucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurden Sie auch nie 
konfrontiert damit? Sie haben nie davon 
gehört? 

Dr. Zacek: Das möchte ich nicht sagen. Aber 
ich meine, es gibt eine Erklärung. Wie Sie wis
sen, hat der Herr Kozlik die Buchhaltung 
gemacht. Es kann durchaus sein, daß er sich 
manchmal die Unterlagen dorthin bestellt hat, 
denn Sie wissen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das Rechenzen
trum des Herrn Kozlik ist ja nicht in der Con
sultatio, sondern das ist in Ottakring. 

Dr. Zacek: Ja, aber er ist Prokurist der Con-
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sultatio. Ich kann es ihm nicht verübeln, wenn 
er sagt: Bitte, schickt mir die Sachen dorthin!, 
denn der Herr Kozlik hat seine Sachen unter 
sehr enger, selbständiger Bearbeitung 
gemacht. Da kann es' eben sein, daß er das dort 
gemacht hat. Bitte, so kann ich mir das erklä
ren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Fahrten mit dem 
grünen Volvo· sind ja, wenn man das umlegt, 
ungefähr zwei- bis dreimal in der Woche 
erfolgt. Und es wird ja nicht sinnvoll sein, wenn 
man die Computer-Geschichten, die in Otta
kring bearbeitet werden sollen, zuerst zur Con
sultatio schickt, weil sie zufällig der Herr 
Kozlik - der wird sie auch selber nicht durch 
den Computer jagen - behandelt. Warum 
diese ständige Pendelbewegung? 

Dr. Zacek: Das ist seine Sache, wie oft er das· 
durch den Computer jagt, bitte, da kann ich 
ihm keine Vorschriften machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum diese stän
dige Pendelbewegung - Sie sollen mich ja 
nicht kommentieren - vom 1. September 1979 
bis Februar 1980 mit den Unterlagen, die Sie 
bearbeiten, zwischen der AKPE und der Con
sultatio? 

Dr. Zacek: Wie gesagt, ich kann ihm nicht 
vorschreiben, wie oft er die Unterlagen hat 
bzw. in welchem Rhythmus ich ihm die Unter
lagen gebe, denn er ist Freiberufler, er ist 
Unternehmer, und es obliegt ihm eine Gestal
tung dieser ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO sind denn die 
Unterlagen vorher und nachher hingegangen? 

Dr. Zacek: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie müssen doch wis
sen, wo Ihre Unterlagen hinkommen! 

Dr. Zacek: Schauen Sie, wir haben den Herrn 
Kozlik damit betraut, weil ich ihn kenne. Der 
Mann genießt ein außerordentliches Vertrauen 
sowohl von mir als auch von Herrn Direktor 
Schwaiger. Er ist Wirtschaftstreuhänder, unter
liegt also der Berufsverschwiegenheit so wie 
ich. Warum soll ich da, wenn etwas funktio
niert, die Sache kriminalisieren oder warum 
soll ich da der Sache nachlaufen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie antworten in 
einem Antwortstil, der mich hellhörig macht. 
Das war bisher noch nicht so, sondern bisher 
hat jeder sachlich geantwortet. Sie sagen, wenn 
ich Sie frage, wo Sie die Unterlagen hingeben, 
daß ,Sie den Herrn Kozlik kriminalisieren. 
Woher haben Sie denn diese Angst? 

Dr. Zacek: Aber nein, aber ich verstehe die 
Frage nicht. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage war ganz 
klar. Wo sind die Unterlagen vor dem 1. Sep
tember 1979 und nach dem Februar 1980 hinge
schickt worden? 

Dr. Zacek: Die Buchhaltung befindet sich 
grundsätzlich immer in der AKPE, bitte. Nur 
zum Zwecke der Auswertung haben wir es dem 
Herrn Kozlik geschickt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal bitte, 
meine Frage hat geheißen: Zwischen Septem
ber 1979 und Februar 1980 ist der grüne Volvo 
gependelt; ein Auto, das zu sonst fast nichts 
. anderem verwendet worden ist, wie das Kon
trollamt festgestellt hat, weil es so wenig Kilo
meter gefahren ist, also offensichtlich das Con
sultatio-Auto. Ich habe Sie gefragt: Wie sind die 
Unterlagen zum Herrn Kozlik, zur Consultatio 
oder sonst wohin gekommen vor dem 1. Sep
tember 1979 und nach dem Februar 1980? Nur 
das habe ich Sie gefragt und darauf hätte ich 
gerne eine Antwort. 

Dr. Zacek: Vor dem 1. September 1979: Wohin 
er sie haben wollte, dorthin haben wir ihm die 
Unterlagen gebracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie ja 
gefragt, wohin. Können Sie mir drei Anspiel
punkte sagen? Wenn Sie Ihre Unterlagen wei
tergeben und wohin schicken, müssen Sie ja 
irgend jemandem auch noch einen Auftrag 
erteilE;m. Oder ist es dem Chauffeur überlassen, 
ob er sie nach Ottakring, nach Floridsdorf, in 
die Lerchenfelder Straße oder sonst wohin 
führt? 

Dr. Zacek: Nein, das ist Detailarbeit. Ich 
kann also nicht sagen, ob das jetzt einmal in 
der Ottakringer Straße oder woanders war, 
denn das war nicht meine Aufgabe. Das war 
nicht meine Aufgabe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das' Fahrten
buch gibt ja für den bestimmten Zeitraum ganz 
klar an, daß es in die Consultatio gegangen ist. 

Dr. Zacek: Ja, das habe ich ja nicht geleug
net, weil er dorthin die Unterlagen wollte, und 
dagegen ist ja nichts einzuwenden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hat er denn die 
Unterlagen angefordert? Er hat Sie angerufen 
und ge~agt: Schickt den grünen Volvo! 

Dr. Zacek: Bitte, das geht jetzt so weit, daß ' 
ich also wirklich sage: Da mache ich voll 
Gebrauch von meinem Berufsgeheimnis. Denn 
da so ins Detail zu gehen, war nicht meine Auf
gabe. So im Detail kann ich mich nicht erin
nern, da lasse ich mich auch nicht in Wider
sprüche verwickeln, denn sonst macht das nur 
einen schlechten Eindruck. 

ObmannDr. Steger: Herr Zeuge! Haben Sie 
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bei der AKPE, nachgefragt, ob Sie von Ihrer 
Verschwiegenheitspflicht entbunden werden? 

Dr. Zacek: Ich habe nicht nachgefragt. 

Obmann Dr. Steger: Warum nicht? Wissen 
Sie, mir fällt nämlich auf, daß zum Beispiel der 
Bürgermeister der Stadt Wien ranghöchste 
Beamte bis zum Magistratsdirektor von der 
Verschwiegenheitspflicht entbunden hat. Dann 
gibt es Sondergesellschaften, wie die AKPE -
verzeihen Sie, ich meine das nicht abwertend 
-, da kommen "Unterläufein" in dem Macht
get~iebe und berufen sich, ohne daß sie über
haupt nachfragen bei derAKPE, auf diese Ver
schwiegenheitspflicht, wenn es eher um Rand
fragen geht, also ob der Wagen angefordert 
wurde und ähnliches. Sie müssen schon verste
hen, daß das einem Untersuchungs ausschuß 
nicht gefällt. Wenn ich wo Zeuge bin, frage ich 
doch beim Dienstgeber nach, auch wenn Sie 
mit Werkvertrag dort tätig sind, wie weit er 
bereit ist, mich von der Verschwiegenheit zu 
entbinden. Der Übergeordnete der AKPE, näm
lich der Bürgermeister, gibt sogar mit Erlaß 
heraus, daß alle zu entbinden sind. 

D~. Zacek: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Ich habe das wahrscheinlich auch deshalb 
nicht gemacht, weil sich zwei Vorstandsdirekto
ren auf Urlaub befinden und ein Vorstandsdi
rektor da ist. Ich glaube, es wäre ein Vorstands
beschluß notwendig. 

Obmann Dr. Steger: Da muß es Vertretungs
bestimmungen geben. In jeder Gesellschaft der 
Welt gibt es Vertretungsbestimmungen, wer 
das dann entscheiden darf. Aber auch das hätte 
sich ja herausgestellt, wenn Sie gefragt hätten. 
Sie haben ja eh zur Sicherheit nicht gefragt. 
Ich wollte das nur dazwischen auch einmal als 
allgemeinen Unmut im Protokoll haben. 

Der Bürgermeister der Stadt Wien gibt sogar 
den Erlaß heraus, daß alle von der Amtsver
schwiegenheit zu entbinden sind. Der Finanz
minister gibt einen Erlaß heraus, daß Sektions
chefs von der Amtsverschwiegenheit zu entbin
den sind. Da kommen Leute, die in doch unter
geordneter, wenn auch sonderrechtlicher Stel
lung tätig sind, und berufen sich bei der Frage, 
ob der Wagen für eine Fahrt abberufen wurde, 
auf die Verschwiegenheitspflicht. Ich 'möchte 
deponiert haben, daß ich das arg finde .. Punkt. 

Dr. Zacek: Am Anfang habe ich auch gesagt, 
daß ich ... 

Obmann Dr. Steger: Noch ärger finde ich es, 
wenn dann ein Zeuge, kommt, der nicht einmal 
gefragt hat, ob er entbunden wird. Daß Sie 
allenfalls hier Fragen bekommen, wo es von 
Bedeutung ist, ob Sie entbunden sind oder 
nicht,haben Sie sicher gewußt, als Sie die 
Ladung bekommen haben. Punkt. Mehr steht 

nicht fest. Da's gebe ich Ihnen mit. Sie können 
auch den Vorstandsdirektoren der AKPE aus
richten, daß dies sicher auch in den Protokollen 
aufscheinen wird für die gesamte Öffentlich
keit, die sich interessiert. Wir stellen jedenfalls 
fest, daß ranghöchste staatliche Funktionäre 
Entbindungen von der jeweiligen' Amtsver
schwiegenheit vorgenommen haben, daß aber 
andere so wenig Interesse hi;iben, daß sie nicht 
einmal bei den AKPE-Direktoren nachgefragt 
haben, ob sie entbunden werden. 

Dr. Zacek: Ich muß sagen, ich habe den Vor
standsdirektor ; Direktor Parzer , informiert, 
und er kann auch nichts dafür. Es denkt ja nie
mand, daß ich in meiner Eigenschaft als Wirt
schaftstreuhänder da war. 

Obmann Dr. Steger: Es ist schlecht, wenn bei 
der AKPE die Leute nicht denken. 

Herr Abgeordneter Bergmann, ich bitte, daß 
Sie weitermachen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich danke dem Vor
sitzenden, daß er in so hervorragender Weise 
meine seelischen Bewegungen zu Protokoll 
gegeben hat, und möchte zu Protokoll geben, 
daß ich mich damit vollinhaltlich identifiziere, 
zumal ich den Zeugen ja überhaupt nicht als 
Wirtschaftstreuhänder befragt habe, sondern 
als Mitarbeiter der AKPE. Ich glaube auch 
nieht, daß es eine wirtschaftstreuhänderische 
Aufgabe ist, grüne Volvos an bestimmte Adres
sen zu schicken. 

Dr. Zacek: Da muß ich heftig widersprechen~ 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe noch immer 
keine Frage gestellt, sondern nur eine Bemer
kung für das Protokolldazu gemacht. 

Ihnen, Herr Zeuge, war bekannt, daß die 
Consultatio dem Finanzminister zum Teil 

i gehört? 

Dr. Zacek: Ob mir bekannt war, daß die Con
sultatio dem Finanzminister, gehört?, - Sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ihnen war auch 
bekannt, daß Dr. Bauer in der ÖKODATA als 
Gesellschafter tätig ist? 

Dr. Zacek: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ihnen war auch 
bekannt, daß Dr. Bauer von der ÖKODATA bei 
der Consultatio geleast worden ist, wie das so 
schön heißt, daß er leihweise dort gearbeitet 
hat? 

Dr. Zacek: Davon weiß ich bitte nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber daß er dort - in 
der ÖKODATA - gearbeitet hat, wissen Sie? 

Dr. Zacek: Das weiß ich auch nicht. Das kann 
ich nicht bestätigen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie jemals 
Hinweise darauf gehabt, daß der Finanzmini
ster auch an der ÖKODATA beteili~ war? 

Dr. Zacek: Keine Hinweise. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist darüber geredet 
worden? 

Dr. Zacek: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie bestätig~n noch
einmal, daß der Herr Grosser oder Gosser, wie 
er heißt, in der APAK tätig war und Ivon der 
Consultatio gekommen ist? i ' 

Dr. Zacek: Jetzt dämmert mir, worauf Sie 
hinauswollen... I 

Abg. Bergmann (OVP): Ich darf nur petonen: 
Ich habe eine Frage gestellt und hätte gerne 
eine Antwort und nicht. . . I 

I 

Dr. Zacek: Es ist nicht so, daß der Herr Gos-
ser (phonetisch) von der Consultatio abgestellt 
war, sondern der Herr Gosser ist von der Con
sultatio weggegangen und im Wege -+ so wie 
ich es weiß, weil die Innenverhältnisse der 
APAK sind nicht bis ins letzte Detail!offenge
legt worden - der AG IPLAN abgestellt wor-

I 
den. .. I 

Abg. Bergmann (OVP): Ich kann es Ihnen· 
nO<fh genauer sagen: Er ist zuerst z~r ÖKO
DATA gekommen und dann von der ÖKO
DATA geleast worden, weil offensichtlich ein 
paar die Verbindungslinien nicht nur ~eim grü
nen Volvo schon 'unheimlich geworden! sind. 

Herr Kozlik ist der Steuerberater de~ AKPE? 

Dr. Zacek: Das fällt genauso in diJ Berufs-
I 

verschwiegenheitspflicht, aber ich kann nein 
sagen, nicht wahr. .. I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er ist nicht der 
I 

Steuerberater? I 

Dr. Zacek: Nein, da muß man unterscheiden. 
Es gibt Steuerberater, die mit einer ~Ollmacht 
bei der Finanzverwaltung ausgewiesen sind. 
Da war die Frage von Ihnen, wer das ist, und 
da habe ich mich erfolgreich auf die VJrschwie-
genheitspflicht berufen. : 

I 
Obmann Dr. Steger: Erfolgreich nicht, Sie 

haben es nur getan. [ 

Ö
l 

Abg. Bergmann ( VP): Ja und jetzt frage ich 
Sie, ob es der Kozlik ist. I 

Dr. Zacek: Der Kozlik hat die Buchhaltung 
ausgewertet. I 

i 
Abg. Bergmann (ÖVP): Sonst nichtsi? 

Dr. Zacek: Sonst nichts. I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die CClnsultatio 
hat mit der AKPE als Steuerprüfer , 'ifreuhän-

der, Wirtschafts treuhänder nichts zu tun, son
dern nur über Mittelsmänner? 

Dr. Zacek: Überhaupt nichts zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck, daß Sie voll über Ihre Übersiedlung in 
die AKPE, über die Hintergründe Ihrer Über
siedlung informiert waren? 

Dr. Zacek: Darf ich noch einmal die Frage 
hören? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie über die 
Hintergründe Ihrer Übersiedlung, wobei Hin
tergründe nichts Diskriminierendes sind - Sie 
sind so geschreckt -, voll informiert worden? 

Dr. Zacek: Ja, wie ich sehe, bin ich voll infor
miert worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind informiert 
worden, daß Dr. Bauer Sie dorthin empfohlen 
hat? 

Dr. Zacek: Nein, bitte, das legen Sie jetzt so 
aus. Sondern: Unter Hintergrund verstehe ich, 
daß wir bzw. ich der AKPE eine außerordentli
che Hilfestellung gegeben haben. Sie müssen 
sich vorstellen: Da ist eine Kapitalgesellschaft 
gegründet worden von heute auf morgen, und 
wer macht jetzt die Buchhaltung, wer macht 
jetzt alles? Dr. Schwaiget zum Beispiel war 
jetzt vor diese Aufgabe gestellt .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woher hat Sie denn 
der Dr. Schwaiger gekannt? 

Dr. Zacek: Ich habe mich ja vorgestellt beim 
Einstellungsgespräch. Und er hat es mir dann 
ja gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso ist es denn zu 
dem Einstellungsgespräch gekommen? 

Dr. Zacek: Das habe ich schon gesagt, nicht 
wahr. Ich habe also erfahren, daß ein Bedarf da 
ist. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von wem? 

Dr. Zacek: Über den Herrn Kozlik oder über 
Dr. Bauer. So genau weiß ich das nicht. Die 
haben sich beruflich gekannt, und genauso wie 
der Dr. Schwaiger im gesamten Bankenkreis 
gefragt hat, ob er irgend jemanden weiß - .er 
hat also überall gefragt, damit er so schnell wie 
möglich einen geeigneten Mann, geeignete 
Hilfe bekommt -, so hat auch er dort gefragt, 
weil jeder seine Freunde hat, bzw. Mundpropa
ganda ist ein typisch ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist schon beantwortet· 
meine Frage. Seit wann wissen Sie denn, daß 
der Dr. Schwaiger ein Schulkollege von Dr. 
Androsch war? 

Dr. Zacek: Das weiß ich aus eigener Wahr-
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nehmung überhaupt nicht. Das habe ich in der 
Zeitung gelesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie 
damals nicht gewußt? Das war ja meine Frage: 
Wie weit sind Ihnen die Hintergründe Ihres 
Engagements bekannt? 

Wir haben jetzt, Herr Zeuge, drei Einvernah
men gemacht, die mit Herrn Seidler von der 
ODELGA, die mit Dr. Scharmüller und die mit 
Ihnen. Haben Sie mit Seidler irgendwann 
jemals Verbindungen gehabt? 

Dr. Zacek: Niemals. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Geschäfts
führer Scharmüller? 

Dr. Zacek: Den keime ich, ja. Den kenne ich. 
Der hat auch in unserem Haus Besuche 
gemacht. Er war in der AKPE, und in dem 
Zusammenhang hab ich ihn natürlich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als ABO-Geschäfts
führer? 

Dr. Zacek: Als Scharmüller habe ich ihn ken
nengelernt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und auch als ABO
Geschäftsführer? . 

Dr .. Zacek: Wenn Sie wollen, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch aus der Consul
tatio-Zeit? 

Dr. Zacek: Nein, nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich nehme an, Sie 
kennzeichnet dasselbe wie die anderen beiden 
Herren, die ich heute gEmannt habe, daß Sie 
keiner politischen Partei angehören? 

Dr. Zacek: Das heißt, Sie möchten jetzt wis
sen, welcher. 

Ich gehöre einer Partei an, einer politischen 
Partei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gehören Sie dem 
"Club 45" an? 

Dr. Zacek: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Gehen Sie fallweise in 
den "Club 45", ohne ihm anzugehören? 

Dr. Zacek: Ich darf Ihnen sagen, fallweise ist 
schon fast übertrieben. Ich bin bei Vorträgen 
dort. Das ist ungefähr zwei-, dreimal im Jahr. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte nur dem 
Herrn Abgeordneten Bergmann weiterhelfen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist Ihnen heute 
in ungeheurer Form gelungen. Ich danke Ihnen 
schön. --

Wenn man Ihnen nun vorhält, Herr Zeuge, 

daß es in der ganzen Affäre AKH, AKPE, 
APAK, Consultatio, ÖKODATA,· ABO, 
Androsch, PRODATA, Combit-Rechenzentrum 
et cetera zwei Gruppen von Menschen gibt, die 
dabei tätig und in diese Mfäre verstrickt sind, 
sogenannte Täter, oder, wenn man freundlich 
ist, Macher und, als was sich der Herr Seidler 
bezeichnet hat, Marionetten: In welche Gruppe 
würden Sie sich einreihen? Wobei Marionetten 
auch nichts Ehrenrühriges sind, sondern das 
sind halt die, die die Arbeit gemacht und nicht 
genau gewußt haben, in was sie tätig sind. 

Dr. Zacek: Darf ich vom Herzen antworten? 
Es gibt Dinge, die nicht sowohl - als auch oder 
nicht schwarz-weiß zu beantworten sind. Es 
gibt nämlich - und da möchte ich auch meine 
Mitarbeiter einbeziehen - Leute, die mit voll
stem Einsatz ihrer Kräfte für die gute Sache 
tätig sind. Die sind aber deswegen keine Mario
netten, sondern die stehen vor sich so da. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn ich Ihnen jetzt 
eine Liste vorlege, die Rumpold, Bauer, Winter, 
Wilfling, Androsch heißt, oder eine ander Liste, 
die Seidler, Scharmüller, Zippe, Wunderer et 
cetera heißt, in welche dieser beiden Gruppen 
würden Sie sich einordnen? 

Dr. Zacek:Ich bin ein Mensch, der gegen 
jeden Konformismus ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist keine Ant
wort. 

Dr. Zacek: Daher kann icl). mich in keine 
Kategorisierung zwängen lassen, denn ich als 
Person habe mich derartig, ich möchte sagen, 
aufgeopfert und sozusagen mit voller Hingabe 
an diese ehrenvolle Aufgabe gemacht, daß ich 
die Herren viel zu wenig kenne, um jetzt zu 
sagen: Jeder Mensch ist anders. So kann ich 
die Frage nicht beantworten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie sich der 
Gruppe Rumpold, Bauer, Winter, Wilfling, 
Androsch zuordnen? 

Dr. Zacek: Ich kann die Frage nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie sich 
zuordnen? 

Dr. Zacek: Eine Gleichmachereifrage ist das. 
Die kann ich nicht beantworten. 

Abg: Bergmann (ÖVP): Ich glaube nicht, 
wenn man der Gruppe zug~ordnet wird, daß 
das etwas mit Gleichmacherei zu' tun hat. Aber 
danke schön .. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie werden 
bezahlt mit Pauschalhonorar? 

Dr. Zacek: Herr Vorsitzender! Ich werde 
bezahlt nach Werktagen, wobei einer acht 
Stunden beinhaltet. 
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Obmann Dr. Steger: Nicht mit Pauschale und 
Fixum, sondern je nach Tätigkeit? I 

Dr. Zacek: Das ist ein Tagsatz mit abht Stun
den. Und wenn ich jetzt zehn Stunden arbeite, 
ist das proportional ein größerer Tagsiltz. 

, 

Obmann Dr. Steger: Na klar. Die ~ragestel
lung dabei ist, ob Sie fixe Tage habeIt, die Sie 
bezahlt werden, auch wenn Sie wenig oder 
mehr Tage ... 

Dr. Zacek: Nur nach Leistung. Ich stemple 
sogar. 

Obmann Dr. Steger: Hat Rumpold Sie kon
sultiert im Zusammenhang mit der ARGE 
Kostenrechnung? 

, I 

Dr. Zacek: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Probieren wir es noch 
einmal mit einer allgemeinen Frage. Was sind 
aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für die Verzö
gerungen und Verteuerungen beim Bau dieses 
Spitals? ' : 

I 

, Dr. Zacek: Ich danke, daß Sie ~ir diese 
Frage stellen. Dazu würde ich sagen: IIn erster 
Linie ist der Bau äußerst komplex. Das ist die 
Hauptursache. Es sind sehr viele Menschen 
mit gutem Willen daran, aber durch ~ie Kom
plexität ist jede Umplanungderartig kosten
wirksam beziehungsweise zeitwirksam, und 
Zeit ist Geld,' daß zwangsläufig im Wunsche, 
dieses Projekt zu optimieren, unum~ängliche 
Umplanungen Folgewirkungen am Zeit- und 
am Kostenfaktor' haben. I 

Obmann Dr. Steger: Heißt das, daß es zum 
Beispiel ein Problem ist, daß Entschbidungen 
nicht endgültig gefallen sind, Entsch~idungen 
umgestoßen werden, während schon gebaut 
wird? ' 

! 
I 

Dr. Zacek: Ja, das möchte ich nicht ausschlie-

ßen. " "I 
Obmann Dr. Steger: Wo sehen Sie jetzt dann 

die Ursache, daß es so Entscheidung~neuerun
gen, -änderungen gibt? Ist es der t~chnische 
Fortschritt, ist es die EntscheidungsJnlust der 
Politiker, ist es der Fehler im Managetnent? Wo 
würden Sie das zuordnen? I 

Dr. Zacek: Ja also aus der Tatsache ,der Kom
plexität heraus können sich natürlich viel zu 
viele Einflüsse geltend machen. Da is~ die Nut
zerseite, auf der einen Seite die medizinische 
Fakultät, auf der andren Seite die St~dt Wien, 
sind die Projektmanager, dann die Arbhitekten, 
die Spartenplaner. Und jeder meint es aber gut 
und jeder möchte optimieren und jeder möchte 
sich entfalten. Und sicherlich wäre Ei!s besser, 
wenn man hier eine noch stärkere Hand eta
blieren würde, die sagt: Ab jetzt ist Schluß!, 

weil jede Umplanung die Folge hat, daß eigent
lich dann kein Spital rechtzeitig fertig wird. 
Dann haben die Nutzer, die Professoren, die 
Ärzte, die Patienten überhaupt nichts. 

Obmann Dr. Steger: Seit welchem Jahr 
haben Sie jetzt damit zu tun, daß Sie Ihre 
Erfahrungen machen? 

Dr. Zacek: Seit 1975. 

Obmann Dr. Steger:. Da haben Sie den Spit
zenausschuß eigentlich nicht mehr erlebt? 

Dr. Zacek: Den habe ich nur noch aus der; 
Historie. 

Obmann Dr. Steger: Und wenn Sie sich das 
jetzt trotzdem überlegen, vorher die Phase 
Spitzen ausschuß , dann die anderen Gremien. 
Welche Politiker aus Ihrem Wissen können Sie 
nennen, die sich besonders um das AKH 
gekümmert haben, damit es rasch und billig 
fertiggestellt wird? 

Dr. Zacek: Seit dem Spitzenausschuß? 

Obmann Dr. Steger: Von der konkreten 
Tätigkeit. Die Sie erlebt haben, wen können Sie 
da nennen? Wer liegt Ihnen da auf der Zunge, 
wenn Sie diese Frage kriegen? 

Abg. Ing.Hobl (SPÖ): Einen jeden Maurer 
könnte man das auch fragen! 

Dr. Zacek: Da möchte ich also in erster Linie 
sagen, daß durch die Gründung der AKPE, die, 
glaube ich, nachweislich zurückgeht auf die 
Herren Bürgermeister Gratz und Finanzmini
ster oder Generaldirektor Androsch, durch die 
Schaffung der Sonderkonstruktion AKPE eine 
Plattform geschaffen wurde, die immerhin, 
trotz aller Unzukömmlichkeiten, die leider pas
siert sein mögen, rund zehnmal so viel Bauum
satz zuwege gebracht hat. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie verste
hen mich jetzt schon, was ich meine mit: 
"besonders kümmern". Ich meine, das sind 
Leute, wo man weiß, die beschleunigen Ent
scheidungs abläufe , die sorgen dafür, wenn 
irgendein Klinikchef eine zusätzliche Klinik 
dort haben will, eine zusätzliche Röntgensache , 
daß es eine politische Abdeckung gibt, daß das 
nicht passiert, und ähnliches. 

Dr. Zacek: ... ins Detail geht. 

Obmann Dr. Steger: Gröbere Details, die die 
Hunderte Millionen ausmachen, diese kleinen 
Details dann. 

Dr. Zacek: Da, würde ich sagen, kann ich mir 
kein Bild machen. Ich finde, das größte Ver
dienst war grundsätzlich die Organisation der 
AKPE, und das hat eben eine Beschleunigung 
bewirkt. Es fanden ja Politikergipfel statt, und 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)62 von 338

www.parlament.gv.at



1312 AKH-Untersuchungsausschuß - 23. Sitzung - 11. Feber 1981 

da möchte ich die Namen nennen: Androsch, 
Firnberg, Stacher. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da eigene 
Wahrnehmungen, wer von denen dort was 
bewirkt hat? 

Dr. Zacek: Ich habe das Protokoll eingese
hen, und da waren diE! Mitwirkungen etwa glei
chermaßen verteilt. . 

Obmann Dr. Steger: Wir haben nämlich aus 
bisherigen Zeugenaussagen entnehmen kön
nen, daß sich eigentlich ein ziemliches Macht
vakuum herausgestellt hat, nämlich daß das 
immer dann, wenn sich' im Koordinationsgre
mium die auf der unteren Ebene geeinigt 
haben, gar nicht bis zu den Politikern gekom
men ist. Das hat uns zum Beispiel' der Herr 
Stadtrat Stacher hier erzählt. Und daher gab es 
so ein ständiges Nachlassen, daß man im Zwei
felsfall halt den Ärzten noch etwas zusätzlich 
hineinbaut, denn dann hat man wieder Kon
sens und braucht gar nicht dort hinaufzugehen 
zu den Politikern. Und wir haben festgestellt, 
daß es kein wirkliches Entscheidungsgremium 
mehr gegeben hat, das auch formell zuständig 
gewesen wäre, nämlich nicht jetzt im Rahmen 
der AKPE zu bauen, sondern zu entscheiden, 
wie groß zum Beispiel gebaut wird, und daß 
sich in diesem stillschweigenden Konsens eine 
Wurzel für die große Teuerung ergeben hat. 

Dr. Zacek: Das ist eben dieser sogenannte 
Politikergipfel etwa einmal im Jahr, wo. eben 
die Ressortleiter sich getroffen haben und ... 

Obmann Dr. Steger: Ist das ausreichend?
Daß Sie lachen, kann man schwer ins Protokoll 
nehmen. Sagen Sie ja oder nein, oder sagen 
Sie, Sie wissen es nicht. . 

Dr. Zacek: Ich würde sagen, es war nicht aus
reichend. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es weitere Fragen? 
- Danke, Herr Zeuge, Ihre Einvernahme ist 
damit beendet. Auf Wiedersehen. (Dr. Zacek 
verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Prof. DipI.-lng. Dr. Franz Alfred Wojda 

Obmann Dr. Steger: Herr Professor Wojda, 
ich darf Sie als Zeugen im Untersuchungs aus
schuß begrüßen. Sie werden hier zu drei Punk
ten einvernommen: Erstens zur Untersuchung 
der Vergabe von Aufträgen durch die AKPE an 
die ABO beziehungsweise Sub aufträge und 
deren Abwicklung - ein Themenkreis, wo Sie 

. sicher einiges zu sagen haben -, zweitens zur 
Untersuchung der Vorwürfe im Zusammen
hang' mit gesetzwidrigen finanziellen Zuwen
dungen durch die Firma Siemens beziehungs-

weise von anderen Firmen, die am Projekt 
beteiligt sind, und drittens zur Untersuchung 
der Vorwürfe betreffend angebliche Parteienfi
nanzierung im Zusammenhang mit Auftragser
teilungen. 

Nach Vorhalt des § 153 StPO ersucht 
Obmann Dr. Steger den Zeugen um Bekannt
gabe der Generalien. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich bin ordentlicher 
Universitätsprofessor, Vorstand des Institutes 
für Arbeits- und Betriebswissenschaften. Mein 
Name ist Franz Alfred Wojda, geboren am 
29. 10. 1939 in Mühldorf, Kärnten. Daneben bin 
ich Geschäftsführer und Gesellschafter der 
AGIPLAN-Planungsgesellschaft. Meine 
Anschrift ist Löschenkohlgasse 6, 1139 Wien. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kapaun, bitte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
arbeiten an der APAK, mit und nach unseren 
Informationen besteht diese Firmengruppe aus 
der Firma ALLPLAN , aus der ArchitektE!nge
meinschaft Marchart-Moebius und aus' der 
Firma AUSTROPLAN . Wie ist die Mitarbeit 
Ihrer Firma oder der Firma, die Sie vertreten, 
organisiert? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich bin als Büro Profes
sor Wojda Subunternehmer der APAK (Abg. 
Dr. Kap a u n: Der gesamten APAK?) - der 
gesamten APAK - und bin quasi dort in der 
Funktion eines stillen Gesellschafters in der· 
APAK, wobei mein Aufgabengebiet Fragen der 
Projektorganisation und betriebsorganisatori
scher Belange beinhaltet. Wobei ja dieser Kom
plex nicht durch mich persönlich, sondern 
durch Mitarbeiter und durch einen stellvertre
tenden Geschäftsführer wahrgenommen wird. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Waren 
Sie bei der Gründung der APAK beteiligt oder 
ist Ihnen über den Gründungsvorgang etwas 
bekannt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich war selbstverständ
lich bei der Gründung der APAK beteiligt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Welche Momente 
waren dafür-maßgebend, die Firma AUSTRO
PLAN zu beteiligen? Ich frage gleich konkret -
Sie kennen die Eigentumsverhältnisse der 
Firma AUSTROPLAN -: Waren die Eigen
tumsverhältnisse in dieser Firma maßgeblich 
für die Beteiligung oder hat es andere Motive 
gegeben? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das kann ich eigentlich 
überhaupt nicht konkret beantworten. Ich weiß 
nur, daß die Firma AUSTROPLAN natürlich im 
Komplex der UNIDO gearbeitet hat und hier 
natürlich reiche Erfahrung an einer anderen 
Großbaustelle gehabt hat und sicher damit 
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Know-how mit in die APAK eingeb,lt hat. 
Wobei ich davon ausgehe, daß die Konstruktion 
der APAK ja in der Weise zustande gekommen 
ist, daß ja hier verschiedene Firmengruppen 
'tätig sind, die jeweils auf unterschiedlichen 
Gebieten Fachschwerpunkte abdecken!, 

! 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ein wesentlicher 
Aufgabenbereich dieses Ausschusses iSit es, das 
Zustandekommen der Betriebsorganisations
planung und deren Vergabe zu übetprüfen. 
Haben Sie in irgendeinem Zeitpunkt I bei der 
Planung der Betriebsorganisation, bef Erstel
lung von Leistungsverzeichnissen oder ähnli
chen Dingen mitgearbeitet? I ' 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es ist jetzt schwierig zu 
sagen, wenn Sie fragen, ob ie h mitgJarbeitet 
habe. Meine Gruppe hat natürlich dahin 
gehend mitgearbeitet, daß die Belang~, die die 
Koordination der Betriebsorganisationsaktivi
täten betroffen haben, im Kompetenkbereich 
des von mir delegierten Geschäftsführkrs gele-

I 

gen sind. Und demgemäß sind dort Ak~ivitäten 
auch im Hinblick auf die Vergabe der Betriebs
organisation durchgeführt worden. Ibh weiß 
nicht, ob ich jetzt hier Ihre Frage volIständig 
beantwortet habe. I, 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich werde sie präzi
sieren. Herr Zeuge, ich möchte Sie gJrne fra
gen: Haben Sie mit der Überprüfung !der ein
langenden Angebote zu tun gehabt, haben Sie 
- ich meine immer Ihre Firmengruppe, die Sie 
zu vertreten haben; ob Sie persönlich oder 
einer Ihrer Geschäftsführer, ist für rrlich egal 
- etwas damit zu tun gehabt, daß di~ser Auf
trag konkret an die ABO vergeben wutde? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Daß dieser Auf~rag kon
kret an die ABO vergeben wurde, würde ich 
eigentlich sagen: nein. Daß natürlich eibe Beur
teilung der verschiedenen Angebote tlurchge
führt wurde und hier auch Mitarbeiterl von mir 
mÜ; tätig waren, das ja. I 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie 'auch die 
Aufgabe gehabt, die Preisangemessertheit zu 
überprüfen? : 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die Frage derlPreisan
gemessenheit. ist ja eigentlich in dem Sinne 
nicht Aktivität der APAK gewesen, e~ ist aber 
hier sozusagen ein Preisvergleich ~on der 
APAK durchgeführt worden. Das heißt, die 
unterschiedlichen Angebote sind mifuinander 
verglichen worden, um sozusagen ein~n Preis-
spiegel der AKPE darzulegen. i 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Einen breiten Rah
men hat bei der gestrigen Einvernahfne Ihrer 
PartI:ler in der APAK die Frage eingenommen, . 
ob die Teilung des Auftrages der BJtriebsor
ganisation an die ABO - die bekaninten 122 

I 
Millionen zu den, glaube ich, 360 JYIillionen 

Schilling - zweckmäßig und wirtschaftlich 
richtig war. Waren Sie an dieser Diskussion 
beteiligt, und was ist Ihre Meinung? War die 
Entscheidung, nur einen Teil der Betriebsor
ganisation an die ABO zu vergeben und den 
Rest einer 'späteren Vergabe vorzubehalten, 
richtig, oder welche Meinung haben Sie dazu? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Grundsätzlich ist natür
lich eine Teilung deshalb nicht zweckmäßig, 
weil man eine Betriebsorganisationsleistung 
im Grund genommen nur am Ende von einem 
Benutzer und Betreiber echt abnehmen kann. 
Und daher ist jede Teilung mit bestimmten 
Problemen verbunden in dem Sinne, in dieser 
Konstruktion, daß man praktisch zuerst einen 
Planer verwendet und nachher der Betreiber 
sozusagen selbst weitermacht, ist dieser 
Gesichtspunkt einer Teilung aus meiner heuti
gen Perspektive auch nicht zweckmäßig. Ich 
glaube auch, daß jetzt in der Übergangsphase 
Probleme entstehen werden. -

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Hat einmal oder 
. besteht heute noch ein Vertragsverhältnis zwi

schen Ihnen, Ihrer Firma respektive Ihrer 
Firma und Herrn Ing. Rumpold? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Zwischen mir und 
Herrn Ing. Rumpold hat meines Wissens über
haupt nie ein Vertragsverhältnis besta,nden. 
Wir hatten eine Zusammenarbeit in einer frü
heren'Phase der APAK-Aktivität mit der ÖKO
DATA. Und dort hat es eine Zusammenarbeit 
gegeben. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Das heißt, die ÖKO
DATA war für Sie tätig. Ist das richtig? Oder 
waren Sie Partner? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die ÖKODATA war für 
mich tätig. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Im Auftragsverhält
nis? Oder waren Sie Partner bei Erfüllung 
irgendeines Auftrages? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die ÖKODATA war 
sozusagen für mich tätig. Die AGIPLAN war für 

,die ÖKODATA tätig in unterschiedlichen 
Belangen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Kennen Sie Herrn 
Dr. WiIfling, und haben Sie persönlichen Kon
takt mit ihm gehabt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich kenne natürlich 
Herrn Dr. WiIfling. Ich weiß nicht, was Sie 
unter persönlichem Kontakt verstehen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie mit ihm 
über das geschäftlich Notwendige hinaus Kon
takte gehabt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. Wir haben im 
wesentlichen also geschäftliche Kontakte 
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gehabt, wobei man sich irgendwo einmal auch 
so getroffen hat. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, wer 
veranlaßt hat, daß die ÖKODATA gewisse Aus
schreibungsunterlagen . für den BO-Auftrag 
ausgearbeitet hat? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich nehme an, daß das 
im Rahmen der Interims-BO geschehen ist und 
damit im Auftrag der AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Personen 
im ,Rahmen der ÖKODATA waren damit 
beschäftigt? Sie haben ja erst die Unterlagen 
nachher bekommen, und von Ihrem Geschäfts
führer wurde mitgeteilt, von Ihrem Vertreter in 
der APAK, daß diese Ausschreibungsunterla
gen von der ÖKODATA nicht brauchbar gewe
sen seien. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich kann das jetzt nicht 
beurteilen, wer das gemacht hat. Ich kann 
natürlich auch bestätigen, daß diese Unterla
gen in dem Sinne keine - ich möchte sagen -
Ausschreibung zugelassen haben, die jedem 
Bieter die gleiche Chance gegeben hätte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War die AKPE 
oder waren die Vorstandsdirektoren überhaupt 
berechtigt, die ÖKODATA hier einzuschalten? 
Hätte man nicht sofort die APAK mit dieser 
Aufgabe beschäftigen müssen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Tätigkeit war 
nicht im Leistungsspektrum der APAK enthal
ten. Wir hatten in der APAK lediglich Koordi
nationsfunktionen zu erfüllen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben aber 
dann trotzdem die Ausschreibungsunterlagen 
überarbeitet und so weit entwickelt, daß eine 
Ausschreibung möglich geworden ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich würde sagen, daß 
das eher eine zusätzliche Aktivität, ein Good
will der APAK war, hier das vorhandene Know
how einfließen zu lassen, wobei ich betonen 
möchte, ich glaube, daß die Endredaktion nicht 
von uns durchgeführt wurde, von der APAK. 
Also wir haben wesenWeh mitgewirkt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat die 
Endredaktion gemacht? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube, die AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Herren bei 
der AKPE? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das weiß ich jetzt nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ab wann ist Ihnen 
die Auf teilung des Kuchens - man spricht 

immer von der Auf teilung des sogenannten 
ABO-Kuchens -, seit wann ist Ihnen die 
bekannt? Die AGIPLAN ist hier ja auch mit 
eingeschlossen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, ich weiß den Teil, 
den wir, also die AGIPLAN, in dieser ABO als 
Subauftragnehmer erfüllen. Ich kann Ihnen 
momentan nicht einmal im Detail jetzt diese 
genauen Aufteilungsverhältnisse sagen; sie 
sind für mich auch gar nicht relevant gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann ist mit AGI
PLAN begonnen worden, darüber zu verhan
deln, über die Auf teilung dieses Kuchens? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja wissen Sie, der 
Aspekt Auf teilung des Kuchens ist für mich 
etwas komisch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist unser 
Sprachgebrauch, entschuldigen Sie. (Abg. 
Be r gm an n, ÖVP: Den hat Winter hier ein
geführt!) 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die AGIPLAN hat ein 
. Angebot selbst abgegeben, das im wesentlich~? 
die technischen Betriebsdienste und das VertEü
lungssystem beinhaltet hat. Das heißt, es sind 
im wesentlichen technisch-organisatorische 
Belange von uns als Teilleistungen angeboten 
worden, und nachdem wir natürlich mit dieser 
Leistung nicht selbst einen Gesamtauftrag 
bekommen konnten, war die AGIPLAN 
bestrebt, hier einen Sub auf trag von dem zu 
bekommen, der letztlich dann zum Zug kommt. 
Deshalb sind wir mit in das Geschehen sozusa
gen eingetreten. Das war, wie ich mich erin
nern kann, am Beginn des Jahres 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU Beginn des Jah
res 1978 sind Sie in diese Verhandlungen einge
treten? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das genaue Datum 
kann ich wirklich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie erklären Sie 
sich dann, daß einem handschriftlichen Ver
merk auf Grund eines Gespräches zwischen 
Winter und Rumpold zu entnehmen ist, zwei 
Jahre früher, 3.2.1976: Eintritt der ÖKODATA, 
Eintritt der AGIPLAN, Eintritt Riethmüller? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Aussage habe ich 
auch im· "profil" schon gelesen. Ich kann 
eigentlich nur sagen, daß wir natürlich insge
samt bestrebt waren, im Zuge des AKH Auf
träge zu erlangen, und es ist ja bekannt, d~ 
die AG IPLAN auch in einer Ist-Erfassung mIt
gearbeitet hat, und klarerweise war das Bemü
hen auch hier gegeben, spezifisches Wissen für 
eine spätere Betriebsorganisationsplanung zu 
bekommen, und demgemäß ist klarerweise 
auch ein Interesse gegeben gewesen, an 
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einer späteren Vergabe der Betriebsorganisa
tion hier mitzuwirken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): W~nn fanden die 
ersten Gespräche zwischen Vertretern der AGI
PLAN, Rumpold beziehungsweise Winter statt 
über eine Beteiligung am BO-Auftrag? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Frage habe ich, 
glaube ich, vorher beantwortet. (Abg. Dr. 
Fe urs tei n,' Sie haben kein Datum 
genanntf) Ja, ich habe gesagt: Anfang 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können aus
schließen, daß es 1977/76 solche Gespräche 
gegeben hat? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wir konnten ja nicht 
über einen konkreten Auftrag sprechen, weil ja 
zu der Zeit überhaupt erst die Ausschreibung 
gelaufen ist, und die Ausschreibungsfrist war 
im Herbst 1977 abgeschlossen gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie nicht 
gefragt, ob Sie können. Ob Sie es getan haben? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe kein Gespräch 
in der Richtung geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Andere Vertreter 
der AGIPLAN? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Mir ist davon nichts 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein. (ÖVP): Ist Herr Rumpold 
an die AGIPLAN herangetreten mit solchen 
Überlegungen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Abg. DI'. Feurstein (ÖVP): Winter? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. Wir sind ja in 
einer Konkurrenzsituation gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gab viele 
Gespräche zu dieser Zeit. Aber Sie &.agen, sie 
sind nicht an Sie herangetreten. 

Haben Sie oder die AGIPLAN Kontakt 
gehabt zum Stacher-Team? Zu Leuten des Sta
eher-Teams? Sie kennen das Stacher-Team? 

DipL-Ing. Dr. Wojda: Könnten Sie mir das 
nennen, damit ich mich jetzt nicht irre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): DasStacher~Team 
ist das Beratungsteam von Stadtrat Stacher vor 
der Gründung der AKPE. Dr. Wilfling, Dr. Win
ter waren führende Persönlichkeiten, auch 
Bauer war mitunter dabei. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich hatte vor der Grün
dung der AKPE mit den Herren Kontakt, aber 
nicht in einer derartigen sozusagen Konstella
tion, nicht als Vertreter irgendeines Teams. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 

mit Dr. Wilfling die ersten Kontakte aufgenom
men? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das dürfte Anfang 1975 
gewesen sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Funk
tion ist Dr. Wilfling Ihnen gegenüber aufgetre
ten? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich hatte ihn damals 
besucht als Geschä~tsführer der ODELGA im 
Zuge meiner generellen Akquisitionsbemühun
gen. Sie'müssen nämlich letztlich davon ausge
hen, daß jedes Unternehmen, auch eine Pla
nungsgesellschaft, sozusagen auch ein Marke
tingkonzept verfolgt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): pas sind keine 
Vorwürfe, Herr Professor. Sie mißverstehen 
mich vollkommen, wenn Sie glauben, daß in 
der Frage ein Vorwurf drinnen ist. Wir wollen 
ja nur die tatsächlichen Situationen herausfin
den, weil so viele widersprüchliche Au'ssagen 
hier gegeben sind, und wenn Sie uns dazu hel
fen, diese Klarheit zu finden, so tragen Sie 
sicherlich zur Aufklärung dieses Skandals bei. 

Haben Sie mit Dr. Wilfling damals bespro
chen, auch Aufträge im Zusammenhang mit 
dem AKH gemeinsam auszuführen? 

Pipl.-Ing. Dr. Wojda: In der Funktion als 
Geschäftsführer habe ich ihm sozusagen die 
Leistungspalette der AG IPLAN dargelegt, und 
dabei hat er darauf hingewiesen, daß es hier 
eine Reihe von Aktivitäten gibt, die auch für 
Stadtrat Stacher interessant sein würden. Und 
ich habe nach diesem Gespräch mit ihm auch 
an Stadtrat Stacher ein Schreiben gerichtet, in 
dem ich Stadtrat Stacher die Leistungsfähig
keit der AGIPLAN dargelegt habe und auch, 
welche Aktivitäten wir auf dem Gesundheits
wesen erbringen könnten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Könnte es Dr. Wilf
ling gewesen sein, der Ing. Winter beziehungs
weise Ing. Rumpold nahegelegt hat, auch die 
AGIPLAN bei der Betriebsorganisationspla
nung mit zu beteiligen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das kann ich jetzt nicht 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie gemein
same Aufträge mit der ODELGA ausgeführt? 
Arbeitsgemeinschaften? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wir haben keine 
Arbeitsgemeinschaften ausgeführt, wir haben 
aber eine Personalbeistellung im Rahmen 
eines Auftrages gehabt, den die ÖKODATA 
und ODELGA in Arbeitsgemeinschaft ausge
führt hat und wo die AGIPLAN Mitarbeiter bei
gestellt hat, nachdem die AGIPLAN vorweg 
eine Pilotstudie durchgeführt hat zur selben 
Thematik. 

87 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hatte die 
ODELGA überhaupt Mitarbeiter auf dem 
Gebiet der Betriebsberatung? . 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Bei diesem Auftrag ist 
mir' sozusagen in der Organisations struktur 
kein Mitarbeiter bekannt gewesen, der seitens 
der ODELGA hier mitgewirkt hat. Ob die an 
anderen Aufträgen mitgewirkt haben, kann ich 
nicht beurteilen. In diesem einen Auftrag, wo 
zirka zehn Mitarbeiter kontinuierlich tätig 
waren, war meines Wissens niemand von der 
ODELGA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für mich ist es 
nämlich überraschend, daß Sie gerade zur 
ODELGA gehen, wO man weiß - es ist inzwi
schen nachgewiesen worden -, daß die 
ODELGA kein qualifiziertes Personal im 
Bereich der Betriebsberatung, Krankenhausbe
ratung, hatte. Das hat uns der Dr. Seidler 
gestern sehr deutlich vorgezeigt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Warum ist es~ überra
schend, daß wir zur ODELGA gehen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zur ODELGA 
gehen und dort 'eine Zusammenarbeit suchen. 
War es vielleicht Dr. Wilfling, der Sie besonders 
interessiert hat? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Sie scheinen mir etwas 
Falsches in den Mund legen zu wollen. Ich habe 
den Herrn Dr. Wilfling aufgesucht, um ihm 
sozusagen die Leistungen der AGIPLAN zu 
offerieren - zu dem Zeitpunkt, also im Jahre 
1975, wußte ich überhaupt nicht, daß es sozusa
gen auch eine Krankenhausberatung hier gibt; 
ich wußte, daß man auf dem Krankenhaussek
tor insgesamt medizintechnisch arbeitet -, um 
ihm hier vielleicht eine Mitwirkung zu offerie
ren, weil wir auf dem Gebiet der Organisation 
und funktionalen Planung tätig sind. Das war 
meine Zielsetzung damals. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hätte nach 
Ihrer Vorstellung die Zusammensetzung der 
Arbeitsgemeinschaft aussehen müssen, die die 
Betriebsorganisationsplanung durchgeführt 
hat? Es ist gestern gesagt worden, daß es nach 
Ansicht Ihrer Vertreter in der APAK nicht rich
tig gewesen sei oder nicht vorteilhaft gewesen 
sei, die ABO-Zusammensetzung zu belassen, 
man hätte eine neue ABO-Zusammensetzung 
suchen müssen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich weiß nicht, ob Sie 
dasgenau so wiedergegeben haben, wie sozu
sagen wir hier die Meinung vertreten. Wir 
haben die Meinung vertreten, daß ein derart 
komplexes Vorhaben möglichst viel Wissen in 
solch einer Betriebsorganisationsplanung ver
einigen soll. Und von den Beteiligten hat jeder 
irgendwelche Scp.werpunkte abgedeckt. Wir 
waren der Meinung, daß es durchaus zweckmä-· 

ßig wäre, auch eine österreichische Konstruk
tion zustande zu bringen, das heißt, daß Öster
reicher, österreichische Firmen ebenfalls die 
Möglichkeit haben, hier mitzuwirken, aber 
ergänzt durch qualifizierte ausländische Part
ner, die bestimmte Spezialbelange hier zusätz
lich abdecken sollten. 

Wie im konkreten, wer dort hinzugezogen 
werden sollte ... es sind ja andere qualifizierte 
Firmen noch gewesen, die ebenfalls angeboten 
haben und die dafür in Frage gekommen 
wären. Daß unser Vorschlag eigentlich richtig 
war, hat ja gezeigt, daß die ABO sich noch 
anderer Planer bedient hat, unter anderem der 
AGIPLAN. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß Dr. Wilfling bereits am 25.11. 1977 eine 
Aufstellung betreffend der Auf teilung dieses 
BO-Auftrages ohne die ABO-Mitglieder ausgec 

arbeitet hatte, der schlußendlich auch zur 
Durchführung gelangt ist? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wann war das? . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Am25. 11. 1977. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. Das ist mir nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sagen nach wie 
vor, daß Sie Anfang 1978 über die Aufteilung 
des BO-Auftrages begonnen haben, untereinan
der zu verhandeln mit der ÖKODATA ... 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Entschuldigen Sie, ich 
hatte ja keine Chance, untereinander zu ver
handeln. Ich hatte nur die Chance, darzulegen, 
daß die AGIPLAN bestimmte Leistungen er
bringen könnte. Ich habe nicht in dem Sinne 
mit den Partnern getrennt verhandelt, sondern 
ich habe mit der Gruppe, mit einer geschlosse

,nen Gruppe verhandelt, nicht mit einzelnen 
Partnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer waren denn 
Ihre Verhandlungspartner in erster Linie? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda:'Das war der Geschäfts
führer des D~I, Herr Gärtner, und Herr Rum
pold und anschließend Scharmüller. 

, ' 

Abg. 'Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Dr. Bauer in 
diesen Verhandlungen auch aufgetreten? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. Ist nicht aufgetre
ten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieweit kennen 
Sie Dr. Bauer? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Dr. Bauer kenne ich seit 
einigen Jahren im Zuge unserer geschäftlichen 
Beziehungen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie mit Dr. 
Bauer im Zusammenhang mit Geschäften, die 
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das AKH betreffen, irgendwann zusammenge
kommen, und haben Sie mit ihm Gespräche 
geführt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Sicher. Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Angele
genheit? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja ich, es ist ja bekannt, 
daß in der Startphase meiner Aktivitäten.in der 
APAK ich einzelne Mitarbeiter, und zwar im 
ersten Jahr, von der ÖKODATA 'in meinem 
Team hatte. Und dann hat es sich ergeben, daß 
wir diese Pilotstudie, von der ich vorher schon 
gesprochen habe, in Arbeitsgemeinschaft 
durchgeführt haben. Da ergibt es sich natürlich 
von selbst, selbstverständlich, daß man mit 
dem Gesellschafter bzw. mit dem Geschäftsfüh
rer Kontakt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Dr. Bauer in' 
erster Linie Ihr Partner im Zusammenhang mit 
der Personalausleihe von der ÖKODATA? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich würde nicht sagen, 
in erster Linie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber er hat ent
scheidend mitverhandelt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe mit ihm einige 
grundsätzliche Gespräche geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Personen 
haben Sie von Dr. Bauer übernommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Entschuldigen Sie, was 
verstehen Sie unter "übernommen"? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Geleast. Entschul
digung. 

Obmann Dr. Steger: Was könnte außer ge
least von Ihnen unter "übernommen" verstan
den werden? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich meine, deshalb 
frage ich ja, was heißt "übernommen"? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Beschäftigt .. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Punktuell war' es der 
Herr Rumpold selbst, ein Herr Techl, ein Herr 
Slawik, ein Herr Reitmayer (alle phonetisch), 
da gibt es vielleicht noch den einen oder ande
ren. Das war teilweise auch nur sehr kurzfri
stig. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Ein gewisser Herr 
Gossar (phonetisch) ist uns auch bekannt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, ein Herr Gossar, ein 
Herr Egle... ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist eine ganze 
Reihe von Leuten, die auch bei der Consultatio 
aufscheinen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Mir ist lediglich 
bekannt gewesen - nachträglich bekannt 
geworden -, daß der Herr Gossar ein ehemali
ger Mitarbeiter der Consultatio ist. Ich habe 
sozusagen diese PersonalbeisteIlung und die 

, Verrechnung dafür mit der ÖKODATA durch
gefÜhrt. Also ich habe in de~ Sinne nicht mit 
einer Consultatio verhandelt, sondern mit einer 
ÖKODATA verhandelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Dr. Bauer 
Ihnen die Personen empfohlen oder sind Sie 
auf die Namen gekommen, die Sie jetzt 
erwähnt haben? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es ist darüber gespro
chen worden, welche Qualiftkationen ich benö
tige, mir ist sozusagen jemand offeriert wor
den, und ich habe mich mit dem eingehend aus
einandergesetzt und dann habe ich dargelegt,' 
daß der für diese Funktion für mich geeignet 
wäre oder nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns in 
etwa sagen, wie groß die Honorarsumme ist,. 
die Sie für diese Personen, für diese Leistun
gen an die ÖKODATA bezahlen mußten? Nur 
grob. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das liegt ungefähr in 
der Größenordnung von 2,5 Millionen Schilling. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es handelt sich 
dabei um Aufträge, die für das AKH im weite
sten Sinne erbracht worden sind. APAK, AKH
Aufträge. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das war für die Aktivi
täten im Zuge dieser APAK für die Personal
beisteIlung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also nur APAK? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, die anderen Aktivi
täten sind in einer umgekehrten Reihenfolge 
gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie nur der 
ODELGA Personal zur Verfügung gestellt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Entschuldigung, ich 
habe der ODELGA nie Personal zur Verfügung 
gestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Leistungen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe nie Leistungen 
der ODELGA zur Verfügung gestellt. Ich habe 
einer Arbeitsgemeinschaft ÖKODATA
ODELGA Personal zur Verfügung gestellt. Die
ses Personal ist disponiert worden über einen 
Herrn der ÖKODATA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Abrechnung 
gi~g mit der Arbeitsgemeinschaft? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das kann ich jetzt nicht 
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einmal ganz genau sagen, ich glaube aber, daß 
die Abrechnung mit der ÖKODATA erfolgt ist. 
Das könnte ich jetzt nicht hundertprozentig 
beantworten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Um welche Grö
ßenordnung ging es damals? 

I 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es dürfte in der Größen
ordnung von 1,5 Millionen Schilling gewesen 
sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich möchte eine 
Zusatzfrage stellen. 

Obmann Dr. Steger: Herr: Abgeordneter 
Bergmann! Bitte, wenn Sie Ihre Zusatzfrage 
stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Personal, das Sie 
von der ÖKODATAbekommen haben und das 
offensichtlich zuerst auf Durchzug von der Con
sultatio kam, war das wieder dasselbe, das Sie 
dann der Arbeitsgemeinschaft ODELGA
ÖKODATA zur Verfügung gestellt haben? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. Es ist folgendes 
gewesen: Wir hatten ein bestimmtes Personal 
in der APAK eingesetzt. Ein von der Personal
qualifikation her völlig unterschiedliches Per
sonal wurde im Zuge der Ist-Erfassung der 
Arbeitsgemeinschaft zur Verfügung gestellt. 
Das waren völlig unterschiedliche L~ute. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Unterschiedliche Per" 
sonen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, und Mitarbeiter der 
AGIPLAN. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und warum ist das 
dann mit der ÖKODATA verrechnet worden? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wie meinen Sie? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben gesagt, Sie 
haben das Personal, das Sie der Arbeitsgemein
schaft ÖKODATA-ODELGA zur Verfügung 
gestellt haben, wahrscheinlich der ÖKODATA 
verrechnet. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Entschuldigung! Ich 
glaube, vertragsmäßig war es, glaube ich, so, 
daß wir den Auftrag, unseren Vertrag mit der 

, ÖKODATA hatten, aber einen Auftrag dieser 
Arbeitsgemeinschaft zur erfüllen hatten. Das 
war eine interne Sache dieser Arbeitsgemein
schaft. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein. Bitte. 

Abg. Dr. Fetustein (ÖVP): Hatten Sie Beüe
hungen mit der Consultatio direkt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Die TECHMED ist 

Ihnen als Partner der ABO bekannt geworden, 
als Subunternehmer der ABO? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Aus der Zeitung. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wann und 
wodurch wurden Sie Subunternehmer der 
APAK? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich hoffe, durch meine 
Qualifikation, die ich habe. 

Obmann Dr. Steger: Ich muß Sie enttäu
schen: Es gibt viele qualifizierte Leute, die 
trotzdem nicht SubunternehmElr werden. Ich 
möchte also schon wissen, wie es in der Anbah
nung erfolgt ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das ist eine andere 
Frage. Ich hatte mich bemüht, nach meinen 
Aktivitäten im industriellen Bereich auch im 
kommunalen Bereich Fuß zu fassen. Ich 
möchte hier vielleicht betonen, daß ich mit 1. 1. 
1974 die Geschäftsführung der AGIPLAN über
nommen habe, im ersten Jahr schwerpunktmä
.ßig am Industrie- und Handelssektor sehr 
renommierte Firnen beraten habe und dann 
unser Marketingkonzept so ausgerichtet war, 
daß ich auch im kommunalen Bereich meine 
Fühler ausgestreckt habe, wenn man so sagen 
darf. 

Da habe ich natürlich Gespräche in der Hol
ding geführt, habe im Magistrat geführt, und es 
war dann eigentlich mit Anfang 1975 irgendwie 
erkenntlich - ich möcnte sagen: Mitte 1975 -, 
daß im AKH bestimmte Veränderungen sich 
abspielen werden und abspielen. Daraus resul
tierend, habe ich mich dann verstärkt bemüht, 
sozusagen auch Kontakte herzustellen. 

Obmann Dr. Steger: Kontakte zu wem? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe auf der einen 
Seite Überlegungen angestellt: Wer sind die 
Leute in dem Geschehen des AKH?, und bin in 
dem Zusammenhang schon Anfang des Jahres 
mit Herrn Dipl.-Ing. Winter in Kontakt gekom
men. Ich habe vorher schon dargelegt, ,daß .ich 
auch über Wilfling den Kontakt zu Stadtrat 
Stacher . gehabt habe beziehungsweise gesucht 
und gefunden habe. Dann -habe ich, 'nachdem' 
ich erfahren habe, daß die AKPE gegründet 
wird, versucht, mit Dr. Waiz Kontakt aufzuneh
men und habe ihm schriftlich wieder sozusagen 
unsere Leistungen präsentiert und habe dann, 
als die AKPE gegründet wurde, die Leistungen 
dort dem Vorstand vorgetragen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Da war 
doch einmal ein Punkt, wo Sie gemeint haben, 
daß Sie eigentlich den gesamten Planungsauf
trag· machen könnten .. 

Dipl.LIng. Dr. Wojda: Welchen Gesamtpla
nungsauftrag? 
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Obmann Dr. Steger: Den gesamten Pla
nungsauftrag, den dann später die ABO bekom
men hat. Da hat es doch einmal den Zeitpunkt 
gegeben, wo Sie in der Richtung Bewerbungs
gespräche oder Sondierungsgespräche - viel
leicht nennen wir es so - geführt haben. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube, zu der Zeit, 
die ich jetzt geschildert habe, muß ich zwei 
Dinge unterscheiden: Zuerst wußte ich ja noch 
nicht, in welche Richtung die Dinge laufen. Ich 
habe damals dargelegt, daß wir auf der einen 
Seite leistungsmäßig in der Lage wären, auf 
dem Gebiet der Projektorganisatiori und des 
Projektmanagements tätig zu sein und darüber 
hinausgehend auf dem Gebiet sozusagen der 
Organisationsplanungen. 

Ende 1975 war der Gesichtspunkt der 
Betriebsorganisationsplanung sozusagen für 
mich aus der Analyse nicht aktuell gewesen, 
und daher habe ich mir damals die Frage 
gestellt, wie können die Leistungen auf dem 
Gebiet der Projektorganisation sozusagen offe
riert werden. Ich habe eigentlich erkannt, daß 
ich diese Leistungen nicht alleine offerieren 
kann, und daraus abgeleitet habe ich beispiels
weise den Kontakt aufgenommen mit der 
Firma MMP, also Marchart, Moebius und Part
ner, weil ich wußte, daß die sehr dynamisch 
sind und in diesem Projekt Erfahrung haben. 

Obmann Dr. Steger: Dadurch kam es zu 
APAK, daß Sie dort bei Gesprächen mit dabei 
waren. Sie waren von vornherein als Subunter
nehmer vorgesehen, nicht in der APAK direkt 
drinnen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, ich bin jetzt auch 
Subunternehmer. 

Obmann Dr. Steger: Sie waren immer im 
Rahmen einer Subunternehmerschaft vorgese
hen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das kann ich ... 

Obmann Dr. Steger: Gab es einen anderen 
Zeitpunkt?', 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: In der ersten Runde ist 
es eigentlich weniger um Subunternehmer und 
Nicht-Subunternehmer gegangen. Wie ich mich 
erinnern kann, ist eigentlich gerade der 
Gesichtspunkt Subunternehmer durch gewer
berechtliche Belange zum Beispiel zum Tragen 
gekommen. Die Haupt-ARGE-Mitglieder haben 
ja alle die Befugnis für das Bauwesen. Ich als 
Person - ich bin Zivilingenieur für Maschinen- ' 
bau - habe die Befugnis technisches Büro.".. 
Betriebsberatung, habe also 'nicht die gleichen 
Befugnisse wie die anderen Partner. Und 
dadurch hat es sich ergeben, daß ich als Subun
ternel),mer in dieser Konstruktion eingebettet 
wurde. 

Obmann Dr. Steger: Als Subunternehmer 
haben Sie wieder beschäftigt als Sub-Sub
Unternehmer Ihre Firma AGIPLAN? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich würde das nicht als 
Sub-Sub-Unternehmer bezeichnen ... 

Obmann Dr. Steger: Reden wir ,es rechtlich 
durch: Sie werden jetzt Subunternehmer der 
APAK und beschäftigen ja einen Subunterneh
mer. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich muß vielleicht vor
weg erwähnen, daß ich in der Startphase, was 
sicherlich nachweislich gegeben ist, mich 
bemüht habe, als ~GIPLAN den Auftrag zu 
bekommen. 

Obmann Dr. Steger: Warum war es nicht 
möglich? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich hatte den Eindruck 
- die AGIPLAN hat eine 40%ige deutsche 
Beteiligung -, daß eine derartige ausländische 
Beteiligung hier nicht unbedingt meinen 
Bemühungen förderlich ist, und daraus resul
tierend habe ich gesagt, ich würde das sozusa
gen für die AG IPLAN zu den gleichen Bedin
gungen als Prof. Wojda übernehmen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, Sie haben 
schon den Eindruck, daß man manchmal als 
Subunternehmer zum Zug kommt, wenn es 
nicht' genau identisch ist mit jenen Gruppen, 
die dann als Subunternehmen tätig sind, die 
würden vielleicht nicht zum Zug kommen, so 
hat nämlich Ihre Antwort jetzt geheißen. 

Wir versuchen unter anderem dem nachzuge
hen, wie es zu den Kettenbildungen kommt, da 
ist nichts Strafbares daran, nichts Böses, wir 
wollen es nur wissen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wir haben mit meinen 
Partnern überlegt, daß wir eine bessere Mög
lichkeit haben, den Auftrag zu erlangen als 
Prof. Wojda. Das ist eindeutig. . 

Obmann Dr. Steger: Die APAK hat gewisse 
Berechnungsmethoden, dann kommt der Sub
unternehmer, der muß ja fakturieren. Wenn 
der jetzt an den Sub-Sub-Unternehmer weiter
fakturiert, fakturiert er den vollen Betrag wei
ter, geben Sie als Prof. Wojda alles weiter an 
die AGIPLAN und beziehen dort Geschäftsfüh
rerbezug oder geben Sie einen Teil des Ganzen 
weiter? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wenn Sie es so haben 
wollen, geschäftlich eine Einheit. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, den Auftrag, 
den Sie als Subunternehmer bekommen, geben 
Sie auf Heller und Pfennig, da will ich nicht 
sagen auf Schilling und Groschen, weiter an 
den Sub-Sub-Unternehmer? 
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Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es fallen beispielsweise 
Kosten an, wie Bankgarantie oder solche 
Dinge, die unmittelbar bei mir anfallen, die 
werden auch unmittelbar ... 

Obmann Dr. Steger: Barauslagen ziehen Sie 
ab, aber keine sonstigen Honorarbeträge oder 
Eigenleistungen, die Sie dann dort erbringen, 
nicht als AGIPLAN erbringen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es wird zum Beispiel im 
Zuge der Abwicklung eine bestimmte Eigenlei
stung von mir direkt bei mir verrechnet, also 
bei Prof. Wojda, aber das ist ganz klar zum 
Ausdruck gebracht. 

Obmann Dr. Steger: Wir schauen uns das an: 
Sie haben Jahresbeträge, 1977 2,1 Millionen, 
1978 2,7 Millionen, 1979 2,9 Millionen. Prozentu
ell ist was davon, was Sie als Eigenleistung er
bringen? Ungefähr, ich will es nicht auf den 
Schilling genau. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Welche Zahlen sind 
das? ' 

Obmann Dr. Steger: Von der APAK haben 
Sie das bekommen. Das steht bei uns im Par
lamentsprotokoll 12.972, ist uns das mitg~teilt 
worden, daß Sie 1977 von der APAK. 2,1 Millio
nen bekommen haben, 1978 2,7 Millionen und 
19792,9 Millionen als Prof. Wojda. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Zahlen kqnnen 
nur ein Mißverständni's sein. Ich habe wesent
lich höhere Summen bekommen. (Abg. Berg
man n: Das hätte doch nicht einmal für das 
Personalleasing gereicht!) 

Obmann Dr. Steger: Als Prof. Wojda das, was 
Ihnen verblieben ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das ist ein Irrtum. 

Obmann Dr. Steger: Wir werden sofort nach
schlagen, wer diesen Irrtum veranlaßt hat, 

. Seite 12.972, Ordner 9, Band 21. Wir klären das, 
während wir weiterreden. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter Dr. Kapaun. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Eine Frage, Herr 
Zeuge, weil das so gut hineinpaßt. Sie sind mit 
Ihrer Firma AGIPLAN Subunternehmer bei 
der APAK, ist das richtig? 

Dipl.-Ing. Wojda: Nein. Ich bin Mitglied der 
APAK als Büro Prof. Wojda. . 

Obmann Dr. Steger: Die APAK hat einen 
Vertrag mit dem Subunternehmer Prof. Wojda, 
und der Subunternehmer Prof. Wojda hat 
beauftragt die Firma AGIPLAN und die Firma 
ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich möchte vielleicht 
doch feststell~n, daß der Prof. Wojda in der 
APAK sozusagen die Rolle eines stillen Gesell
schafters deshalb wahrnehmen muß, weil ich 
nicht die gleichen Gewerbeberechtigungen 
habe. 

Obmann Dr. Steger: Das haben Sie schon 
gesagt, darum sind Sie ja Subunternehmer. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Damit bin ich aber von 
der J\rt der Verantwortung genauso in der Ver
antwortung wie die anderen ARGE-Partner 
und in der_gleichen Weise haftbar und mit 
einer bestimmten Aufgabe betraut. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wenn ich es einfach 
auslegen darf: Die Funktion der APAK ist die
jenige, Sie haben als gesamte Gesellschaft und 
Sie als Teil dieser Gesellschaft dafür zu sorgen, 
daß die von der AKPE vergebenen Aufträge 
ordnungsgemäß durchgeführt werden? Das 
haben Sie zu überprüfen und zu berichten an 
die AKPE. Auch die Fragen der Betriebsorgani
sation? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nun stellt der Rech
nungshof fest, und ich frage Sie, ob es da nach 
Ihrer Meinung keine Kollision gibt, daß die 
Firma AG IPLAN auf Seite der ABO wieder 
Subunternehmer ist. Sehen Sie da keine Inter
essenkollision? Wie teilen Sie in dem Fall? 
Wann prüfen Sie, und wann arbeiten Sie? Sie 
arbeiten praktisch auf beiden Seiten: Sie 'sind 
bei den Durchführenden und bei den Überprü
fenden. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube, ich habe im 
Zuge der Beantwortung einer vorhergehenden 
Frage darauf hingewiesen, daß eigentlich eine 
Betriebsorganisationsleistung, und zwar der 
inhaltliche Teil der Leistung, vom Betreiber 
und Nutzer abzunehmen ist. Und in dem Sinne 
ist es so, daß die APAK ja nicht die Qualität der 
Leistung, aber wohl die vertragliche Erfüllung 
der Leistung kontrolliert. Die Qualität der Lei
stung ist aber beim Betreiber und Nutzer gele
gen .. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): D'accord. Ich bin mit 
Ihnen einverstanden, daß Sie nicht die Qualität 
zu bestimmen haben, aber Sie haben auf Punkt 
und Beistrich festzustellen: Ist das, was ausge
schrieben oder vereinbart wurde, erfüllt? 
Stimmt das? 

Dipl.-Ing. Dr; Wojda: Ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und Sie haben auf 
der anderen Seite aber als Subunternehmer 
beim ABO-Auftrag einen Teil dieses Auftrages 
zu erfüllen, ob qualitativ richtig oder nicht, will 
ich nicht beurteilen. Sie müssen überprüfen, 
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das, was Sie leisten auf der einet Seite, ob das 
ziffernmäßig auf der anderen Se'te stimmt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Mir ist n cht ganz klar, 
was Sie mit ziffernmäßig meilen, und zwar 
d~shalb nicht, weil ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nehmen Sie es in 
Quadratmetern oder KubikIhetern, oder 
irgendwelche Einheiten wird estja geben, Sie 
müssen ja nach irgendwelchen Z hlen oder Zif
fern überprüfen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Da gibt e in dem Sinne 
Abläufe, da gibt es Funktionssc emata, da gibt 
es Layouts, aber da gibt es in d m S~nne nicht 
quantifizierbare Größen. Unse e Aktivitäten, 
die wir in der AGIPLAN erbra ht haben, und 
zwar in der Betriebsorganisati ,sind ja bei
spielsweise von den einzelnen agistratsabtei
lungen, zum Beispiel, wir haben it Fragen der 
technischen Betriebsführung z tun, mit den 
Magistratsabteilungen 32, 34, ört abgenom
men. Und die Herren, die auf dieser Seite sit
zen, bestätigen, daß diese Leistungen für Sie 
als sinnvoll erscheinen, und da~it ist' die Lei
stung abgenommen. Wenn es h er Rückfragen 
gibt, .dann ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Dan bitte ich um 
die Beantwortung der Frage: Wozu wir die 
APAK haben, wenn das sowies andere über
nehmen und überprüfen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Im Hi blick auf die 
Betriebsorganisation hat die A AK eine Koor
dinationsfunktion. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): . Mir ist das ganze 
nicht klar, ich komme da nich mit, vielleicht 
fehlt es mir an Intelligenz, abe ich kann mir 
nicht vorstellen, daß man auf beiden Seiten 
sein kann, auf der Seite der Albeiter und auf 
Seite derer, die diese Arbeit überprüfen. Aber 
vielleicht ist das möglich. I . 

Nun eine zweite Frage, VielieiCht kommen 
wir der Sache näher: Wer hat n n Sie von den 
Vertragspartnern der ABO mit iesen Sub auf
trägen bedacht? Die AGIPLA . 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die ges mte ABO hat 
uns mit diesen Aufträgen bedac t. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Die gesamte ABO, 
nicht einer der Teilhaber? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nu hat uns heute 
Dkfm. Scharmüller gesagt, daß jede der betei
ligten Firmen gewisse Aufgaben hat. Läßt sich 
Ihre Arbeit nur allen zusamme zuordnen oder 
geht das nicht einem bestimmte Teilhaber zu? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese tivität, glaube 
ich, ging über denen, die sonst Is Subauftrag-

nehmer der ABO tätig waren, war eine von 
Haus aus im Vertragswerk sozusagen abge
grenzte Leistung, die die AGIPLAN zu erfüllen 
hatte gegenuber den anderen Subunterneh
mern, die die ABO beschäftigt hat. Dort haben 
die einzelnen Partner, meines Wissens, 
bestimmte Aufgaben weitergegeben. Hier dage
gen, im Falle der AGIPLAN, ist aus dem 
Gesamtvolumeneine ganz konkrete Aktivität 
herausgegriffen worden, und zwar Fragen der 
technischen Betriebsführung und der Betriebs
dienste. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Mit welchem Perso
nal machen Sie diese Arbeiten? 

Wieviel Personal haben Sie oder hat die 
Firma AGIPLAN? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: In der Größenordnung 
von zirka 45 Leuten. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich habe 
jetzt den Beleg gefunden. Ich darf jetzt da wei
termachen. Das ist ein Bericht über eine Son
derprüfung bei der APAK von der Österreichi
schen Wirtschaftsberatung, Internationale 
Treuhandgesellschaft m. b. H. Das heißt es 
dann weiter hinten, ich sage Ihnen den Absatz 
vorher: 

"Der Umfang der geleisteten Zahlungen, 
Aufwendungen und aktivierte Anzahlungen 
ergibt sich aus der folgenden Übersicht, in der 
die wesentlichen Aufwandposten sowie die 
gesamten Aufwendungen in den Jahren 1976 
bis 1979 gegenübergestellt werden und ermög
licht eine bessere Beurteilung des auftragsge
mäß zu untersuchenden Sachverhaltes." Dann 
steht in' einer Zeile: Leistungen: Professor 
Wojda: 1977 2,1 Millionen, 1978 2,7 Millionen, 
1979 2,9 Millionen. Was ist an der Aufstellung 
falsch? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Aufstellung ist 
natürlich völlig richtig. 

Obmann Dr. Steger: Wir sind schon sehr 
zufrieden, daß wir hier richtige Aufstellungen 
bekommen. Jetzt sagen Sie, ·aus welchen Quel
len Sie die anderen Beträge haben, die Sie noch 
gemeint haben, warum das nicht zusammenge
paßt hat. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Aufstellung sind 
sozusagen abgerechnete Leistungen. Die 
APAK hat zwei unterschiedliche Arten der Ver-

, rechnung. Auf der einen Seite sozusagen die
sen Gesamtauftrag von diesen 666 Millionen 
Schilling, das ist der Hauptauftrag. Und dan~ 
gibt es zum Beispiel für diese technisch-ökono
mische Datenbank oder die Aktivität Instand
haltungs-Organisation Regieleistungen. Das, 
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was hier enthalten ist, sind sozusagen bereits 
abgerechnete Regieleistungen. 

Obmann Dr. Steger: Was sind die Gesamtbe
träge, die Sie zu kriegen haben pro Jahr, oder 
die Sie schon gekriegt haben, 1977/1978/1979 
als Professor Wojdaund AGIPLAN zusammen
genommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das sind ungefähr 
65 Millionen Schilling. 

Obmann Dr. Steger: Pro Jahr oder alle drei 
Jahre zusammen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die bisherige Zahlung 
in der APAK an Wojda. 

Obmann Dr. Steger: Die bisherige Zahlung, 
das ist wieder etwas schlecht, weil ich ~a nicht 
weiß, ob Sie nicht Leistungen erbracht haben, 
die noch bezahlt werden müssen, aber eben 
noch nicht bezahlt sind. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Schauen Sie, das kann 
ich jetzt gar nicht differenzieren. Wir rechnen 
nach einem Punktesystem ab. Und über dieses 
Punktesystem habe ich bisher, größenord
nungsmäßig, 65 Millionen Schilling bekommen. 

Obmann Dr. Steger: Das ist ohne die ABO-
Tätigkeit? C 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Und wie hoch war die 
zirka, die Subtätigkeit bei ABO? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Zirka 5 Millionen Schil-
ling. . 

Obmann Dr. Steger: Diese 65 Millionen Schil
ling, die gehen also zunächst ja als Auftrag an 
den Prof. Wojda, die Gesamtsumme. Wie groß 
ist ungefähr die Summe, die weitergegangen 
ist an die AGIPLAN, von Prof. Wojda weiterge
geben an AGIPLAN? Ungefähr in Relation. Das 
ist, bitte, nicht falsch, wenn Sie es um ein paar 
100 000 S auf oder ab nicht wissen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe gesagt, zirka 
2,5 Millionen sind an die ÖKODATA gegangen. 
Und in der Größenordnung, dann sind es also 
65, sind 62,5, und dann sind ungefähr, Kosten 
Büro et cetera im Jahr 150000 S, 6 Jahre, aiso 
man könnte sagen, in der Größenordnung von 
61,5 Millionen sind an die AGIPLAN weiterge
gangen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, da war über
haupt noch nichts für Prof. Wojda drinnen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Richtig. 

Obmann Dr. ~teger: Und der Prof. Wojda ad 
personam jetzt hat dann erst wieder etwas 
davon, wenn er als Geschäftsführer der AGI
PLAN dort einen Bezug bekomnü. 

Dipl.-Ing. Dr.~Wojda: Als Geschäftsführer 
und Konsulent der AGIPLAN, ja. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, einen Teil der 
Tätigkeit führen Sie dann aus .für die AGI-
PLAN als Konsulent. ." 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Daß man also schon die 
Tätigkeit jetzt so' sehen kann: APAK-Prof. 
Wojda, wenn auch nur aus rechtlichlan Grün
den, wie Sie gesagt haben, AGIPLAN-Prof. 
Wojda als Konsulent. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Richtig, ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sind Sie am , 
Endergebnis, am wirtschaftlichen Endergebnis 
der APAK beteiligt? Sie haben etwas vom stil
len Gesellschafter gesagt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Obmann Dr. Steger: In welchem Ausmaß? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Im Ausmaß zwischen 15 
und 25 Prozent. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie am wirtschaftli
chen Endergebnis der ABO beteiligt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Was hat an sich diese 
Behauptung, daß Sie den Auftrag, den die ABO 
später bekommen pat und bei dem Sie einen 
Subauftrag bekommen haben, daß Sie 
ursprünglich ventiliert· haben, sich selbst um 
diesen Auftrag zu bewerben. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Entschuldigung, könn
ten Sie die Frage noch einmal wiederholen, ich 
habe sie nicht richtig verstanden. 

Obmann Dr. Steger: Was hat eS mit der 
Behauptung, daß Sie, Prof. Wojda oder AGI
PLAN, ursprünglich ventiliert hattel1L, diesen 
Betriebsorganisationsplanungsauftrc)'g" den 
dann die ABO bekommen hat, für sich., also für 
Prof. Wojdaoder AGIPLAN zu requirieren, daß 
ursprünglich Ihre Absicht war, dort eine 
Bewerbung abzugeben um diesen Auftxag. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Was mich bewogen hat? 

Obmann Dr. Steger: Stimmt das, daß Sie es 
probiert haben ursprünglich,. den Gesamtauf
trag zu kriegen, diesen Auftrag, den die ABO 
gekriegt hat? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Den Gesamtbl~trag zu 
bekommen, daß ich das erwogen habe· ... ich 
hätte es nie alleine machen können. Ich hätte 
immer Partner gebraucht. 

Obmann Dr. Steger: Wer hätten Ihre Partner 
sein sollen nach Ihren Überlegungen, bevor 
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man Ihnen angeboten hat, Subunternehmer 
der ABO zu werden? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die Sache ist hier 
anders gelaufen. Wenn ich Ihnen darlegen darf, 
wie es gelaufen ist. Ich habe vorher 'irgend
wann einmal ausgeführt, daß ich im Jahre 1975 
dargelegt habe, daß wir sowohl Leistungen im 
Hinblick Projektorganisation, Projektmanage
ment erbringen können als auch im Hinblick 
auf betriebsorganisatorische Natur. Nachfol
gend, als die Betriebsorganisation sozusagen 
aktuell wurde, war natürlich die Überlegung 
gegeben, ,sich die Frage zu stellen, sollte man 
eine Betriebsorganisation hier ebenfalls anbie
ten. Und hier wäre ein Anbieten nur möglich 
gewesen, wenn die AGIPLAN mit irgendeiner 
anderen Firma gemeinsam ein Angebot gelegt 
hätte, weil AGIPLAN nicht auf allen Gebieten 
sozusagen die entsprechenden Spezialisten hat. 

Ich habe darüber berichtet, daß wir das mit 
Partnern natürlich ebenfalls hätten abwickeln 
können. Ich habe aber für uns keine sinnvolle 
Möglichkeit gesehen, einen solchen Partner zu 
finden. 

Obmann Dr. Steger: Um den Auftrag zu 
bekommen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, und deshalb habe 
ich ja ein Teilangebot ... 

Obmann Dr. Steger: In was für einer Dimen
sion wäre der Gesamtauftrag von Ihnen aus 
übernommen worden, finanziell, wenn Sie das 
weitergeben hätten müssen dann? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich hätte den Auftrag 
auch zu diesen Konditionen übernommen, wie 
die ABO es übernommen hat. 

Obmann Dr. Steger: Ihre Kalkulationen sol
len aber geringer gewesen sein. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Da sind Sie besser 
informiert als ich selbst. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen kein Betrag 
erinnerlich, zu dem kalkuliert wurde? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe selbst nie eine 
Gesamtkalkulation gemacht. Ich habe Teilkal
kulationen gemacht für das, was wir wirklich 
angeboten haben. Ich glaube, da gibt es ein 
Mißverständnis: Die AGIPLAN hat ja angebo
ten den ABO-Auftrag, aber nur Teilleistungen 
des ABO-Auftrages. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt eine Behaup
tung, die nicht aktenmäßig bisher gedeckt ist, 
daß die AGIPLAN an sich den Gesamtauftrag 
anbieten wollte, es aber dann nicht getan hat, 
aber dafür Subunternehmer geworden ist. Und 
dort möchte ich hin, ob es so etwas je gegeben 
hat. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe selbst mit mei
nen Kollegen und Partnern sicherlich darüber 
beraten, ob die AGIPLAN nicht das gesamte 
anbietet, eben mit entsprechenden Partnern. 

Obmann Dr. Steger: Von welchen Summen 
haben Sie da gesprochen, man muß da ja von 
Summen reden? \ 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wir haben ja noch nicht 
über Summen reden können, weil wir ja kein 
Leistungsverzeichnis zu dem Zeitpunkt vorlie
gen hatten. ' 

Obmann Dr. Steger: Das hat die ABO auch 
nicht gehabt und hat es trotzdem gemacht. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich kann Ihnen hier 
wirklich keine Summe nennen. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt bei der Ist
Zustandserhebung: Da gibt es zuerst die Pilot
studie. Dann hat es gegeben eine ARGE AGI
PLAN/ÖKODATA. Sie schreiben - 31. 8. 1976 
-: Vorschläge für den Zielkatalog der Lei
stungserhebungen beim derzeitigen AKH. -
So hat sich das genannt. Da waren Sie dabei als 
AGIPLAN. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Warum sind Sie dort 
durch die ODELGA ersetzt worden in der Fort
führung? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das würde ich selbst 
auch gerne wissen. ' 

Obmann Dr. Steger: Sie haben sich ja sicher 
Gedanken gemacht. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. Wir haben die Pilot
studie meines Wissens sehr zufriedenstellend 
fertiggestellt, und es war auch ungefähr zwei 
Drittel der Leistung unsere Leistung, haben 
dann ei~ Arbeitspapier erstellt im Hinblick auf 
die Fortführung und sind nicht mehr für die 
weitere Abwicklung dann sozusagen als Auf
tragnehmer herangezogen worden. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind ja dann sicher 
fragen gegangen: Warum? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nachdem ich erfahren 
hatte, daß die ODELGA sozusagen den 
Zuschlag bekommt, ist mir das Fragengehen 
erspart geblieben, weil es doch als gemeindeei
gene Firma ),<.einen Sinn gehabt hätte, da eine 
Frage zu stellen. 

ObmannDr. Steger: War es das "Gemeinde
eigene" allein schon, oder war es auch die Per
sonenidentität, daß Sie gewußt haben: Dr. Wilf
ling, na ja. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Für mich war 'es klar, 
daß die AGIPLAN gegenüber einer gemeindeei-
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genen Firma, wenn die AKPE das machen 
möchte, keine Chance hat. 

Obmann Dr. Steger: Nur hat die ODELGA ja 
gar keine Leute dafür gehabt. Das hätten Sie ja 
gleich dem Sektionschef Waiz erzählen kön
nen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das wußte ich damals 
nicht, daß die keine Leute haben. Ich möchte 
vielleicht hier wirklich etwas feststellen: Wenn 
man davon ausgeht, daß eine ODELGA anbie
tet - für mich in diesem Fall zwar Insider -, 
muß ich eigentlich davon ausgehen, daß dahin
ter eine Holding steht und daß die Leute insge
samt Interesse haben, hier eine positive Lei
stung zu erbringen. Wenn ich mich dann sozu
sagen darüber nicht aufrege, so ist es eigentlich 
etwas ganz Normales, weil ich doch. klarer
weise annehmen mußte, daß diese Firma diese 
Leistung ebenfalls erbringen kann und wahr
scheinlich zu günstigeren Kon"liitionen er
bringt. 

Obmann Dr. Steger: Die ODELGA hat ja 
dann Ihren Anteil tatsächlich weitergegeben an 
die ÖKODATA, und zwar zur Gänze. Ist Ihnen 
das bekanntgeworden? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Mir ist nicht klar, Was 
weitergegeben wurde. Mir ist natürlich augen
scheinlich klargeworden, daß in der Startphase 
die wesentlichen Leute von uns gekommen 
sind. 

Obmann Dr. Steger: Ich halte Ihnen jetzt vor 
- falls Sie es noch nicht gewußt haben sollten 
-, daß die das wieder weitergegeben haben an 
die ÖKODATA, sodaß aus der ARGE -
ursprünglich AGIPLAN/ÖKODATA - dann 
geworden ist die ARGE ÖKODATA/ODELGA, 
ODELGA aber weitergegeben hat, sodaß es in 
Wahrheit die ÖKODATA war. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: So daß in Wahrheit die 
ÖKODATA allein Sie ausgebremst hat mit dem 
Zwischenglied ODELGA. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Sie geben jetzt die Ant
wort zu der vorhergehenden Frage. Demgemäß 
ist ÖKODATA fakturiert worden von tins. 

ObmannDr. Steger: Ich frage daher - und 
dorthin komme ich jetzt -: Was ist wirklich der 
Unterschied zwischen der ÖKODATA und 
Ihnen? Daß die ÖKODATA am Schluß mit Zwi
schenschritten den Auftrag allein bekommt 
und daß Sie nicht die Chance haben, einen sol
chen Auftrag allein zu haben. Haben Sie diese 
Überlegungen gemacht, haben Sie da nachge
dacht, haben Sie da Gespräche geführt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, ich habe keine 
Gespräche geführt. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie jetzt nachden
ken: Fällt Ihnen da etwas ein, was der Unter
schied gewesen sein könnte? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich darf noch einmal 
folgendes sagen: Auch in der nächsten Runde 
bei der BO-Vergabe ... 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie natürlich 
nur nach Informationen und Wahrnehmungen, 
die Sie damals gemacht haben darüber; nicht, 
daß ich Sie nach Meinungen frage. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Siehe!', ich möchte nur 
feststellen: Auch in der nächsten Runde bei der 
BO-Aktivität muß ich davon ausgehen, daß die 
ODELGA eine volle Leistung erbringt. Ja? Und 
wenn eine magistratseigene Firma hier anbie
tet, muß ein Außenstehender davon ausgehen, 
daß sie eine Leistung zu erbringen beabsich
tigt. 

Obmann Dr. Steger: War die AGIPLAN Sub
unternehmer der ARGE ODELGAlÖKODATA? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wie ich jetzt sozusagen 
berichtigen muß: Wir waren kein Subunterneh
men, wir haben eine Personalbeistellung 
gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Personalbeistellung in 
diesem Fall, aber nicht Subunternehmerschaft. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Bei der ARGE ÖKO
DATAlODELGA Personalbeistellung. 

Obmann Dr. Steger: In Ihren Referenzen 
weisen Sie nämlich immer wieder darauf hin, 
daß Sie als Subunternehmer bei der Ist
Z~standserhebung tätig waren. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das war, wie sich jetzt 
nachträglich herausgestellt hat, ein Irrtum. 

Obmann Dr. Steger: Und diese Personalbei
stellung war wer? Waren das Sie ad personam, 
waren das Mitarbeiter yon Ihnen, oder wer war 
das? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das waren Mitarbeiter 
von mir. 

Obmann Dr. Steger: Sie werden aber verste-. 
hen, daß manchmal auch die Fragesteller ver
wirrt sind bei diesen Unterschieden von Subun
ternehmerschaft, Sub-Subunternehmerschaft, 
Stiller Gesellschafter, Konsulentenvertrag und 
Personalbeistellung. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Herr Vorsitzender! Es 
wäre nur die Frage gewesen, ob man mir die 
Chance gegeben hätte, am Beginn die Kon
struktion zu schildern. 

Obmann Dr. Steger: Wollen Sie noch etwas 
schildern? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 
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Obmann Dr. Steger: Das ist inzwischen hin
reichend geschildert. 

Vielleicht eine Frage in die Richtung: Was ist 
aus Ihrer Sicht der Hauptgrund, warum es zu 
Verzögerungen und zu enormen Kostenexplo
sionen bei diesem Spitals bau kommt?, 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube, ein ganz 
wesentlicher 'Punkt ist, daß am Beginn der 
Aktivitäten der AKPE eine völlige Umplanung 
erfolgt ist. Die APAK ist eingestiegen in einen 
Vertrag, der die Umsetzung eines ORP zum 
Inhalt gehabt hätte. Daraus ist sozusagen eine 
neue Konzeption im Hinblick ORP geworden. 
Eines der größten Probleme in der Richtung 
war die fehlende Mitwirkung der Betreiber. 

Obmann Dr. Steger: Was heißt "fehlende Mit
wirkung"? Heißt es, daß die Politiker, die die 
Betreiber hätten vertreten sollen, keine Ent
scheidung getroffen haben, oder heißt es, daß 
sich die Magistratsabteilungen nicht geküm
mert haben? Was heißt "die fehlende Mitwir-
kung der Betreiber"? . 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe zu einem frü
hen Zeitpunkt die Meinung vertreten, daß es 
nicht nur angehen kann, daß sozusagen ein-, 
zeIne Herren in exponierter Stellung fallweise 
in diesem AKH sozusagen Entscheidungen fäl
len und mit tätig sind, sondern daß ein, Team 
aufgebaut werden müßte, das logisch in das 
gesamte Betriebsgeschehen einbezogen wird. 

Obmann Dr. Steger: Ist das nicht genügend 
geschehen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: In keiner Weise. Auch 
heute nicht. 

Obmann Dr. Steger: Auch heute nicht? 

Welche Politiker, wenn Sie nachdenken, 
haben sich besonders um diese Fortschritte 
gekümmert, Baufortschritte, Beschleunigung 
et cetera, in diesen Jahren, in denen Sie tätig 
waren? Wer fällt Ihnen da so auf Anhieb ein? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Welche sich besonders 
gekümmert haben? - Sie haben ja vorher dar
gelegt, daß eben Verzögerungen zustande 
gekommen sind. Man hat sich zuwenig geküm
mert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Professor! Man 
muß jetzt leider einen Versuch unternehmen, 
die Ehre meines Kollegen Kapaun zu retten, 
der seinen Intelligenzquotienten zu tief ange
setzt hat. Aber vielleicht muß ich mich dann am 
Schluß solidarisieren. Ich würde jetzt vorweg 
behaupten, daß es zuerst ein sehr unübersicht
liches Zusammenwirken von Firmen und Insti
tutionen gegeben hat. Ich darf hier mein 
Gstanzl aufsagen: Von APAK, AKPE, ÖKO
DATA, ODELGA, ABO, Consultatio, Ihre Fir-

men und was es alles hoch gibt an Prodata und 
Combit-Rechenzentrum. All das hängt am 
AKH und bei der Durchführung. Schon da tau
chen ja massive Zweifel auf, ob das alles in die
ser Unübersichtlichkeit so sein muß. 

Nun. zeigt sich aber nach Ihren Ausführun
gen - ich bitte Sie, mich da jeweils zu korrigie
ren, wenn ich das falsch sehe -, daß es sich 
hier um ein Hase- und Igelspiel handelt. Es gibt 
die ÖKODATA. Die ÖKODATA macht Aus
schreibungen, macht Unterlagen für die Aus
schreibung des ABO-Auftrages. Dann huscht 
eine Schar von ÖKODATA-Mitarbeitern zu 
Ihnen. Bei Ihnen stellen sie plötzlich fest: Das 
geht nicht ganz so, denn diese Ausschreibungs
unterlagen würden rein den ÖKODATA-, 
Bereich favorisieren. Es gibt eine größere Aus
einandersetzung darum. 

In der Zwischenzeit bemüht sich Ihre Firma 
auch, den ABO-Auftrag zu bekommen, und es 
huschen Mitarbeiter von Ihnen hinüber zur 
ODELGAJÖKODATA, um dann bei der ÖKO
DATA verrechnet zu werden. Am Schluß 
kommt es jedenfalls dazu, daß Sie fein im 
APAK-Geschäft sind und in der ABO noch als 
Subunternehmer auftreten, ein ganzes 
Kudlmudl an Personen entsteht, das obendrein 
noch verstärkt wird dadurch, daß· der Herr 
Zacek von der Consultatio herüberkommt in 
die AKPE, und, und; und, was wir halt alles an 
diesen Dingen schon gehört haben. 

Nun hat der Herr Kapaun gemeint, Sie sind 
in einer Doppelfunktion tätig gewesen: Sie 
waren Subunternehmer, haben also als Subun
ternehmer der ABO etwas getan, das hat die 
ABO gebracht, und dann auf einmal ist der 
Herr Professor Woj da bei der APAK wieder 
aufgetaucht und hat gesagt: Okay, das ist in 
Ordnung oder entspricht den Vereinbarungen, 
oder nicht. 

Ist das alles Ihrer Meinung nach eine wirk
lich übersichtliche Konstruktion? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich möchte vielleicht 
etwas noch feststellen: Daß diese Personalzur
verfügungstellung im ersten Jahr der Tätigkeit 
der APAK zustande gekommen ist, daß diese 
Ist-Erfassung ebenfalls im ersten Jahr 
zustande gekommen ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Welches Kalender
jahr? 

Dipl.-Ing.Dr. Wojda: Im ersten Jahr, das ist 
1976. . 

Obmann Dr. Steger: Das heißt immer: Erstes 
Jahr nach AKPE-Gründung, so wie nach Chri
sti Geburt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich habe absichtlich 
gefragt. 
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Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Also demgemäß prak
tisch natürlich in einer Startphase. Wir bezie
hungsweise ich haben versucht, die Kapazitä
ten optimal einzusetzen. 

Vielleicht ist es nach außen hin etwas verwir
rend, aber ich möchte vielleicht doch sageri, 
daß bei verschiedensten Planungen im Ausland 
durchaus immer mit Arbeitsgemeinschaften 
gearbeitet wird und durchaus Aktivitäten 
gegenseitig ergänzt werden. Also mir erscheint 
das Ganze nicht so intransparent. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Ist es Ihrer Meinung 
nach im Ausland auch so, daß die verschiede
nen Verantwortungsebenen ineinanderfließen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube, daß es in 
mancher Beziehung sogar durchaus positiv 
sein kann, wenn sozusagen Verknüpfungen 
zwischen Aktivitäten erfolgen können. Daß es 
sich hier nicht als solches ergibt, ist vielleicht 
durch die Problematik des Projektes jetZt gege
ben. Woanders ist das durchaus möglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie - und 
damit schließe ich an die Frage von Dr. Steger 

. an - damit sagen, daß diese Konstruktion in 
,der Form zu einem Verantwortungsvakuum -
er hat vorhin von einem Machtvakuum geredet 
- geführt hat, daß gewisse politische Entschei
dungen, jetzt in positivem Sinn das Ganze zu 
bewegen, einfach nicht mehr stattgefunden 
haben, weil man sich eben gescheut hat, Ver
antwortung zu übernehmen und das auf diver
seste Konstruktionen abgeschoben hat? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Diese Frage war jetzt 
für mich zu hoch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage noch ein
mal. Ich versuche, es gleich hochzu halten, nur 
einfacher darzustellen. 

Sie haben vorhin gemeint, daß das Engage
ment der Politiker zu gering war, daß das 
Beschäftigen der Politiker zu gering war. Das 
ist übrigens eine allgemeine Ansicht. Die Frage 
ist jetzt, ob die Konstruktion, die hier stattge
funden hat, nicht sozusagen eine Hilfsleistung 
war, dfl-ß sich Politiker der Verantwortung ent
ziehen, weil sie sagen: Da sind eh lauter Fir
men und ähnliches gegründet worden, da brau
chen wir uns nicht zu kümmern. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich würde etwas viel
leicht noch fast Gegenteiliges sagen: Bei aus
ländischen Projekten gibt es eine klare Defini
tion der Zielsetzung. Die muß einmal gemacht 
werden. Und die mac.hen die obersten Organe. 
Und dann wird etwas umgesetzt. Hier hat es
aus unserer Sicht - an den Zielvorgaben in 
dem Sinne gefehlt beziehungsweise die sind 
ständig verändert worden. Und darin liegt die 
Problematik des Projektes. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen den Dipl.
Ing. Winter' schon sehr lange, also noch aus 
einer Zeit, wo er noch gar nicht AKPE-Direktor 
war, sondern wo er noch bei den Heizwerken 
oder, wo er da vorher tätig war, Magistratsab
teilung oder irgend so etwas./ 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Knapp davor! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er mit Ihnen nie 
... Oder formulieren wir es positiver: Hat er 
mit Ihnen jemals über seine Überlegungen, die 
er dann überschrieben hat in einem Schrift- ' 
stück: Projektmanagementsituation im Bereich 
des Neubaues AKH, geredet? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe mit ihm 
eigentlich erst im Jahr 1975 gesprochen. 

Abg. Bergmann' (ÖVP):Ja, um die Zeit. 
Haben Sie da mit ihm - Mitte 1975 etwa -
jemals darüber geredet, wie dieses Projekt 
AKH managementmäßig abgewickelt werden 
könnte? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, ich habe damals 
unsere Leistung vorgetragen. Er wird sicher
lich von sich aus Vorstellungen dargelegt 
haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie sind Sie denn auf 
den Winter gekommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe vorher darge
legt, daß ich mit vielen Leuten gesprochen 
habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber der Winter war 
ja nicht so "vorhersehbar". 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe mit vielen, die 
jetzt nicht im Schußfeld beziehungsweise die 
nicht bekannt sind, ebenfalls gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welche Richtung 
sind da Ihre Überlegungen gegangen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: In welche Richtung? -
Meine Überlegungen sind dahin gehend gegan
gen, daß ich der Meinung war, daß eine ähnli
che Konstruktion hier zustande gebracht wer
den sollte, wie es IAKW und AWI im Rahmen 
der UNO-City darstellen, und daß man hier in 
der Richtung auch für das AKH eine Konstruk
tion zustande bringen wird und zustande brin-
gen sollte. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Professor! Ich 
lese Ihnen hier eine kurze Passage vor und 
bitte Sie nur das zu bestätigen oder nicht, daß 
das mit Gegenstand der Gespräche war. 

Winter schreibt in diesem Papier "Die prakti
sche Installation im Bereich des Neubaues 
AKH": 

Eine solche Projektmanagementgruppe 
könnte. nun folgendermaßen aussehen. Erstens 
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I 
Bereich Hochbau: a) ARGE Architekten, b) Sie-
mens Bautechnik, c) Dr. Walter. Zweitbns 
Bereich Haustechnik: ALLPLAN, Drittens !All
gemeine und organisatorische Belange: a) qon-
sultatio, b) AGIPLAN. . I 

Wurde über dieses Schema, über diesen Vor
sc~lag mit Ihnen einmal geredet? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, das ist mir nicht 
bekannt. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woher sollte dann so 
ein Vorschlag entstehen? Mit dem Dr. Bauer 
vOn der Consultatio ist sogar darüber korre
spondiert worden. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es ist mir vorher die 
Frage gestellt. worden im Hinblick ein Drittel, 
ein Drittel, ein Drittel. Ich war bei keinem 
Gespräch anwesend. Ich muß aber natürlich 
sagen, daß ich die Leistungen unserer Firma 
dargelegt habe, daß ich dargelegt habe, daß die 
AGIPLAN in Deutschland sehr, sehr große und 
international enorm große Projekte erfolgreich 
abgewickelt hat. Und es ist durchaus denkbar, 
genauso wie vorher Dr. Walter hier genannt 
wurde, der - das wundert mich überdies, daß 
Dr. Walter auf der einen Seite genannt wurde, 
der ja ähnliche Aktivitäten hat, wie wir sie ja 
haben .... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das sind ja alles lau
ter Bekannte im Zusammenhang mit dem 
AKH, nur in einer anderen Konstruktion. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, aber unter dem 
Gesichtspunkt sind wir eben in diese Konstruk
tion hier von ihm gedanklich mit einbezogen 
worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es hat keinerlei 
- ich sage es noch einmal - Besprechungen 
gegeben, es hat auch keinen Meinungsaus
tausch mit der Consultatio oder mit dem Dr. 
Bauer in dieser Frage gegeben? 

Dipl.-Ing~ Dr. Wojda: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Mich 
beschäftigt Ihr Auftreten unter verschiedenen 
Namen. Wußten dann immer Ihre Partner, Ihre 
Geschäftspartner, ob nun der Professor Wojda 
oder die Firma AGIPLAN ihnen gegenüber
steht? War das klar? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, das war ganz klar. 
Ich möchte ganz klar betonen: Beispielsweise 
in der Ist-Erfassung hat ein Prokurist von uns 
die gesamte Abwicklung geleitet. In der 
Geschäftsaufteilung der AG IPLAN ist klar 
geklärt, welche Aktivitäten ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Nicht innerhalb 
Ihrer Firma, sondern bei Ihren Partnern. 
Waren da Zweifel möglich? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich möchte wirklich 
klar zum Ausdruck bringen: Es geht überhaupt 
nur um die BO- und um die APAK-Aktivität. In 
der BO-Aktivität hat es einen von uns beauf
tragten Abteilungsleiter gegeben, der in allen 
Punkten nach außen in Erscheinung getreten 
ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Die zweite Frage: 
Sfe haben gesagt, daß Sie in den Anfangsjah
ren - ausdrücklich haben Sie das Jahr 1976 
genannt - von der Firma ÖKODATA Leute bei 
Ihnen beschäftigt haben. Personal-Leasing. 

Wie erklären Sie sich dann die Tatsache, daß 
in der Bilanz der ÖKODATA des Jahres 1976 
eine von der Betriebsprüfung anerkannte For
derung der Firma AGIPLAN - in Klammer -
Professor Wojda - ohne Klammer - im 
Betrag von 1 660 000 S enthalten ist? 

Das heißt, es ist die Frage des Auftretens 
nicht klar. Denn es steht der Professor Wojda 
mit Klammerausdruck AGIPLAN hier in der 
Bilanz, und Sie haben andere Leute aufgenom
men beziehungsweise von der anderen Firma 
geleast, und trotzdem haben Sie eine Forde
rung gegen diese Firma. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es muß ein Irrtum in 
der Bilanz seitens der ÖKODATA vorliegen, 
wenn das so dargelegt ist. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Das ist aber von der 
Betriebsprüfung bereits abgesegnet. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Dazu kann ich ja nichts 
sagen. 

Obmann Dr. Steger:Herr Kollege! Das ist der 
tägliche Millionen-Irrtum, den wir derzeit erle
ben in den BÜanzen. 

! 
Nur - auch als Zwischenfrage -: Sind Sie 

Parteimitglied? 
I 

Dipl.-Ing. flr. Wojda: -Muß ich erstens die 
Frage bean~orten? - Ich möchte folgendes 
sagen: Ich bin erstens noch nie gefragt worden 
darüber, wed~r bei der Professur noch bei Auf
tragsvergaben. Muß ich die Frage beantwor-
ten? I 

I 

Obmann D~. Steger: Ich habe schon Angst, 
wenn Sie so l~nge reden. Womöglich sagen Sie: 
freiheitliches i Mitglied. 

I 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich bin kein Parteimit-
glied. I 

Abg. Bergritann (ÖVP): Bitte, ich will nur ein 
paar Fragen [rundum. Hat Dr. Wilflirig jemals 
versucht, von Ihnen eine Unterstützung für 
sein Institut ~u bekommen? 

I 

Dipl.-Ing. ~r. Wojda: Nein. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)78 von 338

www.parlament.gv.at



1328 AKH-Untersuchungsausschuß - 23" Sitzung - 11. Feber 1981 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie eng waren denn 
Ihre Kontakte mifDr. Wilfling? 

Dipl."Ing. Dr. Wojda: Es -yvaren geschäftliche 
Kontakte. . 

Abg. Bergmann (ÖVP):'Keine privaten? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kein Tarock, keine 
Sauna? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Keine Sauna, kein 
Tarock. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft haben Sie 
denn im Zusammenhang mit dem AKH mit 
dem Stadtrat Stacher zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe mit ihm per-
sönlich nie gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Stadtrat Mayr? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube einmal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war denn so der 
Inhalt des Gesprächs? Auch Ihre Bedenken, 
daß das nicht ganz funktioniert? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, das habe ich einmal 
zum Ausdruck gebracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gilt das auch für den 
Bürgermeister Gratz? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Habe ich nicht aufge
sucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Finanzminister 
Androsch? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und dann die beiden 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates der AKPE, 
Waiz und Horny? ~ 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Bei Waiz habe ich eben
falls Bedenken im Hinblick auf die Abwicklung 
des Projektes zum Ausdruck gebracht. Ich war 
nicht allein, sondern gemeinsam mit den ande
ren Gesellschaftern der APAK. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann ist Ihnen denn 
diese Sache so unheimlich geworden? 

, 
Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Uns sind Dinge unheim

lich gewesen, nachdem wir gesehen haben, was 
in der Startphase sozusagen überhaupt vorlie
gend ist. Das war sozusagen viel deprimieren
der, als wir es überhaupt nur geahnt haben. 
Und nachfolgend, als durch fehlende Entschei
dungen wir unmittelbar absehen mußten, daß 
es zu beachtlichen Verzögerungen kommen 
wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war der entschei
dungsschwache Teil? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe gesagt: Auf der 
einen Seite sind es Entscheidungen, die von der 
grundsätzlichen Seite gefällt werden mußten. 
Ich hatte den Eindruck, daß solche Entschei
dungen ausstehen, aber daß auf der anderen 
Seite eine Fülle von Tagesentscheidungen 
ebenfalls problematisch behandelt wurden, wo 
sehr stark der Betreiber. hätte mitwirken. müs
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die klare Definition, 
die Sie so vermissen: Hat die mehr von der 
Seite der Universitäten, also des Wissenschafts
ministeriums her, gefehlt, oder mehr von seiten 
der Stadt Wien? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das Wissenschaftsmini
sterium beziehungsweise die Mediziner haben 
einen beachtlichen Willensbildungsprozeß hin
ter sich gebracht und haben einen beachtlichen 
Lernprozeß hinter sich gebracht. Das heißt, sie 
haben sich enorm gut - im Laufe der Jahre, 
möchte ich sagen - in diese Problematik ein
gearbeitet. Von der Magistratsabteilung kann 
ich das nur bedingt sagen, weil ja dort im 
beschränkten Maße sozusagen diese' Mitwir
kung heute gegeben ist, obwohl man sich dort 
momentan sehr bemüht, sozusagen: im Sinne 
eines Expertenplanens hier mitzuwirken. Ich 
unterscheide hier sozusagen das partizipative 
Planen, das heißt, daß die Leute, die später 
etwas umsetzen, direkt mitwirken. Und das 
fehlt heute noch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 'Hat man den Ein
druck gehabt, daß das AKH ein ungeliebtes 
Kind des Stadtrates Stacher ist? 

Dipl.-Ipg. Dr. W~jda: Das kann ich nicht 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist manchmal so 
geredet worden. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Dazu kann ich nichts 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine Zusatzfrage: Mit 
wem waren Sie denn beim Sektionschef Waiz? 
- Sie haben gesagt: mit einem Gesellschafter. 

Dipl.-Ing. Dr. W9jda: Mit den Gesellschaf
tern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit allen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es war von jeder 
Gruppe mindestens ein Vertreter dabei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Extra deswegen, weil 
Sie Bedenken hatten? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, weil es Probleme 
gegeben hat verschiedenster Natur. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wa~ war die Erklä
rung des Dr. Waiz? Hat sich nachher etwas 
geändert nach dieser Vorsprache? 
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Dipl:-Ing. Dr. Wojda: Das kann ich eigentlich 
nicht sagen. Nein. Das hat keine direkten Aus
wirkungen auf unser Gespräch gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Aber entschuldigen Sie: 
Ich darf dazu folgendes sagen: Im Grunde 
genommen ist eigentlich ein Herantreteri an ... 
Wir haben eigentlich das Problem gehabt. Und 
das sehe ich jetzt nachträglich, daß man viel
leicht im verstärkten Maße an ihn herantreten 
hätte müssen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann war denn das 
ungefähr? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube 1977, Anfang" 
1978, nach zirka zwei Jahren Tätigkeit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also schon vor dem 
ABO-Auftrag? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja sicher. Einer der 
Aspekte war, auf die Dringlichkeit der 
Betriebsorganisationsaktivitäten hinzuweisen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun scheint es über 
die Teilung des ABO-Auftrages auch eine große 
Verärgerung oder einen Unmut gegeben zu 
haben. Haben Sie diesen Unmut in der APAK, 
daß der ABO-Auftrag geteilt worden ist, auch 
gehabt? 

.Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es ist folgendes: Die Art 
dieser Auftragsvergabe ist insgesamt dahin 
gehen,d ein Problem, weil es sozusagen eine 
Detaillierung einer Organisationsaktivität 
beinhaltet hat, wo nicht gen au definiert war, 
was der Betreiber eigentlich selbst machen 
wird. Er sollte sozusagen nichts machen. Und 
es ist eigentlich in den anderen Bereichen 
immer zweckmäßig und sinnvoll, den Betreiber 
miteinzubeziehen. Und daher kann ich jetzt 
eigentlich gar nicht sagen, ob das jetzt insge
samt als problematisch oder nicht problema
tisch zu sehen ist. Es ist wahrscheinlich, daß 
heute der Betreiber einbezogen wird, die ein
zige Möglichkeit, das Projekt noch richtig in 
den Griff zu bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Teilung des ABO
Auftrages war eine Idee des Sektionschefs 
Waiz. Wenn Sie vorher offensichtlich bei ihm 
waren als ganze Gruppe, um festzustellen, daß 
da nichts weitergeht und daß das alles sehr 
kompliziert ist, auf der anderen Seite Ihre Kol-' 
legen in der APAK sagen, das war ein Unsinn, 
diesen Auftrag zu teilen, warum, glauben Sie, 
ist es dann dazu gekommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Warum es zur Teilung 
gekommen ist? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: WahrscheinlicJ;1 wollte 

man nicht dieses Gesamtvolumen ad hoc verge
ben. Man hat die Möglichkeit gesehen, nach
folgend vielleicht doch noch den Betreiber ein
zubeziehen. Als ich von der Teilung gehört 
habe, habe ich eigentlich selbst die Meinung 
vertreten, da gibt es keinen zweiten Teil, da 
wird der Betreiber hoffentlich in der Zwischen
zeit selbst gestärkt sein und bestimmte Funk
tionen selbst erbringen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, daß die 
Teilung eh nur ein optischer Trick war, und es 
wäre dann ohnehin weitergegangen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, das habe ich nicht 
sagen wollen. Ich habe im Gegenteil sagen wol
len, daß auf Grund der Teilung es möglich 
gewesen wäre, den Betreiber später noch ein
zubeziehen. 

Obmann Dr .. Steger: Herr Zeuge! Ich komme 
noch einmal zu der Frage zurück, die ich Ihnen 
schon gestellt habe. Mir fällt immer wieder auf, 
daß man offensichtlich bei all diesen Bereichen 
Ihre Arbeit schätzt und braucht - allenfalls als 
Subunternehmer -, daß es aber irgendwie 
geheimnisvolle Kräfte gibt, die Sie nicht haben. 
Dadurch werden Sie zumeist nicht direkter 
Vertragspartner. Als AGIPLAN, als Wojda, als 
Personalbeisteller sind Sie tätig im zweiten, im 
dritten Glied und machen tatsächlich die 
Arbeit. Haben Sie sich da nie Gedanken 
gemacht und Gespräche geführt: Was ist das 
Geheimnisvolle, das Ihnen fehlt? Es hätte doch 
sicher auch Ihnen besser gefallen, direkt von 
vornherein drinnen zu sein. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das Geheimnisvolle bei 
der APAK habe ich dargelegt: Die 'entspre
chende Gewerbebefugnis in der APAK. Zum 
anderen muß ich im Grunde genommen sagen 
- vielleicht kann ich sagen: Gott sei Dank -, 
daß ich nicht ARGE-Mitglied war, sonst würde 
man mir noch eine größere Interessenkollis-' 
sion unterstellen, als sie hier dargelegt wurde. 

Obmann Dr. Steger: Das ist aber keine echte 
Antwort, weil sein wollten Sie es ja. Außerdem 
sind Sie auch in der APAK Subunternehmer, 
und das mit der Gewerbeberechtigung glaube 
ich Ihnen bei der Arbeitsgemeinschaft nicht. 
Bei der Rechtskonstruktion Arbeitsgemein
schaft brauchen Sie keine Gewerbeberechti
gung, das stimmt nicht juristisch. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es war das der Aspekt, 
der damals zur Diskussion gestanden ist. Der' 
wesentliche Aspekt. 

Obmann Dr. Steger: Den man Ihnen gesagt 
hat, aber nur juristisch ist es kein Grund. In 
einer Arbeitsgemeinschaft können Sie auch 
drinnen sein als Fürst Ypsilanti für Know-how 
und Ämterkontakt, wie uns der Dr. Wilfling 
unter anderem nachgewiesen hat, bei 600000 S. 
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Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das weiß ich nicht: 

Obmann Dr. Steger: Sie sind Universitätspro
fessor, Sie sind ja nicht so wie manche Zeugen, 
die wir da gehabt haben - verzeihen Sie, daß 

, ich das so brutal formuliere -, die Leiter der 
Rechtsabteilung waren und die Verträge nicht 
gekannt haben. Solche Zeugen haben wir auch 
gehabt. Sie machen sich doch da Gedanken. 
Wenn Ihnen jemand was sagt mit der Gewerbe
berechtigung, werden Sie doch nachdenken, ob 
das wirklich ein Grund ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe an sich keinen 
wirtschaftlichen Nachteil aus dieser Konstruk
tion gehabt. 

Obmann Dr. Steger: 0 ja, die 600000 S, die 
der verdient, der nur seinen Namen hergibt, die 
hätten Sie ~elber verdienen können. 

Dipl.-Ing. 'Dr. Wojda: Nein, iCh habe in der 
APAK keinen wie immer gearteten Nachteil ... 

Obmann Dr. Steger: Reden wir nicht von der 
APAK, reden wir von der Arbeitsgemeinschaft 
ÖKODATA-ODELGA, wo Sie zuerst drinnen 
sind und Arbeit machen, auf Grund derer die 
anderen überhaupt weitermachen können .. 
Dann verdrängt Sie einer, der macht nichts 
anderes, als daß er Goodwill hergibt um 
600000 S, und macht überhaupt nichts dafür. 
Und am Schluß machen Sie mit Personalbei
stellung wieder die Arbeit. Ich frage mich, was 
fehlt Ihnen da, daß Sie nicht ganz einfach mit 
Ihrer Firma, mit Ihrem Namen drin sind. Das 
ist die Frage. Eine ganz wesentliche politische 
Frage ist das. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Sicher. 

ObmannDr. Steger: Haben Sie je Beste
chungsgelder bezahlt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie je nachge
dacht, wen Sie da mitverdienen lassen könn
ten, damit Sie vielleicht direkter Auftragneh
mer werden? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Parteimitglied sind Sie 
auch nicht. Ja aus welchem Grund glauben Sie 
eigentlich, daß Sie Direktaufträge kriegen 
könnten? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe eine bisher gut 
beschäftigte Planungsgesellschaft geführt, 
habe die aufgebaut und habe überall Aufträge 
an Land ziehen können. 

Obmann Dr. Steger: Ich will Ihnen jetzt nicht 
einen Rat geben für die Zukunft, denn dann, 
fürchte ich, ist wieder einer weg. Aber es fällt 
ja auf, daß Ihre Leute offensichtlich so gut sind, 

daß sie wirklich gebraucht werden, aber immer 
als Subunternehmer und am besten mit Bar
auslagesätzen ab und zu. Das fällt Ihnen sicher 
zumin<;lest jetzt auf, wenn es Ihnen bis heute 
noch nicht aufgefallen ist (Dipl.-Ing. Dr. 
Wo j da: Richtig, ja!), wenn man diese Ketten 
so durchkonstruiert. Und daß da immer 'Leute 
noch vorher sind, die ja was verdienen, die 
machen es ja nicht aus Liebe und Luft. Dr. Wilf
ling zum Beispiel mit seiner Firma. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Entschuldigen, wie ist 
jetzt die Frage von Ihnen? 

Obmann Dr. Steger: Die Frage ist: Was hat 
Ihnen gefehlt, daß Sie nicht direkt das sein 
können jeweils, in mehreren Fällen, nicht nur 
jetzt APAK, nicht nur ABO, sondern in mehre
ren Fällen, daß Sie Arbeit ma.chen dürfen, dort 
schon auch mit verdienen dürfen, so wie halt 
die Arbeitsbienen ja auch Honig kriegen zum 
Leben, aber eben nicht Drohnen sein dürfen. 
Ich frage mich, was ist das, daß Sie nicht 
Drohne sein konnten. Haben Sie da nie Infor
mationsgespräche darüber geführt mit Ihren 
Mitarbeitern, mit Sektionschef Dr. Waiz, mit 
dem Stadtrat Mayr? Oder sind Sie prinzipiell so 
bescheiden, daß Sie sich halt damit zufrieden
geben und sagen: Wenig, aber das sicher. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wissen Sie, es ist hier 
wirklich sehr schwierig, die Situation zu beur~ 
teilen, und zwar auf der einen Seite wird es mir 
als Fehler angelastet, sozusagen bestimmte 
doppelte Aktivitäten auszuüben, auf der· ande
ren Seite stellen Sie mir diese Frage. Ich war 
eigentlich von der Leistung her in der J;..age, 
noch mehr einzubringen, bedauerlicherweise 
war meine Leistung nicht in allen Punkten 
gefragt. 

Obmann Dr. Steger: Hat Ihnen je wer gesagt: 
Wenn der Dr. Wilfling nicht mit einer Firma 
dabei ist, wenn der Dr. Bauer nicht mit irgend
etwas dabei ist, dann gibt es den Auftrag nicht? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, das hat man mir 
nicht gesagt. " 

Obmann Dr. Steger: Es ist nur de facto so 
entstanden, aber geredet worden ist nie dar-
über. ' 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Ing. 
Hobl, bitte. ' 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Professor! Sie 
haben schon erwähnt, daß mein Freund Dr. 
Kapaun auf gewisse Unvereinbarkeiten eventu
ell hingewiesen hat, daß Sie auf der einen Seite 
bei der APAK Subunternehmer sind jener Con
sultingfirma oder Managementfirma, die die 
Organe der AKPE berät, ob die Anbote gut sind 

" , 
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oder schlecht sind, Empfehlungen macht, auf 
Ausschreibungsrichtlinien hinweist. Sie haben 
sich nicht selber den Gedanken gemacht. Ich 
kann nicht auf der einen Seite in einer Mana
gement- und Consultingfirma tätig sein und auf 
der anderen Seite wieder auftreten als Bewer
ber für Aufträge, die diese Managementgruppe 
zu beurteilen hätte. Diesen Gedanken haben 
Sie nie ... 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, und zwar habe ich 
mir das natürlich genau überlegt, ob eine sol
che Unvereinbarkeit gegeben wäre. Ich habe 
aber nichtsdestoweniger beispielsweise auch 
das Informationssystem wieder angeboten, und 
zwar die Soft-ware-Entwicklung. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Sie haben die Frage, 
die Sie sich gestellt haben, ob das unvereinbar 
wäre, verneint. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe sie verneint. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und haben gesagt: Ist 
vereinbar. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, und ich habe aus 
dem Grund auch beispielsweise jetzt für die 
Abwicklung, als dieses Soft-ware-Paket ausge
schrieben war, angeboten. denn genauso wie 
die BetriebSOrganisation wird die Soft-ware 
vom Betreiber abgenommen. Denn nur, wenn 
das Formular eben richtig funktioniert, dann 
wird der Betreiber dam,it zufrieden sein. Und 
wenn in der Betriebsorganisation die Wirt
schaftlichkeit, die Zufriedenheit der Leute und 
die Sicherheit gewährleistet ist, dann ist das in 
Ordnung. Und bisher kann man eben noch gar 
nicht sagen, was ist in Ordnung. Das ist das 
Problem. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Dr. Kohl
maier, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, mich 
interessiert noch ein bißchen Ihre Vorsprache 
beim Aufsichtsratsvorsitzenden der AKPE. Mit 
wem waren Sie konkret dort? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es ist möglich, daß ich 
jetzt nicht alle Herren· richtig aufzähle. Ich 
glaube, es war von jedem der Partner Mar
chart-Moebius, ALLPLAN, AUSTROPLAN 
und eben ich ein Vertreter. Von der ALL PLAN 
war es, wie ich mich erinnern kann jetzt, der 
Herr Direktor Katzenschlager , von Marchart
Moebius der Herr Moebius und von der AUS
TROPLAN ist es mir jetzt momentan nicht 
ganz klar, ob es der Herr Wildling oder der 
Herr Reschreiter war~ Ich glaube aber, es war 
der Herr Wildling. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben sicher 
mit Ihren Begleitern vorher gesprochen: Was 
erzählen wir dem Sektionschef Waiz? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. Sie haben also 
irgendeine gemeinsame Sorge oder ein gemein
sames Anliegen gehabt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. Zu der Zeit hat es 
über diese generellen Probleme, die ich schon 
geschildert habe, auch eine sehr schwierige 
Situation zwischen dem Mitarbeiterstab der 
APAK und der AKPE gegeben, und zwar 
besteht bei so einem Großprojekt immer wie
der die Problematik, wenn zwei Organisationen 
tätig sind, wie werden sozusagen innerhalb der 
Organisation Entscheidungen gefällt. Die Ent
scheidungen innerhalb der AKPE sind wieder 
delegiert worden im Hinblick zweite, dritte, 
vierte Ebene, und, wir sind gezwungen worden, 
vielfach Alternativen auszuarbeiten, die wir als 
sinnlos angesehen haben. Daraus ist ein sehr 
schlechter Arbeitsstil zwischen diesen beiden 
Konstruktionen zustande gekommen, und das 
war auch eine wesentliche Sorge. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also eine wesent
liche Sorge, wie Sie sagten, waren Friktionen 
zwischen AKPE und APAK. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War das alles, 
oder gab es noch andere wesentliche? Ich habe 
Sie doch vorhin so verstanden, daß Sie mehr 
eine prinzipielle Sorge ... 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Es war auf der einen 
Seite die Sorge zwischen APAK und AKPE, auf 
der anderen Seite sozusagen die prinzipielle 
Sorge, daß man in Zeitverzug kommt. Und Zeit
verzug ist natürlich auch Kostenvergrößerung. 
Diese Sorge des Zeitverzuges war insbesondere 
aus unserer Sicht dahin gehend zu sehen, daß 
die Planungen nicht in einem entsprechenden 
Tempo vorangetrieben werden, weil eben hier 
nicht in allen Belangen sozusagen die Nutzer 
und Betreiber genau wissen, was sie wollen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und Sie sind des
wegen nicht zu den AKPE-Geschäftsführern, 
sondern zum Aufsichtsrat gegangen, weil Sie 
gedacht haben, dort ist die Kontaktstelle zu den 
Betreibern? Oder war das schon der zWeite 
Schritt, daß Sie ... ? 

, 
Dipl.-Ing. Dr. Wojda:' Nein, im Grunde 

genommen haben wir auch mit dem Vorstand 
darüber gesprochen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das war dann 
sozusagen schon der zweite Schritt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, wir haben gesagt, 
wir müßten irgendwann einmal mit dem Vorsit
zenden des Aufsichtsrates auch diesen Punkt 
herantragen. 

88 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und Dr. Waiz hat 
sich das angehört, aber nicht Ihnen irgendwel
che Änderungen in Aussicht gestellt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja, er hat dargelegt, daß 
er natürlich die Dinge mit dem Vorstand 
besprechen wird. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich hätte jetzt 
noch eine andere Frage: Obwohl Sie hier im' 
Rahmen von Firmen tätig waren als Firma, 
Aufträge von Firmen entgegengenommen 
haben als Privatperson, ist Ihnen doch sicher 
von Haus aus klar gewesen, daß Sie im wirt
schaftlichen Effekt de facto öffentliche Auf
träge bekommen bei dieser Tätigkeit? 

Nun, wer öffentliche Aufträge hat, kann viele 
Klagelieder singen. Zum Beispiel, wenn man 
für den Bund baut oder für ein Land, ist sehr 
oft die Klage, daß der öffentliche Auftraggeber 
schleppend 'und spät zahlt. Das ist Ihnen nicht 
passiert? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Wir haben am Beginn 
einen Zahlungsplan vereinbart gehabt, und der 
ist vom Prinzip her eingehalten worden. Es hat 
zwar zwischendurch Zahlungsverzögerungen 
gegeben, die aber punktuell eigentlich zu wer
ten waren. 

Abg. Dr. Kohhnaier (ÖVP): Wenn man einen 
öffentlichen Auftrag hat, sieht man sich oft 
einer Situation gegenüber, daß die Auftrags
summe gedrückt wird, daß gefeilscht wird, 
wenn ich es ganz banal sagen darf, daß man 
harten Verhandlungen oder Versuchen ausge
setzt ist, die Auftragssumme zu drücken. Ist 
Ihnen das in Ihrem persönlic~en Engagement, 
im Engagement Ihrer Firma in dieser Form 
passiert? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja sicrer. Auch in der 
APAK ist ja nicht unser Angebot realisiert wor
den, sondern ein darunter liegender Betrag. 
Und die andere Aktivität, auf die ich hinweisen 
kann, ist eigentlich nur meh~ die Pilotstudie, 
wo wir selbst angeboten hatten. Dort ist das 
Volumen gewesen in der Größenordnung von 
400 000 S, und dort wurde im M,resentlichen auf 
Mann-Monat-Satz abgerechnet. Also dort hat 
es dieses Problem eigentlich nicht voll gegeben. 

i ., 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je den 
Eindruck gehabt bei Ihren Verhandlungen -
drei Honorarverhandlungen, preisverhandlun
gen, daß da irgendwo einer dahintersteckt, der 
sehr scharf kontrolliert, der lschaut, daß das 
möglichst billig abgewickelt wird? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja also es wurde im 
Grund genommen in jeder Aktivität entweder 
über die Höhe, die Gesamthöhe, wenn wir so 
sagen können, verhandelt unq gefeilscht, aber 
auch über sozusagen den zeitlichen Aufwand 

für bestimmte Aktivitäten. Ich denke beispiels
weise nur daran, daß es Monate, ich möchte 
fast jetzt sagen, sozusagen über ein Jahr hin
schleppend die ganze Abwicklung der Prälimi
nare für diese technisch-ökonomische Daten
bank gedauert hat, die wir sozusagen betreuen. 
Oder dieser Zusatzauftrag der Instand
haltungsorganisation, der hat auch, bis 
er abgeschlossen wurde, sehr, sehr lange 
gedauert, und dort ist entweder sozusagen ... 
Man kann ja Aufträge in mehre'rer We~se 
beeinflussen: daß man sehr viel reinsteckt 
mehr, das Honorar aber nicht wesentlich ver
ändert, aber inhaltlich ihn aufbläht. , 

Obmann Dr. Steger: Darf ich die Herren 
Abgeordneten bitten, zu einer Schlußrunde zu 
kommen. Wir wollten ursprünglich um 
17.30 Uhr fertig sein, was uns allen zusammen 
nicht gelungen ist. Aber vielleicht schaffen wir 
es bis 19.00 Uhr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):-Wer waren da so 
Ihre harten Gesprächspartner bei diesen Ver
handlungen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe ja im Grunde 
genommen in der APAK nie eine Verhandlung 
allein geführt. Das möchte ich vielleicht über
haupt betonen. Ich habe nie verhandelt. Ver
handelt hat ja die Arbeitsgemeinschaft. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer hat mit wem 
verhandelt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: In der Startphase, ich 
war sozusagen in der ersten Runde des Haupt
auftrages der APAK mitwirkend in den Ver
handlungen. Ich bin ja wohl als stiller Gesell
schafter da aufgetreten, aber die Hauptakteure 
waren ja die Herren der Firmen AUSTRO
PLAN, ALLPLAN und MMB. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich möchte nur 
noch abschließend die Namen derer hören, die 
hier verhandelt haben, auf der einen Seite des 
Auftraggebers, auf der anderen Seite des Auf
tragnehmers. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich kann sagen, daß im 
Hinblick auf den Hauptauftrag in erster Linie 
bei MMB Herr Architekt Moebius und Moser 
die beiden Verhandlungsleute waren, daß bei 
der Firma ALLPLAN Herr Katzenschlager und 
Lassau (phonetisch), daß bei der Firma AUS
TROPLAN der Herr Reschreiter und kurz der 
inzwischen verstorbene Dr. Heine, wobei ich 
jetzt gar nicht weiß - damals war er, glaube 
ich, erkrankt -, wo er da eingegriffen hat, und 
von meiner Seite natürlich ich dabei waren. 
Und auf der anderen Seite war bei dieser Ver
handlung immer der Vorstand der AKPE kom
plett. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Vorstand der 
AKPE selbst hat die Verhandlungen geführt? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. Ja. Und bei den 
Zusatzvereinbarungen dort hat in erster Linie 
die Geschäftsführung die Verhandlung geführt, 
weil dort waren ja schon, sagen wir, fachliche 
Schwerpunkte, wobei beispielsweise bei der 
technisch-ökonomischen Datenbank nur, mehr 
sozusagen eine· Punktation durchgeführt 
wurde. Dort haben es die Geschäftsführer 
gemacht, beim Anlagenkennzeichen im wesent
lichen auch. Bei der Instandhaltung war bei
spielsweise ich mit ebenfalls bei dieser Ver
handlung. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Gradischnik, bitte. Und dann noch Herr Abge
ordneter Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Professor! 
Eine Zusatzfrage zu dem Thema, das schon 
etwas vorher abgehandelt wurde: 

Sie haben gesagt, daß die entscheidenden 
politischen Stellen die Zielvorstellungen hin7 
sichtlich des AKH ständig geändert haben unq 
daß das einer der wesentlichen Gründe war, 
warum es zu den Verzögerungen und zu diesen 
Ausweitungen gekommen ist. Bitte nun eine 
Frage dazu: Warum ist es zu diesen Änderun
gen dieser Zielvorstellungen gekommen? Wis
sen Sie darüber etwas? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich: glaube, ich habe 
gesagt im Hinblick auf . .. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SFÖ): Warum ist" es 
dazu gekommen? I 

Obmann Dr. Steger: Sie können auch sagen: 
, Das weiß ich nicht. . 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Das kann ich nicht 
beantworten, nein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Aber Sie haben 
das so gesagt, ich habe es hier mitgeschrieben. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich glaube ni~ht, daß 
ich es genauso gesagt habe, zumindest habe ich 
es nicht so gemeint, wie Sie es jetzt wiederge
geben haben. 
, 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie haben Sie 
es dann bitte gemeint? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich habe gemeint, daß 
bei einem so großen Projekt einmal die Zielvor· 
stellungen definiert werden müssen, und diese 
Zielvorstellungen sollen sozusagen so hoch wie 
möglich definiert werden und verabschiedet 
werden. Und dann muß aber die Umsetzung 
sozusagen einem Team übertragen werden, das 
innerhalb dieser Zielvorstellungen Aktivitäten 
möglichst eigenständig durchführen können 
sollte. Und dann sollte es nicht mehr der Fall 

sein, daß irgendwelche Einflußnahmen noch 
zustande kommen und eventuell durch Wün
sche von einem Nutzer oder einem Betreiber 
nochmals Veränderungen gegeben :werden. 
Das habe ich gemeint. 

Obmann Dr. Steger: Wann sind denn die Ziel
vorstellungen definiert worden? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ich würde so sagen: Das 
ist ein laufender Definitionsprozeß. (Abg. 
Be r g man n , ÖVP: Das vermißt er ja so!) 

Obmann Dr. Steger: So hat er das an sich 
gemeint. Ist das für Sie klar? 

Abg. Ing. Hobl: Als letztes Beispiel das, daß 
die jetzige begleitende Kontrolle· verlangt 
hätte, den Strahlenbunker nicht mehr zu 
machen. Das wäre auch so ein Ereignis gewe
sen, wo Zieldefinitionen wieder verändert wer
den. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Richtig .. Ja. So etwas 
würde ich als ausgesprochen negativ bezeich
nen. 

Obmann Dr. Steger: Weil Sie auch meinen, 
daß das ja nicht Aufgabe derer ist, die jetzt 
handeln, die Ziele zu- verändern (Dipl.-Ing. Dr. 
Wo j da: Richtig, ja!), und daher allenfalls, 
egal, ob es dann Spitzenausschuß heißt oder 
Politikergipfel oder ob das Gemeinderat oder 
Parlamentsplenum ist oder Regierung: 
Irgendwo müßte ein Gremium sein,' das die 
Zieldefinition macht und das Ganze mitgibt, 
und dann wird das Projekt durchgezogen. Ist 
das richtig? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Obmann Dr. Steger: So sehen Sie das? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Ich kann mir auch kei
nen Wissenschafter vorstellen, der das anders 
sieht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es eine 
Gesprächsnotiz, Herr Professor, von dies~m 
Gespräch mit Sektionschef Waiz? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, ich glaube nicht. 

Abg. Dr. F.eurstein (ÖVP): Haben Sie zusam
mengearbeitet mit MEDIPLAN Deutschland? 

Dipl.-Ing. Dr. WOjda: Das ist jetzt dahin 
gehend eine schwierige Frage, und zwar 
weil ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie 
warum. Ich gebe Ihnen gleich die Begründung: 
Weil die MEDIPLAN in dieser Notiz, wo die 
AGIPLAN vorkommt, auch erwähnt ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Ja. In dem Sinn habe 
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ich zusammengearbeitet. Meine Mitarbeiter 
haben natürlich mit der MEDIPLAN zusam
mengearbeitet, und zwar in der Aktivität, die 
MEDIPLAN hat ja einen Auftrag in der ORP
Planung, infolgedessen haben meine Mitarbei
ter mit der MEDIPLAN zusammengearbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): hl welcher Form? 
Was hat die AGIPLAN für diesen Auftrag gelei
stet? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Die AGIPLAN hat Kon
trollfunktionen und Koordinationsfunktionen 
bei der Abwicklung des Auftrages ORP durch
geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben 
keine Zusammenarbeit bei der Durchführung 
von Aufträgen? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, wir haben keine 
Zusammenarbeit gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn wir es präzise 
sagen: Sie sind kein Subunternehmer der 
ARGEORP? 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Professor 
Riethmüller? 

Dipl.-Ing. Wojda: Haben wir in gleicher 
Weise ... Wir haben auch keine Zusammenar
beit zwischen AGIPLAN und Prof. Riethmüller 
oder AGIPLAN und MEDIPLAN gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Als letzte 
Frage: Kennen Sie außer Professor Wojda 
andere stille Gesellschafter bei der APAK? 

Dipl.-Ing. Dr.' Wojda: Nein, der Professor 
Wojda als stiller Gesellschafter ist ja in dem 
Ihnen sicherlich bekannten ARGE-Vertrag ver
ankert. Und sonst gibt es keinen. 

Obmann Dr. Steger: Die Frage war ja, ob Sie 
weitere kennen. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Nein, kenne ich keinen. 

Obmann Dr. Steger: Stille Gesellschafter, da 
gibt es wieder verschiedene Rechtskonstruktio
nen, die müssen ja nicht unbedingt dort drin
nen sein'. (Abg. lng. Hob 1, SPÖ: Die können 
ja ganz still sein!) Es gibt da die ganz stillen, 
richtig, wie der Herr Ing.Hobl sagt. 

Dipl.-Ing. Dr. Wojda: Subunternehmer in 
Form eines stillen Gesellschafters, nicht? ' 

Obmann Dr. Steger: Ja. - Herr Zeuge, ich 
danke Ihnen. Ihre -Einvernahme ist beendet. 
Auf Wiedersehen. (Dipl.-lng. Dr. Wojda verläßt 
den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 18 Uhr 55 Minuten 

24. Sitzung: 17. Feber 1981 

Beginn: 10 Uhr 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvernahme von DipI.-Ing. Herbert 
Winkler 

Obmann Dr. Steger: Herr Dipl.-Ing. Winkler, 
ich begrüße Sie als Zeugen im Untersuchungs
ausschuß. Herr Diplomingenieur, ich bitte Sie, 
in das Mikrofon zu sprechen, denn verstüm
melte Antworten können dann aus Ihrer Sicht 
ein falsches Ergebnis bringen. 

Nach dem Beschluß des Nationalrates 4aben 
wir drei Punkte zu untersuchen: 

1. Untersuchung der Vergabe von Aufträgen 
der AKPE an die ABO beziehungsweise von 
Sub aufträgen und deren Abwicklung. 

2. Untersuchung der Vorwürfe im Zusam
menhang mit angeblichen gesetzwidrigen 
finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise durch andere Fir
mEm, die am Projekt beteiligt sind. 

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

Herr Zeuge, laut der Geschäftsordnung des 
Nationalrates ist die Strafprozeßordnung sinn-
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gemäß anzuwenden. In dieser Strafprozeßord
nung sind Ihre Rechte und Pflichten als Zeuge 
festgehalten. Sie haben danach alle an Sie 
gerichteten Fragen wahrheitsgemäß und direkt 
und offen und freiheraus zu beantworten. Sie 
haben im § 153 lediglich Bestimmungen, 
wonach Sie in ganz bestimmten Fällen die 
Beantwortung einer Frage verweigern können. 
(Vorhalt § 153 der StPO.) 

Das heißt, sollten Sie, weil Ihnen Schande 
droht oder strafgerichtliche Verfolgung, eine 
Verweigerung meinen hier abgeben zu können, 
kann der Ausschuß darüber abstimmen, ob das 
zulässig ist oder nicht. 

Ich darf Sie bitten, uns allen und sich selbst 
zu helfen, indem Sie rasche und offene Antwor
ten geben, und bitte Sie am Beginn um Ihre 
Generalien, das ist Vor- und Zuname, Geburts
datum, Beruf und Anschrift. 

Dtpl.-Ing. Winkler: Dipl.-Ing. Herbert Wink
ler, 1180 Wien, Edelhofgasse 4/9. Ich bin am 26. 
Jänner 1940 geboren. Angestellter bei der 
AKPE. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Können Sie uns zunächst kurz Ihren 
beruflichen Werdegang schildern? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe an der TU Wien 
Nachrichtentechnik studiert. Bin, bevor ich mit 
dem Studium fertig war, zu einer kleineren 
Firma gegangen, das war die sogenannte Elek
trotor, die sich mit automatischen ferngesteuer
ten Toranlagen beschäftigt hat. Habe während 
dieser Zeit dann mein Studium abgeschlossen. 
Bin nach Abschluß des Studiums beim Magi
strat der Stadt Wien eingetreten. 

Obmann Dr. Steger: Ich muß noch bekannt
geben, daß anstelle des Herrn Abgeordneten 
Ing. Hobl der Herr Abgeordnete Mondl gemel
det wurde. 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Eintritt beim Magi
strat fand Mitte 1971 statt. Ich kam zur Magi
stratsabteilung 34 und wurde von dort aber 
direkt gleich in die alte Bauleitung AKH über
stellt. Ich bin seit dem beim AKH tätig und bin 
bei Gründung der AKPE in diese übernommen 
worden und seitdem in der AKPE tätig. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie kamen Sie in 
die MA34? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ehe ich das Studium 
abgeschlossen hatte, habe ich mich beim Magi-. 
strat beworben und wurde dann nach einigen 
Monaten schriftlich aufgefordert, vorzuspre
chen in der Personalabteilung. Man sagte mir, 
es wären einige Posten frei. Ich kann mich 
nicht mehr erinnern, welche Abteilungen da 
zur Diskussion standen. Für einen Nachrich
tentechniker für Elektroinstallationen und 

Elektroeinrichtungen ist an und für sich die 
Magistratsabteilung 34 schwerpunktmäßig 
zuständig. Nachdem dort ein entsprechender 
Posten frei war, sprach ich dann mit dem 
zuständigen Abteilungsleiter, Senatsrat Buffi 
(phonetisch), den ich dabei damals kennen
lernte. Und nach Abschluß des Studiums und 
meiner Qualifikation war es dann möglich, 
Mitte 1971 einzutreten. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Seit wann kennen 
Sie den Herrn Dipl.-Ing. Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe den Herrn Dipl.
Ing. Winter nach meinem Eintritt, ich muß 
sagen, einige Tage nach meinem Eintritt in die 
Magistratsabteilung kennengelernt, da ich ihm 
direkt bei meinem Eintritt in den Magistrat 
dann unterstellt wurde oder zugeordnet wurde. 
Zu diesem Zeitpunkt war Herr Winter in der 
Fernwärme Spittelau tätig, war also, glaube 
ich, nur zwei, drei Monate am Papier bereits 
für das AKH zuständig, weil er dort die Nach
folge von Senatsrat Dipl.-Ing. Weich antrat, der 
sein Vorgänger im AKH war und dann in die 
IAKW übersiedelte. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie war denn Ihr' 
Verhältnis zu Dipl.-Ing. Winter? Arbeitsmäßig 
und persönlich. 

Dipl.-Ing Winkler: Im ersten halben, dreivier~ 
tel Jahr habe ich mich arbeitsmäßig mit ihm 
nicht sehr gut verstanden, aus dem einfachen 
Grund, weil ich im AKH laufend bereits also im 
ersten halben, dreiviertel Jahr schon tätig war, 
währenddessen Winter noch in der Spittelau 
tätig war und naturgemäß weniger vom AKH\ 
wußte als ich nach einem halben, dreiviertel 
Jahr. Da kam es also durchaus zu einigen Mei
nungsunterschieden und differenten Auffas
sungen, die eben in der unterschiedlichen 
Information möglicherweise begründet waren. 

Beruflich verstanden wir uns . nach eben 
einem gewissen Abschleifprozeß etwa nach 
einem Jahr dann, muß ich sagen, sehr gut, um 
nicht zu sagen a,usgezeichnet, aus dem einfa
chen Grund vielleicht, weil wir - oder ich 
möchte es an einem Beispiel vielleicht sagen: 
Es war mir möglich, was also sehr selten ist, 
mit wenigen Worten ihm zu sagen, was, ich 
meine oder wo meine Probleme oder meine 
Fragen sind, und er hat mich genauso schnell 
verstanden und mir, wenn es also erforderlich 
war, entsprechende Antworten oder Direktiven 
oder Anweisungen gegeben, sodaß es ein sehr 
exaktes, kurzes, ohne langes Herumreden 
Zusammenarbeiten war. Also das zur Zusam
menarbeit. 

Und privat: Wir haben uns,' ich kann das 
heute nicht mehr sagen, nach wieviel Jahren, 
nach einigen Jahren auch privat befreundet. 
Ich war also mit Herrn Winter nach einigen , 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)86 von 338

www.parlament.gv.at



1336 AKH-Unters;uchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 

Jahren dann auch per du und im Laufe der 
Jahre - vielleicht das so zu skizzieren: Ich war 
bei ihm, glaube ich, zweimal eingeladen in sei
ner Wohnung in der Mariahilfer Straße, umge
kehrt war das etwas öfter, daß er also bei uns 
zum Abendessen eingeladen war, bei meiner 
Familie. Und einige Urlaube haben wir mitein
ander verbracht, entwe~er ich bei ihm, nach
dem er in Griechenland da einen Besitz erwor
,ben ha,tte. Ich glaube, seit 1976 oder ab 1977, so 
genau weiß ich das nicht, wann ich das erste 
Mal unten war, war ich dann auch mit meinen 
Kindern und mit meiner Gattin im Sommer mit 
ihm zusammen.' Und wir haben auch einige 
Urlaubsreisen während der Weihnachtsfeier
tage gemeinsam verbracht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ist Ihnen irgendwie 
aufgefallen oder hatten Sie Bedenken, daß der 
Lebensstil des Dipl.-Ing. Winter nicht im Ein
klang war mit dem Einkommen, das Sie sich ja 
ungefähr aus seiner Magistratstätigkeit aus
rechnen konnten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Was der Herr Winter 
besessen hat, war mir eigentlich nur bekannt 
dieses Grundstück in Griechenland, von dem 
ich auch erst, muß ich sagen, im letzten Jahr, 
oder war es schon, wie es in der Presse publik 
wurde, den sogenannten Kaufpreis erfahren 
habe. Ich habe also darüber, über diese Größen
ordnung, über die Kosten, die dieses Grund
stück gekostet hat, nichts gewußt. Ich muß ehr
lich sagen, ich habe ihn auch nicht gefragt, und 
er hat auch mir gegenüber nie diesbezüglich 
etwas zur Antwort gegeben. 

Von Mariahilf, wie man jetzt also hört, wußte 
ich überhaupt nichts. Ich ging davon aus, daß 
diese Wohnung seiner Schwiegermutter gehört, 
weil ja dort ein Photogeschäft, das seiner 
Schwiegermutter, glaube ich, gehört, installiert 
ist. Und die beiden Male, wo ich in seiner Woh
nung war, ist mir eigentlich also, wenn man 
sagt von Luxus, nichts aufgefallen, weil das ein 
Vorzimmer, ein Zimmer, ein Schlafzimmer und 
ein Badezimmer ist, also eher nichts Aufregen
des vom Standard her. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es hat ja längere 
Zeit Gerüchte gegeben, daß Winter sozusagen 
ein Nehmer sei. Haben Sie von diesen Gerüch
ten jemals gehört? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir persönlich hat diesbe
züglich nie jemand etwas gesagt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ist das nie disku
tiert worden in dem Kreis? 

Dipl.-Ing. Winkler: Niemals. 
, 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat Sie jemand 
angesprochen daraufhin? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir persönlich gegenüber 
hat nie jemand eine diesbezügliche Äußerung 
gemacht. 

'Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Darf ich noch fragen: Welchen Tätig
keitsbereich haben Sie beziehungsweise hatten 
Sie im Rahmen der AKPE? Können Sie das 
kurz beschreiben. 

Dipl.-Ing. Winklel": Die Definition ist soge
nannter Bereichsleiter. Man könnte es verglei
chen oder man könnte sagen, mit Einschrän
kungen Stellvertreter des Vorstandes, des zuge
hörigen, aber einen Vorstand im Aktienrecht 

, kann man ja nicht vertreten, also eher Über
nahme von gewissen Agenden nach innen, im 
lrinenverhältnis zur Firma. Also ich möchte es 
vielleicht so ausdrücken, daß der Herr Winter 
etwa, sagen wir, vom Aufgabenvolumen 80 Pro
zent nach außen gewirkt hat, sei es jetzt in 
Richtung Aufsichtsrat, sei es jetzt in Richtung 
Firmen oder sonstige Gesprächspartner, und 
sagen wir zu 20 Prozent rein technisch, fach
lich, sachlich, also die, wenn man so sagen will, 
die Knochenarbeit, die technische, und Jch im 
umgekehrten Verhältnis, etwa 80 Prozent nach 
innen mit meinen Mitarbeitern. Ich habe mich 
mit der Technik, mit den Terminen beschäftigt 
und beschäftige noch immer und nur etwa zu 
20 Prozent vorbereitend für Aufsichtsratssit
zungen, Themen aufbereiten, mit Firmen unter 
Umständen sprechen, Mitarbeiter eben im 
Sinne des Vorstandes beraten, so würde ich das 
etwa sehen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Inwieweit sind Sie 
tangiert mit Fragen der Betriebsorganisation? 

Dipl.-Ing. Winkler: Grundsätzlich gab es zwi
schen mir und Winter für zwei Themen eine 
etwas andere Prozentaufteilung, als ich sie vor
her darlegte, und zwar für die Betriebsorgani
sation und für die EDV, weil ich Herrn Winter, 
als diese Themen relevant wurden, sagte, ich 
könnte nicht mit der Tiefenschärfe wie die 
Technik im allgemeinen auch noch EDV und 
Betriebsorganisation betreuen oder überneh
men, sodaß man da sagen kann, für diese bei
den Bereiche hat Herr Winter wesentlich mehr 
sachlich, sachbezogen getan, als ich es in den 
übrigen Bereichen getan habe. 

Ich habe aber auch bei der Vorbereitung und 
bei der Abwicklung der Betriebsorganisation 
mitgewirkt in der Form, daß ich mich mit dem 
Sachbearbeiter, dem Herrn Dipl.-Ing. Hogl"der 
in der Gruppe unter Winter für diesen Bereich 
zuständig war, zusammengesetzt habe; wenn 
er also Fragen hatte, die er nicht direkt an Win
ter herantragen wollte, aber glaubte, ich würde 
sie entsprechend beantworten können, mich 
mit ihm auseinandergesetzt. 

Um ein Beispiel vielleicht zu geben: Während 
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der ersten Annoncenwelle, die etwa, glaube ich, 
50 oder so Angebote brachte, gab es natürlich 
Gespräche zwischen mir und Herrn Hogl, der 
mir also zeigte, welche Unterlagen hereinge
kommen wären, welche Meinung er hätte zu 
den einzelnen Dingen. Dann gab es also 
Gespräche und Diskussionen, und ich habe also 
im wesentlichen auch oft die Aufgabe der Infor
mation an den Vorstand gezielt, also nicht so 
breit, wie für einen Mitarbeiter, sondern exak
ter, zusammengefaßter übernommen. 

Abg. Dr; Nowotny (SPÖ): Wenn Sie bei der 
Vorber~itung der Vergabe der Betrtebsorgani
sation mitgewirkt haben, ab welchem Zeit
punkt hat sich denn dann eigentlich die Kon
stellation herausgeschält, an die dann schließ
lich der Auftrag vergeben wurde? Können Sie 
das rekonstruieren? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann Ihnen die Jah
reszahl und den Zeitpunkt in dieser Form nicht 
sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß, "soweit 
ich mich erinnere, nachdem einige Unterneh
men in die engere Auswahl kamen, ich glaube, 
bei sechs Unternehmen wurde dann ausge
schrieben, so, glaube ich, war das Verhältnis, 
und sich dann in der Endphase die Gruppierun
gen abzeichneten, die dafür in Frage kämen, 
das war also die ABO und, glaube ich, Sutter & 
Sutter, die also komplett das gesamte Spek
trum abdeckten, soweit ich mich jetzt da in 
diese Richtung erinnere, also zu diesem Zeit
punkt, wo das ßm Papier evident war, auf 
Grund der Ausschreibungsunterlagen, der 
Angebotseinkünfte. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Sie kennen ja viel
leicht die inzwischen berühmt gewordene Notiz 
über den BO-Kuchen, wo Sie sagen: die Auftei
lung. Wie würden Sie sich erklären, daß diese 
Auf teilung schon zu einem relativ frühen Zeit
punkt vom Dipl.-Ing. Winter festgehalten 
wurde? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Terminologie des' 
sogenannten Kuchenausteilens - das muß ich 
sagen, da ich Herrn Winter sehr gut kannte -
ist eher eine sterotype Redewendung seiner
seits. Er hat sich bei vielen Dingen schon früh-' 
zeitig Gedanken darüber gemacht, und wir 
haben auch fallweise über verschiedene 
Sachen diskutiert, wie man gewisse Probleme 
- seien es jetzt Beauftragungen, seien es Pro
blemlösungen, seien es technische Lösungen -
eben anpacken müßte, lange bevor noch eine 
Ausschreibung oder das Problem wirklich viru
lent war. 

Winter war ein Mensch, der sehr frühzeitig 
erkannt hat, wo ein Problem auftauchen wird 
und sich da schon Gedanken gemacht hat, wie 
er es lösen könnte. Das heißt, ich könnte mir 
durchaus vorstellen, daß ihm bekannt war, daß 

es verschiedene Unternehmen gibt, die entspre
chende Qualifikation hätten, und er sich aus 
diesem Grunde schon vorweg überlegt hat, ob 

. nicht das eine oder andere Unternehmen quali
fiziert wäre, dazu herangezogen zu werden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber doch wohl 
nicht ganz isoliert von sich aus überlegt hat? 
Da wird er doch wohl schon Gespräche gehabt 
haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Von sich aus glaube ich 
nicht, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß 
er von sich aus alle diese Unternehmen oder 
den gesamten Markt in dieser Form kannte 
oder das ihm bekannt war. Also, da bin ich 
überzeugt davon, daß es Gespräche gegeben 
hat, in denen er informiert wurde. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Mit wem können 
Sie sich vorstellen, daß diese Gespräche 
geführt wurden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Möglicherweise, daß 
innerhalb des Rahmens des Vorstandes gespro
chen wurde, möglicherweise, daß der Vorstand 
gemeinsam mit dem Aufsichtsrat oder mit Mit
gliedern des Aufsichtsrates gesprochen hat ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber von der Seite 
der Auftragnehmer müssen ja irgendwelche 
Leute dagewesen sein, die ihm diese Gedanken 
vielleicht schon nahegebracht haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gespräche zu einem frü
hen Zeitpunkt, also bevor eine Auftragsvergabe 

. überhaupt zur Diskussion stand, zwischen 
Herrn Winter Und irgendwelchen Leuten der 
dann zum Zug gekommenen Unternehmen 
sind mir persönlich nicht bekannt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Sind Ihnen nicht 
bekannt? Würden Sie ausschließen, daß solche 
Gespräche stattgefunden haben? 

DiplAng. Winkler: Ausschließen würde ich 
es nicht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich Sie fragen: 
Welchen Kontakt hatten Sie eigentlich mit der 
APAK? Wie war hier Ihr beruflicher Kontakt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit der APAK habe ich 
schwerpunktmäßig mit meinem direkten Vis-a
vis, mit dem Geschäftsführer für Haustechnik, 
dem Herrn Dr. Wunderer, Kontakt und da wie
der mit seinen Mitarbeitern. Selbstverständlich 
auch mit den anderen Bereichen, soweit sie für 
die Haustechnik interessant sind; also bei-

. spielsweise Terminplanung, sie ist natürlich 
nicht nur für Hochbau, sondern auch für Haus
technik, daher sind die Herren, die für die Ter
minplanung zuständig sind, auch meine 
Gesprächspartner, unterstehen aber nicht dem 
Dr. Wunderer, sondern einem anderen 
Geschäftsführer. Auch wenn es Hochbaufragen 
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gibt, die die Haustechnik tangieren, dann ist 
mein Gesprächspartner oder war mein 
Gesprächspartner der Herr Architekt Moser, 
derzeit ist es ja Herr Dipl.-Ing. Frisch. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie würden Sie die 
Zusammenarbeit beschreiben? Ist sie reibungs
los, oder gibt es Probleme? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich würde sagen: Rei
bungslos war sie nie, und Probleme gab und 
gibt es noch immer. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Worauf sind diese 
Probleme speziell zurückzuführen? 

DipL-Ing. Winkler: Ich glaube, daß die Pro
bleme, die Reibungsverluste und die Probleme, 
die wir als AKPE mit der APAK haben, darauf 
zurückzuführen sind, daß die APAK ein gewis
ses Honorar kalkuliert hat. Diesem Honorar 

, steht dahinter ein gewisses Personalvolumen 
- sprich: wieder Gehaltsvolumen-, und die 
APAK ist natürlich bestrebt, dieses Honorar, 
das sie für das entsprechende Personal 
bekommt, so auszunützen, daß sie wahrschein
lich Gewinn macht, das heißt, die Qualifikation 
einzelner Mitarbeiter in der APAK nicht so' 
sind, wie ich sie mir gerne wünschen würde, 

Abg. Dr, Nowotny (SPÖ): Und von der quanti
tativen Seite her: Ist da der Personaleinsatz 
festgelegt, oder liegt das im Ermessen der 
APAK? 

DipL-Ing. Winkler: Der Personaleinsatz ist 
meines Wissens vertraglich nicht festgelegt, 
sondern die APAK ist verpflichtet, entspre
chend dem Baufortschritt und den anfallenden 
Problemen ihr Personal zu kontingentieren. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das heißt, es 
besteht von Ihrer Seite her ein ökonomisches 
Eigeninteresse sowohl quantitativ wie qualita
tiv, de~ Einsatz möglichst gering zu halten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Vom Interesse der APAK 
her? 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja. 

Dipl.-Ing. Winkler: Weil Sie sagten: Von Ihrer 
Seite. - Von meiner Seite nicht. Mein Inter
esse wäre mehr Qualität, ein bißchen mehr 
Quantität. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das "ihren" jetzt 
klein geschrieben? ' 

DipL-Ing. Winkler: Ja. Ich glaube, daß die 
APAK Interesse hat, den Personalstand niedrig 
und damit die Kosten niedrig zu halten und 
daher unter Umständen einen höheren Gewinn 
zu machen. Und das sind naturgemäß etwas 
diametral verlaufende Interessen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Jetzt einen anderen 

Bereich: Welche Reisen haben Sie denn im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der AKPE durchge
führt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß sagen: viele. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Können Sie einige 
- ich meine, nicht kleine Dinge - größere 
markantere Reisen vielleicht ... 

DipL-Ing. Winkler: Ich habe teilgenommen 
- bitte, das nur als echt auszugsweise zu 
betrachten ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ganz klar, ja, 
sicher. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, diese Unterla
gen gibt es ohnedies bei uns, was die Reiseab
rechnungen und so weiter oder Aufstellungen 
anbelangt. Aber größere Dinge waren: Wir sind 
einmal mit Mitgliedern des Aufsichtsrats nach 
Amerika gefahren und haben dort eiruge Spitä
ler besucht. Mitglieder des Aufsichtsrates 
waren dabei und Mitglieder der Fakultät. Wir 
waren drüben anläßlich des Gasturbinenpro
jektes bei Onan und Garret (phonetisch). 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Auf wessen Kosten 
ist diese Reise gegangen? 

DipL-Ing. Winkler: Die ist auf Kosten der 
AKPE gegangen. Ich war drüben im Zuge der 
Vorbereitung - glaube ich - für die Vergabe 
der Kältemaschinen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Drüben ist USA? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, in Amerika, in New 
York war das. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Haben Sie auch 
Reisen unternommen auf Einladung von Unter
nehmen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Während der Zeit der 
AKPE kann ich mich ad hoc jetzt nicht erin
nern, aber es ist nicht auszuschließen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Welche Unterneh
men würden da in Frage kommen? 

DipL-Ing. Winkler: Moment, mir fällt schon 
etwas ein: Ich war auf Kosten der Firma Sie
mens-Med in Frankreich, in La Tumon (phone
tisch) in einem Spital in Südfrankreich. Das, 
glaube ich, war eine Reise, die die Firma Sie
mens bezahlt hat. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Waren Sie da allein 
oder waren da noch andere Herren? 

\ Dipl.-Ing. Winkler: Da war der Herr Winter 
mit, ein Vorstandsdirektor der Firma Siemens, 
Herr Dipl.-Il1g. Amlinger, und, ich glaube, noch 
ein Herr. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Warum eigentlich 
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gerade zu einem Spital nach Südfrankreich? 
Und um welche Jahreszeit war es denn? 

Dipl.-Ing. Winkler: Leider nicht zu einer 
schönen Jahreszeit. Ich glaube, es war entwe
der zeitiges Frühjahr oder spätester Herbst, 
das kann man aber sicher leicht verifizieren. 

Warum Südfrankreich? Ich muß sagen, im 
Laufe der letzten neun Jahre, wo ich beim AKH 
tätig war, muß ich sagen, daß ich mir einen 
Großteil der europäischen Spitäler angesehen 
habe, immer von einem gewissen anderen 
Blickwinkel oder Schwerpunkt. Es fing meinet
wegen an beim Einsatz von Gebäudeautomati
sationsanlagen in Spitälern und geht jetzt, in 
der jetzigen Phase über schwerpunktmäßig in 

'die Medizintechnik-Problematik hinein. Wir 
stehen jetzt vor der Aufgabe, in kurzer Zeit 
beginnen zu müssen, größere Volumina der 
medizintechnischen Einrichtungen auszu
schreiben. Hier gibt es sehr viele Probleme, die 
einerseits daraus resulti~ren, daß es am euro
päischen Markt sehr wenige Firmen gibt, die 
einander konkurrenzieren. Bei uns plant di~ 
Firma Siemens, dadurch besteht die Gefahr, 
daß automatisch ein gewisser Planungs- Qder 
Heimvorteil, wie man es auch immer nennen 
will, da hier gegeben ist. Daher haben wir bei
spielsweise jetzt unter der Ära von Generaldi
rektor Kraus bereits Kontakt mit Leuten von 
Philips aufgenommen, nur um zu hören und zu 
sehen, wie sehen die Konkurrenten diese Pro
blematik. Und unter diesem Blickwinkel gab es 
und wird es noch einige Reisen geben, um mit 
Spitals erhaltern, mit Medizinern letzte, halb
wegs vergleichbare Größenordnungen von 
Instituts- oder Klinikeinrichtungen zu sehen; 
zu sehen, welche Produkte dort eingesetzt wer
den, welche Erfahrungen gemacht werden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat es eigentlich 
diese Vorgangsweise, die Sie jetzt einnehmen, . 
daß Sie also etwa Philips einladen, auch Stel
lung zu nehmen, hat es die früher auch schon 
gegeben, oder ist das eine Neuerung, die jetzt 
eingeführt wurde? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Kontakt mit der 
Firma Philips ist an und für sich neu. Hingegen 
ist aber die gesamte Problematik und die 
Schwierigkeiten, die sich aus dem Spektrum 
der Medizintechnik ergeben, schon zwischen 
mir und Winter und auch im Aufsichtsrat im 
Bund-Stadt Wien-Komitee seit längerer Zeit 
diskutiert worden. Also daß es hier zu anderen 
Vorgangsweisen kommen muß als nur zu einer 
08/15-Ausschreibung, die im Plan verfaßt war, 
steht also seit längerer Zeit im Raum. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das, meinen Sie, 
wäre auf jeden Fall erfolgt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wäre auf jeden Fall und 

wurde auch diskutiert schon mit Winter. Nur 
die Lösungen, muß ich sagen, sind auch heute 
noch nicht exakt gefunden. Wir sehen nur 
einige Lösungswege. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Darf ich Sie kurz fragen nach einigen 
'Personen und Ihrer Kenntnis von deren Tätig
keit. Dr. Bauer - ist er Ihnen im Rahmen 
Ihrer Tätigkeit speziell begegnet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe Dr. Bauer ein
mal in meinem Leben gesehen, und zwar war 
das voriges Jahr. Ob es jetzt März, Februar 
oder April war, weiß ich nicht mehr. Damals 
wollte ich etwas von Direktor Winter, und da 
habe ich ihn im Vorzimmer, also in seinem 
Sekretariat getroffen. Da kam Winter gerade 
heraus, und er stellte mich ihm vor oder umge
kehrt. Wir haben uns die Hände geschüttelt 
und ein paar Worte geplaudert - und aus. 

Also, ich habe ihn einmal gesehen und habe 
einmal ein paar Worte gesprochen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hatte Dr. Bauer aus 
Ihrer Kenntnis Einfluß auf die Geschäftsfüh
rung oder auf die Tätigkeit in irgendeiner 
Form? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin sicher, daß Herr 
Bauer, als ich ihn traf im Sekretariat von 
Herrn Winter, nicht das erste Mal bei Herrn 
Winter auf Besuch war. Die Herren kannten 
sich. 

Das habe· ich ... 

Das war also erkennbar. Aber, wie gesagt, 
ich persönlich sah ihn sonst nicht und wußte 
nicht, daß er da war. Aber ich gehe davon aus 
und nehme an - ich habe es auch damals 
angenommen -, daß Winter Herrn Bauer 
kennt. Wie gut oder wie oft, das kann ich weni
ger sagen. Aber das Gefühl hatte ich. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut. Darf ich Sie 
jetzt fragen: Dr. Wilfling - haben Sie ihn 
gekannt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): In welcher Nähe? In 
welcher Intensität? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mein erster Kontakt mit 
Dr. Wilfling war noch im Rahmen der Baulei
tung, und zwar, ich· glaube, Ende 1979. Und 
zwar war es eine der ersten Aufgaben, die mir . 
übertragen wurde; weil dieses Gebiet völlig 
brach lag in der Bauleitung AKH, mich einmal 
um den Bereich der Medizintechnik-Planung 
zu kümmern. Selbstverständlich verstand ich 
damals kaum etwas, und dann habe ich mich 
erst in die Unterlagen eingearbeitet. Es gab 
damals Differenzen mit der Firma ODELGA, 
die Teile der damaligen Medizintechnik-Pla-
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nung abzuwickeln hatte. Und zwar gab es Diffe
renzen dahin gehend, daß die Firma einerseits 
bereits massiv angemeldet hat, sie käme mit 
ihrem Honorar nicht aus, daher naturgemäß 
die entsprechenden Leistungen, Planungslei-

. stungen nicht erbrachte, was wieder zu Diffe
renzen sowohl mit der Bauleitung als auch mit 
den Architekten führte. Und es gab dann ein
mal ein Gespräch in Gegenwart der Bauleiter 
- Herrn Senatsrat Foltin und Hofrat Vogel, 
Dkfm. Wilfling und noch jemand von der Firma 
ODELGA, an den ich mich heute nicht mehr 
erinnere, Herrn Winter und mir -, und ich bin 
damals - wie soll man sagen - vielleicht zu 
neu im Projekt etwas ins Fettnäpfchen getre
ten, weil ich die Leistungen der Firma 
ODELGA etwas herabqualifiziert hatte und 
daher den Unwillen des Herrn Dr. Wilfling 
erregte. 

Seit damals kenne ich ihn. Allerdi~s muß 
ich dazusagen, das war damals eher eine sehr 
harte Konfrontation. In weiterer Folge habe ich 
ihn einigemale gesehen, als es zu einer einver
nehmlichen Vertragsauflösung dann im Rah
men der Bauleitung mit der Firma ODELGA 
über diesen Vertrag kam. Ich habe ihn weiters 
dann fallweise gesehen, als darüber gespro
chen wurde, wie das gesamte Medizintechnik
Planungsvolumen weiter zu vergeben wäre; als 
Anschluß sozusagen, da ja noch mit Auflösung 
des ODELGA-Vertrages ein vertragsloser 
Zustand war. Es kam dann zu der Beauftra
gung der Firma Siemens mit Subbeauftragun
gen ODELGA, Prutscher und Dräger, und da 
habe ich ihn auch fallweise gesehen. 

Eine Zeitlang habe ich ihn dann im AKH
Projekt eigentlich nicht wahrgenommen, wäh
rend der letzten - ich würde sagen - viel
leicht drei Jahre, also 1979, 1978, 1977-1980 
kann man ja nimmermehr rechnen - habe ich 
ihn dann öfter wieder kennengelernt, also agie
rEm gelernt oder handeln gelernt, und zwar im 
Rahmen der Bund-Stadt Wien-Sitzung einer
seits, andererseits im Rahmen von Gesprächen 
mit Herren der MA 17, mit Obersenatsrat Sie
bensohn, wo er auch dabei war. Und auch 
zwei-, dreimal in direkten Gesprächen in der 
AKPE. Er war ja dann ab einem gewissen Zeit
punkt Aufsichtsmitglied und war dadurch auch 
öfters beim Vorstand beziehungsweise bei 
Gesprächen mit dem Vorstand im Hause anwe
send. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es wird vielfach 
davon gesprochen, daß Wilfling eine sehr 
beherrschende Position im gesamten Wiener 
Spitalswesen gehabt hätte, sozusagen daß ohne 
Wilfling nichts geht. War das auch Ihr Ein
druck? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ob Herr Wilfling im 
Bereich des gesamten Wiener Spitalwesens 

eine beherrschende Rolle hatte, das konnte und 
kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nur den 
Sektor AKH kenne. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja, auf diesen' 
Bereich bezogen . 

DipL-Ing. Winkler: Aber es ist sicher richtig, 
daß - also den Eindruck hatte ich auf alle 
Fälle bei .einigen Kollisionspunkten -, daß 
ohne dem Ja des Dr. Wilfling es kaum möglich 
gewesen wäre, diese oder jene Lösung durchzu
setzen. Ich erinnere mich jetzt an ein Beispiel, 
da ging es um die Beauftragung einer Lichtruf
anlage, die sich über Monate hinweg verzö
gerte, und zwar auf 'Grund qes Einspruches von 
Dr. Wilfling, der also quasi dem Herrn Winter 
nicht - grünes Licht ist vielleicht übertrieben, 
aber ... der die Vergabe oder die Beauftragung 
im Aufsichtsrat sicher blockiert hätte, wenn 
nicht seinen Wünschen noch entgegengekom
men worden wäre. Seine Wünsche waren im 
Grunde genommen relativ einfach. Er hat also 
gewisse Auskünfte gewollt, nähere Erläuterun
gen und noch gewisse Untersuchungen und 
Klarstellungen, Systemfestlegungen, Abstim
mungen und so weiter. Aber es war ihm allein 
als ad person am möglich, obwohl eben schon 
einige andere Herren der MA 17 ja dazu gesagt 
hätten und schon sozusagen überzeugt waren 
von der Anlage oder von dem System, dieses 
über gewissen Zeitraum hinweg nicht zur Ver
gabe gelangen zu lassen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Worauf hat eigent
lich diese starke Stellung des Herrn Dr.Wilf
ling beruht? 

Dipl.-Ing. Winkler: In den Bund-Stadt Wien
Sitzungen hat er oft etwa so gesagt: Wir, der 
Betreiber, oder: Wir, die ,zukünftigen Spitalsbe~ 
nützer müssen aus Gründen der späteren 
Betriebskosten oder aus Gründen der Wartung 
und, und, und mitbestimmend sein oder mitbe
stimmen können, oder dazu ja sagen, über
zeugt sein, daß das oder das das Richtige ist. 

Zum Beispiel beim Küchenprojekt war es so, 
daß er sehr massiv gewisse Einflußnahmen 
genommen hat in die Planung dahin gehend, 
daß er also noch von dem Planer verschieden
ste Auskünfte über Stellenpläne, Stellenbeset
zung, wie ist die gesamte Personalstruktur der 
zuküriftigen AKH-Küche, kompatibel, weil also 
der Planer ein Deutscher ist, mit den österrei
chischen gewerkschaftlichen, arbeitsmäßigen 
Richtlinien. Er hat sich also sehr massiv als 
späterer Betreiber des Spitals eingesetzt und 
tituliert: "Ich" oder "wir, der Betreiber" . 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat es eigentlich 
Beschwerden gegeben darüber, daß hier durch 
Wilfling Sachen verzögert werden? Und an wen 
wurden diese gerichtet, wenn es sie' gegeben 
hat? 
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Dipl.-Ing. Winkler: Naja, Beschwerden hat es 
eher auf der Arbeitsebene gegeben, sprich auf 
der Ebene der Mitarbeiter, die halt naturgemäß 
vor sich Termine und die Exekution vOn Proble
men sehen und nicht, wenn man so will, das 
Diskutieren und Taktieren. Also ich habe es 
sicher mit einigen Mitarbeitern schwer gehabt, 
Ihnen zu erklären beziehungsweise sozusagen 
sie zu beruhigen und zu sagen: Naja, es ist halt 
jetzt statt einem Monat ist halt jetzt noch ein 
Monat oder ein zweites Monat dazugekommen. 
Technisch ist die Lösung richtig, wir sind 
davon überzeugt, wir müssen halt den anderen 
~artner ebenfalls überzeugen, daher weitertun: 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wenn Sie das Dis
kutieren und Taktieren nennen, heißt das, daß 
an sich aus Ihrer Sicht diese Einwände des Dr. 
Wilfling nicht berechtigt waren? Daß' es mehr 
ein willkürliches Hinhalten war? 

Dipl.-Ing. Winkler: Für mich, wenn ich mich 
dann in diesem Fall als reinen Techniker 
betrachte, war beispielsweise bei der Lichtruf
anlage und ist klar, daß der gewählte Weg, die 
gewählte Lösung, das gewählte Fabrikat eine 
gute Lösung ist. Ich habe auch diesbezüglich
und einige Mitarbeiter vor allem - haben sich 
diesbezüglich umgesehen und haben diese Mei
nung von verschiedensten Anlagen mit nach 
Hause gebracht. Diese Entscheidungen, die 
dann zu einer Vergabe führen, werden ja in 
einem Kollektiv, wenn man so will, gefällt. Es 
gibt ja einige Mitarbeiter der APAK, einige 
Mitarbeiter von uns, die gemeinsam die techni
schen und die kaufmännischen und sonstigen 
Bedingungen durchdiskutieren. Und wenn auf 
der technischen Seite mehr oder weniger alles 
klar ist, hat man es natürlich als Techniker 
schwer, einem Nichttechniker gegenüber einer
seits alle seine Fragen zu beantworten und 
andererseits allerdings das Verständnis dem 
Nichttechniker gegenüber aufzubringen, daß er 
mit Berechtigung gewisse Fragen stellt. Ich 
kann es also heute auch niemandem verübeln, 
daß er mir nicht alles hundertprozentig als 
Techniker glaubt, sondern eben Fragen stellt. 
D~s ist, sagen wir so, das tägliche Brot, das wir 
heute im AKH erleben. Wir können nicht ver
langen, daß die Mediziner und die Universitäts
professoren zu allem Ja und Amen sagen. Sie 
müssen ja letztlich dann darin arbeiten, und sie 
stellen eben Fragen, die sicherlich technisch 
unqualifiziert sind, aber woher soll diese Quali
fikation kommen? Daher muß man mit dem 
leben. Diese Einstellung habe ich. Diese Ein
stellung haben sicherlich einige Mitarbeiter, je 
weiter sie der Sache, nur mehr zu arbeiten, 
sicherlich nicht mehr. So würde ich das sehen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wilfling war ja 
nicht der einzige Nichttechniker. Aber bei ihm 
ist es speziell schwierig gewesen, ihn in man-

chen Dingen zur Zustimmung zu bringen. Ist 
das so? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, weil er sehr, sagen 
wir, sehr konsequent, sehr - ich weiß -nicht, 
wie ich sagen soll -, sehr durchschlagskräftig, 
wenn man so will, sehr bestimmt agiert hat. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es gibt ja, wie Sie 
wissen, schon seit langer Zeit Gerüchte und 
Vermutungen bezüglich Wilfling, daß er nicht 
ganz korrekt ist in seinem persönlichen Verhal
ten, daß er eben auch in gewissem Sinne zur 
Unternehmerseite gehört. Mit diesem berühm
ten "Mister 5 Prozent". Ist da aus Ihren 
Gesprächen und so Ihnen irgend etwas 
bekannt? ' 

Dipl.-Ing. Winkler: Überhaupt nichts! 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also daß zum Bei
spiel irgendwann einmal jemand gesagt hätte, 
diese Verzögerungen hätten vielleicht einen 
gewissen Zusammenhang mit Forderungen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, nein. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Auf diesen Gedan
ken sind Sie nie gekommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Entschuldigen Sie! 
Ich bin deshalb nicht auf diesen Gedanken 
gekommen, weil ich, wie ich' schon vorhin 
sagte, immer an diesem einen Beispiel Licht
druck, daß ja seine Fragen von seiner Warte 
aus gesehen - und ich unterstelle, er kennt 
von diesen Systemen nichts, er hat nicht viel 
Ahnung davon -, die Fragen ja durchaus 
berechtigt waren. Sie waren nur für mich oder 
für uns als Techniker unangenehm und haben 

, zu Verzögerungen geführt. Aber ich kann mir 
durchaus vorstellen, daß er von diesen Dingen 
gar nichts gewußt hat und aus diesem Grund 
eben gewisse Klärungen gewünscht hatte. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber die anderen 
Nichttechniker haben diese Fragen nicht 
gestellt beziehungsweise waren rascher adap
tionsfähig? 

Dipl.-Ing. Winkler: Jawohl. 

Abg. Dr.NowO'tny (SPÖ): Das heißt also: Ent
weder waren die anderen Nichttechniker 
schlampiger, oder er war vielleicht doch beson
ders insistierend. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Zwei Alternativen. 
Welche würden Sie als die richtige betrachten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, es hat schon 
ein Moment mitgespielt von seiner Warte, näm
lich den anderen zu zeigen, daß es auf ihn 
ankommt, um ein Problem abzuhaken. 
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Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut. Darf ich Sie 
jetzt fragen nach Dipl.-Ing. Rumpold. Inwieweit 
haben Sie mit ihm Kontakt gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Rumpold habe ich öfter 
als Herrn Bauer - Herrn Bauer nur einmal, 
Rumpold einige Male - getroffen und auch in 
Gesprächen mit Winter, mit Hogl in Sachen 
Abwicklung der Betriebsorganisation. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Welchen Eindruck 
hatten Sie von Rumpold in der Abwicklung 
Betriebsorganisation? Jetzt einmal fachlich 
gesehen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe mit Herrn Rum
pold, nachdem ich also - ich weiß nicht, wann 
- nach kurzer Zeit jedenfalls erfahren hatte, 
daß er ebenfalls Nachrichtentechnik studiert 
hatte und mir erzählt hat, daß er, ich glaube, in 
acht Semestern diese Studienrichtung abgewik
kelt hat, was an und für sich kaum möglich ist, 
weil vorgeschrieben sind neun; er hat es also 
schneller als quasi-möglich gemacht. Wenn das 
stimmt, habe ich von dieser Seite her innerlich 
den Hut gezogen, weil ich also selbst das Stu
dium abgewickelt habe und der Meinung bin, 
es ist eines der schwersten und jemand, der 
derartiges Tempo in derartiger Qualifikation 
an den Tag legt, dachte ich mir, müßte ganz 
besonders intelligent und vor allem durch
schlagskräftig sein, was er offensichtlich auch 
war. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Offensichtlich. 
Nach Ihrer Einschätzung. Sie müssen ja mit 
dem Ergebnis seiner Arbeit konkret zusam
mengearbeitet haben und"es erlebt haben. Wie 
würden Sie die konkrete Arbeit, die vorliegt, 
einschätzen? Ist sie für Sie sinnvoll? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie haben vorhin gefragt' 
nach, der Tätigkeit des Herrn Rumpold. Ich 
kann also nicht beurteilen, inwieweit Herrn 
Rumpolds, Tätigkeit direkt in die Ausarbeitung 
der Betriebsorganisationsplanung eingeflossen 
sind. Wenn Sie mich also fragen nach dem 
Ergebnis, das jetzt praktisch mit Ende Jänner 
1981 vorliegt, also in Form von Arbeitspapie
ren, abgestimmten Fassungen und so weiter, 
dann muß ich sagen, daß eigentlich das Ziel, 
welches angepeilt war, sicherlich in den Aussa
gen, die da in den Arbeitsunterlagen der 
Betriebsorganisationsplanung enthalten sind, 
erreicht wurde. Es hat natürlich arifangs, nach 
Beauftragung und nach Konsolidierung der 
Gruppe viele Schwierigkeiten gegeben. Das 
fing schon damit an, daß seitens der Gesprächs
partner bei den Nutzern natürlich der andere 
Gesprächspartner auf der Planungsseite erst 
einmal akzeptiert werden mußte. Es ist klar, 
auch dort gibt es Mitarbeiter, die besser und 
schlechter sind. Die schlechteren werden von, 
sagen wir einmal, der Fakultät von den Univer-

sitätsprofessoren sicherlich weniger akzeptiert 
als einige sehr qualifizierte Mitarbeiter. Somit 
gab es gewisse Reibungsverluste am Anfang, 
aber ich würde sagen, etwa nach einem Jahr 
hat es sich dann soweit abgeschliffen, daß es 
immer reibungsloser gelaufen ist. Und auch, 
was uns gegenüber, was ja für uns immer das 
Wichtigste war: Wann kommen Ergebnisse ter
mingemäß herein?, da sie ja für weitere Aktivi
täten benötigt werden, da muß ich sagen, ist 
das an und für sich von der Termintreue her 
auch sehr gut in den letzten Jahren dann abge
wickelt worden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich Sie jetzt 
noch nach Ihrer Zusammenarbeit, dem Kon
takt mit Herrn Ing. Schweitzer ... Hatten Sie 
mit ihm beruflichen Kontakt? Wie nahe war 
dieser berufliche Kontakt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe Herrn Schweit
zer kennengelernt, ich schätze, 1972. Das war 
noch zu jener Zeit, als die Firma Siemens mit 
den Firmen BBC und Elin in der Arbeitsge
meinschaft für die Planung Starkstrom in der 
Bauleitung tätig war. Ich glaube, es war 1972, 
es kann auch ein bissei später gewesen sein. 
Ich habe ihn während der letzten Jahre, man 
könnte sagen, vielleicht alle ein, zwei, späte
stens drei Monate getroffen. Er war an und für 
sich für Sachthemen schon nicht mehr so rich
tig der Gesprächspartner für mich. Da hat es 
also schon andere Mitarbeiter gegeben, wenn 
es darum-ging, daß Leistungen, wenn man so 
will, in Verzug waren, oder eine Leistungser
bringung der Firma Siemens nach Auftragser
lung in dem einen oder anderen Bereich nicht 
qualifiziert genug war, oder wenn es Pannen 
gegeben hat, oder wenn Dinge nicht so gelau
fen sind, wie wir es als Bauherr gerne hätten, 
dann habe ich Kontakt aufgenommen mit 
Herrn Schweitzer und ihm mitgeteilt, daß seine 
Mannschaft in der und der Form so und so 
nicht agieren kann oder eben mehr auf, was 
weiß ich, Termintreue oder sonstige Dinge zu 
achten hat, und er hat es dann weitergetragen 
in die Mannschaft hinein. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie war denn das 
Verhältnis zwischen Herrn Dipl.-Ing. Winter 
und Schweitzer? Hatten Sie das Gefühl, daß 
hier ein speziell engeres Verhältnis besteht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es war sicherlich ein 
gutes Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das als ein beson
ders enges Zusammenarbeits-, Vertrauensver
hältnis bezeichnet werden könnte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube schon. Oh ja, 
das, glaube ich, kann man schon sagen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hatten Sie das 
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Gefühl, daß auch, sagen wir, gewisse Leistun
gen privater Art von der Firma Siemens 
erbracht wurden an Dipl.-Ing. Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie verstehen Sie den 
Begriff "LeistUngen privater Art"? 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Na ja, so ein gewis
ses Entgegenkommen. Nicht? Also in manchen 
Dingen die Firma Siemens, sagen wir, Dipl.
Ing. Winter Leistungen erbracht h~t, sei es 
jetzt in Geldform, sei es in irgendwelcher mate
rieller Form, Installationsleistungen, Sachlei
stungen, um sozusagen ein gutes Klima zu 
schaffen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Also daß er geldlich in 
irgendeiner Form Zuwendungen bekommt, auf 
die Id~e bin ich nie gekommen und wäre ich 
auch nie gekommen. Daß Herr Winter sich, 
weiß ich, vielleicht einmal Waschmaschinen 
oder Fernsehapparat zu irgendwelchen Kondi
tionen bei Siemens besorgt hat, das nehme ich 
an. Ich muß dazu sagen, das habe ich auch 
getan. Das ist naturgemäß, wenn die gesamte 
Elektroindustrie sozusagen der Partner ist, 
d~nn hat man halt einmal einen Eisschrank 
von der Firma BBC oder einen Herd von der 
Firma Siemens billiger bekommen. Daß da 
gewisse gute Personalrabatte eingeräumt wur
den, sicher, wenn sie nur eingeräumt wurden, 
werden sie dem. Winter genauso eingeräumt 
worden sein, davon gehe ich aus, das ist sicher 
anzunehmen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Können Sie uns ein 
bisserl näher schildern, was denn die Dinge 
waren, die Ihnen von Siemens speziell als Vor
zugsleistungen - Ihnen persönlich - zuge
kommen sind? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe im Laufe der -
ich bitte, mich jetzt nicht festzunageln, ab 
wann, da müßte ich nachschauen, wann ich 
meine Mietwohnung renoviert habe, so im step 
by step halt, wie es eben die Finanzlage 
erlaubte, gewisse Elektrogeräte, Eiskasten, 
Waschmaschinen bei der Firma Siemens 
gekauft. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das war alles? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gerätemäßig war das 
alles. Und bei der Sanierung meiner Wohnung 
habe ich mir auch von der Firma Siemens 
Installationsleistungen in der Wohnung durch
führen lassen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wi~so eigentlich 
von der Firma Siemens? Ist das nicht etwas 
ungewöhnlich, daß ein so großer Konzern 
Installationsleistungen in Privatwohnungen 
macht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich persönlich kenne 

jetzt vielleicht schon bißchen mehr -, kannte 
zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich von der 
Gewerbebranche überhaupt niemanden, elek
tromäßig. Meine einzige wirklichen Gesprächs
partner, die ich kannte, waren Leute von der 
Firma Siemens. Die Preise, solche Materialien
kosten, waren mir bekannt. Ich bin einmal an 
den Herrn Schweitzer herangetreten und habe 
ihn gefragt, ob es möglich wäre, bei mir einige 
Arbeiten in der Wohnung durchzuführen. Er 
hat gesagt, ja. Er hat mir dann einmal einen 
Ingenieur in diß Wohnung geschickt, der hat 
sich das angeschaut, über die Kosten gespro
chen, über die Materialien, darüber gibt es ja 
Listenpreise, und sb weiter, dann wurde ich 
darüberinformiert, was das in etwa kostet, und 
dann wurden diese Arbeiten bei mir durchge
führt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ist das sozusagen 
ein branchenübliches Verhalten? Ist es üblich, 
daß Leute, die Bauleistungen vergeben, dann 
von den Unternehmungen, die die Erbringer 
dieser Leistungen sind, in den Privatwohnun
gen etwas gemacht wird? Ist das branchenüb
lich? 

Dipl.-Ing. Winkler: Schauen Sie, ich konnte 
ganz leicht überprüfen die Preise, die mir die 
Firma Siemens verrechnet. Da gibt es Listen, 
ich kenne die Preise aus den Angeboten, ich 
j:{enne die Preise aus anderen Vergleichsanbo
ten. Ich kann also genau sagen, ob mir die 
Firma Siemens zum Beispiel bei einem Schal
ter oder bei einer Steckdose 80 Prozent oder 
nur 5 Prozent Kondition verrechnet, und wenn 
sich das in einer Größenordnung von 20 bis 
30 Prozent bewegt, dann ist das durchaus ein 
Betrag, der großhandelsmäßig noch verkraft
bar ist und noch immer kein über die Gebühr 
großer Rabatt ist, und in diesen Grenzen hat 
sich das bewegt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie groß war der 
Kreis der Leute, die solche Leistungen in 
Anspruch genommen haben? 

Wir haben gehört: Winter hat so etwas in 
Anspruch genommen. Sie haben so etwas in 
Anspruch genommen. Haben noch viele Leute 
aus der Bauleitung oder so? 

Dipl.-Ing. WinkJer: Wer beispielsweise von 
der Firma Siemens einen Fernsehapparat oder 
irgendein Gerät gekauft hat, das kann ich 
Ihnen beim besten Willen nicht sagen. 

Ich würde einmal grundsätzlich unterstellen, 
daß jeder, der die Möglichkeit hatte, irgendwo 
etwas billiger zu besorgen, diesen Weg aus
nützt und diesen Weg geht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Würden Sie es als 
die übliche Vorgangsweise bei der Vergabe von 
Bauleistungen ... 
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Dipl.-Ing. Winkler: Ich würde das nicht mit 
der Vergabe gekoppelt sehen, denn es gibt ja 
Leute, die mit der Vergabe überhaupt nichts zu 
tun haben und den ~ann eben nur kennen 
oder jemandem sagen, haben sie ~öglichkeit, 
irgendwo etwas. billiger zu besorgen, man ver
mittelt das oder derjenige wendet sich an den
jenigen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Na gut, aber eben 
gerade der, der Aufträge vergibt, ist doch 
jemand, der doch eine besondere Vorsicht wal
ten lassen sollte, damit er nich.t in ein schiefes 
Licht kommt. Hatten Sie diese Befürchtungen 
nie, weil Sie annahmen, das ist eigentlich das 
Übliche? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn ich den Personalra
batt in Anspruch nehme, den beispielsweise ein 
~itarbeiter der Firma genauso in Anspruch 
nimmt, dann sehe ich da drinnen nichts Unge
wöhnliches. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das würde mich 
weniger erstaunen. Erstaunt hat mich viel
mehr, daß Sie von einem Großunternehmen 
Installationsleistungen in einer Privatwohnung 
gemacht haben. Das sind sicherlich nicht die 
üblichen Tätigkeiten bei der Firma Siemens, 
nicht? 

Dipl .. -Ing. Winkler: Ob -das die Firma Sie
mens im breiteren Rahmen oder überhaupt die 
Elektrofirmen oder anderen Firmen im breite
ren Rahmen machen, das weiß ich nicht. Ich 
gehe aber schon davon aus, daß das nicht abso
lut ungewöhnlich ist. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wurden außer in 
Ihrer Privatwohnung noch woanders auf Ihre 
Kosten von der Firma Siemens Installationslei
stungen erbracht? 

Dipl.-Ing. Winkler: In einem Gartenhaus bei 
mir eine Freileitung. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): WO bitte? 

Dipl.-Ing. Winkler: In einem Gartenhaus, auf 
einem Grundstück, das meinen Eltern gehört, 
eine Freileitung. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie groß würden 
Sie insgesamt das Kostenvolumen beziffern für 
die Installationsarbeiten, die von der Firma 
Siemens durchgeführt wurden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist ziemlich klar. Die 
Freileitung war etwa in der Größenordnung 
über 30 000 S, ich weiß nicht, ob mit oder ohne 
~ehrwertsteuer, etwa diese Größenord,nung. In 
der Wohnung waren es zirka 80000 S und die 
Geräte, das müßte man auch erst summieren. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut, vielen Dank, 
Herr Ingenieur! 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Bergmann. Bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auf die 
Frage des Professors Nowotny nach diesen Pri
vatinstallationen unter anderem gesagt, daß 
Sie einen Überblick gehabt haben über die 
Kostenrelationen und was das woanders 
gekostet hätte und ähnliches. Ich frage mich 
riun die ganze Zeit, wieso Sie dann bei der Frau 
Dr. Partik-Pable sagen, Sie hätten die Firma 
Siemens weniger aus der Kostensicht genom
men und weniger aus der Frage des Personal
rabatts, sondern weil Ihnen als Spezialist im 
AKH, der auch noch bei Anbotseröffnungen 
teilgenommen hat, kein anderer Installateur 
bekannt war. 

Für eine Freileitung von 30 000 S fällt Ihnen 
nur der Installateur Siemens ein. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe schon vorhin bei 
der Beantwortung der Frage gesagt, daß ich 
keine anderen Unternehmen damals kannte, 
tatsächlich kannte. Es war naheliegend, daß ich 
als erster zu dem Gesprächspartner ging, den 
ich kannte. ' . 

Obmann Dr. Steger: Wir können jetzt auch 
etwas billiger bekommen, denn wir kennen 
jetzt auch diese Firmen. 

Sagen Sie das so, wenn dort alle hingehen, 
dann ist es erlaubt, so ungefähr definieren Sie 
das die ganze Zeit. 

Sie sa.gen: Wenn nur alle von der technischen 
Abteilung hingehen, dann sehen Sie nichts 
Böses, es wäre nur dann etwas Böses gewesen, 
wenn nur Sie als einziger hingegangen wären. 
Das war der Grundtenor Ihrer Verantwortung. 

Dipl...Ing. Winkler: Das habe ich nicht gesagt. 

Ich habe gesagt, daß ich nicht weiß, ob jeder 
einzelne einen Fernsehapparat oder sonst 
etwas zu den entsprechenden Konditionen 
besorgt hat, Ich kann ja nicht beurteilen, ob das 
auch noch jemand anderer gemacht hat und 
sich in der Wohnung beispielsweise etwas 
installieren ließ. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben ein Wortpro
tokoll. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, 
daß Sie es vorhin eine Spur anders formuliert 
haben. Sie haben ausdrücklich gesagt, es hat 
nichts mit der Vergabe zu tun, denn es haben 
auch andere in der Abteilung sich darum 
bemüht. 

DipL-Ing. Winkler: Nur sehe ich keinen 
Zusamm.enhang mit der Vergabe. 

Obmann Dr. Steger: Ist darüber in der Abteir 
lung gesprochen worden? . 

DipL-Ing. Winkler: Nein. 
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Obmann Dr. Steger: Wieso wissen Sie dann, 
daß das auch andere gemacht haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe nicht gesagt, daß 
das andere gemacht haben. Ich glaube sicher, 
daß ich das nicht in dieser Form gesagt habe. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Steinbauer, bitte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! An und 
für sich wollte ich mich bei Ihnen für die wohl
tuend klaren Aussagen bedanken, die Sie bis
her gemacht haben, nur die letzten Fragen 
haben mich etwas unsicher gemacht. Es ist 
sicherlich für einen Laien schwierig, die techni
schen Zusammenhänge zu verstehen, aber ich 
glaube. Sie haben das. zumindest für meinen 
Geschmack, sehr deutlich in einer Reihe von 
Fragen beantwortet. Aber bitte. mir nun auch 
mit dieser Deutlichkeit weiterzuhelfen. 

Erste Frage: Sehe ich es richtig, daß Ihre 
Aufgabe innerhalb der AKPE, gewissermaßen 
jetzt ohne den formellen Titel zu haben, das 
Generalsekretariat und die Planungskoordina
tion umfaßte. Generalsekretariat meine ich 
jetzt mit Richtung Aufsichtsratsbetreuung, also 
Organe der Gesellschaftsbetreuung, und Ter
min- und Planungskoordination meine ich 
eben, vor allem die kontrollierende Verfolgung 
der Grobtermine, sofern sie von Großunterneh
men, gestellt worden sind. Sehe ich das richtig? 

Dipl.-Ing. Winkler: Im wesentlichen ja. Wenn 
ich Ihnen vielleicht an einem Beispiel sagen 
kann, Sie mir dann sagen, ob Sie das gemeint 
haben. 

Beispiel: Wirken zum Aufsichtsrat hin. Ich 
habe mit Herrn Winter und jetzt mit Herrn Dr. 
Ruckenthaler beispielsweise zu besprechen, 
dieses oder jenes Problem ist im Aufsichtsrat, 
soll im Aufsichtsrat behandelt werden, ist in 
den Aufsicht~rat hineinzutragen. Nun über
nehme ich es nach vielleicht kurzen Abspra
chen mit dem Vorstand, mit meinen Mitarbei
tern,dieses Problem so weit aufzuarbeiten, daß 
es vielleicht einmal in einem Konzept sogar für 
einen Aufsichtsratstext vorliegt, dieses 
bekommt dann der Vorstand, einmal der zuge
hörige Vorstand, der schal,lt sich das an, disku
tiert oder bespricht das dort, hat noch irgend~ 
welche Einwände oder Änderungen, und es 
kommt vielleicht noch ein-, zweimal zu mir 
zurück, wird noch irgend etwas geändert, 
kommt noch was dazu, kommt dann zum Vor
stand und wird dann weiterbearbeitet inner
halb des Vorstandes. Ist es richtig, daß ich es so 
interpretiere. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Da ist eine für mich 
interessante Facette, wenn Sie sagen, "Kon
zept" wird in Ihrer Abteilung erarbeitet. Das I 

hieße, Sie sind nicht nur Verschubbahnhof für 

den Aufsichtsrat, wir haben das und das auf 
der Tagesordnung, jetzt wurde von dem Direk
tor und von der Abteilung und von dem die 
Unterlagen zusammentragen zu lassen, son
dern Sie wirkten auch konzeptiv? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie mir ein 
Beispiel für ein solches konzeptives Tätigwer
den nennen? 

Dipl.-Ing. Winkler: In jüngster Vergangen
heit zum Beispiel die von mir vorhin schon 
angesprochene Problematik der Medizintech
nik-Vergabe, also Planungsweiterführung, 
nachdem ich vergangenes Jahr ohne zuständi
gen Direktor da war, aber das wäre auch, wenn 
einer da gewesen wäre, nicht anders zu 
machen gewesen, daß ich also von mir aus 
sage, auf Grund des Terminplanes sind die 
oder jenen Bereiche ortsfest, die medizintech
nische Einrichtung, auszuschreiben bis Anfang 
oder erstes Quartal 1981. Nach unseren Satzun
gen müssen 'wir mit Projektgrundlagen und 
speziell natürlich auch mit Planungsvergaben 
und so weiter in den Aufsichtsrat. Das heißt, 
dieses Problem erkenne ich, oder es gibt es, ich 
artikuliere es, formuliere es, bringe es dann in 
den Vorstand, der es im Aufsichtsrat dann ver
tritt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und jetzt das andere 
Bein der Planungskoordination, also ein Bein 
Aufsichtsrat, das andere Planungskoordina
tion. Also wenn nun, sicherlich nicht im Detail, 
weil dazu hat man Detailkontrollen, aber wenn 
nun grob mäßig aus einem Aufsichtsratsbe
schluß resultiert, daß die Firma X betraut wird 
und nun bis dann und dann etwas zu erbringen 
ist, als abgeschlossen zu melden von den kon
trollierenden Abteilungen, dann lief das bei 
Ihnen zusammen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Na ja, da wäre ich wahr
scheinlich überfordert, wenn ich in dieser Tie
fenschärfe alles machen würde. Aber es ist 
richtig, wenn man den Weg jetzt weiterspinnt, 
Aufsichtsrat hat Genehmigung zu irgendeiner 
Vergabe erteilt, dann kommt die Exekution der 
Auftragserteilung schlechthin. Ich habe also 
sicher nichts mit der Ausfertigung der Auf
tragsschreiben zu tun, das ist Sache der 
Rechtsabteilung, der kaufmännischen Abtei
lungen, die diese Vertragswerke formulieren, 
habe aber schon etwas zu tun vielleicht mit den 
technischen Vertragsbestimmungen, die ja 
jedem Vertrag und jedem Gewerk spezifisch 
zugeordnet sind, habe sicherlich damit zu tun 
mit den, Terminen, inwieweit Pönaletermine 
hineinkommen, da ja die wieder gegenzuchek
ken sind mit den Projektterminen, daß das in 
Einklang zu bringen ist. Wenn dann die Auf
tragserteilung erfolgt ist, obliegt es in vorletz-
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ter Instanz, wenn man so will, sicherlich mir, 
darauf zu achten, daß die Leistungen, die im 
Rahmen des Vertrages erbracht werden sollen, 
auch tatsächlich erbracht werden. Wobei ich 
natürlich einschränken muß, dahinter verbirgt 
sich eine enorme Fülle von Leistungen, die' ja 
eigentlich alle der APAK überbunden sind und 
die APAK, die Projektmanagementgruppe, ja 
für uns abzuwickeln hat. Nur hier wieder so 
punktuell einzugreifen, eher immer nur dort, 
wo eben sich Reibungen oder Verzögerungen 
oder Schwierigkeiten abzeichnen, ist mehr 
oder weniger eine der Hauptaufgaben der 
AKPE. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Habe ich das richtig, 
sagen wir mit dem Wort, das meinte ich von der 
Tiefenschärfe, mit dem Wort Grobtermine also, 
dort, wo es nicht im Detail, das wäre APAK, 
sondern dort, wo ein entscheidender Leistungs
abschluß fällig war, dann war bei Ihnen die 
Kontrolle schon im Sinne auch dem Vorstands
direktor die Information zu geben. Und sehe 
ich es richtig, daß Sie natürlich dann auch von 
der Terminseite als trouble-shooter herangezo~ 
gen werden, wenn irgendwo sich etwas spießt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich würde Sie bitten, sich 
nicht zu sehr auf die Terminseite allein zu 
legen. Hauptverantwortlich ist Terminverfol
gung APAK. Und ich sehe auch meine Tätig
keit darin nicht nur rein jetzt in der Exekution, 
was Termine anbelangt, sondern auch in Hilfe
stellungen von technischen Problemlösungen, 
die ja letztlich wieder irgendwo Terminkonse
quenz haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wem Hilfestellung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Dem Projekt. Sei es jetzt 
der APAK, sei es uns, sei es der Firma. Wenn 
zum Beispiel sich abzeichnet, es fehlt für 
irgendeinen Problemkreis noch ein Auftrag
nehmer oder ein Gewerk. Es ist nicht alles von 
vorne bis hinten zu hundert Prozent geplant, 
das ist unmöglich bei dem Volumen. Man 
kommt also immer wieder drauf, daß gewisse 
Dinge, sei es jetzt ein Schallgutachten, sei es 
jetzt ein Hygienegutachten, solche Dinge, feh
len oder notwendig sind. Entweder wird es von 
anderen erkannt oder wird von mir oder von 
meinen Mitarbeitern diese Problematik 
erkannt und dann versucht, also da Abhilfe zu 
schaffen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ja, und jetzt ist mir 
aus Ihrer zentralen Verantwortung eine Reihe 
von Fällen unklar. 

Wieso können Sie aus Ihrer Betreuung vom 
Aufsichtsrat dann etwa einen Vergabe- und 
Entscheidungsprozeß goutieren, wie er etwa in 
der Sache ABO geschehen ist, wo dann zwei 
Vorstandsdirektoren allein die Offertöffnung 

vornehmen. Waren Sie da nicht eingeschaltet, 
waren Sie nicht informiert, weil da hätten Sie 
ja mahnend sagen müssen, hoppla, es gibt 
gewisse Bestimmungen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Dazu muß ich sagen, ich 
habe das schon heute vorher bei der Diskus
sion bei der Befragung gesagt, daß ich bei zwei 
Themen,' bei der Betriebsorganisationund bei 
der EDV, mit Winter eine interne andere 
Arbeitsteilung hatte als bei allen anderen 
Bereichen. Es ist also so, wie Sie richtig sagen, 
ich war bei der Betriebsorganisation in dieser 
Form, in dieser Tiefenschärfe wie bei allen 
anderen Dingen nicht eingeschaltet. Auch nicht 
bei der EDV bisher. Ganz konkret, ich glaube, 
Sie so verstanden zu haben, es ist nicht so, daß 
ich zum Beispiel das Konzept oder die Vorbe
reitung für den Aufsichtsrat, was die Betriebs
organisationsplanung anbelangt, bearbeitet 
habe. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das heißt also, ,wenn 
die ÖKODATA keine Auftragsausschreibung' 
vorbereitet für die Betriebsorganisation, dann 
wurde Ihrien das gar nicht bekannt. Wir hatten 
einen wesentlichen Einwand oder einen wichti
gen Einwand des Kontrollamtsberichts, der ist 
zum Beispiel der Hinweis, daß die ÖKODATA 
Ausschreibungs- ." .. ein Leistungsverzeich
nis ... , daß die Firma ÖKODATA ein Lei
stungsverzeichnis für eine Ausschreibung, wo 
sie dann selbst mitbietet, die ÖKODATA ausge
schrieben und später mitgeboten hat, was 
natürlich ein scJ:twerer Verstoß ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn ich mich jetzt nicht 
ganz irre, dann war es doch so, daß nicht nur 
die Unterlagen der ÖKODATA, sondern die 
Unterlagen, die auf Grund der hereingekomme
nen anderen Anbote da waren, in der Aus
schreibung ihren Niederschlag gefunden 
haben. Ich bilde mir ein, daß also da ein Kon- . 
glomerat entstanden ist. Daß eins zu eins 
irgend etwas übernommen worden wäre, das 
ist mir persönlich nicht geläufig. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ja, nur muß ich jetzt 
fragen, sind Sie jetzt für die ganze Betriebsor
ganisation nicht zuständig gewesen, dann. 
könnten Sie das eigentlich nicht beantworten. 

Dipl.-Ilng. Winkler: Ich kann nicht sagen, daß 
ich für die ganze Betriebsorganisation nicht 
zuständig war, ich kann aber auch nicht sagen, 
daß ich für die ganze zuständig war. Ich sage 
noch einmal, punktuell mit Einschränkungen, 
Schwerpunkt Winter- Hagl, Hagl umfassend 
über alles, Winkler, wenn erforderlich, als 
Schmiermittel im technischen Sinn. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bleiben wir noch im 
Bereich des Generalsekretariats. Sie sind 
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offensichtlich doch auch ein bißchen bei der 
Organisation dabei· gewesen. Aber jetzt als 
Generalsekretär müssen Sie doch zum Beispiel 
monieren, wenn das gleiche Anwaltsbüro, das 
die AKPE vertritt, auch gleichzeitig die Firma 
Odelga vertritt. Und wenn dann ein Gutachten 
für beide Vertragsparteien herzustellen ist, wie 
es etwa das Kontrollamt zu Recht auf Seite 355 
hinsichtlich des Anwaltsbüros Amhof-Damjan 
moniert. Ist Ihnen das in Ihrer Eigenschaft als 
Verantwortlicher für den Aufsichtsrat nie auf-
gefallen? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, es war mir auch 
nicht bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das war Ihnen gar 
nicht bekannt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Von Einschaltung oder 
Einbindung von Rechtsanwaltskanzleien oder 
all diesen Dingen ist mir nichts bekannt. Sie 
können mir erzählen, welche Kanzlei irgend 
jemand vertritt, ich glaube Ihnen alles, ich weiß 
es nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das hat das Rechts~ 
büro gemacht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das hat die Rechtsabtei
lung gemacht und da habe ich überhaupt nichts 
damit zu tun. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Gut. Nun sind Sie 
aber bei dem Terminverzug doch in meinen 
Augen eine wesentliche AnlaufsteIle für Fir
men, die in Not geraten, weil sie in Terminfrist
versäumnisse kommen. Wie hat sich das dann 
abgespielt. Kamen da die Firmen zu Ihnen? 

Dipl.-Ing. Winkler: An und für sich ist es 
nicht so, daß die Firmen zu uns kommen, son
Q.ern die Firmen kommen zur APAK. Oder 
umgekehrt, wir erkennen irgendwo, daß auf 
Grund des bestehenden Terminplanes Schwie
rigkeiten oder Engpässe sind, oder die APAK 
von sich aus meldet uns; es zeichnet sich 
irgendwo ein Engpaß ab und will von uns 
gewisse Entscheidungen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Was haben Sie dann 
gemacht in so einem Fall? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn zum .Beispiel ein 
Auftragnehmer noch nicht feststeht, aber auf 
Grund der Terminplanung der APAK es erfor
derlich wäre, ich sage jetzt irgend etwas, in 
zwei Monaten muß der und der Auftragnehmer 
da sein, und die APAK den warnenden Termin
Zeigefinger erhebt, dann müssen wir alles dar
ansetzen, innerhalb unserer Reihen die Beauf
tragung ordnungsgemäß über die Bühne zu 
bringen, damit eben dann dem Projekt ein ent
sprechender Auftragnehmer zur Verfügung 
steht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt stellen Sie aber 
damit für mich eine wichtige Stellung für alle, 
die nachdenken, ob sie wen bestechen können. 
Denn sie bringen einerseits Firmen ins 
Gespräch hinsichtlich von offenen AUfträgen, 
andererseits, wenn Zorres auftreten, wenn Fri
sten verzögert werden, dann ist es, wenn man 
die APAK-Hürde genommen hat, im Vorzim
mer der Macht des Winter doch einmal schon 
gut, sich mit der koordinierenden Abteilung 
einigermaßen auf eine neue Frist zu einigen. 

Frage ·an Sie: Wurde nach Ihrer Erinnerung 
jemals eine Bestechung oder ein Versuch einer 
Bestechung an Sie herangetragen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In Warenleistungen, 
in Dienstleistungen, also nicht jetzt Kuvert 
übergeben, Konto überwiesen, aber in Dienst
leistungen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Außer den vorher bereits 
erwähnten Dingen, die aber in keinem Zusam
menhang ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die haben Sie ja 
honoriert von Siemens. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die ich honoriert habe. 
Ja. Außer diesen Dingen überhaupt nichts. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also Sie würden 
rundwegs hier doch deutlich sagen, es wurde 
.niemals der· Versuch unternommen, Sie zu 
bestechen, geschweige denn, daß Sie durch 
Geld, Waren oder Dienstleistungen bestochen 
wurden. 

Dipl.-Ing. Winkler: Es sei denn, ich weiß 
nicht, wie weit Sie das inkludieren, wenn eine 
Firma zu Weihnachten eine Flasche' Wein 
bringt oder einen Kalender oder Kugelschrei
ber, bitte das ausgenommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wenn wir Bagatell
güter ausnehmen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das betrachte ich auch 
nicht als Bestechung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Würden Sie Gratis
reisen noch als Bagatell bezeichnen oder wür
den Sie das schon als Bestechung auslegen. 
Wenn es weiter als nach Purkersdorf .. . . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich würde sie als Beste
chung auslegen, wenn sle privaten Chrakter 
hätten. Ich würde aber nicht Bestechung darin 
sehen, in einem natürlich gewissen Maß, muß 
ich sagen, wenn die Firma Siemens mich auf 
ihre Kosten ins Forschungszentrum nach 
Erlangen einlädt und dort zwei Tage lang durch 
die Wissenschaftler durchschleppt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sagen Sie, was sind 
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eigentlich Ihre Einkommensverhältnisse? Was 
war Ihr Monatsbezug? 

Dipl.-Ing. Winkler: 50000 S. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Im Jahre 1971 auch 
schon? Oder ... 

\. Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Bitte, was ich 1971 
verdient habe, weiß ich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Na, Größenordnung, 
so genau wollen wir es nicht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das weiß ich nicht. Da 
müßte man nach dem Schemabezug ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Na Größenordnung. 
Jetzt sind wir bei 50000, 1975 waren ... 

Dipl.-Ing. Winkler: 20000 S vielleicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also 1971 würden Sie 
einen Monatsbezug von 20 000 S etwa haben, 
1975 einen Monatsbezug von ... 

Dipl.-Ing. Winkler: 1975 einen Monatsbezug 
von, ich glaube, 35 000 S plus während der 
ersten zwei Jahre honorierte Überstunden, 
sodaß ich fallweise bis über 60 000 S netto 
erreichte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Moment einmal, 1975 
haben Sie bis über 60000 S netto. 

Dipl.-ing. Winkler: 1975, 1976, ich glaube, 
noch 1977. Es war da eine Situation, die 
ursprünglich ich mir vertragsmäßig herausge
handelt habe, auch mit einem anderen Kolle
gen, das war dann ein klarerweise unzumutba
re! Zustand, dann kam es zu einer Gehaltsrege
lung mit dem Vorstand in einer anderen Weise, 
der uns dann auf diese Form, die vorher 
erwähnten 50 000 S ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie irgendwo 
in diesen Jahren Firmenanteile besessen oder 
besitzen Sie Firmenanteile. 

Dipl.-Ing. Winkler: Überhaupt nichts. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie größere 
Wertpapiersammlungen angelegt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Keine. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie Grund
stückkäufe getätigt?· 

Dipl.-Ing, Winkler: Nein, keine. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also Sie haben an 
und für sich weder Grundstücke noch sonstige 
Ansammlungen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe keine Wertan
lage. Ich habe also weder, wenn Sie so wollen, 
eine Briefmarkensammlung oder sonst etwas. 
Meine Eltern besitzen ein Grundstück in Neu-

stift am Wald, aber das haben sie schon seit 
35 Jahren, geerbt von der Familie. Und dort 
befindet sich auch ein Gartenhäuschen, das 
vorhin erwähnte Gartenhäuschen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie eine Wei
sung bekommen, irgendeinen Auftragnehmer 
besonders zu berücksichtigen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Eine Weisung habe ich an 
und für sich nie bekommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Oder einen weisungs
ähnlichen Hinweis? 

Dipl.-Ing. Winkler: Einen weisungsähnlichen 
Hinweis. Ich würde es auch nicht so bezeich
nen, aber ich transferiere vielleicht das etwas 
auf meine Art und kann dann sagen, es findet 
genauso statt mit meinen Vorgesetzten. 

Wenn ich heute eine Meinung habe, diese 
oder jene technische Lösung ist meiner Mei
nungnach die günstigere, optimalere, richtige, 
wie auch immer, dann sage ich diese Meinung 
meinem Mitarbeiter oder meinen Mitarbeitern, 
und erwarte nicht, daß die das jetzt sklavisch 
exekutieren, sondern entweder eine Gegen
rede, oder daß sie sich dem anschließen, aber 
mit Begründung. Und in dieser Form ist auch 
jederzeit immer ein Dialog gelaufen zwischen 
mir und Herrn Winter. . 

Also ich habe... und der Herr Winter hat 
mir nie gesagt, mach oder machen Sie das oder 
jenes, die oder jene Firma muß den Auftrag 
bekommen. Ich genausowenig irgendwelchen 
Mitarbeitern gegenüber. Aber, zum Beispiel, 
nehmen wir ein Beispiel heraus, bei der Gebäu
deautomation ist es mir als Techniker durch
aus als sinnvoll erschienen, nachdem für den 
Bereich Kinderklinik-Psychiatrie die Firma 
ITT den ersten Auftrag als Billigstbieter erhal
ten hatte, glaube, 5, 6, 7 Millionen Schilling ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich glaube Ihnen 
alles. 

Jetzt Frage: Haben Sie in Sachen Knoblich 
einen weisungsähnlichen Hinweis von Stadtrat 
Mayr über Herrn Winter oder direkt· bekom
men? 

. Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben nichts der
gleichen bekommen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie vom 
Herrn Winter hinsichtlich von Vorauszahlun
gen irgend etwas bekommen. Ich habe ja den 
starken Verdacht, daß inder Finanzgebarung 
allerhand Spielraum war, indem man Akonto
zahlungen in größerem Ausmaß früher oder 
später tätigte. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)99 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 1349 

Dipl.-Ing. Winkler: Bezogen auf welchen Auf-
trag? . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Auf alle Aufträge. 
Vor allem aber auf Siemens, W4:'!nn Sie es genau 
wissen wollen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Also da muß man wieder 
unterscheiden zwischen der Zeit vor der AKPE 
und nach der AKPE. Vor der AKPE gab es in 
der Bauleitung an und für sich keine direkte 
kaufmännische Abteilung, das letzte Sagen hat
ten die Bauleiter. Da wurde von den Großbau
leitern und von den Referenten, wie das damals 
geheißen hilt, zugearbeitet. Bei dem Stark
stromauftrag war meines Wissens bei dem 
Angebot im Begleitschreiben der Firma Sie
mens, was den Starkstrom auf trag anbelangt, 
das Begehren um eine Vorauszahlung. Ich 
glaube, das ist richtig. Und dem wurde inner
halb der, nachdem der Auftrag noch vor der 
AKPE-Gründung in der Bauleitung erteilt 
wurde, stattgegeben. Da kam es also zu irgend
welchen, ich weiß jetzt nicht, in welchen Grö
ßenordnungen, Vorauszahlungen. Das wurde 
dann übernotnmen als konkludente Handlung 
von der AKPE, sprich also dann von der kauf
männischen Abteilung. Diese Problematik der 
Vorauszahlung ging ja dann sofort bei Grün
dung der AKPE in den kaufmännischen 
Bereich über. Da haben wir als Techniker an 
und für sich nichts mehr damit zu tun gehabt. 
Also da kamen dann nur mehr Gespräche 
zustande mit irgendwelchen kaufmännischen 
Vertretern der Firma Siemens und unserer 
kaufmännischen Direktion, die sich dann mit 
Preisbindung, Fixpreis, Materialfixpreis, Ver
zinsung, was weiß ich alles, auseinandersetzte. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): WO ist Ihnen die Vor
auszahlungsproblematik noch begegnet dann 
in Ihrer Koordinationsfunktion in der AKPE? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, Vorauszahlungen. Es 
gibt Fälle, wo Firmen also Interesse daran 
haben, Vorauszahlungen zu bekommen. Diese 
Sachen wurden in der alten AKH-Bauleitung 
eher weniger unter hartem kaufmännischem 
Druck praktiziert, eben, weil kein qualifizierter 
Kaufmann dort angesiedelt war, hingegen muß 
man schon sagen, daß in der AKPE, soweit es 
mir bekannt' ist, durch die Herren des Dr. 
Schwaiger und ihn persönlich auch. Also ich 
kann mich nur erinnern an Gespräche, wo es 
um Viertelprozent gegangen ist noch mehr 
über der Bankrate. Aber ich kenne mich da 
nicht aus bei diesen Dingen. Also so wurde das 
praktiziert in der AKPE. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat der Winter 
ein halbes Jahr vor der Gründung der AKPE 
ein Papier angefertigt, in dem er den Ersatz der 
kaufmännischen Direktion, des späteren 
Schwaiger-Bereichs, durch eine Betriebs-

gruppe gesehen hat, Betriebsber~tergruppe. 

Wie weit waren Sie in diesen Gesprächen rund 
um diese Aktennotiz oder in den Überlegungen 
des Herrn Winter, wie könnte man die kom
mende Gesellschaft organisieren, schon 
Gesprächspartner? 

Dipl.-Ing. Winkler: Also Sie sagten, es waren 
Überlegungen, die keine kaufmännische Abtei
lung ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es gibt einen Akten
vermerk des Herrn Winter aus dem Sommer 
1975, wo er den Ersatz. der kaufmännischen 
Direktion, das würde dem entsprechen, was Sie 
gerade als Zustandsschilderung gegeben 
haben, durch eine aushäusige Konsultations-
firma vorschlägt oder zu bedenken gibt. . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich höre das im Moment 
zum ersten Mal. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann. haben Sie das 
erste Mal gehört, daß der Winter Direktor wer
den könnte bei der zu gründenden Gesell
schaft? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das weiß ich nicht mehr. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ungefähr. 

Dipl.-Ing. Winkler: Daß er sich darauf Hoff
nungen gemacht hat, war sicherlich im Jahre 
1975. Ich glaube, sicherlich nicht vorher, aber 
im Laufe des Jahres 1975. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie hatten ja damals 
schon ein sehr enges Verhältnis mit ihm; 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann hat er Sie 
angesprochen, daß, falls er was wird, Sie dann 
natürlich mitübersiedeln müssen? 

Dipl:-Ing. Winkler: Das wird schon so Mitte 
1975 gewesen sein. . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Kann man das etwas 
näher orten? Kann man es etwas näher ein
grenzen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, alles was ich 
sage, könnte vor allem von Ihnen mir gegen
über falsch ausgelegt werden. Ich habe keinen 
Bezug auf einen Termin. Es kann im Feber, 
aber auch im Juni gewesen sein. Es kann aber 
auch im August gewesen sein. 

Ich bitte, mich da in keiner Weise festzuna
geln. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun fällt bei Ihnen 
eine ungeheure Reisetätigkeit auf, und ich muß 
Sie daher zu einigen Ihrer Reisen befragen und 
auch fragen, was da jeweils zu geschehen 
hatte. 

Sie waren im Jahre 19'14 mit Winter und mit 
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Frau Winter in Zürich, in Paris. War das auf 
Ihre Kosten, hat das der Herr Winter bezahlt? 
Was haben Sie da getan, war das eine Privat
reise? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich war mit meiner Gattin 
und der Familie Winter einmal in Paris, das ist 
richtig, privat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich fragen, wer 
die Kosten übernommen hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wir. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das haben Sie 
bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Selbstverständlich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie waren sehr rasch 
darauf, gleich am Anfang auch wieder im Jahre 
1975, in Ägypten. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Auch wieder Sie mit 
Ihrer Gattin, ich glaube, da waren noch andere 
dabei. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das war ein Reisearran
gement. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wer hat die Kosten 
übernommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Auch wir, auch wieder 
privat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das waren Sie und 
nicht der Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Selbstverständlich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat der Herr Winter 
Ihnen je irgend etwas bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Während Winter noch am 
TGM war als Lehrer oder Professor, hat er ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da hat er Ihnen ein 
Eis gezahlt. (Heiterkeit.) 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich meine schon grö
ßere Dinge. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, nein, er hat mir 
kein Eis bezahlt, sondern er hat mich gebeten, 
für ihn gewisse Skripten, Hochschulskripten, 
umzuarbeiten auf technisches Mittelschulni
veau. Und da habe ich ihm, daran kann ich 
mich erinnern, diesbezüglich Rechnung gelegt, 
und das war genau so viel, wie sich im Rahmen 
des Steuerfreibetrages ausgegangen ist. Ich 
weiß nicht, ob das ein- zwei- oder dreimal war. 

Abg. Steinba~r (ÖVP): Das war vor 1971? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das muß nach 1971 gewe
sen sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja natüflich, Sie 
haben erst 1971 Winter keimengelernt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Denn 1971 habe ich ihn 
noch gar nicht so gekannt, es kann maximal 
1973 gewesen sein oder 1972. ' 

Abg.' Steinbauer (ÖVP): Dann waren Sie in 
Zürich mit Winter im Jahre 1975. 

Dipl.-Ing. Winkler: Möglich, das weiß ich 
nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Näher werden Sie 
sich vielleicht an Yucatan und Mexiko erin
nern. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das war auch wieder 
eine Reise, die Sie bezahlt haben (Dipl.-Ing. 
W in k 1 er: Ja.), damit da keine Mißverständ
nisse auftreten. Also auch hier von Winter 
keine Zuwendungen, auch indirekt keine 
Zuwendungen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Überhaupt keine Zuwen
dungen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Dann waren Sie, flie
gen Sie im Jahre 1976 mit Winter und Schweit
zer in Zürich, oder ist das falsch? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit Schweitzer war ich in 
meinem ganzen Leben nie ... oh ja, einmal war 
ich weg; das muß im Jahre 1971 oder 1972 gewe
sen sein. Das war mit einigen Herren der Bau
leitung und Architekten in Berlin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War der Schweitzer 
eigentlich ein enger Freund von Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Er war schon sehr häufig 
beiWinter im Büro, das kann man schon sagen. 
Er hat sicherlich ein gutes Verhältnis zu Winter 
gehabt .. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Im Sommer 1976 sind 
Sie dann offenkundig mit Winter länger in 
Griechenland gewesen, im Hotel Emerides 
oder ähnlich, ich kerme mich da unten nicht so 
aus. Haben Sie das auch gezahlt? 

I 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Im Hotel Esperides 
war ich nie. Wenn Sie sagen, daß es 1976 war, 
dann war das wahrscheinlich mein erster Grie
chenlan~urlaub dort, wo Winter seinen Besitz 
hat, auf: Skiathos, im Hotel Esperides könnte 
höchstens meine Gattin gewohnt haben, da ist 
sie wahrscheinlich ein bißchen früher mit den 
Kindern unten gewe.sen, so wird das wahr
scheinlich gewesen sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber Sie haben es 
dann bezahlt? 
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Dipl.-Ing. Wintder: Selbstverständlich, natür
lich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kennen Sie den 
Herrn und die Frau Borik? 

Dipl.-Ing. WinWer: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie das 
gewesen sein, schlecht geschrieben, daß man 
sich da verschrieben hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Borik? Borik? Das könnte 
vielleicht dem Namen nach ... Ist das nicht die 
Mutter oder der Vater von Frau Winter? Ich 
weiß nicht, wie man das schreibt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das sind Griechen
landreisen aus dem Jahre 1977: 

Dipl.-Ing. Winkl~r: Nein, kenne ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die großen' Reisen 
neben Athen nach Singapur, waren Sie da 
nicht auch mit? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie das auch 
selbst bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt frage ich mich, 
wieso dann das Reisebüro Varvaressos sagt, 
Sie hätten bisweilen - ich könnte Ihnen die 
Zeugenaussage bei Gericht· vorlesen - das 
Übermitteln der ... 

"Es ist vorgekommen, daß Winkler, wenn er 
mit Winter verreiste, die Rechnungen an die 
Adresse Winters schicken ließ." 

Dipl.-Ing. Winkler:Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP):Und Sie haben dann 
dem Winter bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Warum haben Sie 
das gemacht?· 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin davon ausgegan
gen, und das habe ich bei einigen Preisen 
gemerkt, daß Herr Winter sehr gute Konditio
nen bei dem Reisebüro Varvaressos hatte. Das 
habe ich speziell bei ihm im Sommer gemerkt, 
wenn man da runtergeflogen ist, ich habe zwei 
Kinder, also vier Tickets, und das war in einer 
Größenordnung von etwa 3 000 Schilling, ich 
glaube mich so erinnern zu können, also sicher 
ein Preis, der sehr günstig war,oder 
3 200 Schilling, ich weiß jetzt nicht, wieviel es 
war, und bin davon ausgegangen, daß ich viel
leicht diese Ko~ditionen dort nicht bekomme, 
und habe es daher über den Herrn Winter 
gemacht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt waren Sie auf 
Reisen und privat viele, viele Stunden mit dem 
Herrn Winter zusammen. Was war nun Ihr Ein
druck, als Sie zunächst in den Zeitungen und 
dann bis zur Verhaftung auch dem immer 
glaubhafter von den Vorwürfen gegenüber Win
ter hörten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß sagen, daß ich in 
vielen Dingen, vieles, was ich gelesen habe und 
heute im Detail lese und weiß, oder zumindest 
glauben muß, nicht erklären kann. Mir völlig 
unverständlich. 

Ich weiß nicht, ob ich Ihnen irgendein Bei-
spi~l sagen kann. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich will Sie ein paar 
Sachen fragen. 

Sie sind sich ja bewußt, daß Sie mehr oder 
weniger hier die Wahrheit zu sagen haben, Sie 
brauchen sich nur nicht selber zu beschuldigen. 
Haben Sie je die ... 

Obmann Dr. Steger: Nicht mehr oder weni
ger, sondern vollk9mmen! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wenn er sich selber 
beschuldigt, dann weniger. 

Obmann Dr. Steger: Hier, da er Zeuge ist, 
müßte er sich entschlagen. Er hat aber die 
Wahrheit zu sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben die Wahr
heit zu sagen, das wollte ich aber schon damit 
ausdrücken. 

Dipl.-Ing. Winkler: Natürlich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie je das 
Wort Plantech gehört? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Stei"hauer (ÖVP): Geproma? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Das kann aber nur die 
Unwahrheit sein, wenn der Herr Abgeordnete 
fragt, ob Sie es je gehö~t haben. 

DipL-Ing. Winkler: Ich verstehe den Herrn 
Abgeordneten so, daß er meint, von Winter. 

Obmann Dr. Steger: Dann sagen Sie es rich
. tig zu Protokoll, denn sonst ist es sicher schon 
eine ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Okay. Ich kenne die 
Namen, die Sie erwähnt haben, Geproma, Plan
techund was sonst noch damit im Zusammen
hang steht, lediglich aus der Literatur, sprich 
aus den Zeitungen. Aber ich habe von Herrn 
Winter kein einziges Mal diesbezüglich etwas 
gehört. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Liechtensteinische 
Firmen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Überhaupt nichts. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie auch nicht 
im Zusammenhang von Siemens, ITI oder son
stigen Firmen etwas gehört vom "Kaffeehaus" 
oder von Kartellabsprachen ? 

Dipl.-Ing. Winkler: Daß es den Begriff der 
Absprache gibt, das ist jedem bekannt, daß sol
che Sachen vorkommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Daß es das "Kaffee
haus" gibt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Daß irgendwelche Firmen 
sich vielleicht hinter den Kulissen vor einer 
Angebotsabgabe zusammentun und Abspra
chen machen, kann man als Auftraggeber ja 
kaum verhindern, was aber allerdings verboten 
ist, aber es ist die Aufgabe der Auftraggeber, 
das zu erkennen und zu zerschlagen, unter 
Umständen sogar eine neue Ausschreibung zu 

. machen. Haben wir zum Beispiel bei der 
Sprinkler-Ausschreibung, wo wir geglaubt 
habep überhöhte Preise, die möglicherweise in 
Absprachen, denn beweisen kann man es ja 
nicht, entstanden sinti, Ausschreibung aufhe
ben und neu ausschreiben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Den Begriff "Kaffee
haus" in diesem Zusammenhang? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie meinen den Begriff 
"Kaffeehaus" im Zusammenhang mit 
irgendwelchen Aufträgen, bei denen ich mitge
wirkt hätte oder der in unseren Komp'etenzbe
reich gefallen ist, nicht? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Helfen Sie uns wei
ter, Sie haben sichtlich den Begriff "Kaffee
haus" in dem Zusammenhang mit Absprachen 
gehört, das ist ja aus Ihrer Reaktion erkenn
bar. Helfen Sie uns weiter, indem Sie nun 
unbefragt schildern, in welchem Zusammen
hang Sie über dieses "Kaffeehaus" gehört 
haben. 

Dipl.-In,g. Winkler: Sie sagen, dieses "Kaffee
haus". 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Über den Begriff 
"Kaffeehaus" und Vorabsprachen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann nicht konkret 
sagen, ob das jetzt der einzige Fall, aber die von 
mir vorher zitierte· Sprinkler-Ausschreibung 
beispielsweise, die hat bei uns intern zweüellos 
zu Diskussionen geführt, und wir haben gesagt, 
wenn da nicht eine Absprache oder irgend 
etwas ... Ob das Wort Kaffeehaus gefallen ist, 
weiß ich nicht, dann wahrscheinlich: Das glau
ben wir nicht. Und diesem Verdacht hat auch 

dann der Aufsichtsrat nachgegeben oder zuge
stimmt, und es wurde neu ausgeschrieben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Helfen Sie bitte mit 
der Exaktheit, mit der Sie vieles heute beant
wortet haben, weiter jetzt, was den Begriff 
"Kaffeehaus" betrifft. Sie wi~sen etwas davon, 
denn Sie hätten schon vor 10 Minuten auf
schreien müssen und sagen: Was hat Kaffee
haus mit Vergabe zu tun. Sie wissen etwas, hel
fen Sie mir weiter, mit der Exaktheit ... 

Dipl.-Ing. Winter: Ich verbinde mit dem Wort 
"Kaffeehaus", was Sie also in Zusammenhang 
bringen mit irgendwelchen Kalkulationen und 
Angeboten von irgendwelchen Aufträgen, 
Absprachen von Firmen untereinander, bevor 
sei ein Angebot legen. Wenn man so will,ist 
Absprache gleich "Kaffeehaus". So würde ich 
das sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie mir das 
noch näher erläutern, denn so logisch ist es ja 
wieder nicht, daß Absprache und KaUeehaus. 
. .. Es könnte genauso Absprache und Gast
haus oder Absprache und Pferderennen sein. 
(Obmann Dr. S te ger: Absprache und Stein
bauer.) Absprache nicht mit Steinbauer, das 
nicht! Nur, weil er ja das sicher zu Protokoll 
gibt. 

Bitte, wo ist Ihnen der Begriff Kaffeehau~ -
helfen Sie mir weiter -, der mit Absprache von 
Ihnen ohneweit~rs verbunden wird ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann Ihnen das heute 
nicht sagen, wer mir jemals das Wort "Kaffee
haus" in diesem Zusammenhang mit Abspra
che gesagt hat, wo ich das jemals gehört habe. 

Abg. Steinbauer(ÖVP): Na, dann sagen Sie 
mir nicht, wer es gesagt hat, sondern in wessen 
Umwelt der Begrüf "Kaffeehaus" aufgetaucht 
ist. War da ein bestimmtes Kaffeehaus? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann das nur auf den 
Sprinkler, den vorher von mir zitierten ... Da 
bilde ich mir ein, daß gesagt wurde, na, da 
haben die Firmen ein "Kaffeehaus" gemacht. 
So habe ich den Begriff gehört. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie das "Kaf
feehaus" als regelmäßige Einrichtung - so 
wurde es nämlich auch schon ... -, als regel
mäßige Einrichtung verstanden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber der Begrüf, da 
haben die Firmen ein "Kaffeehaus" gemacht, 
das ist schon so gefallen, wie Sie es jetzt gesagt 
haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich verbinde mit, wie Sie 
sagen, "das Kaffeehaus" nichts. Ich verbinde 
nur mit dem Wort, "da haben die Firmen ein 
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,Kaffeehaus' zamdraht oder gemacht", den 
Begriff der. Absprache. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und bitte jetzt die 
Frage. Jetzt bin ich ja nicht so geläufig, und Sie 
sind der Experte im Vergabewesen: Würden Sie 
jetzt "ein ,Kaffeehaus' machen" nur als gängi
gen Ausdruck für eine Absprache treffen anse
hen, oder heißt dies, daß es im Kaffeehaus x 
oder in verschiedenen Kaffeehäusern regelmä
ßige Gesprächskontakte gibt, die nicht immer 
Absprachen bedeuten, aber wo man sich halt 
trifft, um im Gespräch zu bleiben, was ja nichts 
Schlechtes ist? 

Dipl.-Ing. WinkIer: Hätte ich nie damit in 
Verbindung gebracht. 

, 
Abg. Steinbauer (ÖVP): Sondern was? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie ich vorhin sagte: Die 
Firmen haben ein "Kaffeehaus" gemacht, eine 
Absprache. Ich verbinde damit keine regelmä
ßige Institution oder irgend etwas. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihnen außer bei 
dem Sprinkler noch irgendwo ein "Kaffeehaus" 
. untergekommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und jetzt: Wieweit 
war Winter einer, der "Kaffeehäuser" serien
weise gemacht hat? Ich meine noch einmal: Sie 
sagen, Sie haben Liechtenstein nie gehört. Auf 
der anderen Seite haben Sie auch gesagt, mit 
Schweitzer ist er etwa sehr häufig zusammen
gewesen. Fällt Ihnen hier, wenn Sie jetzt rück
blicken auf den Mann, den Sie viele, viele Stun
den dienstlich und privat kennengelernt haben, 
fällt Ihnen da nicht etwas auf? 

Dipl.-Ing. WinkIer:' Ich habe vorhin schon 
gesagt, mir erscheint vieles völlig unverständ
lich in dem, was da jetzt publiziert wurde und 
wird. Es ist mir unbegreiflich, warum angeblich 
gewisse Firmen Zahlungen geleistet hätten für 
Aufträge, die sie ohne Zutun des Herrn Winter 
auch bekommen hätten müssen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, damit Sie sich 
beruhigen, es sind keine angeblichen Zahlun
gen, sondern die Zahlungen sind verbucht und 
eingegangen, also sie sind geschehen. 

Dipl.-Ing. WinkIer: Ich habe kürzlich erst, 
weil seitens der Wirtschaftspolizei da einige 
Unterlagen wieder bei uns angefordert wurden, 
darum ist mir der Fall wieder besonders geläu
fig, es ging da, glaube ich, um die Firma Rhein
stahl, mir die ganzen Akten durchgesehen -
das ist ja uralt, das liegt schon sieben oder acht 
Jahre zurp.ck -. Es ist mir unbegreiflich, daß 
angeblich die Firma Rheinstahl irgendeine 
Zahlung hätte. tätigen sollen. Das Ausschrei
bungsergebnis war so, daß dort die Firma 

Rheinstahl die billigste war, seitens der Baulei
tung die teureren österreichischen Firmen 
Wertheim und Freissler beantragt wurden, um 
den Anteil in Österreich zu belassen, das Bau
tenministerium interveniert hat und gesagt 
hat, nein, der billigere muß den Auftrag krie
gen. Und das Ministerium hat die Anweisung 
an die Bauleitung gegeben, die Firma Rhein
stahl ist zu beauftragen. Da muß ich jetzt rü<;!k
blickend sagen, wenn es richtig ist, daß die 
Firma Rheinstahl an Herrn Winter irgend 
etwas bezahlt hat, dann verstehe ich nicht, 
warum. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt ist der Herr 
Winter einmal mit dem Herrn Wilfling und mit 

I dem Herrn Parzer nach Düsseldorf gefahren. 
Oder zweimal. Ich glaube,' zweimal war es 
genau. Und diese zweite Reise oder die erste 
war im Mai 1976. Und nun sind ja die Dienstrei
sennicht so häufig gewesen, man hat in dieser 
Reise eine Reihe von Gesprächen geführt. Kön
nen Sie uns rückblickend in Erinnerung rufen, 
was in diesem Mai 1976 Gegenstand dieser 
Reise aus Ihrer Sicht war? 

Dipl.-Ing. Winkler: War ich da überhaupt 
dabei? . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie waren nicht 
dabei. Wilfling, Parzer und Winter. Da es sich 
aber um eine Reihe von Kontakten. gehandelt 
hat, muß ich annehmen, daß Sie zumindest 
informiert wurden, was der Gegenstand der 
Reise war. 

Dipl.-Ing. Winkler: Könnten Sie mir ein bis
serl weiterhelfen, es ist nahezu unmöglich, 
mich zu erinnern punktuell an eine dieser Rei
sen. Wohin war die bzw. was ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie war nach Düssel
dorf. Sie hat eine Reihe von Kontakten enthal
ten, und darunter auch mit Siemens-Dräger. 

Dipl.-Ing. WinkIer: Ich kann damit überhaupt 
nichts anfangen im Augenblick. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Könnten Sie mir 
erläutern, wenn hier eine Winter-Notiz heißt: 
Siemens-Dräger ego - ist Winter - Klärung 
welche Geräte genau im MED Ges.-Auftrag, 
Klammer: Siemens Ambulanz - wenn man 
den Winter nur lesen könnte - Flicka (phone
tisch) telefonisch, Wilfling mit, will Dräger-Sub
auftrag nicht. 

Sput spricht ungeschickt,. größte Vorsicht. 

Dipl.-Ing. WinkIer: Wann sagen Sie, war das? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mai 1976. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann nur, meiner 
Meinung nach . .. Man müßte schauen, wann 
ist der Planungsauftrag, wann sind die medizi
nischen Gasanlagen 'vergeben worden, das 
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müßte man, einmal wissen; wenn das vorher 
war, was ich annehme, ja, das war sicher vor
her. Ich interpretiere - ich muß sagen, ich 
kenne das natürlich überhaupt nicht, diese 
Bemerkung da... ! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Gasanlagen. 
Wann war Ihre zweite USA-Reise? Da war -die 
Gasanlagenbesichtigung. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, das war ganz etwas 
anderes. Das waren Gasturbinen für die Not
stromer:z;eugung. Ich meine jetzt die medizini
schen Gasanlagen für Druckluft, Sauerstoff
Vakuum. 

Das war die Planung vorher. Ich interpre
tiere das so: daß sich der Herr Winter den Kopf 
darüber zerbrochen ha~, welche Geräte - Sie 
haben vorhin erwähnt, ich glaube Ambulanz -
am Narkosegassektor von der Firma Dräger im 
. Lieferspektrum dinnen sind und welche mög
licherweise von Siemens, oder wo da eine Naht
stelle zu ziehen ,ist. 

Abg. Steinbauer . (ÖVP): Ist der Begriff 
"Geräte" in dem Zusammenhang ein schlech
ter oder paßt er für das, was die anbieten? 

Dipl.-Ing. Winkler: 0 ja. Das kann man schon 
als Geräte bezeichnen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Warum schreibt der 
Winter dann: Klärung, welche Geräte genau, 
Geräte unter Gänsefüßchen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Naja, es ist eine Frage, ob 
man eine fixe, ortsfestverbundene Narkosegas
ampel, die ja eine Deckenampel darstellt und 
ein Riesending ist, als Gerät bezeichnet oder ob 
man einen Inkubator, wo ein Baby drinnen her
umgefahren wird, als Gerät bezeichnet. Viel
leicht hat er das gesamte Spektrum drinnen 
gesehen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihnen im Zusam
menhang mit Siemens-Dräger irgendwoein 
Pufferauftrag, ein Luftauftrag ... Es gibt ja 
verschiedene Arten, wie Firmen versuchen,. zu 
Teures anzubieten, zu viel Geräte als Wirklich 
bedurft, mehr Geräte verrechnen, als man 
wirklich ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Das trifft an und für sich 
bei dem Auftrag der Firma Dräger überhaupt 
nicht zu, weil die. Firma Dräger lediglich die 
Installationen, die Drucksteigerungsanlagen 
und Installationen und die Auslässe und diese 
Narkosegasampel ... Sämtliche anderen Dinge 
sind noch nicht ausgeschrieben und werden 
erst in den nächsten Jahren als medizinisches 
bewegliches und auch ortsfestes Gut auszu
schreiben sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und was kann der 

Herr Sput "ungeschickt" tun in dem Zusam-
menhang? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kenne den Herrn Sput 
nur, als daß er eine Zeitlang der Geschäftsfüh
rer der Wiener Stelle der Firma Dräger war, 
und daß der Herr Sput die Firma in Wien nicht 
gut geführt hat - ich weiß nicht, ob Winter das 
mit "ungeschickt" meint, ich hätte gesagt: 
schlecht -, Herr Sput hat seine Aufgabe 
schlecht erfüllt, und wir haben die größten 
Schwierigkeiten mit der Firma Dräger gehabt 
zu dem Zeüpunkt, wo der Herr Sput der 
Geschäftsführer war. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War da Wilfling 
anderer Meinung, also konträre Position? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß nicht, ob Wilfling 
'überhaupt mit der Firma Dräger oder von der 
Firma Dräger irgend ~twas gewußt hat . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wilfling will Dräger
Subauftrag nicht, ist die Winter-Notiz. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wilfling will Dräger-Sub
auftrag nicht. - 1976, sagten Sie? - Der 
Medizintechnik-Planungsauftrag an die Firma 
Siemens mit den Sub aufträgen Dräger, Prut
scher, ODELGA ist 1976 vergeben worden. 
Wann war die Reise? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mai. 28. Mai. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich könnte mir vorstellen, 
daß sich diese Notiz darauf bezieht, in welcher 
Form die Firma Dräger als Subunternehmer 
beim Planungsauftrag Siemens einbezogen ist 
und daß da möglicherweise der Herr Wilfling 
etwas dagegen hatte. Nur ich kann es mit nicht 
vorstellen, warum, denn die Konstellation, daß 
Dräger für diesen Bereich der Planungspalette, 
nämlich Anästhesiegeräte im Hauptsächlichen 
und Planung der Wartungsstützpunkte usw., 
dort das meiste Know-how hat und dafür vorge
sehen werden sollte als Subunternehmer, das 
war schon, glaube ich, 1975 festgelegt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): .Und wer ist jetzt der 
Herr Flicker? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Herr Flicker (phone
tisch) war der Chef der Medizinte'chnik Sie
mens und ist jetzt irgendwo hinauf in die Hier
archie gewandert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und der war dann im 
Juli ... "Flicker und Subunternehmer bei mir, 
10.6.,9 Uhr." Das heißt, es muß im Juni - ein 
paar Tage später darauf - zu einem entschei
denden Gespräch gekommen sein. 

Dipl.-Ing. Winkler: Durchaus möglich gewe
sen, ja. Ich kann nur nicht auswendig sagen, 
wann die Beauftragung an die Medizintechnik 
Siemens mit den Subaufträgen erfolgte. 
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Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie schließen also 
rundweg aus - und ich möchte es noch einmal 
hören -, daß es je etwas Bestechungsähnli
ches Ihnen gegenüber gegeben hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Jawohl. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und es ist Ihnen nun 
- Frage - zu Ohren gekommen, daß Winter 
solche bestechungsähnliche Angebote bekom
men hat, vor den Veröffentlichungen in den 
Zeitungen? Niemals? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

. Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben auch keine 
Hinweise von Winter? (Dipl.-Ing. W in k 1 er: 
Nein!) Also nach Ihrer Sicht war das einzige 
Geschäft, das er nach Ihrer Sicht machte, zu 
günstigeren Konditionen nach Griechenland zu 
fliegen. Sehe ich das richtig? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich konnte - und kann es 
auch heute nicht - nicht abschätzen, wieweit 
das Geschäft seiner Gattin oder seiner Schwie
germutter, der das Fotogeschäft gehört, wie
weit das finanziell ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein, aber was seine 
Geschäftstüchtigkeit betrifft, da ist Ihnen nur 
aufgefallen, daß er nach Griechenland billigere 
Reisen ... 

, Dipl.-Ing. Winkler: Dadurch, daß er auch am 
TG M tätig war und dort Gehalt bezogen hat, 
dann, glaube ich, war er eine Zeitlang Konsu
lernt bei der Fernwärme oder HPW (phonetisch) 
draußen. Also das Würde ich' schon als 
geschäftstüchtig bezeichnen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und auch die ganzen 
Gerüchte, die da immer wieder über Winter lie
fen, öie bis hinauf zum Magistratsdirektor die 
Menschen beschäftigt haben, die sind Ihnen zu 
Ohren gekommen? 

. Dipl.-Ing. Winkler: Die sind mir nicht zu 
Ohren gekommen, und ich sage noch einmal, 
vielleicht deshalb, weil ich auch heute noch 
nicht verstehe am Beispiel Rheinstahl vorher, 
wie es überhaupt dazu gekommen sein soll. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also für Sie ist, daß 
Winter auch nur einen Schilling vielleicht 
irgendwo genommen hat, eine wirkliche Über
raschung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß sagen, ich sage 
noch einmal: Wenn es stimmt, und Sie sagen, 
Sie hätten die Beweise oder Belege in der 
Hand, ist es mir auch heute noch unbegreiflich, 
nachdem ich in den letzten Monaten ja sehr 
viel mit der Wirtschaftspolizei, Untersuchungs
richter und Kontrollamt zu tun gehabt hatte 
und die ganze Vergangenheit wieder intensiv 
auch aktenmäßigdurcharbeiten mußte. Ich 

erwähnte es vorhin: Wenn eine Anweisung vom 
Ministerium an die Bauleitung kommt, an den 
Winter, der muß Rheinstahl beauftragen, dann 
frage ich, wozu soll der Rheinstahl dem Winter 
ein Geld geben. Das ist meine innerste Über
zeugung, das trifft auf - ich würde sagen 
95 Prozent aller Aufträge zu. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ein Auftrag vom 
Ministerium an den Winter, Rheinstahl ... 

Dipl.-Ing. Winkler: An die Bauleitung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): An die Bauleitung. 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Antrag ging an eine 
andere Gruppe, Wertheim-Freissler, seitens der 
Bauleitung an das Ministerium. Damals war 
Bauausschuß und Spitzenausschuß. Der wurde 
zurückgestellt ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Welches Ministe
rium? 

Dipl.-Ing; Winkler: Bautenministerium. Er 
wurde zurückgestellt mit der- Anweisung, nicht 
die österreichischen Firmen, sondern die billig
ste ausändische, das war eine Gruppe, das war 
die Firma Rheinstahl-Düssen (phonetisch). Die 
bekam eben damals den Auftrag über diese 
Fahrsteige, diese Fahrtreppen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und da hat es eine 
Weisung des Ministeriums gegeben oder einen 
Brief oder ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, ich habe es erst 
gestern, muß ich sagen, gefunden, weil eben 
diese Wirtschaftspolizeiunterlagen teilweise 
eben aus diesem Auftrag zusammen ... Da gibt 
es ein Schriftstück, eine Bundesministerium
Anweisung: Ist zu machen. Und dann im glei
chen Text der Wirtschaftspolizei steht drinnen, 
Rheinstahl hätte an Winter irgend etwas 
bezahlt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, kann man das 
Schriftstück bekommen? - Ist zu machen. 
Kann der Herr Vorsitzende den Herrn Zeugen 
bitten, er möge uns dieses Schriftstück entwe
der als Person oder, wenn es ein Gegenstand 
der AKPE ist oder APAK - war es APAK oder 
AKPE? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das war alte Bauleitung, 
daher AKPE. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): AKPE. 

Obmann Dr. Steger: Bitte um den Antrag, 
dann werden wir es beschließen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich will nur jetzt 
schon das Papier definieren: ein Schriftstück 
des Bautenministeriums ... 
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Dipl.-Ing. Winkler: Ablehnung des Antrages 
zur Vergabe der Fahrsteige an die Firmen 
Wertheim und Freissler, und mit dem Vor
schlag oder dem Hinweis, die Vergabe an die 
Firma Rheinstahl durchzuführen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und warum mußten 
da die österreichischen Firmen ausgeschieden 
werden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Weil sie teurer waren. 
Obwohl es unserer Meinung nach zielführen
der gewesen wäre, die österreichischen Firmen 
zu beauftragen. Das Ministerium war anderer 
Meinung, hat es abgelehnt, und es bekam der 
- allerdings beträchtlich billigere - Auslän
der den Zuschlag. 

Abg. Steinhauer (ÖVP):~itte sehr, ich bin 
zunächst einmal fertig. 

Obmann Dr. Steger: Bleiben wir wieder ein
mal bei der Zentralfrage, die Sie hier ange
schnitten haben. 

Sie sagen, Sie können sich nicht vorstellen, 
daß eine ganz bestimmte Firma die Vergabe 
vorgegeben bekommt, und dann wird trotzdem 
etwas bezahlt. Das war ja der Succus Ihrer 
Aussage zuletzt, .daß Sie sich das gar nicht vor
stellen können, warum wird was bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann mir nicht vor
stellen, daß eine Firma, die auf Grund einer 
öffentlichen Ausschreibung Billigstbieter ist, 
irgendeinen Grund hätte, demjenigen, der den 
Auftrag erteilt, in irgendeiner Form finanziell 
Zuwendungen zu machen. . 

Obmann Dr. Steger: Sie haben ausdrücklich 
ein Beispiel erwähnt, bevor es die AKPE gege
ben hat, formell. Ist das richtig? 

Dipl.-Ing. Winkler: Dieses Beispiel jetzt mit 
den Fahrsteigen? Ja. 

Obmann Dr. Steger: Wie ist das nach der Auf
tragsvergabe? Wer sorgt für die Abnahme? -
Ich rede aber jetzt von AKPE-Zeiten. Mich 
interessiert vor allem das, wie die AKPE ... 

DiplAng. Winkler: Ich glaube, Sie wollen da 
auf die Leistungsfeststellung, auf die Kollau
dierung, auf die ordnungsgemäße Erbringung 
einer vertragsgemäßen Lieferung ... 

Obmann Dr. Steger: Wer macht das? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das macht vollkommen 
die APAK, die Projekt-Management-Gruppe ... 

Obmann Dr. Steger: Seit wann macht das die 
APAK? 

Dipl.-Ing. Winkler: Seit ihrer Gründung, al~o 
seit Anfang 1976. 

Obmann Dr. Steger: Vorher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Vorher waren kaum aus 
dem Bereich irgendwelche Leistungen zu er
bringen. 

Obmann Dr. Steger: Wie macht es die APAK? 
Mit wem muß sie Rücksprache halten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die APAK macht das an 
und für sich in ihrem eigenen Bereich. Da gibt 
es verschiedene Abteilungen. Die eine Abtei
lung ist die Baudurchführung oder so, Bauab
wicklung, Bauaufsicht, die an Hand der Pläne, 
an H.and der Unterlagen, an Hand der Monta
gen, die in irgendeiner Leistung bei irgendei
nem Werk ausgeführt werden, feststellen, sind 
die Leistungen, die auf Grund der Pläne, der 
Angebote, der Ausschreibungen .... 

Obmann Dr. Steger: Sie brauchen es nicht 
mit so vielen Worten erklären. Es genügt, mit 
ganze wenigen Worten. (Dipl.-Ing. Winkler: 
Einige Gruppen in der APAK.) Herr Zeuge, das 
heißt also, wenn eine Firma ein einziges Mal 
während ihres Bestandes einen Auftrag 
bekommt, dann hat sie nur mit der APAK mit 
der Abrechnung zu tun und die Sache ist erle
digt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Firma hat laufend mit 
der APAK zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber nicht mit der 
AKPE. Was ist aber jetzt mit einer Firma, die 
einen Auftrag bekommt? Dann macht die 
APAK die Abnahme, dann will sie bei der 
AKPE einen späteren Folgeauftrag. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist eine Frage, ob 
überhaupt eine Notwendigkeit besteht. Die 
Feststellung der Notwendigkeit eines Folgeauf
trages oder einer Erweiterung ... 

Obmann Dr. Steger: Die Firma Siemens hat 
immer die Notwendigkeit, Folgeaufträge zu 
kriegen. Sie ist eine große Firma, die sich in 
einer Branche sehr spezialisiert hat, daher hat 
sie immer die Notwendigkeit des Folgeauftra
ges. Gehen wir davon aus. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das trifft aber auf alle 
Firmen zu bei dem Volumen hier. Die Notwen
digkeit, daß überhaupt eine Erweiterung 
erforderlich ist, wird einmal von der APAK 
festgestellt. Dann wird von der Firma das zu 
erweiternde Volumen definiert, an die APAK 
weitergeleitet, die prüft es auf Kompatibilität 
und auf Preiswürdigkeit und das kommt dann 
zu uns. 

Obmann Dr. Steger: Zur AKPE? 

Dipl.-Ing. Winkler: Zur AKPE. Allerdings ist 
klar, deshalb zur AKPE, weil ja die AKPE der 
Vertragspartner ist. Also die AKPE schließt ja 
den Vertrag mit der Firma. 
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Obmann Dr. Steger: Kann es nach Ihrem 
Denken nicht logisch sein, daß so eine Firma 
allenfalls nachdenkt und sagt, zwei, drei, fünf 
Prozent des Gesamtvolumens ist es wert, daß 
es bei der Abnahme keine Schwierigkeiten 
gibt, bei der Kollaudierung, je nachdem, wel
cher Begriff dann, ob es technisch ist oder 
nicht, und ist es wert, daß wir bei späteren Auf
trägen wieder zum Zug kommen bei der 
AKPE? Ich versuche nur, es sehr theoretisch 
abzuhandeln, weil Sie sagen, als Fachmann 
verstehen Sie überhaupt nicht, wo das Inter
esse liegen kann. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bei der Abnahme ist es 
weder eine einzelne Person, noch beschränkt 
sich das auf 2, 3 Leute ... 

Obmann Dr. St~ger: Das erhöht den Betrag, 
aber nicht die Möglichkeit. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Das erhöht den Betrag, 
aber nicht die Möglichkeit. Außerdem gehen 
wir'nicht so stark auf die Abnahme hin. Ich ver
suche, Ihnen zu erklären, daß es einen logi
schen Grund gibt, warum manchmal Firmen 
nachdenken, ob sie sich da nicht eine Gewogen
heit erkaufen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Gewogenheit. -
Wenn wir unterstellen, daß es tatsächlich so 

'wäre, dann müßte ja die Leistung, die draußen 
abgenommen und erbracht wird, einerseits 
nicht entsprechend qualifiziert sein. Das heißt, 
wir würden ja bewußt zu einer schlechten Lei
stung ja sagen. Das ist der eine Fall, der die 
Abnahmen und Kollaudierungen anbelangt. 
Und zu den Anschlußaufträgen ist meistens die 
zwingende Notwendigkeit ohnedies gegeben, 

demjenigen, der an sich das gesamte System 
schon geliefert hat - ich sage jetzt eine Haus
nummer -, zum Beispiel die Firma Siemens 
die gesamte Elektroversorgung, ist es völlig 
unmöglich, daß man jetzt in einem Teilbereich 
mit 3 Prozent eine kleine Firma noch ganz 
ge~rennt dazu einschaltet. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Damit wir 
das theoretisch abhandeln, weil Sie beim Herrn 
Abgeordneten Steinbauer das für undenkbar 
erklärt haben: 

Haben Sie noch nie die Überlegung gehabt, 
daß es für eine Firma auch wichtig ist, daß, 
wenn sie ein Werk geliefert hat, es bald abge
nommen wird und nicht erst vielleicht in drei 
Jahren, weil man so lange immer wieder 
irgendwelche Kleinigkeiten findet, die angeb
lich nicht in Ordnung sind? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Das haben nämlich hier 
schon Firmenleute gesagt, und mir privat 

haben es noch mehr gesagt, daß der Haupt
grund für die Bezahlung darin besteht, daß 
bald die Abnahme und die Bestätigung, daß die 
Leistung korrekt erfolgt und damit bald auch 
eine Abrechnung erfolgen kaim, weil sie sonst 
jahrelang zum Beispiel mit Fremdkapital arbei
ten müssen, was wesentlich mehr kostet als 2, 3 
oder 5 Prozent. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist richtig. Aber 
gerade in dieser Art und in dieser Problematik 
war die AKPE und ist die AKPE absolut nicht 
zimperlich, sondern im Gegenteil, wir sind 
eigentlich, was die Anerkennung der Leistun
gen und der Bezahlungen anbelangt, eher sehr, 
sehr zurückhaltend, versuchen nach Möglich
keit, das sehr weit hinauszuzögern. 

Obmann Ik Steger: Ihr Freund Winter sagt 
zum Beispiel, wir haben es hier aus ~inem Pro
tokoll: Baukommission, Neubau AKH Koordi
'nations büro: "Die AKPE hat ihre Zahlungen an 
die Firma Siemens eingestellt in Erwartung 
eines Urteils über die bisherige Tätigkeit der 
Firma Siemens. Wenn eine positive Stellung
nahme möglich ist, dann könnte die AKPE wie
der die Zahlungen aufnehmen." 

Verstehen Sie den Grundgedanken? Verste
hen Sie also, daß es sehr wohl wichtig ist, wenn 
die AKPE zum Beispiel Zahlungen einstellen 
kann und von irgend jemandem positive Stel
lungnahmen verlangt. Und wenn sie es halt ein
mal nicht einstellt, das liegt im Ermessen der 
AKPE, wenn sie ab und zu solche Stellungnah
men verlangt. Dann ist das sehr wesentlich für 
eine Firma, die regelmäßig liefert. Verstehen 
Sie das? Diesen Grundgedanken, den Sie bei 
der Befragung vorher ilOCh nicht sehen wollten, 
warum es vielleicht Zahlungen geben könnte. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube aber nicht, daß 
dies die Motivation sein kann. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage nicht, ob das so 
erfolgt ist, ich frage, ob Sie das als Möglichkeit 
sehen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn, dann überhaupt in 
ganz geringem Maße. Aus dem einfachen 
Grund, weil das ja sonst ... 

Obmann Dr. Steger: Es genügt mir in gerin
gem Maße. Es sind ja nur zwei, drei oder fünf 
Prozent. 

Herr Zeuge! Sie waren sehr befreundet mit 
Dipl.-Ing. Winter,. Sie waren sehr eng mit ihm. 

Dipl.-Ing. Winkler: ~a. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie, daß er 
wesentliches Berufliches nicht mit Ihnen be
sprochenhat? Und zwar jetzt nicht, was er pri
vat sonstwo gemacht hat, sondern wesentliches 
Berufliches, das die AKPE und Ihren Aufga-
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benbereich betroffen hat, unmittelbar oder mit
telbar betroffen hat. 

Dipl.-Ing. Winkler: lVIit Einschränku~g der 
vorhin erwähnten Betriebsorganisation und 
EDV, glaube iCh eigentlich - iCh meine, rück
blickend muß man jetzt schon alles in Frage 
stellen -, aber glaube ich eigentlich; daß ich 
weitestgehend alles gewußt habe, was also die 
projektsrelevanten Daten waren. 

Obmann Dr. Steger: Und größere Schwierig
keiten, die sich aus seiner Sicht ergeben, hat er 
die mit Ihnen .besprochen oder nicht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Natürlich. Ja. Meistens 
war allerdings ich derjenige, der diese Dinge 
an ihn herangetragen hat. 

Obmann Dr. Steger: -Gab es bei der Über
nahme der fertiggestellten Kinderklinik - Psy
chiatrie an die MA 17 Schwierigkeiten mit Dr. 
Wilfling? 

Dipl.-Ing. Winkler: Zu welchem Zeitpunkt? 

Obmann Dr. Steger: Bei der Übernahme 
durch die MA 17. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die MA 17 ist ja schon zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt in die Kinderkli
nik eingezogen, zu einem Zeitpunkt, wo die alte 
Bauleitung noch nicht hundertprozentig die 

. Kinderklinik fertiggestellt hatte. Ich muß also 
sagen, mit dem Objekt Kinderklinik hatte ich 
zwar nichts zu tun, aber ich kann es aus der 
Erinnerung sehr wohl so sagen. Als die AKPE 
gegründet wurde, war der Spitalsbetrieb schon 
aufrecht. 

Obmann Dr. Steger: Aus meiner Sicht jetzt, 
Herr Zeuge, habe ich den Eindruck, daß Sie 
immer ein bisse I von etwas anderem zu reden 
anfangen, da sehr interessante Themenkreise 
streifen, aber weg sind von der Frage. -

Die Frage hat geheißen: Gab es bei der Über
nahme der fertiggestellten Kinderklinik - Psy
chiatrie an die MA 17 Schwierigkeiten mit Dr. 
Wilfling. Da kann man "ja" oder "nein" darauf
sagen oder: ich weiß es nicht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Da kann man ja oder 
nein, entschuldigen Sie, deshalb nicht sagen, 
weil es mindestens wenn, überhaupt dann zwei 
Übernahmen gegeben hat. Da müßte ich ein
mal wissen, von welcher Sie sprechen. Von der 
1973/74 oder von jener, di~ erst, glaube ich, 
Ende 1979 stattgfunden hat. 

Obmann Dr. Steger: Ich wäre einverstanden, 
wenn Sie mir von beiden etwas sagen. Bei wel
cher von beiden ga~ es Schwierigkeiten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Schwierigkeiten gab e~ 
, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten, 

wobei ich ... 

Obmann Dr. Steger: Da hätten Sie aber ja 
sagen können. 

Dipl.-Ing. Winkler: ... aber nicht weiß, ob bei 
der ersten der Herr Dr. Wilfling überhaupt 
irgendwie dabei war, das ist mir völlig unbe
kannt, da kann ich nichts dazu sagen, weil 
das ... 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen, Sie konnten 
deswegen nicht einfach sagen, weil Sie bei der 
ersten Übernahme nicht gewußt haben, ob Dr. 
Wilfling dabei war? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich hatte mit dem Objekt 
Kinderklinik - Psychiatrie vor 1975 überhaupt 
nichts zu tun, daher kann ich es nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Und bei dieser zweiten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Bei der zweiten, o.b da Dr. 
Wilfling beteiligt war, weiß ich auch nicht, mir 
persönlich ist nichts diesbezügliches bekannt. 
Ich kann mich also nicht erinnern daran. Aber 
es hat meines Wissens auch keine besonderen 
Schwierigkeiten gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Mit den Betriebskosten, 
die die MA 17 zahlen mußte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Kostenbeteiligung der 
MA 17 an der Betriebsführung, an den Kosten 
der technischen Betriebsführung? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist mir bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Und mit wem hat es da 
die Gespräche gegeben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Da hat es die Gespräche 
gegeben zwischen unserem Vorstand, also in 
erster Linie Dr. Schwaiger und Dipl.-Ing. Win
ter -mit Obersenatsrat Siebensohn und dann 
möglicherweise Gespräche im Magistrat drin
nen. 

Obmann Dr. Steget: Und wo hat es sich da 
gespießt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die AKPE wurde, ich 
glaube, 1976 kurzfristig dazu veranlaßt, den 
Betrieb. in der Kinderklinik - Psychiatrie zu 
führen, weil die Professoren mit einer Arbeits
niederlegung und Stillegung der Klinik gedroht 
hatten. Da gab es aufsichts mäßige, referatsmä- _ 
ßige Beschlüsse, daß die AKPE diese Agenden 
wahrzunehmen hätte. Es wurde eine eigene 
Betriebsführungsgruppe gegründet, einige Her
ren aufgenommen und eine Firma sofort münd
lich beauftragt, diese Arbeiten durchzuführen. 
Daraus kamen dann rückblickend, vorauspro
gnostizieren konnte man das überhaupt nicht, 
weil wir direkt hineingesprungen sind in einen 
lebenden Betrieb, die Betriebskosten. Ich kann 
heute nicht mehr sagen, ob sie 18 oder 21 Mil-
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lionen, irgendwo in so einer Größenordnung 
war das pro Jahr, aufgelaufen sind, und dar
über gab es, das weiß ich, ich war zwar nicht 
dabei, aber ich weiß von den Diskussionen,' 
inwieweit also die MA 17 diese uns erwachse
nen Kosten für die Betriebsführung anerkennt 
und refundiert. 

Obmann Dr. Steger: Und von wem wissen Sie 
das? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nun, das weiß ich aus den 
Gesprächen bei uns intern, aus dem Schriftver
kehr. 

Obmann Dr. Steger: Von Winter wahrschein- . 
lich. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. Schwaiger, Winter. 
Aber diese Dinge, muß ich sagen, sind eigent
lich hauptsächlich von Schwaiger bearbeitet 
worden. 

Obmann Dr. Steger: Es geht nur darum wie
der, daß ich wissen möchte von Ihnen, wie weit 
Winter allenfalls solche Schwierigkeiten mit 
Ihnen besprochen hat. Das ist die entschei
dende Frage. Sie glauben eher ja. 

Dipl.-Ing. Winkler: Diese Schwierigkeiten 
sind mir bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt folgendes: Winter, 
Dipl.-Ing. Winter hat sich darüber beklagt, daß 
Wilfling keine Ruhe gibt und vor allem keinen 
Konsens für die Nutzerseite abgibt, bevor er 
nicht Einfluß auf irgendwelche, wie er sich 
wörtlich ausdrückte - ich zitiere aus einem 
Protokoll -, "Produktenauswahl, glaube ich, 
hatte gemeint, Auftragserteilungen" . Das 
klingt ein bisserl böhmisch, aber man weiß, 
was gemeint ist. 

Hat er Ihnen das nie gesagt, der Herr Dipl.
Ing .. Winter, daß er diesen Eindruck von Wilf-
ling hat? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Doch. Das habe ich auch 
schon vorhin bei der ersten Befragung gesagt, 
daß ich also den Eindruck hatte, daß Wilfling, 
das heißt, das habe ich am eigenen Leib ja 
gespürt, daß er über Monate hinweg gewisse 
Sachen blockiert hat. 

Obmann Dr. Steger: Also nicht nur, daß er sie 
blockiert hat, sondern, wie Winter meint, 
solang bis Wilfling eben bei der Produktenaus
wahl Einfluß gehabt hat. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, da wüßte ich ehrlich 
gesagt kein Beispiel, wüßte ich nicht, woratlf 
sich die Produktenauswahl betrifft. Das könnte 
vielleicht - vielleicht - vorausgedacht sein für 
ein et;waiges Medizintechnikvolumen, das aller
dings bis heute 'nicht zum Tragen kam. Aber 

bei reinen technischen Produkten ka n ich mir 
nicht vorstellen, daß Wilfling in endeiner 

,Form Einfluß genommen hat. 

Obmann Dr. Steger: Oas könnte au h voraus
gedacht sein für die Betriebsorganis tionspla
nung. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, möglich. 

Obmann Dr. Steger: Wo es halt in bissei 
zwar· kein Produkt dann im engere ,S.inn ist 
aber im weiterEm Sinn ist es ja auc em Pro
dukt. Hat Winter einmal so etwas esagt zu 
Ihnen, daß er diesen Eindruck hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Er hat mir ge ge über nur 
eine Erwähnung gemacht, also bezog n auf die 
Medizintechnik. Ich kann es nicht wörtlich 
sagen, aber' das muß etwa so gelaut t haben: 
Das auf uns noch zukommende zu v rgebende 
Medizintechnikvolumen wird in eitesten 
Bereichen im Entscheidungsbereich er MA 17 
sein, darunter war damals der Herr r. Dkfm. 
Wilfling mit Sicherheit zu verstehe . Winter 
hat mir zu verstehen gegeben, was i welcher 
Form medizintechnisch einmal zur Vergabe 
gelangen wird, das fängt beim Bett a und geht 
weiß Gott wohin, daß da sicherlich m geblich 
eine Einflußnahme von Wilfling be iehungs
weise der MA 17 kommen wird, was uch mei
ner Meinung nach durchaus legitim is . Es läuft 
auch heute schon so, daß gewisse R chtlinien 
über Auswahl eines Bettes, eines ettentyps 
und so weiter von der MA 17 komm~ . 

Obmann Dr. Steger: Da gibt es an e' er ande
ren Stelle eine Zeugenaussage, die heißt -
aber ein Gespräch mit Winter, wörtli h -,: "Er 
hat es auch so kommentiert" - er ist inter
daß von Wilfling keine Zustimmungen zu erlan
gen seien, falls man nicht auf das eingehe, was 
er wolle und daß sich dieses Gesamtverhalten 
von Wilfling äußerst schädlich auf die ganze 
Gestion der AKPE auswirke, aber als Faktor 
einfach nicht zu übergehen sei. Da hat er die-

. sen Ausdruck, glaube ich, ,Produktenauswahl' 
im besonderen, dieses Wort habe ich von ihm 
zum erstenmal in diesem Zusammenhang als 
geläufiges Wort gehört, gebraucht." ' 

Dipl.-Ing. Winkler: Also mir ist von diesbe
züglichen Gesprächen nichts bekannt, daß ich 
konkret irgendeinen Fall wüßte, irge dein Bei
spiel, das kann ich n~cht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich rede 
sehr allgemein. Ob Winter ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Diesen Eindruc habe ich 
also von Winter gehört, ich sage es no heinmal: 
in erster Linie bezogen auf die Medizmtechnik. 

Obmann Dr. Steger: Kann ich zusammenfas
sen: Winter hat Ihnen gegenüber schon auch 
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gesagt, daß es eine Schwierigkeit ist, wenn 
man Wilfling nicht bei der Produktenauswahl 
mit einbezieht, daß er dann monatelang 
Schwierigkeiten macht, zum Beispiel beim Nut
zerkonsens. 

Dipl.-Ing. Winlder: Ja, daß es nahezu unmög
lich sein würde, ohne das Ja des Dr. Wilfling, 
eine wesentliche Entscheidung herbeizuführen. 

Obmann Dr. Steger: Nicht nur ohne das Ja, 
sondern ohne das Ja zur Produktenauswahl. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, ja. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt ja mehr. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich beziehe es eben 
immer auf die Medizintechnik. 

Obmann Dr. Steger: 'Vas haben Sie sich da 
gedacht, wenn Winter sagt, es ist so schwierig, 
der macht uns so -Schwierigkeiten, wenn wir 
sein Ja nicht bei der Produktenauswahl haben. 
Was haben Sie sich gedacht, daß das bedeutet. 
Warum Wilfling da so Interesse auch hat, mit 
zu entscheiden, welche Produkte überhaupt 
zum Zug kommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Erstens einmal war Wilf
ling in seiner Position in der letzten Zeit, so wie 
es ja heute auch eingangs schon gesagt Wurde, 
doch für alle Spitäler der Stadt Wien zuständig. 
Es ist also durchaus möglich, daß er von seiner 
Warte aus- so habe ich es damals am Anfang 
zumindestens gesehen, im Sinne einer einheit
lichen Betrachtung der gesamten Spitalspro
bleme und der Ausrüstung auch hier bei uns 
Einfluß nehmen will. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Zeuge: Wenn 
Sie befreundet sind mit dem Herrn Dipl.-Ing. 
Winter, wenn er Ihnen sowas Weitreichendes 
sagt, da brauchen Sie doch nicht nur nachden
ken, da sagt doch Winter was dazu, dann sagt 
er doch zum Beispiel: Dieser "Hundling" mit 
dem Spitznamen "Mister 5 Prozent" will wahr
scheinlich irgendwo kassieren oder einen ähn
lichen Eindruck oder er sagt irgendeine 
Begründung dazu. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß noch einmal 
sagen: Weder das noch in irgendeiner Form 
andeutungsweise hat Winter über Wilfling mir 
gegenüber jemals geäußert. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie mir dann 
erklären, warum er diese Sätze zum Magi
stratsdirektor Dr. Bandion sagte, mit dem er 
bestimmt nicht befreundet war, während er zu 
Ihnen als engem Mitarbeiter diese Sätze nicht 
sagt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann ich Ihnen nicht 
erklären. Ich kann es nur noch einmal wieder
holen und ich kann nichts anderes sagen: Das 

hat er nie mir gegenüber weder angedeutet 
noch de facto ausgedrückt! 

Obmann Dr. Steger: Sie sind der engste Mit
arbeiter, Sie sind so befreundet, daß Sie pau
senlos oder relativ oft gemeinsam auf Urlaub 
fahren, gemeinsam wohin fliegen, gemeinsam 
nach Zürich zum Beispiel fliegen. Das war eine 
Urlaubsreise nach Zürich? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das war eine Zwischen
landung, wir sind dann nach Paris weitergefah
ren. Das ist ja heute schon gesagt worden. 

Obmann Dr. Steger: Es könnte ja auch sein, 
daß Sie einen Abstecher nach Liechtenstein 
gemacht haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich war auch einmal in 
Liechtenstein, das ist richtig, ja. 

Obmann Dr. Steger: Mit Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, nicht mit Winter. 

Obmann Dr. Steger: Mit wem denn? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit einem Mitarbeiter. 

Obmann Dr. Steger: Mit einem Mitarbeiter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit einem Mitarbeiter, 
einem gewissen Dr. Glaninger (phonetisch), der 
zuständig ist für Maschinenbau und jemandem 
vom Hygieneinstitut der Stadt Wien. Wir waren 
bei der Firma Hoval, das ist gegangen um ein 
Pyrrolyse-Verfahren, wir 'waren anschließend 
in Rankweil. Das war meines Wissens das ein
zige Mal, daß ich in meinem Leben in Liechten
stein war. Einmal bin ich durchgefahren in die 
Schweiz. Also ich war zweimal in Liechten
stein. 

Obmann Dr. Steger: Und warum war das? 
Das war beruflich? 

Dipl.-Ing. Winkler: Beide Male beruflich. Das 
eine Mal ging es um 'die Auswahl eines Müll
vernichtungssystems, das sogenannte Pyrroly
se-Verfahren, welches uns von Hygienikern 
vorgeschlagen wurde, dann aber nicht zum Tra
gen kam, drum nahm auch jemand vom 
Hygieneinstitut der Stadt Wien teil, der Univer
sität Wien. Einmal bin ich durchgefahren zu 
einem Kraftwerk i~ der Schweiz. 

Obmann Dr. Steger: Und mit wem haben Sie 
dort geredet in Liechtenstein? 

Dipl.-Ing. WinIder: Mit den Herren der Firma 
Voval (phonetisch). 

Obmann Dr. Steger: Die wollten nicht nach 
Wien kommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die waren auch in~Wien. 

Dipl.-Ing. Winkler: Aber nur solche Anlagen 
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hat es zu diesem Zeitpunkt nur in Rankweil, in 
Bludenz und in Liechtenstein gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage mich nur: 
Wenn ich mir anschau, wie die anderen Firmen 
beim AKH sich die Haxn ausrennen, damit sie 
Aufträge kriegen und daß nur die Liechten
steinfirmen offensichtlich meinen, man zitiert 
die Vorstandsdirektoren und Stellvertreter 
nach Liechtenstein. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte, es gab auch ein, 
zwei Gegenbesuche, wo die Herren in Wien 
waren. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Obwohl 
Dipl.-Ing. Winter beim Magistratsdirektor der
artiges sagt, nämlich solche Verdachtsmo-_ 
mente gegen Wilfling anspricht, hat er mit 
IJ:1nen nie darüber geredet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein! Er hat kein einziges 
Mal - ich sage es noch einmal - weder eine 
Andeutung noch konkret in dieser Form einen 
Verdacht mir gegenüber geäußert. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind ja ein Fach
mann im Bauwesen, im technischen Bereich. 
Wann haben Sie denn erstmals überhaupt von 
Verdachtsmomenten gehört, daß es in dieser 
Branche Bestechungen geben könnte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Na gut, ich meine, lesen 
tut man solche Sache alle halben, dreiviertel 
Jahr einmal irgendwo in der ZeitUng. Das fängt 
beim Bau-Skandal ein an, ich glaube auch, 
mich erinnern zu können, daß irgendwo einmal 
ein Mist auf der Autobahn im Fundament ein
gegraben wurde, da habe ich nicht einmal noch 
maturiert. Aber ich muß ehrlich sagen, ich 
habe diese Dinge nicht quantifiziert und aufge
listet im Geiste. 

Obmann Dr. Steger: Gut. Sie haben aiso 
sozusagen von Kindesbeinen an wie jeder ge
lernte Österreicher Verdachtsmom~nte gehört, 
das heißt aber nicht, daß Sie dann konkrete 
Einzelfälle gehabt haben, Verdachtsmomente. 
Jetzt sind Sie in der AKPE ein wichtiger Mann. 
Haben Sie dort je eine Diskussion erlebt, wo 
über solche Verdachtsmomente eine Diskus
sion stattgefunden hat, und zwar bevor wir 
jetzt da einen Untersuchungsausschuß gehabt 
haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie mit Winter je 
ein Gespräch geführt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Warum nicht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ohne konkreten Anlaß? 

Obmann Dr. Steger: Es gab zum Beispiel 
einen Untersuchungsausschuß UNO-City. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß sagen, der ist mir 
eigentlich im Augenblick gar nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Da sind zum Teil diesel
ben Personen, die da involviert sind. Da könnte 
es ja sein, daß Sie mit Winter einmal darüber 
reden. Wie wir heute wissen, gab es auch zum 
Zeitpunkt UNO-City bereits Zahlungen, die 
über ihn gelaufen sind. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß ehrlich sagen, 
ich weiß nicht einmal, daß es einen UNO-City
Ausschuß gegeben hat oder gibt. 

Obmann Dr. Steger: Beißen Sie sich nicht 
immer fest am Rand, Gespräche, ob es gegeben 
hat. 

Dipl.-Ing. Winkler: Gespräche hat es keine 
gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Wann haben Sie zum 
-erstenmal erfahren, daß sehr vieles, was wir 
Bestechung nennen, in Wahrheit aus der Sicht 
des Bauwesens nicht Bestechung ist, sondern 
Mittätigkeit mit anderen Firmen, im Planungs
bereich, vor allem im Planungsbereich? Im 
Know-how-Bereich sogar. 

Dipl.-Ing. Winkler: Entschuldigen Sie, ich 
verstehe jetzt Ihre Frage nicht genau. 

Obmann Dr. Steger: Sehr vieles, das wir 
Bestechung nennen, wir, heißt jetzt, egal aus 
welcher Fraktion wir sind, haben wir gelernt, 
wird oft nicht Bestechung genannt unter den 
Handelnden im Bauwesen, sondern wird dort 
Know-how:-Beitrag genannt, Mitplanung, plane
rische Tätigkeit derer, die gleichzeitig die Ver
gabe über haben. Wann haben Sie erstmals 
gehört, daß es so etwas gibt, daß die, die die 
Vergabe durchführen mit zum Teil anderen Fir
men, anderen Instituten als Privatperson, als 
Subunternehmer plötzlich mit dabei sind als 
Auftragnehmer? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich verstehe die Konstel
lation nicht, entschuldigen Sie. Habe ich ein
Black-out? 

Obmann Dr. Steger: Ich weiß nicht, was da so 
schwierig daran zu verstehen ist, daß Auftrag
geber gleichzeitig als Auftragnehmer tätig wer
den, und zwar mittätig werden. Es kann sein 
als stille Gesellschafter, es kann sein als Sub
unternehmer, das kann sein mit anderen Fir
men oder anderen Vereinen. Daß es das lau
fend gegeben hat, wissen wir ja mittlerweile. 

Dipl.-Ing. Winkler: Okay, ich wüßte aber ad 
hoc kein Beispiel. 

Obmann Dr. Steger: Die Plantech zum Bei-
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spiel, damit ich Ihnen ein ganz einfaches Bei
spiel nenne. Das kennen Sie ja mittlerweile. 
Sagen Sie doch nicht, daß Sie ad hoc das Bei
spiel nicht kennen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Gut, wenn Sie das in die
ser Form meinen ... 

Obmann Dr. Steger: Oder Boltzmann-Insti
tut, Wilfling. Auch ad hoc ein Beispiel, das Sie 
vielleicht kennen. 

Ich habe an Sie die theoretische Frage 
gerichtet, nicht seit wann Sie Plantech kennen, 
'sondern wann sie erstmals gehört haben, daß 
Auftraggeber oder jene, die in Funktion als 
Auftraggeber handeln mit eigenen Vereinen, 
Instituten und Firmen mittätig auf der Auf trag
nehmerseite sind in dieser Branche. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn Sie darin involviert 
wollen sehen zum Beispiel Plantech oder 
Geproma ... 

Obmann Dr. Steger: Ich habe nicht die kon
kreten Firmen gefragt ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Okay, also eine Briefka
stenfirma, dann' etwa seit der Ursprunger
Geschichte. 

Obmann Dr. Steger: Gut. Wie haben Sie jetzt 
gemeint verhindern zu können in Ihrer AKPE
Tätigkeit, daß ähnliches stattfindet? Wenn Sie 
gleichzeitig sagen, darüber ist überhaupt nicht 
geredet worden in der AKPE. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nachdem ich persönlich 
überhaupt keinerlei Verdachtsmomente hatte, 
gab es ja kaum eine Notwendigkeit, diesbezüg
lich irgendwo Kontramaßnahmen zu setzen. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie seit der 
Ursprünger-Ge~chichte davon wissen, also seit 
dem Bauring davon wissen, daß es so etwas 
gibt, dann frage ich mich, wieso die AKPE und 
der AKPE-Vorstand und Sie, als Stellvertreter 
nie Diskussionen darüber führen wie man 
etwas gleichartiges hier verhindern kann. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist sicherlich nicht 
meine Aufgabe, als nicht einmal dem Vorstand 
zugehörig, derartige Maßnahmen zu überlegen, 
für die es überhaupt gar kein Heilmittel gibt. 

Obmann Dr. Steger: Hat zu den Unterneh
menszielen der AKPE die Umsatzsteigerung 
gehört? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Natürlich. 

Obmann Dr. Steger: Inwiefern? 

Dipl.-Ing. Winkler: Umsatz ist gleichbedeu
tend LeistUng. Leistung ist gleichbedeutend 
Terminerfüllung und Terminerfüllung ist 
gleich bedeutend, möglichst schnell das Werk 

fertigzustellen. Daher war es unsere oberste 
Maxime zu sehen, möglichst große Umsatzzif
fern zu erzielen .. 

Obmann ·Dr. Steger: Das müssen Sie mir 
näher erklären. Wieso sind in der AKPE mög
lichst hohe Umsatzziffern zu erzielen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Weil hinter dem Umsatz 
ja automatisch die erbrachte Leistung steht. 

Obmann Dr. Steger: Das stimmt überhaupt 
nicht. Es kann auch ein geringerer Umsatz, 
dann, wenn vor allem billiger gebaut wird, eine 
höhere Leistung sein, es kann zum Beispiel die 
höhere Leistung der AKPE darin bestehen, daß 
sie um das halbe Geld dasselbe baut. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, das ist aber sehr theo
retisch. Ich glaube, das ... 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie so theore-
tisch. . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich gehe davon aus, wir 
haben weitestgehend ganz klare fixe Verträge, 
Vertragspartner und Auftragnehmer, also Fir
men, die haben Termine und Leistungen zu 
erbringen. Unser Bestreben und das Ziel der 
AKPE war es und ist es, möglichst auf die Ter
mineinhaltung und sogar auf Terminverkü;r
zung zu achten und dadurch automatisch inpli
zit mehr Umsatz, sprich mehr verbautes Volu
men zu erreichen. 

Obmann Dr. Steger: pas ist mir noch immer 
nicht deutlich genug. Denn es kann ja auch die 
Zeitverkürzung mit weniger Umsatz stattfin
den. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann ich mir kaum 
vorstellen. 

Obmann Dr. Steger: Sicher, in der Gesamt
summe kann dadurch der Umsatz geringer 
werden, wenn Sie zum Beispiel den Auftrag 
nicht Um 2 Milliarden Schilling, sondern um 1,5 
Milliarden Schilling vergeben an dieselbe 
Firma, während der höhere Umsatz ist, wenn 
Sie es um 2 Milliarden Schilling vergeben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich verstehe unter 
Umsatz auf Grund bestehender Verträge. Die 
Vergabe hat mit dem Umsatz ja nichts zu tun. 
Die Vergabe richtet sich nach den Ergebnissen 
der Ausschreibung, und wenn ich einen Part
ner habe, der als Billigstbieter um egal welchen 
Betrag eine Milliarde Schilling einen Auftrag 
ersteht, dann kann ich nicht um 500 Millionen 
versuchen weiterzuverkaufen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ohne Ver
gabe werden Sie keinen Umsatz haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Dann kann ich ja keine 
Vergabe statt zwei Millionen um eineinhalb 
machen. 
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Obmann Dr. Steger: Dann sagen Sie nicht, 
die Vergabe hat mit dem Umsatz nichts zu tun, 
denn ohne Vergabe wird es gar keinen Umsatz 
geben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Zuerst gibt es die Vergabe 
und dann müssen wir eben schauen, daß der 
Umsatz da ist. 

Obmann Dr. Steger: Da sage ich Ihnen noch 
einmal, daß nach meiner Auffassung der 
Umsatz ein finanzieller Begriff ist, also ein 
Begriff, wie hoch der Ausgabenrahmen gestei
gert wird. Und ich verstehe noch immer nicht, 
wieso eine Zielvorgabe bei Ihnen ist die Steige
rung des Umsatzes. Wer hat Ihnen diese Ziel-
vorgabe mitgegeben? ' 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist an und für sich die 
Tendenz oder die Zielsetzung von uns. 

Obmann Dr. Steger: Woher haben Sie diese 
Zielsetzung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Vom Vorstand natürlich. 

Obmann Dr. Steger: Hat Ihnen der Vorstand 
mitgeteilt, woher der es hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Er hat es mir natürlich 
nicht mitgeteih. Er ist ja nicht verpflichtet. mir 
entsprechende Rechtfertigungen zu geben. 
Zielsetzung der AKPE ist es zweifellos und 
wird es auch sein, die Bauraten so hoch wie 
möglich zu halten, um möglichst rasch fertig zu 
werden. 

Obmann Dr. Steger: Die Steigerung des 
Umsatzes, damit wir nicht davon wegkommen, 
ist eine Zielvorstellung des Vorstandes gewe
sen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Welches Vorstandsmit
glied hat Ihnen so etwas mitgeteilt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Alle drei. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da je Überle
gungen angestellt, ob es da Umsatzvorgaben 
gibt bereits für den Vorstand oder ob der Vor
stand das selbst festsetzen kann? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Vorstand kann mit 
Sicherheit das selbst festsetzen. Das glaube ich 

. schon, daß das möglich ist, denn wenn der Vor
stand eine realistische Finanzprognose abgibt 
und sagt, im nächsten Jahr kann er 2,5 Milliar
den Schilling verbauen, dann werden wahr
scheinlich die vorgesetzten Finanzierungsgre
mien sich nicht widersetzen, sondern froh sein, 
daß da etwas auf der Baustelle geschieht. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt aus Ihrer 
Sicht ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Aber daß von oben he run-

I 

ter ein Aviso kam oder gekommen wäre an den 
Vorstand, er hätte mehr umzusetzen, das ist 
mir an und für sich nicht bekannt, aber das 
wäre durchaus auch denkbar. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt aus Ihrer 
Sicht, wenn der Vorstand der AKPE es möglich 
macht, noch mehr umzusetzen, das heißt, mehr 
zu verbauen, dann freuen sich die da oben. So 
haben Sie das ungefähr formuliert. 

Dipl."Ing. Winkler: Ja, weil wir dann früher 
fertig sind. 

Obmann Dr. Steger: Das eine schließt das 
andere nicht unbedingt mit ein, wie man mitt
lerweile weiß. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das würde ich schon 
sagen. Die Bezahlung ist für mich gleichbedeu
tend mit einer erbrachten Leistung in einem 
gewissen Zeitraum. Und wenn die Leistung 
abgearbeitet ist, dann fehlt eben vom Rest nur 
ein geringerer Betrag. 

Obmann Dr. Steger: Für mich als Politiker ist 
das eher überraschend, daß aus Ihrer Sicht der 
Vorstand der AKPE selbst seinen Umsatz fest
legen kann, denn wenn ich jetzt privat einen 
Betrieb habe, dann mache ich da ziemlich klare 
Vorgaben, was ich mir vorstelle, wenn ich das 
zahlen muß, wieviel mein Betrieb ausgeben 
darf. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Zielsetzung ist in dem 
Fall ja nicht wahrscheinlich das Geld als Priori
tät, sondern Termin, oder wenn Sie es wollen: 
Termin und Geld. Aber nicht direkt vergleich
bar, würde ich sagen. 

Obmann Dr. Steger: Ist das sosehr unter Ter
minfragen zu sehen, daß es nicht zusammen
hängt mit der Zweckmäßigkeit des Einsatzes 
der Mittel? 

Dipl.-Ing. Winkler: Na sicherlich muß das in 
einer sinnvollen kaufmännischen Relation 
sein. 

Obmann Dr. Steger: Was hat Priorität: 
Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Mittel oder 
die Terminfrage? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, was Priorität 
hat, ist Sache der Eigentümer, das für die 
AKPE festzulegen ist. 

Obmann Dr. Steger: Ist das Ihnen mitgeteilt 
worden, daß es Zielvorstellungen gibt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es gibt jüngste Aussagen 
der Eigentümer die lauten: Termin, Kosten, 
Nutzerkonsens. Wobei es für uns sehr wichtig 
wäre für die AKPE, wenn einmal irgendwo ver
bindlich die Reihenfolge und die Wertigkeit tat
sächlich verankert wäre. 

90 
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Obmann Dr. Steger: Wann ist Ihnen diese 
Reihenfolge der Zielsetzung mitgeteilt worden, 
also erstens Termin und erst zweitens die 
Kosten? 

'. Dipl.-Ing. Winkler: Ich bitte, mich jetzt nicht 
festzulegen. Ich sage, das sind die drei Krite
rien, die quasi die Gesellschaft auferlegt 
bekommen hat: Kosten, Termin, Nutzerkon
sens oder wenn Sie so wollen: Termin, Kosten, 
Nutzerkonsens und das sind drei Elemente, 
die ... 

Obmann Dr. Steger: Wann ist das auferlegt 
worden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Von Anfang an. Das ist 
mehr oder weniger von Anfang an Zielsetzung 
gewesen und Auftrag an den Vorstand. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie sich das jetzt 
anschauen, da gibt es eine interne Mitteilung, 
es steht auch drauf, daß Sie diese bekommen 
haben, daß die Rechtsabteilung, der Dr. Piffl ist 
das, sich sehr darüber beschwert, weil Sie 
sagen, da gibt es klare Verträge, daß es über
haupt keine klaren Verträge gibt; sondern daß 
die technische Abteilung sehr sorglos umgeht· 
und im wesentlichen keine klaren Umschrei
bungen, keine klaren Definitionen, keine kla
ren Grundlagen für Vereinbarungen macht, 
sondern nur Zettel hinüberschickt, wo Unter
schriften drauf sind und daß praktisch nicht 
eingehalten wird all das, was an Richtlinien 
vorhanden ist. Es heißt hier "Sorglosigkeit", als 
wesentlichster Vorwurf. 

Dipl.-Ing. Winkler: Dazu habe ich überhaupt 
nichts zu sagen, außer dem Faktum, daß es da 
immer Streitereien gegeben hat und vielleicht 
auch noch geben wird in nächster Zeit, weil es 
da um personelle Engpässe geht, ich verstehe 
das nur so, mir ist der konkrete Anlaß nicht evi
dent, wer letztlich - die Vertragskonzepte in 
irgendeiner Form macht. Ich nehme an, das ist 
eigentlich so zu verstehen, daß sich da die 
Rechtsabteilung beschwert, daß sie die ersten 
Konzepte, die sie ohnedies noch zu finalisieren 
hat, vielleicht nicht in der nötigen Qualität von 
den Technikern bekommen hat. 

Obmann Dr. Steger: Dr. Schwaiger hat dazu' 
festgehalten: Das Negieren von Ordnungsbe
griffen durch die Technik ist an sich nicht über
raschend, wird doch diese Geisteshaltung in 
der täglichen Praxis anschaulich geübt. 

Ist das nicht ein Vorwurf, der an Sie geht?· 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube nicht, daß der. 
. an mich geht, der geht wahrscheinlich generell 
von den Juristen an die Techniker, aber natur
gemäß wird man da nicht zusammenkommen, 
diese Streitereien haben wir fast täglich, würde 
ich sagen, im Berufsleben auszufechten. 

Obmann Dr. Steger: Wozu gibt es die AKPE, 
wenn es darüber Schwierigkeiten gibt? Die 
AKPE ist doch dazu gegründet worden, daß in 
diesem Rechtskorsett das. eingehalten wird an 
Regeln. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, es ist unmög
lich, daß unisono- oder konzertant all~s rei
bungslos ohne Diskussion abläuft. Da -müßte 
der eine dem anderen sich unterordnen. 

Obmann Dr. Steger: Es, steht zum Beispiel 
hier: Mangelhafte Vorarbeit durch die Technik 
et cetera. Und heißt dann. Wenn jede Idee auch 
sofort in dynamischer Weise realisiert wird, 
weil ja praktisch jede technische Lösung im 
Sinne einer Umsatzsteigerung, sprich Mehrko
sten, durch eine andere ersetzbar ist. Da ist 
nämlich genau das drinnen an Sie, daß die 
Umsatzsteigerung im Vordergrund steht. 

Es heißt dann weiter: Gerne würden wir glau
ben, daß dies an unserem mangelhaften techni
schen Verständnis beziehungsweise Verstand 
liegt, wenn man uns nicht nahezu täglich sei
tens der Technik vor Augen führte, daß trotz 
langen Bearbeitungszeiträumen angeblich 
geklärte Fragen völlig offen sind. - Et cetera. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, d,aß bei derar
tigen Dingen ein Disput war zwischen Dr. 
Schwaiger und meinem Pendant beim Hof
bauer, ich glaube, mich jetzt erinnern zu kön
nen, aber wo wir uns, ich mich dem ange- . 
schlossen, über die langen Bearbeitungszeit
räume im Bereich der kaufmännischen Abtei
lung mokiert haben. Ich glaube, jetzt bin ich da, 
worum es sich da strittig handelt. Weil es sich 
leider Gottes auf Kapazitätsengpässe zurück-

• führen ließ, darf in der K-Abteilung, in ·der 
kaufmännischen Abteilung, Monate hindurch· 
sich Vertragsbearbeitungen hingezogen haben. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, gehen wir. 
noch einmal zurück zu dem, was der Herr 
Abgeordnete Blecha die "Trinkgeldgesell
schaft" genannt hat; ich glaube, so ähnlich hat 
er es bezeichnet. , 

Sie haben uns heute hier ausgesagt, daß ja 
jeder versucht, in seinem privaten Bereich gün
stigere Konditionen zu bekommen, und daß Sie 
deshalb natürlich Gespräche geführt haben für 
Ihre Installationen und Geräte, um zu günsti
gen Konditionen zu kommen. Ist das richtig? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben weiters 
gesagt, daß Sie nur Leute von Siemens gekannt 
haben als einzige Installationsfirma und sich 
deswegen an Siemens gewandt haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Meine Frage: Aus wel-
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chen Gründen, glauben Sie, haben Sie bei Sie
mens Anspruch oder die Möglichkeit für bes-
sere Konditionen? ' 

Dipl.-Ing. Winlder: Ja vielleicht, weil wir uns 
über zwei, drei Jahre kennengelernt haben. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Tätigkeit 
kennengelernt? . 

Dipl.-Ing. Winkler: In der von mir ausgeüb
ten. Auftraggeber - Auftragnehmer. 

Obmann Dr. Steger: Schon in der alten Bau
leitung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte ja, etwa im 
Jahre 1972, glaube ich, habe ich die Herren von 
Siemens kennengelernt, allerdings ha~e ich da 
am Anfang noch Leute von d~r ELIN ... 

Obmann Dr. Steger: Also schon beim 2 Mil
liarden-Auftrag für Siemens. 

Dipl.-Ing. Winlder: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie sagen 
uns gerade, durch Ihr Kennenlernen, Ihre Kon
taktnahme bei derartigen Aufträgen haben Sie 
schon zusammengearbeitet, daher vermutet, 
daß Sie zu besseren Konditionen kommen. 
Wenn Sie sich das verlängert vorstellen: Wie 
sollen Sie, wenn Sie lang genug privat zu guten 
Konditionen kommen, eigentlich noch unbefan
gen all das prüfen, was Ihnen die Firma Sie
mens als Auftragnehmer zunächst anbietet und 
dann tatsächlich leistet? 

Dipl.-Ing: Winlder: Glauben Sie, daß es für 
mich' in irgendeiner Form entscheidungsrele
vant ist, ob ich einen Eiskasten statt um 6 000 S 
um rund 5 000 S bekomme? Bei Summen, die -
ich weiß nicht - in die Milliardengröße gehen? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, tun wir es 
nicht dorthin verlagern! Es beginnt immer 
schrittweise, daß ein Verpflichtungsverhältnis 
entsteht. Man wird sich wechselseitig verpflich
tet. Wenn Sie, wie Sie gerade gesagt haben, auf 
Grund Ihrer Tätigkeit eine Firma kennenler
nen und dann das dazu benützen, um günsti
gere Konditionen auszuhandeln, dann ist das 
der Beginn eines Verpflichtungsverhältnisses, 
des Verpflichtungsverhältnisses des: Eine 
Hand wäscht die andere! Und ich frage Sie 
dann, ob Sie nicht glauben, daß da schrittweise 
durch Derartiges ein Verpflichtungsverhältnis 
entsteht. 

Dipl.-Ing. Winlder: Also ich glaube nicht, daß 
ich mich der Firma Siemens in irgendeiner 
Weise durch diese von mir heute erwähnten 
Anschaffungen verpflichtet habe. Und nach
dem ich eben schon etwa 8 Jahre jetzt mit den 
Leuten zusammenleben muß oder zusammen
gearbeitet habe, sehe ich auch in keiner Weise 

eine Entwicklung, wie Sie es andeuten, schritt
weise. lch bin also heute in keinem anderen 
Schärfegrad oder Abhängigkeit, bin es in kei
nem Maß, als ich es vor 8 Jahren war.. Ich sehe 
mich überhaupt nicht verpflichtet der Firma 
Siemens gegenüber. 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen, Sie sind ein 
derartig korrekter Mensch, daß man Ihnen 
auch Millionen Schilling geben könnte, die man 
Ihnen nachläßt, und Sie sind trotzdem nicht 
verpflich tet. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist eine Gewissens
frage. Das ist schwer zu beantworten. Jeden
falls ... 

Obmann Dr. Steger: Wo beginnt dann die 
Grenze für Sie? Wo ist die Summe, wo es allen
falls für Sie dramatisch wird? 

Wenn Sie also sagen,. bei so kleinen Sachen 
- Geräten, Installationen - ist das alles noch 
keine Belastung für Sie: Wo beginnt die 
Grenze? Wo ist der freie Wettbewerb zu Ende 
für Sie, wo Sie sich wirklich verpflichtet füh
len? 

Dipl.-Ing. Winlder: Ihre Frage würde jetzt so 
heißen: Wo kann man den Herrn Winkler kau
fen? - Auf deutsch gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Richtig. 

Dipl.-Ing. Winkler; Ich habe mir mein Limit, 
meinen Preis noch nicht festgelegt, aber ich 
muß ehrlich sagen, für mich stand diese Proble
matik nie zur Diskussion. 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen also, billig 
wären Sie nicht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit Sicherheit nicht. Es 
zahlt sich nicht aus. Es ist sinnlos das Ganze. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Konkurrenz
offerte eingeholt bei dem, was Sie da privat ver
geben haben, Installationen und Geräte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe mich auf die' 
Listenpreise zurückgezogen. 

Obmann Dr. Steger: Bei Installationen ist 
das schwer mit Listenpreisen. 

Dipl.-Ing. Winlder: Wieso? Das ist ganz ein
fach. Ich kenne die Regiestundensätze der 
Stadt Wien, sowohl MA 32 als auch 34, und ich 
kenne weiters die Material1istenprei~e. Daher. 
ist es für mich nicht schwierig. 

Obmann Dr. Steger: Also bitte eine ganz kon
krete Installation bei einem Heurigen in Neu
stift können Sie nicht durch die Tabelle der 
Regiestundensätze der Stadt Wien vergleichen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Doch. Denn ich weiß ja, 
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wie lang der Monteur arbeiten kann. Das brau~ 
ehe ich ja nur zu quantifizieren. 

Obmann Dr. Steger: Also da darf ich Ihnen 
_als Rechtsanwalt, als einer jener geschmähten 
juristischen Laien, die Sie schmähen, ... 

Dipl.~Ing. Winkler: Ich schmähe Sie nicht! 

Obmann Dr. St~ger: ... sagen: Nur bei einer 
Zentralheizungsanlage in meiner Kanzlei, wo 
ein Angebot 150 000 und ein anderes 72 000 war: 
Wenn ich da den Vergleich vorgenommen 
hätte, daß ich sage, ich habe eh irgendwo 
Regiestundensätze, da hätte ich gar nichts 
sage'n können. Also ich habe mir zwei Angebote 
geholt, da habe ich gewußt, daß es da starke 
Differenzen gibt, und habe ein drittes einge
holt. 

Jetzt frage ich Sie: Was haben Sie in. Ihrem 
privaten Bereich hier an Konkurrenzofferten 
eingeholt, um das vergleichen zu können? 

, 
Dipl.-Ing. Winkler: Ich sage Ihnen nochmals: 

Bei dem von Ihnen zitierten Freileitungskabel 
- ich weiß heute den Querschnitt nicht mehr 
-, da schaut man in die Kabelliste hinein und 
weiß den Preis. Und Wenn ich dann meinen 
Rabatt von, ich sagte, etwa 30 Prozent kriege, 
dann weiß ich, daß ich da einen günstigeren 
Preis kaum woanders bekomme. 

Obmann Dr. Steger: ... installiert worden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Eine Freileitung. 

Obmann Dr. Steger: Freileitung wohin? 

Dipl.-Ing. Winkler: Von einem Haupthaus 
unten - das ist ein Heuriger, der meinen 
Eltern gehört - durch den ganzen Garten hin
auf in ein Holzhäusl, in eine Holzhütte. 

Obmann Dr. Steger: Und Qort ist dann noch 
irgend etwas an Auslässen Igema,cht worden? 
Stecker? 

Dipl.-Ing. Winkler: Dann sind da noch ein 
paar Schalter und Stecker gemacht worden, 
und aus.' Und daß ein Monteur, ich weiß nicht, 
wie lang - drei, vier Tage; ich kann es jetzt 
wirklich nicht mehr sagen ... 

Obmann Dr. Steger: Und gegenüber diesen 
Regiestundensätzen der Gemeinde Wien, wie
viel Prozent haben Sie sich eingespart? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann ich Ihnen heute 
nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr.Steger: Zirka. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das weiß ich nicht mehr. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie so etwas so· 
oft gemacht, daß Sie sich nicht mehr erinnern 
können? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, bitte, aber ich 
meine ... 

Obmann Dr. Steger: Eine ungefähre Relation 
werden Sie' doch noch wissen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann Ihnen wirklich 
nicht sagen, wenn Sie mich auf einen Prozent
satz heute festnageln. Das ist unmöglich. 

Obmann Dr. Steger: Also ich erinnere mich 
von meiner Kanzlei noch, was ich vor 6 und 
8 Jahren investiert habe, und kenne die 
Beträge noch. Und Sie können das.nicht mehr? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie kennen die Beträge, 
weil Sie sie vergleichen. Sie haben 70: 150. 

Obmann Dr. Steger: Richtig, ich habe es ver
glichen, und jetzt frage ich Sie ja auch gerade, 
ob Sie es verglichen haben. Heißt das also, Sie 
haben es nicht so verglichen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe sie verglichen 
mit den Sätzen der Magistratsabteilungen. Die 
sind festgelegt. Und dann brauche ich es nur 
auszumultiplizieren mit dem tatsächlich aufge
wendeten Monteuraufwand. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie es verglichen 
haben, dann wissen Sie die Differenz ungefähr. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Na was war die Diffe
renz ungefähr? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß nicht, welche 
Differenz Sie meinen. 

Obmann Dr. Steger: Zwischen dem, was Sie 
ausgerechnet haben nach den Sätzen, und dem, 
was Sie tatsächlich bezahlt haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Von dem Stundensatz des 
Monteurs? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das war geringfügig dar
unter. Wesentlich war ja der Materialanteil. 
Die wesentliche Komponente ... 

Obmann Dr. Steger: Na, wieviel war die 
Ersparnis? 

. Dipl.-Ing. Winkler: Schauen Sie, beim Monta
geanteil kann ich es Ihnen nicht sagen, weil der 
Satz der Magistratsabteilungen schon so nieder 
ist, daß der Rabatt von Siemens ganz geringfü
gig war. Hingegen ist der Materialanteil relativ 
wichtig und bei so einem Kabel an und für sich 
bedeutend, und dort war es· in der Größenord
nung, wie ich vorhin sagte, etwa -von 30 Pro
zent.· 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wieder ein 
juristischer Laie, der Ihnen das sagt: Das 
stimmt doch nicht, daß bei einer derartigen 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)117 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 1367 

Verlegung der Materialanteil das Hohe ist. Es 
ist doch die Montage das Teurere. 

Dipl.-Ing. Winkler: In dem Fall nicht, weil in 
dem Fall die gesamte Vorkehrung - es ist eine 
alte Leitung gewesen, 1,lnd da waren die ganzen 
Masten und so wei1;er, alles, vorhanden, da war 
eigentlich nur das Kabel dann hinaufzuziehen 
und oben dann im Haus noch diese paar Aus
lässe zu machen. 

I 

Obmann Dr. Steger: Dann machen sie, bitte, 
so einen Vertrag einmal als normaler Staats
bürger zum Beispiel mit derNEWAG - damit 
ich es einmal dort hinüber sage -, und dann 
sagen Sie: Ich stelle Ihnen die Masten schon zu 
Verfügung, die Leitung braucht man nur mehr 
zu machen!, und sagen Sie: Sie brauchen prak
tisch nur das Kabel zu verrechnen! Das ist doch 
nicht glaubhaft, daß Sie als Techniker mit sol
chen Begründungen ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist aber so. Bitte, es 
war so und es ist so. Ich kann es ja nicht 
ändern. 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht war es so, daß 
es Sie einfach nicht interessiert hat, was es in 
Wirklichkeit kostet. Sie wollten nur, daß Sie 
das Gefühl haben: Ich kriege es schon preis
wert! 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie entschuldigen, aber 
Sie unterstellen mir etwas, was ich nicht gesagt 
habe. Ich habe mich vorher vergewissert, ich 
habe mir die Preise angeschaut, und nach den 
Gesichtspunkten, wie ich sie geschildert habe: 
Material minus 30 Prozent etwa - ich kann 
jetzt nicht sagen, ob es 32 oder 30 waren - und 
die Regiestundensätze der Stadt Wien. 

Obmann Dr. Steger: Und bei den Regiestun
densätzen: Wieviel Minusprozent? 

Dipl.-Ing. Winkler: Na nahezu nichts, weil die 
ohnedies schon am untersten Level sind, also 
die sind ja nicht normalerweise, sagen wir, sind 
schon normalerweise auch noch angewendet. 
Aber kaum drunter. Alles, was drunter wäre, 
wäre schon, glaube ich, ein Geschenk gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Und welche Gründe, 
glauben Sie jetzt, waren für Siemens maßge
bend, das für Sie zu machen? 

Ich habe nämlich ein ähnliches Beispiel, daß 
zum Beispiel einer. Dame die Wohnung neu 
geplant wird, und ähnliche Dinge. 

Wir versuchen immer zu finden: Was gibt es 
für einen Grund, jetzt für die Firma, das zu 
machen? - Aus Freundschaft? Aus Zuneigung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Um sich ein gutes 
Gesprächsklima vielleicht zu erhalten. 

Obmann Dr. Steger: Na das genügt mir 
eigentlich, daß Sie das zugeben, daß es das ist. 

Dipl.-Ing. Winkler: Vielleicht. Ich weiß es 
nicht, welche Motivation seitens Siemens mir 
gegenüber da angedacht war. 

Obmann Dr. Steger: Und finden Sie nicht ein
mal rückwirkend, daß das komisch ist? Finden 
Sie nicht, daß es verständlich ist, daß man in 
der Bevölkerung eigentlich meint, daß jemand, 
wenn er Vergabe überhat bei Firmen, gerade 
deswegen dann eigentlich zu anderen Firmen 
gehen sollte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich finde deshalb an uhd 
für sich rückblickend an dem, was ich getan 
habe oder wie ich mich verhalten habe, nichts, 
weil ich in keiner Weise auch nur die Spur 
eines einzigen Anlasses sehe, wo ich unkorrekt 
dem Siemens irgendeinen Vorteil verschafft 
hätte. In keiner Weise. 

Obmann Dr. Steger: Wenn wir den sehen 
täten, dann wären Sie vielleicht auch in Unter
suchungshaft. Das ist ja relativ weitrei
chend ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte, das ist meine feste 
Überzeugung, und ich sagte, es ist weder ein 
Entwicklungsprozeß gewesen ... 

Obmann Dr. Steger: Ich frage nur, ob Sie es 
nicht auch sehen, Herr Zeuge, daß in der Bevöl
kerung der Eindruck entsteht, daß eigentlich 
ein korrekter Mensch dann eben nicht zur sel
ben Firma hingeht und sich das alles privat 
machen läßt und sagt: Gerade deswegen gehe 
ich zu einer anderen Firma, damit auch diese 
Firma gar nicht glaubt, sie kann sich allenfalls 
bei mir irgendeinen Vorteil herausschlagen, 
damit ich gar nicht in den Verdacht komme, 
hier nicht vollkommen losgelöst vom persönli
chen Vorteil die Entscheidungen zu treffen, 
damit ich bei der Firma gar nicht in den Ver
dacht komme! 

Dipl.-Ing. Winkler: Es mag vielleicht der Ein
druck entstehen, aber Sie müssen auf der ande
ren Seite auch wieder rechnen: Wenn ich zum 
Beispiel mit der gesamten heimischen Nach
richtentechnik-Industrie zu tun habe - soll ich 
mir jetzt deshalb unbedingt ein japanisches 
Radio kaufen? 

Obmann Dr. Steger: Sie haben damals 
gesagt, Sie haben außer der. Firma Siemens 

. keine andere gekannt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte: nachrichten
technische Branche, und gehe auf ein Beispiel 
eines Radios ein. 

Obmann Dr. Steger: ... Konzernbereich der 
Firma Siemens, wo Sie uns gerade vorhin 
gesagt haben, Sie haben keine andere gekannt. 
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Hätten Sie sehr leicht das Branchenverzeichnis 
aufschlagen können und eine nehmen, die 
Ihnen fremd ist. Dann wären Sie nämlich frei 
von jedem Verdacht, daß da so die "Trinkgeld
gesellschaft" in Wahrheit zum Korruptionswe
sen führt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich gebe Ihnen recht, 
wenn Sie es in dieser Form formulieren, aber 
ich muß nur noch einmal sagen: Ich habe mich 
nie in einem Abhängigkeitsverhältnis gefühlt, 
und ich werde mich auch nicht fühlen. Ich habe 
nämlich nie in irgendei'ner Form diesbezüglich 
eine Gegenleistung, wenn man so will, falls 
man es überhaupt so betrachten kann, 
erbracht. 

Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie über die 
Vergabe der Lieferung und Montage der elek
trischen Energieversorgungs- und Verteilungs
anlage? Das ist der 2 Milliarden-Auftrag. . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie da über 
die Vergabe? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es war öffentliche Aus
schreibung in der Bauleitqng ... 

Obmann Dr. Steger: Wer war zunächst Best
bieter? 

Dipl.-Ing. Winkler: BBC, Elin, Siemens, in 
der Reihenfolge, AEG und BBG (?), ... 

Obmann Dr. Steger: Und wie wurde Siemens 
Billigstbieter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nach Durchrechnung 
durch die zuständigen Fachorgane hat sich ein 
Rechenfehler herausgestellt, der dann einen 

. Reihensturz bewirkte. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie schon einmal 
. erlebt, daß behauptet Wird, daß bei manchen 
Angeboten der verschiedenen Firmen diese 
Rechenfehler mit eingebaut werden, die man 
für den Fall, daß man nicht Billigstbieter ist, 
finden läßt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Erlebt? 

Obmann Dr. Steger: Ob sie es schon gehört 
haben; erlebt heißt gehört. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, einmal etwas 
gehört zu haben im Zusammenhang mit einer 
Baumeisterausschreibung, vor acht, neun Jah
ren. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat damals den 
Rechenfehler gefunden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß es nicht. Ich 
sage, ich glaube; ich kann mich auch irren, Ich 
glaube, daß das im Zusammenhang irgendwel
cher Bauleistungen war, daß ich gehört hätte, 

daß in irgendeiner Baumeisterausschreibung 
ein Rechenfehler drinnen wäre oder gewesen 
wäre oder so irgendwie, ein namhafter. 

Obmann Dr. Steger: Bei dem Rechenfehler, 
ist da irgendwer stutzig geworden, wie der 
gefunden worden ist? Das ist ja etwas relativ 
Gravierendes, wenn dadurch die Reihenfolge 
sich ändert bei einem 2 Milliarden-Auftrag. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, sicherlich ist das nicht 
alltägl~ch. 

Obmann Dr. Steger: Ist das diskutiert wor
den? 

Dipl.-Ing. Winkler: Natürlich. 

Obmann Dr. Steger: Zwischen wem? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, das ist bei uns in der 
Bauleitung zwischen Winter, mir, dem zustän
digen Ingenieur oder den Ingenieuren ... 

Obmann Dr. Steger: Sagen Sie uns Namen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ing. Jäger hat der Herr 
geheißen. Dann den Bauleitern selbst, Senats
rat Fürnkranz und so weiter. Den Herren war 
das alles, die Situation, bekannt. Ich kenne ja 
jetzt namentlich - vor allem fallen mir die Kol
laudanten nicht mehr ein, die eigentlich die 
Durchrechnungsarbeit gemacht haben. Aber 
diese Diskussionen haben sich im wesentlichen 
darauf erstr~ckt, nachzuprüfen, wie der 
Rechenfehler überhaupt entstanden ist, also ... 

Obmann Dr. Steger: Wie ist der entstanden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Meines Wissens - bitte, 
aber das jetzt sehr vorsichtig zu genießen - ist 
das ein Rechenfehler gewesen, der sich in der 
Entwicklung des Kalkulationsprozesses 
irgendwo bei Irgend-etwas-Abschreiben offen
sichtlich eingeschlichen haben muß und der 
dann summenbildend weitergeführt wurde. 

Obmann Dr Steger: Herr Zeuge, Herr 
Schweitzer sagt, daß es mehrere Rechenfehler 
waren. 

Dipl.-Ing. Winkler: Es. hat einen hauptbe
stimmenden Rechenfehler gegeben meines 
Wissens, und dann natürlich - es gibt ja fast 
keine Ausschreibung, kein Angebot, welches 
numerisch überhaupt richtig ist;' das muß man 
dazu sagen. Es ist nur nicht üblich, daß derar
tige große Rechenfehler überhaupt vorkom
men. Allerdings, würde ich sagen, ist es auch 
nicht üblich, daß Aufträge etwa oder Ausschrei
bungsergebnisse in der Höhe von 1,5 Milliar, 
den Schilling zur Diskussion stehen. Bei einer 
Angebotseröffnung, ich sage jetzt einmal, von 
20 Millionen Schilling, da kann durchaus ein 
Millionen-Schilling-Rechenfehler drinnen sein. 
Das erleben wir tagtäglich. 
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Obmann Dr. Steger: Jetzt sind also mehrere 
Rechenfehler mit einem Haupt- und mehreren 
kleineren ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... wie Sie sagen -
Schweitzer redet einfach von mehreren 
Rechenfehlern, das ist kein Widerspruch ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, es ist ein 
Hauptfehler gewesen und einige kleinere. 

Obmann Dr. Steger: Es tauchen also diese 
Rechenfehler auf. Hat irgend jemand gesagt, 
jetzt sollte man auch mit BBC reden, ob die 
vielleicht auch Rechenfehler haben und viel
leicht wieder billiger sein könnten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es war nicht Sache ... 

Obmann Dr.Steger: Hat es also Bieterge
spräche auch mit BBC gegeben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es hat auch keine Bieter
gespräche mit Siemens gegeben, denn den 
Rechenfehler aufzudecken war nicht Sache der 
Firma Siemens, sondern das wurde von den in 
der Bauleitung abgestellten Kollaudierungsbe
amten, die mit der numerischen Durchrech
nung befaßt waren, durchgeführt und entdeckt. 
Das war nicht Sache der Firma, da irgendeinen 
Rechenfehler anzumelden. 

Obmann Dr. Steger: Also bitte, da muß ja 
irgend jemand die Firma Siemens dann gefragt 
haben, ob das - nein, die Firma Siemens 
zunächst, ob sie mit diesen richtiggestellten 
Werten anbietet. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Firma Siemens 
mußte ja zur Kenntnis nehmen, daß sie sich da 
in der Numerik geirrt hat. Da gibt es ja gar 
keine Dis)mssion. 

Die Firma hat doch keine Ausrede, wenn sie 
sich numerisch drinnen irrt. 

Obmann Dr. Steger: Ja, wenn sie es zur 
Kenntnis nimmt, dann muß man ja mit ihr 
reden. 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie hat ihn offensichtlich 
zur Kenntnis genommen. 

Obmann Dr. Steger: Also muß,)nan ja reden 
mit ihr. r 

Dipl.-Ing. Wi~k1er: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat mit ihr gespro
chen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, es hat Gespräche 
gegeben mit 'Herrn Winter, mit Leuten von -
Schweitzer, Mück wahrscheinlich. 

Obmann Dr. Steger: Sie auch? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich persönlich kann mich 
nicht erinnern, bei einem derartigen Gespräch 
dabeigewesen zu sein. 

Obmann Dr. Steger: Gut. Also Sie nehmen es 
zur Kenntnis, das heißt, es gibt Gespräche mit 
Siemens. 

Dipl.-Ing. Dr. Winkler: Ja. 

Obmann Dr., Steger: Warum gibt es nicht 
Gespräche mit BBC? 

Dipl..Ing. Winkler: Es gab keine Gespräche 
bezüglich irgendeiner Varianz in den Einheits
preisen oder in den gesamten Preisen, sondern 
nur ... 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht hätte sich her
ausgestellt, daß ein vergleichbares Nachstoßen 
bE:!i BBC auch derartige Verbilligungen ergibt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es gab keine Verbilligun
gen auf Grund von Zusagen der Firma Sie
mens, sondern es gab lediglich eine numerische 
Korrektur, die von den Prüfungsorganen fest
gestellt wurde. 

Obmann Dr. Steger: Was sagen Sie zu dem 
Vorwurf, daß das keine Gleichbehandlung der 
Firmen gewesen ist, die angeboten haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Also ich finde nicht, daß 
es eine Bevorzugung der Firma Siemens war. 
Denn es hätte genausogut ... 

Obmann Dr. Steger: War es eine Gleichbe
handlung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Meines Erachtens ja. Weil 
wenn ich davon ausgehe, daß der Rechenfehler, 
der eben da drinnen passiert ist, die Firma Sie
mens, wäre er nicht passiert, automatisch zum 
Billigstbieter gemacht hätte von vornherein? 
Ich sehe darinnen in keiner Weise irgendwo 
eine diskussionswürdige Handhabe. 

Obmann Dr. Steger: Wenn beide einen 
Rechenfehler haben, und man redet nur mit 
Siemens? Was ist es dann? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn beide einen 
Rechenfehler haben, wird man die Rechenfeh
ler feststellen und schauen, in welcher Reihen
folge bewegt es sich dann wieder? 

Dann ist wieder nur der Billigstbezug zu 
betrachten. 

Obmann Dr. Steger: Und wenn man nur den 
von Siemens findet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das schließe ich aus. 

Obmann Dr. Steger: Das schließen Sie aus. 
Sie schließen aber nicht aus, wie Sie vorhin 

, gesagt haben, daß manche Firmen absichtlich 
Rechenfehler einbauen. 
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Dipl.-Ing. Winkter: Ich sage, ich glaube, im 
Rahmen von Baumeisterarbeiten von so einem 
Fall einmal gehört zu haben. Etwa ... 

Obmann Dr. Steger: Wie kam die Weitergabe 
des Auftrages betreffend die Klimaleuchten an 
Sefcsik zustande? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß dazu sagen, ich 
habe mit Herrn Winter - ich habe es heute 
einmal schon gesagt -, was also eine Weiter
gabe von Subauftrag an Knoblich anbelangt, 
nie irgendeine Weisung oder irgend, etwas 
bekommen. Ich kann also zu dem eigentlich 
nichts sagen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Kenntnis 
davon, auf Grund welcher Umstände Siemens 
den Auftrag betreffend die Klimaleuchten an 
Knoblich weitergab? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie in diesem 
Zusammenhang Kenntnis von Interventionen 
von Politikern? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nur im nachhinein 
gehört. Also was sich da so voriges Jahr ... 

Obmann Dr. Steger: Und zwar? 

Dipl.-Ing. Winkter: Ich glaube, daß es Kon
takte gegeben hat, daß die Firma Knoblich sich 
an Politiker gewendet hätte, sie mögen irgend
wie diesbezüglich sich verwenden. Aber ich 
kenne keine solche diesbezüglichen Schrift
stücke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wir werden 
Sie am Nachmittag noch brauchen, um 14 Uhr. 
Wir machen noch eine Zusatzfrage, Herr Abge
ordneter Dr. Feurstein. Wir haben dann Mit
tagspause, und um 14 Uhr bitte ich Sie, 
anschließend wieder hier zu sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben früher 
einmal gesagt, daß Sie grundsätzlich über 
Anzahlungen und Vorauszahlung informiert 
waren. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

, Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum waren Sie 
"im Fall Knoblich nicht informiert? 

DipL-Ing. Winkler: Habe ich gesagt, daß ich 
grundsätzlich über Vorauszahlungen infor
miert war? - Ich habe Ihnen das aber im 
Zusammenhang mit dem Starkstromauftrag 
gesagt ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war bei Stein
bauer. 

Dipl.-Ing. Winkler: ... genau, ja - und zwar, 
wie ich Ihnen erklärt habe, daß es zu Zeiten der 

alten Bauleitung ein Begehren im Rahmen des 
Auftrages Siemens gegeben hat, eine Voraus
zahlung 'zu bekommen, und daß dort Voraus
zahlungen gemacht wurden. Dann, wie das zur 
AKPE gewecp.selt ist, sagte ich, daß diese gan
zen Problematiken der Vorauszahlung im kauf
männischen Bereich abgedeckt wurden. Daher 
war das so wie bei Knoblich auch bei allen 
anderen Dingen dann außer halb meines 
Irgendwie-Einflußbereiches. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mußten Sie infor
miert werden, wenn Subaufträge von der 
Firma Siemens erteilt werden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. Das ist generell eine 
Verpflichtung, die die Firma im Rahmen ihres 
Auftrages eingegangen ist, daß sie erst nach 
Rücksprache oder nach Freigabe eines vorge
schlagenen Subunternehmers diesen auch 

. zugestanden bekommt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und sind Sie auch 
tiber den Sub auftrag Knoblich informiert wor
den? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann Ihnen jetzt nicht 
mehr sagen, ob das nicht im Rahmen des Vor
standes abgewickelt wurde. 

Im Augenblick ist mir kein Schriftstück evi
dent, das die Firma Siemens an die AKPE 
geschrieben hätte mit dem Ersuchen um Wei
tergabe an Knoblich. Ist mir jetzt im Augen
blick nicht evident, ob es so etwas gibt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und daß eine Wei
sung von der AKPE an die Firma Siemens 
erfolgt, ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es ist durchaus möglich, 
daß vielleicht Direktor Winter mit der Firma 
Siemens diesbezüglich Gespräche geführt hat. 
Mir sind diesbezügliche' Gespräche nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können aus
schließen, daß Sie in dieser Sache je einmal 
etwas gehört haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn es sich um die Wei
tergabe mit Leuchten handelt, glaube ich, es 
mit Sicherhe~t ausschließen zu können, hinge
gen nicht bei der Lieferung eines Installations
sets für die Normalpflegebereiche. Da weiß ich 
davon, daß Siemens an uns herangetreten ist, 
dieses Set bei der Firma Knoblich fertigen zu 
lassen. ' 

Obmann Dr. Steger: Danke. Wir unterbre
chen die SitZung bis 14 Uhr .. 

(Die Sitzung wird um 12 U1;tr 50 Minuten 
un terbrochen und um 14 Uhr 5 Minuten 
wie der auf gen 0 m m e n.) 
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Obmann Dr. Steger (nachdem Dipl.-Ing. 
Winkler wieder in den Saal gerufen wurde): 
Herr Zeuge! Bitte, nehmen Sie wieder Platz. 
Wir setzen Ihre Einvernahme fort. 

Am Wort ist der Herr Abgeordnete Berg
mann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Würden 
sie uns ein bißchen Ihre persönliche, private 
Situation näher erläutern. Ich weiß nicht, viel
leicht habe ich am Anfang nicht aufgepaßt. Sie 
sind verheiratet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kinder? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieviel? 

Dipl.-Ing. Winkler: Zwei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch ist denn Ihr 
Einkommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe es heute schon 
einmal gesagt: Derzeit 50 000 S. Bei Gründung 
der AKPE hatte ich einen anderen Vertrag. Da 
wurde ich noch. zusätzlich zu meinem Gehalt 
mit Überstundenentgelt entlohnt, so daß ich 
also fallweise bis über 60 000 S netto pro Monat 
kam. Diese Regelung wurde dann nach ein, 
zwei oder drei Jahren geändert, und seitdem 
habe ich 50 000 S. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie meh
rere Wohnungen, mehrere Häuser, mehrere 
Grundstücke? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Entschuldigen Sie, 
ich sagte es schon heute, aber ich wiederhole es 
gerne noch einmal: Ich (labe weder Grundbe
sitz noch Häuser oder Wohnungen oder Eigen
tumswohnungen oder sonst irgend etwas. Ich 
wohne in einer Altwohnung, die ich saniert. 
habe und die zirka - wenn es im Detail dazu
gehört - 100 Quadratmeter groß ist. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch im 
Ausland keine Besitzungen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe auch im Ausland 
keine Besitzungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Größere Kredite? 

Dipl.-Ing. Winkler: Kredit habe ich einen lau
fen. Größenordnung von derzeit noch 120 000 S 
ungefähr, glaube ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Bankverbin
dung mit dem Bankhaus Leu? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gar keine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Spielt in Ihrem Leben 
keine Rolle? -

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht in Ihrem 
beruflichen Leben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch im 
Kontakt mit dem Dipl.-Ing. Winter nie etwas 
von Liechtenstein und dem Bankhaus Leu 
gehört? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß sagen: Ich habe 
von dem Bankhaus Leu echt erst - ich muß 
fast sagen: vor ein paar Monaten erst, als es in 
der Zeitung gestanden ist - zum ersten Mal 
erfahren. Ich wUßte gar' nicht, daß Leu eine 
renommierte- Bank ist. \ 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben in 
Ihren engen Beziehungen zum Herrn Winter 
nie was von PLANTECH und GEPROMA 
gehört? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Niemals. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch in Ihren engen 
Beziehungen mit dem Schweitzer nicht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Niemals. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie erklären Sie sich 
denn die Rolle des Schweitzer, der mehr oder 
minder der Privatauftragserlediger der Frau 
Gobauer, der Frau Friedrich, des Herrn Winter 
und von Ihnen war? 

Dipl.-Ing. Winkler: Welche Geschäfte der 
Herr Schweitzer mit Frau Gobauer, die ich per
sönlich nicht kenne, aber mit der Sekretärin 
vom Herrn Winter, die ich naturgemäß kenne 
vom Büro, hatte, weiß ich nicht. Das entzieht 
sich meiner Kenntnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch nie 
gewußt, daß die Firma Siemens natürlich auch 
für die Frau Gobauer, für die Frau Friedrich, 
für den Dipl.~Ing. Winter etwas macht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, das habe ich nicht 
gewußt. \ 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch nicht 
gewußt bei Ihren zahlreichen Griechenland
Aufenthalten, daß in Skiathos etwas gemacht 
worden ist von der Firma Siemens? 

Dipl.~Ing. Winkler: Ich habe gesehen, daß 
dort einige Haushaltsgeräte in der Küche der 
Provenienz Siemens, also Produkt Siemens, 
sind. Das weiß ich. Und ich weiß auch, daß 
irgendwann einmal - ich kann mich erinnern: 
wir waren irgendwann einmal in Athen; es war 
eine Zwischenlandung, um dann weiterzuflie-
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gen nach Wien - Winter mit seiner Gattin zu 
der dortigen Außenstelle vo;;' Siemens gegan
gen ist und mir sagte, er hätte dort irgendeinen 
Rücks~and, es ist eine Zollnachforderung oder 
so etwas, was er dort zu begleichen hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da haben Sie sich 
genauso wenig etwas gedacht, wie bei den Per
sonalskonti, die Sie selber bezogen haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn er mir gegenüber 
sagt, er hat einen größeren Außenstand und 
wird gemahnt - so irgendwie war das -, dann 
gehe .ich davon aus, daß das ein ganz ordnungs
mäßiges Geschäft ist, welches er zu begleichen 
hatte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben 
sicher auch angenommen, daß,er unter ähnlich 
günstigen Konditionen dort arbeiten läßt wie 
Sie selbst? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das glaube ich an und für 
sich nicht. Das heißt, ich habe nicht angenom
men, daß das in Griechenland genauso ist. Ich 
glaube eher - ich. habe damals eher vermutet 
-, daß er sich die Verbindungen zur Wiener 
Siemens in der Richtung vielleicht zunutze 
gemacht hat, um in diesen südländischen 
Bereichen, wo an und für sich ja nie etwas 
funktioniert, wenigstens darauf zu achten, daß 
die Sachen, die man kriegt, wenigstens funktio
nieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck, daß im ganzen AKPE-Bereich man 
eigentlich immer nur das Gefühl hat, daß der 
einzige Elektroinstallateur der westlichen 
Hemisphäre die Firma Siemens ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie die AKPE gegründet 
war, gab es einen rechtsgültigen Vertrag über 
die gesamte Lieferung der Elektroversorgungs
einrichtungen. Daher gibt es im Augenblick 
keine Veranlassung etwas zu erweitern. Es 
steht noch nichts zu erweitern an. . 

Es gibt einige Dinge, die zweifellos im 
Bereich der Elektrotechnik noch kommen. Ich 
schätze - das ist nur eine gefühlsmäßige Zahl 
- in der Größenordnung von 156 bis 200 Millio
nen Schilling. Die müssen noch öffentlich aus
geschrieben werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben heute vor
mittag gesagt, Sie können sich vorstellen, daß 
die Firma Siemens diese Gefälligkeiten 
gemacht hat, um sich das Gesprächsklima zu 
erhalten. 

Bei wem war denn das Gesprächsklima wich
tig für die Firma Siemens in Ihrem unmittelba
ten Arbeitsbereich? 

Dipl.-Ing. Winkler: Meines Erachtens ist es 
grundsätzlich das Gesprächsklima zwischen 

zwei Partnern. Denn als solches müßte man 
das immer als Auftraggeber und Auftragneh
mer - in einer solchen Größenordnung, bei so. 
einem Projekt - ansehen. Das sollte immer 
gut sein und nicht wie Kampfhähne. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Personen, 
habe ich Sie gefragt, waren für dieses 
Gesprächsklima wichtig? Nicht die grundsätzli
che Deklaration. 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie meinen den Personen
kreis? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Also Sie, der Win
ter, die Gobauer und die Friedrich hat sich der 
Herr Schweitzer einmal warm gehalten. Das ist 
mittlerweile geklärt. Wer noch? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich wüßte nicht: Die 
Gobauer und die Friedrich? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Gobauer-Mädel 
hat er am Handerl genommen und ist zum 
Architekten gegangen und hat geschaut, daß 
dort die Wohnung billig hergerichtet wird und 
ähnliches. Das haben Sie sicher auch alles in 
den Zeitungen gelesen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch komisch, daß 
ein Siemens-Mann plötzlich Architektenver
mittlung betreibt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das wußte ich nicht, daß 
Siemens da aktiv drinnen war. Das sagen Sie 
mir jetzt. Ich wußte es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aus Ihrem Arbeitsbe
reieh: Der Herr Parzer , der Herr Schwaiger, 
wer noch? 

I 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin überzeugt, daß es 
im Interesse jedes Unternehmens ist - wenn 
es so einen Auftrag hat -, mit den Herren des 
Vorstandes, mit den weiteren Bediensteten 
oder Angestellten ein gutes Verhältnis zu 
haben. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es war die
ser Personal-Rabatt, den Sie nennen, eigentlich 
üblich im AKPE-Bereich. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann ich nicht sagen, 
weil ich es nicht weiß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie das 
Gefühl, daß nur Sie - ausgerechnet nur Sie -
diese Konditionen bekommen haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das sicherlich nicht. Ich 
bin überzeugt: Wenn heute wahrscheinlich 
unser Chauffeur zur Firma Siemens geht oder 
zu einem der Leute, die bei uns im Haus aus 
und ein gehen, und den ersucht, ob er n,icht 
vielleicht ein Radio zu den Personal-Rabattsät-
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zen kriegt, würde ich es nicht ausschließen, daß 
der genauso das Radio bekommt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das immer unter dem 
Aspekt der Aufrechterhaltung des Gesprächs
klimas? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Herr Vorsitzende hat 
mich gefragt, welche Motivation ich glaube, 
daß dahintersteckt. Was anderes ist mir dazu 
nicht eingefallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es eigentlich 
jemals eine Aktion gegeben zur Aufrechterhal

I tung des Gesprächsklimas von Ihnen in Rich
tung des Herrn Schweitzer? "Klima" ist ja 
keine einseitige Sache. 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie meinen, daß ich an 
Schweitzer herangetreten bin? 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Ob Sie eine Gefällig
keit dem Schweitzer erwiesen haben. Ob Sie 
ihn irgendwohin eingeladen haben, daß Sie mit 
ihm fortgefahren si~d. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich war mit dem Herrn 
Schweitzer - ich sagte es heute schon - vor 
zirka acht Jahren ein einziges Mal auf einer 
Reise. Ich glaube, es war ein einziges Mal. Ich 
habe ihn so alle zwei, drei Monate einmal 
getroffen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie Jäger? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie Flieger? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Herr Winter hat mich 
mit seinem Hobby angesteckt. Ich habe unge
fähr fünf bis sechs Stunden hineininvestiert, 
aber nachdem ich Familie habe und am 
Wochenende da nichts hineininvestieren kann 
an Zeit, habe ich es wieder aufgegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
Sternheim (phonetisch) etwas? 

Pipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Püroa? (phonetisch) 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Außer, bitte, daß ich 
diese Namen in der Zeitung gelesen habe 
irgendwie im Zusammenhang auch wieder mit 
Siemens und irgendwelchen Leistungen. Aber 
zur Frage, ob ich während meines Berufslebens 
die Namen selbst gehört oder gelesen habe: 
nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von Schweitzer nie 
genannt, in keiner Besprechung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe sie nie gehört, 
nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft haben Sie 

denn mit dem Schweitzer so dienstlich zu tun 
gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte es: Etwa alle 
zwei his drei Monate. Manchmal einmal im 
Monat, manchmal in Abständen von zwei 
Monaten. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Allein oder in Sit
zungsverbänden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sowohl als auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
Mallner etwas? . . 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Name Gschmeid
ler? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gschmeidler sagt mir 
etwas im Zusammenhang mit diversen Publi
zierungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den 
Herrn Gschmeidler? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie einen 
Herrn Kern aus St. Pölten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
mit dem Doktor oder Ing. Mück zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Ing. Mück war, 
soweit ich informiert bin, der direkte Vorge
setzte vom Herrn Schweitzer. Und der ist auch 
fallweise - allerdings in wesentlich größeren 
Abständen; also nicht alle zwei oder drei 
Monate; ich habe ihn vielleicht jedes halbe Jahr 
einmal gesehen - bei irgendeiner größeren 
Besprechung dabei gewesen. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
für einen Eindruck gehabt über das Verhältnis 
von Mück zu Schweitzer? 

Dipl.-Ing. Winkler: Soweit es aus diesen doch 
nicht allzu häufigen Kontakten von mir zu 
Mück überhaupt herauslesbar ist, würde ich 
sagen: Arbeitsmäßig haben sie sich sehr gut 
verstanden, aber ich glaube, so Äußerungen 
von Schweitzer. entnommen zu haben - wahl
weise -, daß er mit seinem Chef· nicht sehr 
glücklich war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war Ihr Ein
druck vom Verhältnis des Herrn Schweitzer zu 
Frau Gobauer? 

,Dipl.-Ing. Winkler: Ich kenne die Frau 
Gobauer nicht, daher kann ich nichts dazu 
sagen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Frau Fried
rich? 

Dipl.-Ing. Winkler: ErJst im VorzimmE\f beim 
Winter durchgegangen oder hat dort gewartet. 
Ich habe nie privat irgendeine Bemerkung 
gehört von ihm, daß er über die Frau Gobauer 
oder _ über die Frau Friedrich etwas gesagt 
hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Swoboda? 

Dipl.-Ing. Winkler: Glaube ich, habe ich ein
mal gesehen, aber nie mit ihm verhandelt oder 
gesprochen. Eigentlich war der Herr Swo boda 

. Gesprächspartner von Dr. Schwaiger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Zelniczek? 

Dipl.~Ing. Winkler: Kenne ich. Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie gut? So wie den 
Schweitzer? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich würde sagen: wesent
lich schlechter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
, von I'IT bezogen unter "Personalrabatt"? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, einmal ein 
Radio. Aber das ist schon "urdenklich" . 

Zelniczek habe ich kennengelernt. auch 
zurückliege~d fünf, sechs, sieben JahIe im 
Zuge der Gespräche über die Containeranlage, 
glaube ich. Das war die erste Kontaktauf
nahme. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben dann auch 
privat mit ihm zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler:Privat hatte ich mit ihm 
nie zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Schweitzer 
aber schon? 

Dipl.-Ing. Winkler: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Sefcjzik? 

Dipl.-Ing. Winkler: Kenne .ich persönlich 
auch. Ich habe ihn zwei- oder dreimal gesehen, 
nie mit ihm verhandelt und nie gesprochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt noch einmal zu 
dem Problem PLANTECH und GEPROMA. 

Wenn man Ihre heutige Darstellung zusam
menfaßt, dann heißt es, Sie haben über die 
AKH-Auftragsvergabe und so weiter eigentlich 
alles gewußt oder es ist jedenfalls alles bei 
Ihnen vorbeigezogen von Ihrer Funktion her. 

Sie waren mit dabei in dieser Gesprächs
klima-Atmosphäre des Herrn Schweitzer. Und 
ausgerechnet über das, was mit PLANTECH, 
GEPROMA, Winter und Provisionen zu tun hat, 
da haben Sie überhaupt keine Ahnung, son-

dern das wissen Sie alles erst aus den Zeitungs
berichten. 

Dipl.-Ing. Winkler: Hundertprozentig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie sagen trotz
dem heute, es ist für Sie unvorstellbar ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... , warum die eine 
Firma Provisionen bezahlt hat. 

Dipl.-Ing .. Winkler: Na ja: mehrere Firmen. 

Abg~ Bergmann (ÖVP): Oder warum mehrere 
Firmen Provisionen bezahlt haben . 

Dipl.-Ing. Winkler: Es ist eine ganze Palette 
von Firmen genannt worden. Es ist für mich 
nach wie vor nicht klar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie aber Ihre 
Informationen alle aus den Zeitungen der letz
ten Zeit haben, dann müßte Ihnen ja das 
System längst erklärbar s'ein. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich möchte noch einmal 
auf das eine Beispiel, das ich heute schon 
zitiert habe, zurückkommen. Es gibt ja einige 
andere, die genauso auf dieser Linie liegen. 
Dieses Thema Rheinstahl, Billigstbieter, Aus
länder: Wird Winter angewiesen, den zu beauf
tragen, oder im Rahmen der Bauleitung vorzu
bereiten und dann den Auftrag zu beantragen. 
Es ist mir nach wie vor unverständlich. Der 
Herr Vorsitzende hat zwar gemeint, man 
könnte sich bei Kollaudierungen oder bei Lei
stungsanerkennung . oder bei Folgeaufträgen 
gewisse Vorteile seitens der Firmen erhoffen. 
Auch da gibt es Beispiele. Bleiben wir gleich 
bei dem Rheinstahl-Beispiel: Da gibt es nie 
mehr einen Folgeauftrag für den Rheinstahl. 
Das ist unmöglich. Es gibt keine Fahrtreppen 
mehr im AKH. Es gibt aber auch keine Bevor
zugung bei einer Kollaudierung der Firma. 

Obmann Dr. Steger: Zwischenfrage: Und was 
hat die Firma Rheinstahl bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Firma Rheinstahl hat 
einen Auftrag erhalten, glaube ich, von zirka 
17 Millionen Schilling. 

Obmann Dr. Steger: Und was hat sie bezahlt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Was sie bezahlt hat? 

Obmann Dr. Steger: An Bestechungsgelder. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das weiß ja ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ja, weil Sie immer einen 
Fall bringen als Beispiel, wo Sie sich nicht vor
stellen können, daß Bestechungsgeld bezahlt 
worden ist. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte: Diesen Fall kenne 
ich nur aus den Unterlagen der Wirtschaftspo-
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lizei, die zu uns ins Haus kam - vor kurzer 
Zeit erst - und urgierte und um Zusammen
stellung von Unterlagen bat. Daraus sah ich 
und entnahm ich, daß unter anderem drinnen 
steht, die Firma Rheinstahl hätte irgendwelche 
Zahlungen geleistet. Das ist mein Wissen. Und 
darum sage ich: Es ist mir unverständlich. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Abgeordnete 
Bergmann fragt Sie schon weiter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist nur so, daß Sie 
ununterbrochen sagen, das und das haben Sie 
alles erst aus der Zeitung erfahren, und das 
System, unter dem das funktioniert hat, das 
haben Sie ausgerechnet nicht in der Zeitung 
gelesen. Und Sie sagen heute noch, es ist uner
klärlich. 

Das Sys~em ist völlig klar. Es wurden die 
Provisionen von jedem verlangt, der an der 
Ausschreibung teilgenommen hat, und bei dem 
kassiert, der die Ausschreibung gewonnen hat. 
Das ist ja das Teuflische an dem System gewe
sen. Aber das ist mittlerweile hundertmal 
publiziert. 

Wieso können Sie heute sagen, Sie haben das 
System nicht gekannt, das ist Ihnen unerklär
lich. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß da schon dage
gen sagen, mir ist nicht bekannt, daß diese 
Theorie hundertmal publiziert wurde, denn 
Theorien hat es in der letzten Zeit genug gege
ben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie können sich 
jetzt erinnern. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann mich nicht erin
nern, daß ich es de facto so gelesen hätte. 
Natürlich: Solche Theorien werden laufend 
gewälzt, speziell bei uns in jedem Kreis redet 
man darüber, wie irgend etwas gelaufen sein 
könnte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie wird denn in 
Ihrem Kreis geredet, wie es hätte gewesen sein 
können? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann nur sagen, daß 
einige meiner engsten Mitarbeiter nach wie vor 
nicht einmal das von Ihnen jetzt angespro
chene System so wie ich durchschaut oder 
erkannt haben. Denn wenn Sie sagen, daß das 
publiziert wurde, so ist es mir trotzdem noch 
nicht verständlich. Denn die Firma, die die bil
ligste ist, weiß ja, daß sie die billigste ist. Wozu 
soll sie dann kassieren, soll sie dann etwas 
bezahlen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also Sie sagen, Sie 
haben auch heute noch keine Ahnung vom 
System, unter dem das stattgefunden hat. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Weil es so vi~le 

Gegenbeispiele gibt, die ich mir nicht erklären 
kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was sagt Ihnen denn 
der Name BAUDATA? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gar nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Neue Heimat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Kenne ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen im 
Zusammenhang mit der Neuen Heimat der 
Name BAUDATA etwas? 

Dipl.-Ing. Winkler: Möglich, daß das eine 
Datengruppe ist innerhalb der Neuen Heimat. 
Aber das ist, bitte, eine Vermutung. Mag sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist eine Daten
gruppe. Es ist ja auch niclit zu verlangen, daß 
Sie alle Aktenvermerke und Reiseberichte, die 
an Sie gegangen sind, auch wirklich kennen. 
Jedenfalls hat es eine Reise zur Neuen Heimat 
in Hamburg gegeben, zur Firma MEDIPLAN, 
an der auch AKPE- und APAK-Mitarbeiter ~eil
genommen haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Aber wenn es um BAU
DATA gegangen 1st, glaube ich, war ich nicht 
dabei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): NElin, Sie waren nicht 
dabei, aber der Bericht über diese Dienstreise 
ist auch Ihnen zur Kenntnis gebracht worden. 

Was haben Sie denn mit der Neuen Heimat 
zu tun gehabt? 

Dipl.~Ing. Winkler: Mit der Neuen Heimat an 
und für sich überhaupt nichts. Es wurde bei 
AKPE-Gründung dieses sogenannte Seitz-Sien
kiewicz-Kaufmann-Gutachten erstellt. Und 
meines Wissens war Professor Seitz entweder 
im Vorstand oder im Aufsichtsrat der Neuen 

. Heimat irgendwie. Ich weiß also n~cht genau, in 
welcher Form. Und daher, weil dieser Professor 
Seitz einige Male anläßlich der Arbeiten, der 
Erhebungen und dann der Ablieferung der gan
zen Unterlagen in Wien war, habe ich ihn zwei-, 
dreimal als Uesprächspartner kennengelernt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und welche Rolle hat 
·dann ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich darf noch etwas dazu 
sagen, weil Sie sagen: Kontakte Neue Heimat. 
Ich war einmal draußen. Ich weiß aber nicht, ob 
ich da in Hamburg war, jedenfalls waren wir in 
zwei oder drei Großkliniken, wo die Neue Hei
mat das Baumanagement, wenn ich mich recht 
erinnere, abgewickelt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie sind Sie denn zur 
Neuen Heimat überhaupt gekommen? 

Dipl.-Ingl. Winkler: Die ist im Vorstand 
irgendwann einmal präsent gewesen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Von wem denn? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann ich nicht sagen, 
das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine politi
sche Intervention in dieser Richtung in Erinne
rung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen eInIges 
nicht, aber daß das nicht war, das wissen Sie. 

Dipl.-Ing. Winkler: So etwas wäre mir mit 
Sicherheit bekannt oder eyident noch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie weit war das 
Interesse an der Beschäftigung der MEDI
PLAN beim Stadtrat Stacher gegeben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe Stadtrat Stacher 
- ich persönlich - .in einigen Arbeitsgesprä
chen in den vergangenen zwei Jahren -
eineinhalb, zwei Jahren - näher kennenge
lernt. Vorher hatte ich an und für sich über
haupt keinen Gespräch~kontakt mit ihm. Das 
heißt, ob Stacher überhaupt eine' Meinung zu 
MEDIPLAN hat oder hatte, das kann ich nicht 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war denn Ihre 
private - von der Sache her private - Mei
nung zu dieser ganzen ARGE-ORP? 

DiplAng. Winkler: ORP? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Da war ja die 
MEDIPLAN drinnen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kannte die Leistungen 
oder das Büro Professor Riethmüller schon aus 
meiner Zeit, als ich noch der Bauleitung ange
hörte. Ich habe im Zug dieser Gespräche Gut
achten und Neue Heimat und so weiter eben 
von der Firma MEDIPLAN damals erst erfah
ren, daß es das gibt und daß diese Firma bei 
Krankenhausprojekten beratend tätig wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie selbst 
jemals für eine dieser Firmen Gutachten 
gemacht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Und ich meine: Ich 
habe es damals und ich habe es auch in der 
Vergangenheit durchaus als zweckentspre
chend gesehen, daß Riethmüller ergänzt durch 
andere Fachgruppen seine Leistungen weiter
führt im Rahmen der ORP. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur: Ich habe Sie 
gefragt, wie Ihr Eindruck von der Qualität der 
Arbeit der ARGE-ORP war. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß Ihnen dazu 
sagen, daß ORP grundsätzlich im Vorstandsbe-

reich Hochbau angesiedelt war. Das heißt also, 
die Beurteilung der Leistungen, die Steuerung 
der Leistungen, das Abverlangen, die Diskus
sionen wurden alle von den Leuten abgeführt, 
die dem Hochbaukreis angehörten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch das habe ich Sie 
nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie Sie persön
lich die Arbeit der ARGE-ORP beurteilt haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe sie an und für 
sich nie beurteilt. . . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es wurde nie darüber 
geredet, ob das eine gute Arbeit ist oder ob die 
besser sein könnte, wie das mit der APAK 
funktioniert'? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann es jetzt nur im 
Nachvollzug sagen. Im Rahmen der Beschäfti
gung des vergangenen Jahres mit' dem Kon
trollamtsbericht Betriebsorganisation - ein 
wesentlicher Teil hat sich ja auch mit ORP 
befaßt - haben wir uns natürlich intern dann 
auseinanderg~setzt. So bin ich automatisch mit 
dazugestoßen und bin mit dem Problem kon
frontiert worden über die Leistungserbringung. 

Meine persönliche Meinung ist - unter dem 
Strich vielleicht -: Die Leistungserbringung 
der ARGE-ORP als Gesamtes hätte schneller 
und etwas effizienter erfolgen können. Also das 
Optimum war es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welcher der drei Spit
zenpolitiker in Wien, die verantwortlich sind 
für den Bau AKH von seiten des Bauherrn 
Gemeinde Wien: Der Bürgermeister, der Stadt
rat Mayr oder der Stadtrat Stacher, hat sich 
denn wirklich engagiert um den Krankenhaus
bau gekümmert? Wie oft haben Sie mit den 
Herren zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit dem Herrn Bürger
meister nie, den Herrn Stadtrat Mayr habe ich 
ein-, zweimal anläßlich offizieller Pressekonfe
renzgespräche gesehen beziehungsweise heuer 
um die Jahreswende; Stadtrat Stacher - wie 
ich schon vorher sagte - in den vergangenen 
eineinhalb Jahren alle zwei, drei Monate ein
mal in einer Arbeitssitzung, vorher in wesent
lich größeren Abständen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck gehabt, daß der Stadtrat Stacher das 
eher als eine Belastung empfindet, daß das 
AKH bei ihm liegt? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja! Er hat auch nie beson
ders ein Hehl daraus gemacht, daß er mit dem 
AKH nicht sehr glücklich ist. Ich denke da als 
Beispiel wieder nur, es geht um die Problema
tik der öffnungsfähigen Fenster, da hat er von, 
sich aus eine ganz klare Meinung gegen die 
Klimatisierung -,- teilweise durchaus auch zu 
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Recht, er hat in dieser Richtung immer seinen 
Unwillen zum Ausdruck gebracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal zurück 
zur Neuen Heimat. Haben Sie bei der Neuen 
Heimat jemals das Gefühl gehabt, daß es sich 
hier um eine Firma handelt, bei der allerhöch
stes österreichisches Interesse besteht, daß sie 
-via MEDIPLAN hervorragend eingeschaltet ist 
in den AKH-Bau? Konkret: Hat der Sektions
chef Waiz einmal darüber mit Ihnen geredet? 
(Dipl.-Ing. W in k 1 er: Nein, niemals!) Oder 
haben Sie gehört, daß der Sektionschef Waiz 
darüber - denn der wurde zum Bundeskan~ler' 
extra deswegen zitiert. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Ich kann mich nur 
erinnern, und das ist sicherlich nicht im 
Bereich des Vorstandes geboren worden diese 
Idee, das Gutachten bei dieser Seitz-Sienkie
wicz-Kaufmann-Gruppe erstellen zu lassen 
oder eine Gruppe zu bilden. Das ist also zwei
fellos - so nehme ich zumindest an - im Rah
men des Aufsichtsrates oder auch vielleicht im 
Rahmen der Eigentümer besprochen worden. 
Aber daß ein Druck oder ein massives Inter
esse bestanden hätte da oder dort, die Firma 
MEDIPLAN oder die Neue Heimat darüber 
irgendwo einzubringen, als Intervention, als 
Weisung, so hätte ich das nie herausgelesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist jemals wer an Sie 
herangetreten und hat Ihnen außer den !50ge
nannten Personalkonditionen Freundschafts
dienste in Form von Bargeld und ähnlichem 
angeboten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Niemals. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie Mitglied des 
Club 45? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, was der; 
Club 45 ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ichbin auch erst wieder 
durch die Medien darauf aufmerksam gewor
den, muß allerdings sagen, ich habe schon vor
her gesehen, fallweise auf Herrn Winters 
Schreibtisch, eine Einladung zu irgendeiner 
Veranstaltung und habe ihn einmal gefragt, 
was das sei, und da sagte er mir, das sei ein 
Klub, der im Rahmen der SPÖ in irgendeiner 
Form verankert wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt hat es um den 
Dipl.-Ing. Winter mindestens zweimal zwar 
nicht Untersuchungen, aber immerhin Ver
dächtigungen wegen Bestechung und Korrup-
tion gegeben. Auch darüber hat er mit Ihnen 
nie geredet? Er wurde ja gestellt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Er konnte ja mit mir nicht 
mehr reden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, schon. 
Bitte vor dem Kontrollamtsbericht! Hier wird 
uns i~mer erklärt, es ist mit dem Winter gere
det worden, und er hat immer alles so treuher-
zig erklärt, daß man ihm dann geglaubt hat. 
Nun nehme ich an, daß Dipl.-Ing. Winter, wenn 
er ungerecht verdächtigt wird, ihn das. auc? 
ungeheuerlich bewegt und daß er das mit sel
nem engsten Mitarbeiter wenigstens einmal 
bespricht. 

Dipl.-Ing. Winkler:, Ich höre das jetzt zum 
erstenmal, muß ich sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie auch 
aus den Zeitungen nicht entnommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war denn das im 
Nachblick jetzt für ein Verhältnis, das Sie mit 
dem Dipl-Ing. Winter gehabt haben bzw. was 
haben sie geglaubt, was Sie für eines hatten, 
und was ist das jetzt tatsächlich Ihrer Meinung 
nach? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie ich heute in der Früh 
sagte: eine ausgezeichnete Zusammenarbeit 
zwischen zwei Technikern, die einander sehr 
schnell verstanden haben, wie, was ein Pro
blem anzupacken und zu lösen wäre., Darüber 
hinaus: daß ich gerne reise, daraus habe ich 
nie ein Hehl gemacht, das ist mein einziges 
Hobby ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das ist ja fast in 
eine Freundschaft ausgeartet. 

Dipl.-Ing. Winkler: Es ist wahr, wir waren 
zweifellos befreundet. Und Winter hat offen
sichtlich auch dieses Reise-Hobby gehabt, das 
heißt, es war da eine gewisse Übereinstim
mung, und das haben wir gemeinsam prakti
ziert. Aber ich sagte es heute schon, in der gan
zen Zeit, wo ich Winter kenne - diesen acht 
oder neun Jahren ,....., war ich zweimal bei ihm 
in der Wohnung und er vielleicht acht oder 
zehnmal bei mir. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nie den 
Eindruck gehabt, daß er um eine Spur mehr 
Geld ausgibt, als er eigentlich auf Grund der 
Kenntnis seiner Einkommenssituation ausge
ben dürfte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kannte seine privaten 
Verhältnisse, also ob er noch welche Einkünfte 
hat, nicht. Außer, wie ich heute schon sagte, 
mir ist nicht klar, was dieses Fotogeschäft da 
noch dazu einbrachte. Aber mir persönlich war 
von seinen Besitzverhältnissen lediglich di~ser 
Griechenland-Besitz bekannt und daß er ein 
Auto hat. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wie stark war denn 
das Engagement des Aufsichtsrat-Vorsitzenden 
Waiz im Zuge der letzten Jahre? 

Dipl.-Ing. Winkler: Schon sehr stark. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er ist ja immerhin 
ein vielbeschäftigter Sektionschef. Wieviel Zeit, 
würden Sie sagen, hat er an Arbeitszeit für Sie 
aufgewendet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Für mich gar keine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine für Sie als 
AKPE. 

Dipl.-Ing. Winkler: Na, ich habe oft gehört 
von allen Vorständen, ich habe es auch erlebt, 
daß, wenn ich bei einer Besprechung bei dem 
Vorstand war, daß Waiz angerufen hat, irgend 
etwas - man kriegt ja nicht immer mit, was 
besprochen wird -, es ist also vorgekommen, 
daß Waiz mehrmals am Tag mit irgendeinem 
oder mit allen Vorständen, daß er sich infor
miert hat ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, er hat sich 
intensiv gekümmert, er hat intensiv mitgere
det. 

Dipl.-Ing. Winkler: Jawohl! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Herr Oberse
natsrat Horny? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nachdem der Sektions
chef Waiz praktisch jetzt bis Jahreswechsel 
Vorsitzender war, war er eigentlich immer der
. jenige, von dem ich praktisch wahrgenommen 
habe, daß er in Erscheinung tritt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Während Sie es beim 
Horny nicht wahrgenommen haben, daß er sich 
sehr intensiv gekümmert hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Als Stellvertreter - hin
gegen jetzt, muß ich sagen, aber jetzt, ab Jah
reswechsel, also ab Anfang 1981, hat er den 
Vorsitz, und da merke ich jetzt schon, daß da 
von Horny aus gewisse Kontakte zum Vorstand 
kommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, zu dem 
berühmten Starkstrom auf trag, von dem heute 
schon mehrmals die Rede war: Ich will jetzt gar 
nicht sagen, daß Sie irgendwo dabei waren, 
sondern: Können Sie von der Kenntnis der 
Situation her die Manipulation ausschließen, 
daß hier nachträglich Dinge ausgetauscht wor
den sind oder ähnliches? , 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin der festen Über
zeugung, daß da nichts manipuliert wurde. 
Würde ich nämlich das annehmen, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woraus schließen Sie 
das? 

Dipl.-Ing. Winkler: Aus der Art und Weise, 
wie in der Bauleitung diese Dinge gehandhabt 
wurden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie das mit 
ein paar Sätzen definieren? 

Dipl.-Ing. Winkler: In etwa: Es gab also eine 
Geschäftsordnung, nach der nach gewissen 
Spielregeln bei Aufträgen, bei Vergaben, bei 
öffentlichen Ausschreibungen, bei Angebotser
öffnungen vorzugehen war. Also beispielsweise 
war eine Angebotseröffnung eben öffentlich zu 
machen, zugänglich für alle, die sich dafür 
interessieren. Ein Protokoll war zu führen von 
einem Schriftführer, meines Wissens einem 
Mann der Kollaudierungsabteilung, und einem 
Techniker, also mindestens drei Leute, die das 
protokollarisch aufgenommen haben. Dann 
wurden die Exemplare - ich weiß jetzt nicht, 
ob es schon in der Bauleitung zwei oder drei 
Exemplare waren -, al~o verschiedene Parien, 
die ja verschlossen herkommen mußten und 
vor der Kommission geöffnet wurden, die wur
den dann gestempelt, gelocht oder plombiert, 
und wenn es mehrere Bände waren ... 

Abg.Bergmann (ÖVP): Wissen Sie zufällig, 
wie es konkret bei diesem Starkstromauftrag 
war? Wurde da plombiert, wurde da gelocht 
oder nur gestempelt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, es wurde 
gelocht. Das weiß ich nur deshalb aus jüngerer 
Erinnerung, weil ich die ganzen Kopien ständig 
gesehen habe. Das dürfte mit so einem Sternlo
cher gewesen sein. Aber das ist ganz unter
schiedlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer besitzt diesen 
Locher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Dieser Locher war an und 
für sich im Sekretariat der Rauleiter, also der 
obersten Chefs. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Hätte zum Beispiel 
Winter da einen Zugang? 

Dipl.-Ing. Winkler: Da hätte der Winter ent
weder zu einer Sekretärin - ich glaube, nicht 
einmal die Sekretärin, sondern das war nur 
immer über Aviso der Bauleiter herauszuge
ben. Da bin ich aber jetzt schon sehr auf Glatt
eis, weil ich über die Organisation nicht mehr 
ganz ... Aber es war jedenfalls so, daß die Bau
leiter für die Verwahrung quasi verantwortlich 
waren. Also da hätte, glaube ich, auch Winter 
zu einem Bauleiter, entweder Vogel oder Fol
tyn, gehen müssen und sagen, ich möchte das 
haben, ich brauche das. So ungefähr stelle ich 
mir das vor. Es war jedenfalls nicht so, daß 
man willkürlich Zugriff hatte zu diesen Dingen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Es wird immer wie
der behauptet, es sei durchaus möglich, daß es 
Rechenfehler gibt, weil man bei Anbotslegung 
immer so, unter Zeidruck steht. Nun lasse ich 
mir das auch durchaus einreden. Ich verstehe 
nur eines nicht, daß eine Firma, die unter Zeit
druck ein Anbot legt, dieses Anbot nicht nach~ 
her nachrechnet und zumindest in den Wochen 
darauf noch auf diesen Rechenfehler aufmerk
sam wird. Wie ist das in der Praxis? 

Ist es in der Praxis so, daß Firmen ihre 
AnbotsteIlung noch einmal korrigieren, weil sie 
sagen, ich habe mich da verrechnet. Oder las
sen sie das liegen und warten? 

Dipl.-Ing. Winkler: In der Praxis ist mir in all 
den acht, neun Jahreil kein einziger Fall 
bekannt, wo die Initiative von der Firma aus
ging. Die Firmen warten also in der Regel -
ich kann nur sagen, wie es in der Praxis ist -, 
bis sie von dem Auftraggeber oder eben von 
dem Verhandlungspartner aufgefordert wer
den, sei es zu technischen oder sonstigen Pro
blemen, Stellung zu nehmen. Und dabei, wenn 
es eine Unklarheit in der Auspreisung usw. 
gibt, fragt man dann die Firma. Mir ist also 
kein Fall bekannt, daß eine Firma auf uns 
zugekommen wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mir als Laien ist 
unerklärlich: Wenn ich eine Anbotseröffnung 
mache, dann habe ich eine Reihung, die heißt 
BBC, Elin, Siemens zum Beispiel, wie beim 
konkreten Fall, dann habe ich einen Bestbieter , 
und dann rechne ich noch bei den anderen
Angeboten herum? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist grundsätzlich so. 
Selbstverständlich! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, weil es so 
branchenüblich ist, ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Selbstverständlich, es 
werden grundsätzlich alle Angebote durchge
rechnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil man den Best
bieter erst findet, wenn man das nachrechnet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Grundsätzlich ist es so, 
sowohl in der alten Bauleitung als auch bei uns, 
daß einmal sämtliche Angebote auf ihre nume
rische Richtigkeit überprüft werden, auf Aus
schreibungskonformität: Ist also das Angebot 
entsprechend der Ausschreibung? Wenn nein, 
dann kann man oder muß man es nach 
ÖNORM ausscheiden. Sind Rechenfehler drin
nen, ist ein Einheitspreis drinnen, sind . die 
Mengen in Ordnung?,usw. Erst wenn die 
Numerik stimmt, dann wird an die grundsätzli
che Frage der Bestbieterqualifikation herange
gangen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wjeviel Rechenfehler 
waren denn in diesem ominösen Starkstrom
auftrag drinnen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann es Ihnen nicht 
sagen. Ich sagte heute schon, meines Wissens 
ein wesentlicher, eben der wesentliche große, 
und dann Dutzende kleine. Aber das ist, wie 
gesagt, immer der Fall. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Und eine letzte 
Frage, auch noch einmal zurück zur MEDI
PLAN. Sie waren auch dort. Sie waren auch in 
Hamburg, und zwar mit einem relativ ho ehr an
gigen Aufgebot. Was war eigentlich der tiefere 
Sinn dieser Reise damals? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wir haben uns im 
Anschluß daran, wenn ich mich richtig erin
nere, einige Spitäler angeschaut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Anschluß woran? 
Mich interessieren aber weniger die Spitäler 
als die Neue Heimat. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wir haben uns in Ham
burg getroffen und sind dann, glaube ich, nach' 
Aachen und Göttingen gefahren. Aber ich bin 
jetzt, ehrlich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie jetzt mit 
dem Winter, mit dem Parzer und mit dem 
Schwaiger bei der Neuen Heimat? -

Oder war Hamburg nur ein Treff? Der halt 
ein bißchen extrem liegt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß ehrlich sagen, 
• ich bin mir jetzt gar nicht sicher: War ich da 
wirklich dabei? 

Abg.6ergmann (ÖVP): Ja, Sie scheinen zwi
schen 12. und 14.4.1976 jedenfalls als Reiseteil
nehmer auf. 

Dipl.-Ing. Winkler: Dann wird es schon stim
men. 

Also mir sind an und für sich Verhandlungen 
und Gespräche in Hamburg selbst in keiner 
Weise jetzt gegenwärtig. Ich glaube, daß wir 
damals nur die Herren von dein Baumanage
ment dieser besagten Kliniken ~ ich glaube 
nämlich, Hannovl}lr und Aachen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): War es die "Neue 
Heimat" oder die MEDIPLAN, mit der Sie zu 
tun gehabt hatten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das weiß ich nicht. Keine 
Ahnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder hat sich dort 
ij.berhaupt der Riethmüller und die MEDI
PLAN mit Ihnen auseinandergesetzt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Riethmüller nicht. 

91 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wer waren denn Ihre 
Anspielpunkte bei der MEDIPLAN? Wer waren 
die Gesprächspartner dort? 

Dipl.-Ing. Winkler: Als Gesprächspartner 
kenne ich den Herrn Becker, der über Abwick
lung seines Auftrages jetzt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie heißt der? - Kar
sten Becker? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder gibt es da auch 
einen Bruder, wie beim ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß nicht, ob der 
Karsten heißt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Karsten Becker. Ja: 
Ist eh gleich. Also der Herr Becker von der 
MEDIPLAN. 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Becker von der 
MEDIPLAN. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der auch in der Wie
ner MEDIPLAN tätig ist. 

Dipl.-Ing. Winkler: Der auch da tätig ist, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
mit der Wiener MEDIPLAN zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gar nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit der Infrabau? 

Dipl.-Ing Winkler: Gar nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Pilgram-
Zentrum? 

Dipl.-Ing. Winkler: Überhaupt nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Tractus? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sagt mir alles nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Okay. Dann noch ein-
mal zurück nach Hamburg. Außer dem Herrn 
Becker noch ein Visavis? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, daß damals 
Professor Seitz dabei war, ich glaube auch, daß 
einige Herren vom Termin- und Ablauf-Mana
gement dabei waren, ich bin sicher, daß bei 
einem der Projekte, und ich glaube, es war 
Aachen, da eine ganze Gruppe von den Verant
wortlichen an Ort und Stelle dabei war, die uns 
dann das Ganze expliziert haben, wie alles dort 
abläuft. Aber die sind mir alle namentlich nicht 
mehr bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der 46,5 Millio
nen-Auftrag war Ihrer Meinung nach überzahlt 
oder nur zu spät erfüllt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Was ist das für einer? Ist 
das der ORP-Auftrag? 

Abg. Bergmann (ÖVP): ORP-Auftrag. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, überzahlt war 
er nicht. Meiner persönlichen Auffassung 
nach ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie glauben es nur, 
oder, oder ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich hatte mit der Lei
stungsangemessenheit nie etwas zu tun bei die
ser ORP-Geschichte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Okay. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn Sie mich nach Tari
fen und Tagessätzen und so weiter fragen, weiß 
ich dazu überhaupt nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren - Sie wur
den eh schon von meinem Kollegen Steinbauer 
darauf aufmerksam gemacht - in ein paar 
Passagen besonders unpräzise entgegen sonsti
ger präziser Auskünfte. Eine der unpräzisen 
und verschwommenen Antworten, die von 
Ihnen gekommen sind, war im Zusammenhang 
mit dem "Kaffehaus". "Kaffeehaus" sozusagen 
als Synonym mit Absprache. Sie haben dabei 
gesagt, es ist Ihnen einmal begegnet. 

Nun ist gerade so ein Begriff, der irgend 
etwas mit Unrechtmäßigkeit zu tun hat, ja 
nicht· etwas, was man nur auf ein Ereignis 
anwendet, sondern das gibt es dann, wenn es 
branchenüblich ist. Wie branchenüblich ist das 
im AKH-Bereich? Vor allem im konkreten: Wel
che Firmen haben Ihrer Meinung nach an die
sem einen "Kaffeehaus" teilgenommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir ist persönlich, oder, 
weil Sie immer von dem "Kaffeehaus", das 
oder dem "Kaffeehaus", ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein "Kaffeehaus", 
ein "Kaffeehaus". Wie hat ein spezielles "Kaf
feehaus" stattgefunden? "Kaffeehaus" hat ja, 
glaube ich, nichts damit zu tun, daß es wirklich 
im Kaffeehaus stattfindet, sondern wahr
scheinlich ist die erste Gaunerei in einem Kaf
feehaus erfolgt, und da,nn hat man gesagt, 
diese Art heißt eben "Kaffeehaus". 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn Sie sagen: hier 
hat. .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben gesagt, in 
der einen Geschichte hat ein "Kaffeehaus" 
stattgefunden. 

Dipl.-Ing. Winkler: Da haben wir, da glauben 
wir oder bin ich auch heute noch überzeugt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war bei dem 
ein e n "K/iffeehaus" dabei? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das müßte man nachle
sen, das sind die ganzen Sprinklerfirmen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wer könnte denn das 
wissen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Da müßte man zuerst ein
mal, bitte, was ich nicht auswendig weiß, die 
ganzen Firmen, die damals angeboten haben, 
gestaffelt herauslesen, ich habe es damals 
gesagt, ich glaube, das war die Sprinkler
Geschichte, und dann die entsprechenden Fir
men kämen theoretisch alle in ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer in der AKPE 
könnte am ehesten Auskunft über dieses eine 
"Kaffeehaus" geben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wahrscheinlich gar nie
mand, weil ja die ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie müssen ja mit 
jemandem geredet haben. 

Es muß, ja irgendwer gesagt haben: Da hat 
wahrscheinlich ein "Kaffeehaus" stattgefun
den. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn eine Ausschreibung 
erfolgt und Angebotseröffnung kommt und 
man jetzt dann die Angebotssummen verlesen 
bekommt, und ich sehe, es gibt, weiß ich, nur 
drei Firmen oder drei Gruppen in knapper Staf
felung - in knapper Staffelung -, und ich 
überprüfe oder lasse kurz überprüfen, wie die 
Preisgestaltung, die zu dieser knappen Staffe
lung geführt hat, ausschaut, und erkenne, daß 
da überhöhte Preise - ich glaube mich erin
nern zu können, wir haben festgestellt, fall
weise bis zu 45 Prozent überhöhte Preise -
gegenüber anderen schon im AKH bestehen
den Aufträgen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja wer ist der Sachbe
arbeiter für die Sprinkleranlage in der AKPE 
gewesen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ein Mitarbeiter von mir, 
der Dr. Glaninger (phonetisch) beziehungs
weise der hat wieder einen Mitarbeiter, einen 
Ingenieur, das ist Ing. Haunzwickel (phone
tisch). 

Abg, Bergmann (ÖVP): Und wer hat den Auf
trag dann erhalten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der ist noch nicht erteilt, 
sondern, eben weil überhöhte Preise erkannt 
wurden von uns, wurde dem Aufsichtsrat 

. berichtet, und der Aufsichtsrat hat beschlossen, 
neu auszuschreiben - es war eine beschränkte 
Ausschreibung, die ja dann zu wesentlich gün
stigeren Ergebnissen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja und wann glauben 
Sie denn, daß das "Kaffeehaus" war? Zeitmä
ßig. Vor einem halben Jahr? Hat es den Winter 
schon in Untersuchungshaft gegeben, pder war 

er noch frei? Nur, um das zeitlich ein wenig ein
zugrenzen. 

Dipl.-ing. Winkler: Ja, ich weiß schon, was 
Sie meinen. Das überhöhte Angebot ist meines 
Wissens he-reingekommen Anfang 1980. Ich 
glaube, Anfang 1980. Ich glaube, es war nicht 
Ende 1979, es muß Anfang 1980 gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Vor dem Kontroll
amtsbericht, nach dem Kontrollamtsbericht? 

Dipl-Ing. Winkler: Das weiß ich nicht. Aber 
ich glaube, es war Aiüang 1980. Das ist natür
lich ganz leicht feststellbar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Kaffeehaus jetzt 
das System, das man entwickelt hat, um sich 
die Provisionen zu ersparen als neues System, 
mit dem sich der Untersuchungsausschuß in 
fünf oder zehn Jahren nach der Eröffnung 
beschäftigen wird, oder ist Kaffeehaus etwas, 
was es Ihrer Meinung nach auch schon seit 
zehn Jahren gibt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sie fragen mich also wie 
einen Spezialisten für Kaffeehaus, weil ich 
sagte heute einmal schon, für mich ist das ein 
Begriff, ident mit Absprache, mit Absprache 
von Firmen untereinander; Mehr kann ich dazu 
nicht sagen, denn mehr weiß ich dazu nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich möchte das nur 
griffiger haben. ' 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann mir vorstellen, 
das Problem oder die Möglichkeit, daß Firmen, 
bevor sie ein Angebot abgeben, miteinander 
sprechen oder sich absprechen, hat es wahr
scheinlich immer gegeben und wird es immer 
geben. Das wird man nicht verhindern können. 
Daß man nur dann entsprechend kontrolliert 
und so ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber daß das gleich 
eine Punze kriegt, daß man gleich sagt, das ist 
nicht eine Absprache, die offensichtlich, wenn 
es nur selten vorkommt, entweder eben gar 
nicht bemerkt wird, daß man gleich sagt "Kaf
feehaus", also einen ordentlichen Begriff dafür 
findet. Das heißt, das muß ja sehr häufig der 
Fall sein. 

Dipl.-Ing. Winkler: Daß dieser Begriff tat
sächlich ein solch ordentlicher fachspezifischer 
Begriff ist, muß ich sagen, ist mir eigeptlich 
erst heute hier im Laufe des Gespräches aufge
gangen, daß Sie dem in dieser Form so viel 
Bedeutung beimessen und den als Terminus 
technic~s fast ansehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben hier mehr 
erfahren als wir. 

Dipl.-Ing. Winkler: In dem Fall ja. 
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Abg. Bergmann: (ÖVP): Sie haben vo~hin von 
den Vorauszahlungen bei der alten Bauleitung 
gesprochen. Sind solche Vorauszahlungen auf 
Sparbücher gelegt worden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, woher. (Abg. 
Be r g man n: Ich frage Sie nur!) Bitte, das 
jetzt auch wieder nur so, weil ja auch mit 
den Dingen eben, das ist wieder etwas, was 
reine kaufmännische Sache ist. Aber etwa war 
das so: Die Firma hat bei der Angebotslegung / 
schon darauf hingewiesen in einem Begleit
schreiben - so ist es meistens -, daß sie einen 
Anspruch auf eine Vorauszahlung oder Wert 
auf Vorauszahlung legt. Dann wurde mit den 
Bauleitern oder wird heute bei uns mit der 
kaufmännischen Abteilung ausgehandelt, ob 
und in welcher Höhe, zu welchen Konditionen; 
dann wird eine Rechnung gelegt, und die wird 
überwiesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und da wird nicht 
zwischenzeitlich auf ein Sparbuch gelegt und 
dann abgerufen je nach Baufortschritt oder 
nach Auftragsfortschritt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Keineswegs! Das wird 
normalerweise aus dem Baukredit ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist überhaupt 
nicht so, daß in der AKPE Dutzende Sparbü
cher herumliegen? .. : 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir sind keine bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... auf Zwischenfi
nanzierung und ähnliches? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... Geschichten 
macht? - Dann dank ich Ihnen schön. 

I 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Kennen Sie 
den Professor Stelzl? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Woher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Den ersten Kontakt hatte 
ich mit Professor Stelzl an der Hochschule, als 
er mich prüfte in Meßtechnik. Meinen ersten 
Kontakt hatte ich mit Professor Stelzl auf der 
Hochschule als Assistent, wo er dort tätig war 
an der Lehrkanzel für, glaube ich, Meßtechnik, 
wo er mich geprüft hat. 

Obmann Dr. Steger: Und den zweiten Kon
takt? Eventuell auch die folgenden. 

Dipl.-Ing. Winkler: Den zweiten und die fol
genden Kontakte - Stelzl, glaube ich, haben 
wir in der alten Bauleitung noch nicht gekannt, 
oder ich zumindest nicht gekannt. Ich bin mir 
jetzt nicht 100prozentig sicher, bitte mich da 

nicht festzunageln, ob ich ihn vor AKPE- oder 
nach AKPE-Gründung, wann und wo ich ihn 
kennengelernt habe. Ich kann nur heute sagen, 
so aus dem Stegreif, er hat bei uns einige Pla
nungsaufträge gehabt beziehungsweise hat sie 
noch, das ist AKS, das Anlagenkennzeichensy
stem, und Audivision, und ich glaube, dann 
zwei, drei kleinere Sachen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie damit was zu 
tun gehabt im technische.n Bereich, mit diesen 
Arbeiten des Professor Stelzl? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Was denn? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie ich heute sagte: 
Schon in der Form wie bei allen haustechni
schen fachtechnischen Dingen, also beispiels
weise bei der Audivision in der Art, die noch 
nicht abgeschlossen ist, aber derzeit in Pla
nungsphase noch ist, daß ich mich drum küm
mere, in welcher Form die Arbeiten des Profes
sor Stelzl in Zusammenarbeit mit unserem Mit
arbeiter vor sich gehen; da habe ich wieder 
einen Mitarbeiter für die Audivision, für die 
Nachrichtentechnik, einen Ingenieur, der der 
direkte Gesprächspartner von Stelzl ist. 

Obmann Dr. Steger: Also hat der Dipl.-Ing. 
Winter daher auch damit zu tun gehabt, daß 
Professor Stelzl für das AKH fertige Ausarbei
tungen macht mit seinem Institut? 

Dipl.-Ing. Winkler: Durchaus ja. 

Obmann Dr. Steger: Sehen Sie, da haben wir 
schon wieder so eine Rückkoppelung. Der Pro
fessor Stelzl ist Auftragnehmer beim AKH 
über AKPE oder vor der AKPE, aber bei Dipl.-
Ing. Winter. . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Dipl.-Ing:Winter arbei
tet als Gutachter, als Fachmann für Professor 
Stelzl, hat gearbeitet; derzeit arbeitet er über
haupt wenig. 

Dipl.-Ing. Winkler: Daß der Winter arbeitet 
bei Stelzl, das kann sich doch nur auf die Zeit 
beziehen, wo er am TGM noch tätig war. 

Obmann Dr. Steger: Später auch noch. Viel-
, leicht war er noch am TGM. Ich weiß nicht, wie 
lang er am TGM war. Das ist ja auch wieder 
sekundär. Aber man sieht wieder, daß es sich. 
immer verwischt, .wer hat wo den Vorteil. So 
zur Erhaltung des guten Gesprächsklimas 
arbeitet man wechselseitig mit, und man hat 
bei beiden Seiten Umsatzsteigerung. 

Dipl.-Ing. Winkler: Herr Vorsitzender! Ich 
inuß dazu sagen, es ist mir nicht bekannt, daß 
Winter bei Stelzl mitgearbeitet hat. 
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Obmann Dr. Steget: Es freut mich, daß Sie 
da selbst jetzt gelacht haben ganz kurz. Es 
freut mich, daß Sie da selbst ganz kurz aufge
lacht haben bei dem Satz: Beide haben Umsatz
steigerung. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, ich weiß, Sie knüpfen 
bei Umsatz steigerung an unseren Disput von 
heute vormittag an. 

Obmann Dr. Steger: Sie machen solche Gut
achtertätigkeiten nirgends? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Ich sagte schon, ich 
habe einmal für Winter während seiner Lehrtä
tigkeit für ihn dieses Skriptum gearbeitet. Das 
war meine ein2:ige Tätigkeit. 

Obmann Dr. Steger: Aber daß die Steuer
frage wichtig ist, war Ihnen ja von Jugend auf 
bekannt. Sie haben gesagt, daß 'Sie schon bei 
diesem Gutachten immer geschaut haben, daß 
Sie unter der Steuergrenze bleiben beim Ein
kommen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das war kein Gutachten. 
Das war nur lediglich ein Skripten-Umarbeiten. 
Aber nachdem dieser ... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie gehört, daß 
manche Planungsfirmen im Ausland, zum Bei
spiel in Liechtenstein, gegründet werden, 
damit hier Steuer gespart werden kann? 

Dipl.-Ing. Winkler: Diese Problematik ist mir 
an und für sich erst im Zuge dieses ganzen The
mas Plantech, Geproma, Liechtenstein eben 
vor etwa eineinhalb Jahren - ich glaube, da 
war einmal der erste Artikel im "profil" drin
nen - so richtig bewußt geworden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Ihnen ist 
ein bißI viel erst so spät bewußt geworden. Ich 
werde Ihnen nämlich sagen, daß auch' das ich 
als Laie wieder schon viel früher gehört habe, 
daß es so etwas gibt. Ich habe nicht Plantech 
gekannt und Geproma, aber daß es so was gibt, 
war mir schon früher bekannt. Sie haben das 
noch nie gehört? 

Dipl.-Ing. Winkler: Entschuldigen Sie, dann 
haben Sie vielleicht einen besseren Einblick 
gehabt, aber mir persönlich ist das in dieser 
Form ... 

Obmann Dr. Steger: Dann hätten wir viel
leicht tauschen sollen, und ich hätte Ihre Posi
tion haben sollen. Dann wäre vielleicht man
ches nicht passiert. 

Herr Zeuge, was ist die Planungsphilosophie 
beim AKH, die besondere? Definieren Sie mir 
das. 

Dipl.-Ing. Winkler: Eine AKH-Planungsphilo
sophie, würde ich sagen, gibt es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sagen Sie mir: Die 
Entscheidung,warum gerade die ABO zum Zug 
gekommen ist, war doch darauf zurückzufüh
ren, daß die Planungsphilosophie der 
Gemeinde Wien berücksichtigt werden sollte. 
Sie sagen uns grad, eine Planungsphilosophie 
gibt es nicht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte, eine allgemeine 
Planungsphilosophie beim AKH gibt es nicht. 
Natürlich gibt es bei jeder Planung eine 
gewisse Philosophie, wie das abzulaufen hat, ob 
das jetzt ABO ist oder andere technische Pla~ 
nung. Da könnte man den Begriff Planungsphi
losophie sehr wohl im Detail immer wieder, 
also mehrere Philosophien auf mehrere 
Gebiete anwenden. 

Obmann Dr. Steger: Warum hat die AKPE in 
Österreich kein Inserat aufgegeben bei der 
Ausschreibung der Betriebsorganisation? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie nicht? 
Daß es so gewesen ist, oder warum es so gewe
sen ist, wissen Sie nicht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn Sie mich gefragt 
hätten, ob ich es jetzt zu 100 Prozent weiß, daß 
wir in Österreich keine Annonce aufgegeben 
haben, hätte ich Ihnen das nicht beantworten 
können. 

Obmann Dr. Steger: Aha, daher auch nicht 
warum? Wenn ich Ihnen sage, daß es so ist? 
Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, fällt Ihnen 
dann ein Grund ein? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir fällt im Grunde nicht 
ein, daß irgend jemand gesagt hätte, es ist in 
Österreich nicht zu annoncieren. Ich könnte 
mir nur vorstellen, daß man davon ausging viel
leicht, daß man also einmal den -europäischen 
Markt grundsätzlich abfragt. 

Obmann Dr. Steger: Das ist uns hier so 
gesagt worden, daß man wissen wollte ver
gleichsweise, was es da sonst an Konkurrenzof
ferten gibt. Aus der späteren Diskussion wis
sen wir, daß dann tatsächlich in die engere 
Auswahl - es war also nur im Ausland ausge
schrieben - eine österreichische Firmen
gruppe gekommen ist, also die ABO, Kurzform, 
und daß dort die Entscheidungsgrundlage 
gewesen ist im Sinne dessen, wie Sie das heute 
auch ausgeführt haben, nämlich daß der Vorge
setzte sagt, was er gern hätte, daß also Dr. Wilf-' 
ling gekommen ist und gesagt hat, es muß die 
Wiener Planungsphilosophie berücksichtigt 
werden, darum soll es die ABO sein, daß auf 
Grund dessen dann die ABO zum Zug gekom
men ist. Die Frage, die ich an Sie habe, ist: Wis
sen Sie darüber irgend etwas, wie das vor sich 
gegangen ist? 
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Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß davon nur, daß 
es meines Wissens einen Aktenvermerk von 
Dr. Schwaiger über eine derartige Äußerung 
des Dr. Wilfling gab oder gibt, ich glaube sogar, 
daß ich den einmal gelesen habe, in dem der 
Dr. Wilfling auf diese Priorität oder Präferenz 
der ABO-Gruppe hingewiesen hat. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie beim Aufsichts
rat der AKPE dabei, oder bekommen Sie die 
Protokolle? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin nicht dabei. 

Obmann Dr. Steger: Erhalten Sie die Proto
kolle? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bekomme die Proto-
kolle. ' 

Obmann Dr. Steger: Ich entnehme dem Pro
tokoll der 25. Aufsichtsratssitzung, ein Proto
koll, das Sie auch bekommen haben müssen, 
nachdem Sie soeben gesagt haben, daß Sie die 
Protokolle erhalten: "Beim Vergleich der aus
gewerteten Angebote erschien es zweckmäßig, 
neben den Leistungsinhalten und Honorarsum
men auch auf weitere Gesichtspunkte: vorhan
dene Kenntnisse über das bestehende AKH
Projekt, Kenntnisse im Neubau AKH, Möglich
keiten einer harmonischen Überführung der 
ORP-Planung in den späteren Betrieb, Pla
nungsphilosophie etc. Bedacht zu nehmen. 
Gerade das Kriterium der Planungsphilosophie 
war für die Spitalsverwaltung der Stadt Wien 
dafür bestimmend, eine eindeutige Präferenz 
für die ARGE BO-Planung abzugeben." - Es 
geht um die Vergabe der Betriebsorganisa
tionsplanung, 25. Aufsichtsratssitzung. 

Sie sagen, daß Sie darüber keine Detail
kenntnisse haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann Ihnen nichts 
sagen. Ich wüßte nicht, was ich Ihnen darauf 
antworten soll, wenn Sie mich jetzt fragen, was 
verstehe ich unter Planungsphilosophie in die
sem Sinne. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat das verfaßt, wer 
hat so etwas textiert? Wer hat das für den Auf
sichtsrat vorbereitet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ist das der Antrag des 
Vorstandes oder ist es das Protokoll? 

Obmann Dr. Steger: Das ist bereits das Pro
tokoll. Wie ich aber aus anderen Aufsichtsrats
sitzungen weiß, werden die vermutlich gefaß
ten Beschlüsse für ein Aufsichtsratsprotokoll in 
einer Art Entwurf bereits vorher geschrieben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das Protokoll wird von 
dem verfaßt, der mitstenographiert. Bei uns 
gibt es zwei Herren der Rechtsabteilung, die 
immer während der Aufsichtsratssitzung mit-

stenographieren. Es sind quasi Wortprotokolle 
oder zusammengefaßte Wortprotokolle. Das 
müßte man aus dem Text herauslesen, wer das 
Wort Planungsphilosophie hineingebracht hat. 

Obmann Dr. Steger: Beim Rechnungshofbe
richt, Gegenäußerung, haben Sie da mitge
wirkt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Beim Kontrollamtsbe
richt. Beim Rechnungshofbericht an und für 
sich kaum mehr. 

Obmann Dr. Steger: Bei beiden wird relativ 
stark auf die Planungsphilosophie abgestellt; 
die der Grund für die ABO-Vergabe gewesen 
ist. Ist da nicht doch irgendwann einmal dar
über gesprochen worden, auch mit Ihnen, daß 
das der Hauptgrund für die Vergabe war und 
ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann Ihnen nur 
sagen, was sich unter diesem Begriff verbirgt, 
oder was man gedacht hat, ist für mich nicht 
expressis verbis wiedergebbar. . 

Obmann Dr. Steger: Da macht Ihnen nie
mand einen Vorwurf. Das konnte bisher noch 
niemand expressis verbis klarlegen, aber trotz
dem steht fest, daß es der Hauptgrund war. 

Ist Ihnen bekannt, daß die APAK wollte, daß 
die ABO den Auftrag nicht bekommt, sondern 
daß daraus aus, den verschiedenen Bietern eine 
andere Arbeitsgemeinschaft gebildet werden 
soll? 

\ 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie' müssen doch den 
Akt von der APAK bekommen haben. Dort 
steht es doch schriftlich drinnen. Es gibt also 
einen Schriftverkehr darüber. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann mich in der 
Beziehung überhaupt nicht erinnern. Ich 
würde sonst sofort sagen, ich glaube es zumin
dest, aber ich kann mich nicht daran erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Das ist der erste Punkt 
unseres Untersuchungsauftrages, und Sie sind 
der wesentlichste Bereichsleiter für diesen 
Bereich im technischen Bereich. Gibt es das, 
daß Sie eine solche Unterlage gar nicht bekom
men, wenn die APAK das vorschlägt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, das würde ich nicht 
sagen. Ich bin überzeugt, daß ich diese Unter
lage sicher habe oder bekommen habe, ganz 
sicher. 

Obmann Dr. Steger: Wer war dann maßge
bend, daß man über diesen Vorschlag der 
APAK - nach Ihren eigenen Schilderungen ist 
ja wesentlich, was die APAK zu so etwas sagt 
-, wer kann über diesen Vorschlag der APAK 
hinweggehen? 
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Dipl.-Ing. Winkler: An und für sich nur mehr 
der Vorstand und der Aufsichtsrat. Der Vor
stand muß sich sicher mit der Geschäftsfüh
rung der APAK auseinandersetzen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben uns heute 
mehrfach gesagt, daß es Auftragsvergaben 
gegeben hat, wo zum Beispiel aus dem Ministe
rium gesagt wurde, welche Firma das kriegen 
soll. Rheinstahl (phonetisch) haben Sie 
genannt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Prozentuell, bei wie vie
len Aufträgen ist es von übergeordneten 
Instanzen gekommen, daß gesagt wurde, wer 
den Auftrag bekommen soll? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das gilt einmal grund
sätzlich nur für die Zeit vor der AKPE, weil es 
ja den Bauausschuß und Spitzenausschuß gab. 
Ad hoc sind mir die Fälle der Siemens Stark
stromvergabe bekannt, wo es intensiven Kon
takt mit dem Bautenministerium gab, und 
diese Aufzugssache. Wo noch? Mir fällt im 
Augenblick kein weiteres Beispiel ein, aber das 
ist sicherlich noch aus dem Schriftverkehr 
ersichtlich. Aber das sind die zwei, wo meiner 
Meinung nach am massivsten mitgewirkt 
wurde. 

Obmann Dr. Steger: Von wem ist das ausge
gangen? Immer vom Ministerium und nie von 
der Gemeinde Wien? 

Dipl.-Ing. Winkler: Von der Stadt Wien ist 
mir eigentlich fachspezifisch ein derartiger 
Dialog in einem Umfang wie mit dem Ministe
rium nicht bekannt, also nicht geläufig. 

Obmann Dr. Steger: Wer war es im Ministe
rium? 

Welches Ministerium überhaupt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es war das Bundesmini
sterium für Bauten und Technik, da warep es 
verschiedene Abteilungen. - Doch, ja, es gibt 
auch noch etwas drittes, bei der Containeran
lage ebenfalls. Bei der Containeranlage gibt es 
ebenfalls ein Beispiel. 

Beim Starkstromauftrag war es ein gewisser 
- damals glaube ich - Oberbaurat Seper (pho
netisch), den ich persönlich nie gekannt habe, 
aber er ist mir namentlich von den Protokollen 
her ein Begriff, bei Maschinenbauproblemen 
war es ein Ministerialrat Marschall, bei der 
Containeranlage weiß ich, daß es eine Gegen
äußerung gab, ich glaube sogar von Ministe
rialrat Pachler des Bautenministeriums. Also 
um jetzt hier drei Namen zu nennen, von denen 
ich mit Sicherheit weiß, daß diese Herren sich 
eingeschaltet haben in die Vorschläge der Bau
leitung bzw. in den Entscheidungsprozeß. 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal zurück zur 
Planungsphilosophie. Da gibt es auch einen 
Aktenvermerk, wo hervorgeht, daß in Anwe
senheit der drei Vorstandsmitglieder der AKPE 
ausdrücklich auch Bezug genommen wird auf 
diesePlanungsphilosophie. Wollen Sie nicht 
doch eine Definition versuchen? Denn wenn so 
etwas der wesentliche Grund ist und es überall 
im Schriftverkehr drinnen ist, frage ich Sie 
sonst, warum Sie nie gefragt haben, worum es 
dabei geht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Es ist für mich wahnsin
nig schwierig als am Rand Beteiligter bei der 
BO ein derartiges Faktum jetzt zu präzisieren. 

Obmann Dr. Steger: Da möchte ich schon 
mehr hören, wieso am Rande beteiligt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte schon einmal, 
bei EDV und BO bin ich eben nur am Rande 
beteiligt gewesen. Ich tu mir wahnsinnig 
schwer, ich extemperiere jetzt schon fast. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, bei der EDV 
gut, das ist ein sehr fachspezifischer Teilbe
reich ... 

Dipl.-Ing. Winkler: ... wo ich mich wesent
lich wohler fühlte und auch mehr zu Hause 
wäre als bei der Betriebsorganisation. 

Obmann Dr. Steger: Aber die Betriebsorgani
sationsplanung können Sie ja gar nicht durch
führen, wenn nicht ein enger Konnex zur tech
nischen Abteilung vorhanden ist und man auch 
klarlegt, was da wo kommen soll. 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Meinung bin ich 
nicht. Die Betriebsorganisationsplanung hat 
ursächlich mit haustechnischen Einrichtungen 
überhaupt nichts zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, es ist geplant 
worden, ohne daß es mit der Technik genau ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Organisationsergeb-
. nisse der Betriebsorganisationsplanung sind 

Basisdaten für die Auslegung von technischen 
Systemen. Um irgend etwas zu sagen, der 
Aktenfluß in dem Haus ist ... 

Obmann Dr. Steger: Und nie umgekehrt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kaim die Technik ja 
nicht zum Selbstzweck machen. Ich muß zuerst 
von der Organisation sagen: Wie ist der Daten
fluß im Haus, wo geht ein Akt oder eine Menge 
oder ein Personenstrom irgendwo hin, und wie 
bewältigt dieSEm organisatorischen Rahmen 
dann die Technik? 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, warum ich 
Ihnen das nicht ganz glaube? 

Der Sachexperte in der AKPE für derartige 
Planungen ist Herr Dipl.-Ing. Hogl. 
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Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Das ist Ihr direkter 
Untergebener. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Wieso haben Sie einem 
direkt Untergebenen, der für diese Planungs
form zuständig, der der Kontaktmann der 
AKPE auch zur ABO letzten Endes ist ... Wenn 
Sie mir sagen wollen, daß Sie damit nichts zu 
tun haben, dann stimmt doch der Organisa
tionsaufbau nicht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist richtig. Ich sagte 
es schon: Es gibt für das gesamte Spektrum 
zwei Ausnahmen, das ist die Betriebsorganisa
tion und die EDV, wo ich persönlich mein 
Arbeitsverhältnis mit Herrn Dipl.-Ing. Winter 
so aufgeteilt habe, daß ich eben nicht die 
80 Prozent nach innen wirke, sondern daß er 
die Arbeit löwenanteilmäßig abdeckt. Herr 
Abg. Steinbauer hat mich heute in der Rich
tung, . glaube ich, schon sehr massiv einmal 
befragt. 

Obmann Dr.Steger: Das hat nichts damit zu 
tun, daß ich es noch immer nicht verstehe. Wir 
können auch bis Mitternacht vielleicht sitzen, 
wenn der Ausschuß, wenn die Abgeordneten 
zum Ergebnis kommen, es nicht zu verstehen. 
Daher muß ich mich fragen: Warum haben Sie 
nicht irgendwann einmal schriftlich protestiert 
dagegen? Es ist ja nach jeder Grundlage immer 
der Vorgesetzte verantwortlich, wenn etwas 
falsch läuft. Werm er dann gar nicht mehr 
informiert wird darüber, muß er doch irgend
wann einmal protestieren und sagen: Ich lehne 
es ab, am Schluß als verantwortlich erklärt zu 
werden. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich hatte keine Veranlas
sung, da sämtliche Arbeitsergebnisse, die mir 
zur Verfügung gestellt wurden und für meine 
weiteren technischen Mitarbei~r notwendig 
waren, in Ordnung waren. Daher gaq es ja 
nichts zu kritisieren und schon gar nicht war
nend den Zeigefinger zu erheben. 

Obmann Dr. Steger: Also der Herr Dipl.-Ing. 
Hogl hat mitgeredet, aber Sie als sein Vorge
setzter nicht, heißt das. 

Dipl.-Ing. Winkler: Sicherlich weniger. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Steinbauer, bitte um Ihre Zusatzfrage. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das ist auch für mich 
schwierig verständlich. Der Hogl war der 
Zuständige für den Bereich. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie waren (Dipl.-Ing. 

W in k 1 er: Auf dem Papier -sein Vorgesetz
ter!) sein Vorgesetzter. Der Winter hat also, 
wenn es sich um den Bereich gehandelt hat, Sie 
gewissermaßen übergangen und direkt die 
Dinge, die Fragen ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Einvernehmlich, einver
nehmlich haben wir das so festgelegt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie es festge
legt, aber dann in der Praxis der darauffolgen
den Monate und Jahre hat der Winter, wenn er 
ein Problem in der Betriebsorganisation gese
hen hat, es unter Umgehung des Vorgesetzten 
Winkler mit dem Hogl direkt geklärt. Das ist 
dann schwer verständlich. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich würde sagen: Wäh
rend der Arbeitsabwicklung gab es kaum vor
standsrelevante Probleme mit der Betriebsor
ganisation. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber die Vergabe 
zum Beispiel? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Vergabe, ja, das ist 
klar. Die war sowieso Vorstandsangelegenheit, 
da wäre von meiner Seite nichts oder kaum 
etwas beizutragen gewesen. Und in der Arbeits
abwickl~ng nach der Vergabe, natürlich hat 
sich der Winter dann wieder viel weniger küm
mern brauchen, denn dem Winter war das voll
kommen egal, ob Kommunikationssysteme, 
Ausarbeitung so oder so. Das war dann wieder 
mein Bier, das in die Technik hineinzutragen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber die Vergabe hat 
er unter Umgehung Ihrer Person, des Winkler, 
mit dem Hogl direkt ausgemacht. 

Dipl.-Ing. Winkler: Nicht unter hundertpro
zentiger Umgehung. Aber unter größtmöglicher 
Umgehung, das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie mit der 
Betriebsorganisationsplanung dann überhaupt 
noch zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Vor der Vergabe? 

Obmann Dr. Steger: Mit der Betriebsorgani
sationsplanung. 

Dipl.-Ing.· Winkler: Vor der Vergabe oder 
nach der Vergabe? 

Obmann Dr. Steger: Mit der Planung. Die 
Planung ist immer vor der Vergabe im Normal
fall. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Betriebsorganisa
tionsplanung wurde ja vergeben, und dann 
setzte erst die Planung ein. Das heißt also in 
der Phase ab Auftragserteilung ... 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen jetzt vor der 
Vergabe der Planung. Ich meine, was haben Sie 
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mit der Betriebsorganisationsplanung zu tun 
gehabt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mit der Betriebsorganisa
tionsplanung hatte ich insofern zu tun, als zum 
Beispiel, wenn mir Ergebnisse für fachspezifi
sche Bereiche gefehlt haben, ich die beim Hogl 
beziehungsweise teilweise auch mit Leuten bei 
der ABO direkt urgiert habe. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, genau das 
ist es: wenn Ihnen Ergebnisse gefehlt haben. 
Das können Sie aber nur beurteilen, wenn Sie 
wiss~n, was die Zielvorstellung ist, also die Pla
nungsphilosophie ist. Sie haben zwar gehört, 
daß es um die Planungsphilosophie geht, aber 
Sie haben nie nachgefragt, was die eigentlich 
ist. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte, es ist ganz klar: 
Wenn ich heute eine Ausarbeitung haben 
möchte, die lautet, Personen- und Güterströme 
im Haus - das ist zum Beispiel ein Faktum, 
welches mich besonders interessiert, eben Auf
züge, Förderanlagen und so weiter -, dann 
wüßte ich gar nicht, was ich da unter Planungs
philosophie nun subsumieren soll. Für mich ist 
das Faktum, das Ergebnis wichtig: Was sagt die 
ABO zu diesen zwei Begriffen Güterströme, 
Personenströme. Daher ist für mich eine Pla
nungsphilosophie da vollkommen Wurscht, ich 
erkenne gar keine dabei. Ich möchte wissen: 
Wohin, wieviel, wann, wo? Das muß ich als 
Techniker umsetzen, und dieses wieviel, wohin, 
wann, wo muß die ABO liefern. So ist das von 
der fachlichen Seite her abgelaufen. 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal, Herr 
Zeuge. Die ABO liefert auf Grund welcher Ziel
vorgabe? 

Dipl.-Ing. Winkler: Auf Grund eines Arbeits
ablaufes, auf Grund eines Terminablaufes, auf 
Grund von Hauptplan, Nebenplan; ich kann das 
im Detail nicht sagen, übergeordnete Zielvor
stellungen. 

Obmann Dr. Steger: Wer gibt die Zielvorstel
lungen für die ABO, wer gibt die Zielvorstellun
gen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Zielvorstellungen 
wurden an und für sich im Rahmen des Auftra
ges beziehungsweise des Angebotes ja auch 
schon ... ' 

Obmann Dr. Steger: Wer macht das für die 
AKPE, diese Zielvorstellungen formulieren für 
die Auftragsvergabe, Planung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Jetzt sind wir wieder 
zurück von der Auftragsvergabe. 

Obmann Dr. Steger: Ja, in der AKPE. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die wurden an und für 

sich von Herrn Hogl wahrscheinlich im Beisein 
mit Herrn Winter formuliert oder auch im Vor
stand selbst vielleicht formuliert. Aber an den 
konkreten Formulierungen der Zielvorgaben 
habe ich nie mitgewirkt. 

Obmann Dr. Steger: Das ist eine Begrün
dung, die wir mehrfach haben, daß es negative 
Kompetenzkonflikte gibt. Daß zwar laut Orga
nogramm jemand zuständig ist, aber ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte ja für diese bei
den Ausnahmsbereiche gleich eingangs heute, 
EDV und BO ist für mich ein Teil, wo ich ein
vernehmlich unter Umgehung des Organisa
tionsschemas agiert habe. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Informatio-· 
nen, wer sich besonders bemüht hat, daß die 
ABO den Auftrag bekommt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin überzeugt, daß der 
Dipl.-Ing. Rumpold der ja einige Male ... 

Obmann Dr. Steger: Nicht auf der ABO-Seite, 
auf der Vergeberseite. 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir nicht bekannt, daß 
sich irgendwer besonders engagiert hätte. 

Obmann Dr. Steger: Also mit Ausnahme die
ses Satzes wegen der Planungsphilosophie ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Das sagte ich ja schon. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat ihn denn 
gesagt, den Satz? 

Dipl.-Ing. Winkler: Angeblich der Dr. Wilf
ling. 

Obmann Dr. Steger: Das steht ja drinnen in 
den Aktenvermerken, die Sie bekommen 
haben. 

Dipl.-Ing. Winkler: Darum sage ich ... 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sagen Sie: angeb
lich. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte, ich weiß den Akten
vermerk doch nicht auswendig, meine Herren, 
ich bin doch 9 Jahre bei dem, das sind Tau
sende, Zigtausende von Seiten, ich kann doch 
nicht jede einzelne Passage wissen. 

Obmann Dr. Steger: Als Sie da hergekom
men sind, haben Sie nicht gewußt, zu welchen 
Themenkreisen Sie einvernommen werden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Herr Vorsitzender, ich 
bitte um Verständnis. Seit 14 Tagen mache ich 
rund um die Uhr nichts anderes als die Beant
wortung des Kontrollamtsberichtes. Und seit 
einem halben, dreiviertel Jahr bin ich allein 
dort als Haustechniker, was soll ich da noch 
machen? Das ist unmöglich. 
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Obmann Dr. Steger: "Habe ich irgend etwas 
gefragt, was total außerhalb dessen ist, was ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Sicherlich nicht. Aber Sie 
werden doch verstehen, daß von der Betriebsor
ganisation bis zu meiner Freundschaft zu Win
ter die ganze Palette derartig mannigfaltig ist, 
daß ich bei den einzelnen Vergaben und so wei
ter ja nicht punktuell alles wissen kann. Ich 
bitte um Verständnis, das ist unmöglich. 

Obmann Dr. Steger: Aber Sie wissen aus der 
Diskussion, daß das ein Hatiptbereich der Ver
gabe ist und daß es immer wieder um die Pla
nungsphilosophie geht. Sie sagen, seit 14 Tagen 
machen Sie nichts anderes. Gerade deswegen 
hätte ich angenommen, daß ... 

Dipl.-Ing. Winkler: 14 Tage mache ich etwas 
anderes. Wir haben ja noch 800 Seiten Kontroll
amtsbericht zu beantworten. Betriebsorganisa-
tion ist erledigt. ' 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, was ist aus 
Ihrer Sicht der Hauptgrund, daß dieser Spitals
bau kostenmäßig so explodiert? 

Dipl.-Ing. Winkler: Daß man seitens der 
Eigentümer die drei von mir heute schon ein
mal zitierten Zielsetzungen Kosten, Termin, 
Nutzerkonsens nicht in der entsprechenden 
Vorgabe einmal reiht und als Priorität gestaf
felt vorgibt, ist das erste. Würde man beispiels
weise - ich hypothetisiere jetzt - den Nutzer
konsens an dritte Stelle reihen, wär es möglich 
seitens des Bauherrn, stärker seine eigenen 
Vorstellungen durchzusetzen und nicht wegen 
jeder Detailentscheidung mit sämtlichen Nut
zern in einem mühsamen Iterationsprozeß zu 
einer Entscheidung zu kommen, dann würde 
das Ding auch wesentlich schneller laufen, 
daher auch kostengünstiger sein. 

Obmann Dr. Steger: Hat die AKPE das 
urgiert, daß das einmal mitgegeben wird? 

Dipl.-Ing. Winkler:. Meines Wissens gab es 
sehr viele Gespräche des Vorstandes mit dem 
Aufsich:tsrat beziehungsweise mit den Eigentü
mern in dieser Richtung. 

Obmann Dr. Steger: Mit wem bei den Eigen-
tümern? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube anläßlich der 
Politikergespräche oder auch im Detail. Ich bin 
überzeugt, daß Stadtrat Mayr und Ex-Finanz
minister Androsch sicherlich informiert waren, 
auch das Wissenschaftsministerium sicherlich 
über die Problematik ebenfalls informiert. 

Obmann Dr. Steger:,Wer von den Politikern 
aus Ihrer Sicht hat sich denn besonders 
bemüht, damit es eine rasche und. kostengün
stige Fertigstellung gibt? Wer ist Ihnen da 
geläufig? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn Sie mich konkret 
auf eine Aktion ansprechen, so kann ich das 
nicht beantworten, aber ich habe schon das 
Gefühl gehabt, daß beispielsweise der Stadtrat 
Mayrmassives Interesse hat, daß der Bau 
zügig vorangeht. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie würden sagen, 
Stadtrat Mayr muß von Ihnen lobend erwähnt 
werden, er hat sich bemüht, daß es rasch und 
kostengünstig gebaut wird. 

Dipl.-Ing. Winkler: Rasch und damit -
natürlich alles, was schneller geht, ist sicher
lich kostengünstiger bei den Baupreisen. 

Obmann Dr. Steger: Hat irgend jemand von 
diesen Politikern oder von anderen, die Sie uns 
noch nicht genannt haben, schriftliche Berichte 
angefordert? 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte, das ist alles eine 
Sache, die nur mehr sich in Korrespondenz 
abgespielt hat zwischen Vorstand und nach 
außenhin, ich glaube aber schon zu wissen, daß 
gerade Stadtrat Mayr schriftliche Berichte 
bekam oder angefordert hat. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da etwas for
mulieren müssen, oder wer hat das dann 
gemacht für den Vorstand der AKPE? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn es allgemeine The
men waren, zum Beispiel der Stand des Projek
tes schlechthin, dann habe da sicherlich auch 
ich in irgendwelchen Teilbereichen mitgewirkt, 
fallweise wahrscheinlich sogar ohne zu wissen, 
wofür das gedacht ist. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, ist je etwas 
für den Wiener Amtsrat ausgearbeitet worden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage, Herr Abge
ordneter Steinbauer. 

Abg. Steinbauer(ÖVP): Ich möchte nur fest
halten, daß wir die schriftlichen Berichte an 
den Stadtrat Mayr später antragsmäßig auch 
noch anfordern. Ich möchte das nur jetzt fest
halten, damit es nicht untergeht. 

Obmann Dr. Steger: Selbstverständlich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte auch wieder: 
kommt schriftlich. 

Obmann Dr. Steger: Wer ist Ihnen sonst noch 
im Gedächtnis? Gesundheitsstadtrat, Bürger
meister? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich sagte schon: Gesund
heitsstadtrat während der letzten eineinhalb 
Jahre aus Arbeitsgesprächen ja, relativ inten
siv. Bürgermeister überhaupt nicht, mir 
bekannt. 
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Obmann Dr. Steger: Aber vor diesen letzten 
eineinhalb Jahren? Die eineinhalb Jahre haben 
wir praktisch jetzt schon, wo ja Druck der 
Öffentlichkeit da ist. Und vorher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Vor den eineinhalb Jah
ren nicht in der Intensität oder, sagen wir, 
nicht in dieser gestaffelten Abfolge, wie es jetzt 
der Fall ist. Aber ich weiß, daß Obersenatsrat 
Siebensohn sich mit Stadtrat Stacher bespro
chen hat fallweise und Themen an den Herrn 
Stadtrat herangetragen hat. 

Obmann Dr. Steger: . Herr Abgeordneter 
Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich hätte vor allem 
zu drei Themen noch Zusatzfragen. Sie haben 
gesagt, daß Sie derzeit an einer Beantwortung 
eines Kontrollamtsberichtes arbeiten. Handelt 
es sich dabei um den Kontrollamtsbericht über 
die ganzen Baurnaßnahmen im AKH? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Organe des Kontroll
amtes sind, glaube ich, seit etwa eineinhalb 
Jahren, also seit Herbst 1979, in der AKPE 
tätig. Diese Prüfungstätigkeit geht jetzt zu 
Ende und wird gipfeln in einem Bericht. Da 
gibt es Abschlußgespräche, wenn die Prüfer 
gewisse Fragen noch beantwortet haben. Das 
ist also jetzt, sozusagen, wenn man so will, 
glaube ich, die Endrunde. 

Also irgendwann wird jetzt demnächst dann 
ein Bericht, nehme ich an, des Kontrollamtes 
herauskommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie bereits 
einen schriftlichen Bericht oder Teile eines 
schriftlichen Berichtes gesehen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe einige Konzepte 
bereits gesehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welchen Umfang 
haben diese Konzepte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die mir zugänglichen 
sind relativ wenig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was heißt relativ? 

Dipl.-Ing. Winkler: Meinen Sie jetzt den 
Umfang an Papier, seitenmäßig oder? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Seiten. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe gehört, daß der 
gesamte Bericht etliche hundert Seiten - 500, 
600 Seiten - haben soll. Mir persönlich sind 
vielleicht, ich weiß nicht, 100 oder 150 Seiten 
größenordnungsmäßig ein Begriff. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 150 Seiten sind 
Ihnen bekannt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der Bericht liegt ja noch 

nicht vor, sondern das Informationsvolumen, 
das etwa 150 Seiten ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
konkret gesehen? Antworten Sie bitte exakter. 

Was haben Sie gesehen? Haben Sie Seiten 
gesehen? Haben Sie Maschinschreibseiten 
gesehen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 150 Seiten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Kann stimmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie glauben, 
daß es 500 Seiten sind? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß, diese Zahl von 
500, 600 Seiten würde dieser Bericht ausma
chen, ich kann es aber nicht verifizieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
getan, wenn Sie Aktenvermerke im Zusam
menhang mit der BO-Planung erhalten haben, 
mit der Vergabe der BO-Planung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Aktenvermerke im 
Zusammenhang mit der Vergabe der BO-Pla
nung? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
damit gemacht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn mir in dem Text 
irgend etwas besonderes aufgefallen ist oder 
wäre, habe ich entweder mit meinem Mitarbei
ter oder mit dem Vorstand, wenn es für mich 
interessant war, Rücksprache gehalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welchEm Fällen 
haben Sie konkret Rücksprache gehalten mit 
ihrem Vorgesetzten oder Ihren Mitarbeitern im 
Zusammenhang mit der Vergabe der BO-Pla
nung? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich kann mich ad hoc 
jetzt an keinen Fall erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben 
das getan? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie noch 
einmal: Wo und wann und zu welchen Sachthe
men habe~ Sie Rücksprache genommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe mit Si(!herheit 
mit dem Dipl.-Ing. Hogl gesprochen zu dem 
Zeitpunkt, als es darum ging, diese 56, glaube 
ich, waren es, Angebote einmal zu sichten. Ich 
habe mich da informiert darüber und habe ihn 
zu mir gebeten, mir gewisse Sachen zeigen las
sen: Wie schauen die Unterlagen aus? Welche 
Firmen haben angeboten? Was steht da, rein 
einmal auf dem Papier, dahinter? 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Raben Sie mitge
wirkt an der Auswahl dieser 56, an der Redu
zierung der 56 Firmen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, in dem Fall schon, 
möchte ich scho~ sagen. Nachdem ich mit ihm 
gesprochen habe, kann man das durchaus als 
Mitwirken im weitesten Sinne bezeichnen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Raben Sie dann 
weiter mitgewirkt an der weiteren Reduzie
rung der Firmen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Aktiv im Sinne, daß ich 
faktisch Arbeit geleistet habe, daß ich sage, das 
gehört weg oder das ist genauer noch nachzu
fragen usw., nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Form 
haben Sie da mitgewirkt? . 

Dipl.-Ing. Winkler: Indem ich mich informie
ren ließ über den Stand, wie also ungefähr der 
Letztstand ist, wie es weitergeht. 

Abg. D;. Feurstein(ÖVP): Raben Sie an der 
Ausarbeitung von Berichten an den Vorstand 
in diesem Zusammenhang mitgewirkt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Im Zusammenhang 
Betriebsorganisation glaube ich nicht, daß ich 
mitgewirkt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie nicht, 
ob Sie das glauben, sondern ob Sie das getan 
haben. Gehört das zu Ihren Aufgaben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Im Sinne der Arbeitstren
nung, wie ich sie heute schon mehrmals gesagt 
habe, eigentlich nein. Es ist nicht auszuschlie
ßen, daß ich irgendwann einmal an irgend-' 
einem Bericht, der die Betriebsorganisation 
durchaus anbelangt, mitgewirkt habe. Ist mir 
aber jetzt ad hoc nicht geläufig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war es nach 
der Kompetenzverteilung? Waren Sie berech
tigt, verpflichtet, die Schriftstücke, die Rogl, 
Ing.' Rogl ausgearbeitet hat, die an den Vor
stand weitergegangen sind, .abzuzeichnen? 

Mußten sie Ihnen vorgelegt werden? Oder 
konnte ... 

Dipl.-Ing. Winkler: In der Betriebsorganisa
tion war ich keine hierarchische Schwelle 
dazwischen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... sie Dipl.-Ing. 
Rogl ohne Ihr Wissen, ohne Ihr Einverneh
men ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Ohne mein Wissen, da 
hätte ich in den meisten Fällen protestiert, weil 
ich das nicht gerne gehabt hätte. Aber sagen 
wir so: Ohne meine Einflußnahme in der Rich
tung, daß ich etwas noch korrigiert oder geän
dert hätte, das in den meisten Fällen nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle dazu fest: 
Sie hätten protestiert, wenn Ing. Rogletwas 
gemacht hätte ohne Ihr Wissen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Grundsätzlich ist es nicht 
angenehm, wenn man von einem Mitarbeiter 
sozusagen umrundet wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Raben Sie einmal 
protestiert? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein, es gab keine Veran
lassung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann stelle ich 
also fest, daß Sie Ing. Rogl über alle Dinge 
informiert hat, sonst hätten Sie ja protestieren 
müssen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin auch wahrschein
lich auf allen Bezug habenden Schriftstücken 
im Verteiler drauf. Damit war ich informiert, 
nur nicht hintereinander, sondern parallel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann waren Sie 
also auch befaßt bei der Auswahl der 56, bei der 
Reduzierung der Firmen bis zu den acht Fir
men? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich war zumindest infor
miert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist die ÖKO
DATA, die ABO-Gruppe hineingekommen? Wer 
hat 'das angeregt? 

Sie müssen sich jetzt nicht so erstaunt zei
gen. Es gibt einen Bericht, der Ihnen zugegan
gen ist, in dem eindeutig gesagt wird, daß sich 
eine Gruppe gemeldet hat. Wie ist das gesche
hen? Das müssen Sie wissen. Das ist eine ganz 
entscheidende Frage bei der Auftragsvergabe 
der BO-Planung. 

Dipl.-Ing. Winkler: Meines Wissens ist diese 
Gruppe an den Vorstand, an die AKPE heran
getreten und hat ein Angebot,gelegt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Rat Sie ein Ange
bot gelegt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Oder ist sie einge
laden worden zu einem Angebot? - Sie wissen 
das also nicht ganz genau, Rerr Ingenieur? Sie , 
machen uns etwas vor ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte, Sie unterstellen mir 
etwas, was ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das muß ich Ihnen 
untersteHen, weil Sie ja über alle Dinge infor
miert worden sind - ich kann sie Ihnen vorle
gen -, die in unseren Unterlagen vorhanden 
sind. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich muß Sie bitten, etwas 
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Verständnis dafür zu haben, wie umfangreich 
das gesamte Wissen in jedem einzelnen der 
Gebiete ist. Wie soll ich denn bitte in einem 
Gebiet, wo ich eben nicht hundertprozentig mit
gewirkt habe, auch da noch alles wissen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben 
mir gesagt vorhin, wenn Sie Ing. Hogl übergan
gen hätte in einem Punkt, dann hätten Sie pro
testiert. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wenn er mir ein Schrift
stück nicht hätte zukommen lassen. Vielleicht 
gibt es den Fall auch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich- muß also 
annehmen, daß Sie tatsächlich informiert wor
den sind ... 

Dipl.-Ing. Winkler: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... und daß Sie 
auch bei den Gesprächen mit beteiligt waren. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bei den Gesprächen war 
ich in den meisten Fällen nicht dabei, grund
sätzlich nicht. Ich kann mich kaum an ein 
Gespräch, weder an die Vergabe noch die Pro
blematik der sogenannten Planungsphiloso
phie oder sonst etwas erinnern, wo ich persön
lich daran teilgenommen hätte. Ich habe auch 
an kerner Verhandlung mit Herrn Rumpold 
oder Bauer oder sonst jemandem mitgewirkt. 
Ich war dort nicht zugezogen, weil ich quasi 
keine diesbezügliche sachliche Information 
hatte und auch nicht mitgewirkt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind also nicht 
bereit, uns zu informieren, wie die ÖKODATA, 
wie die ABO-Gruppe hier hereingekommen ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich wäre sehr gerne 
bereit, aber ich muß Ihnen sagen, ich kann es 
nicht, weil ich über dieses Faktum Schritt für 
Schritt jetzt nicht informiert bin. 'Ich müßte 
etwas Unwahres sagen, das sage ich bitte nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie kam die 
MEDIPLAN dazu? Die MEDIPLAN wurde auch 
eingeladen. Oder ist die MEDIPLAN persönlich 
herangetreten an den Dipl.-Ing. Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, daß die MEDI
PLAN von sich aus herangetreten ist und daß 
man deshalb dann - das weiß ich jetzt wieder, 
das glaube ich nicht -, es' als durchaus zieHüh
rend erachtet hat, nachdem sie schon in der 
ORP drinnen ist, daß sie da auch mitwirkt. 

Abg. D~. Feurstein (ÖVP): Sie ist also eingela
den worden? Oder ist sie herangetreten? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, sie ist heran-
getreten. ,. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann wäre die 
Formulierung falsch: "Wir danken Ihnen für 

die Einladung zur Angebotsabgabe Plan- und 
Betriebsorganisation." Und Sie beschweren 
sich, daß Sie nur eine Woche, während die 
anderen sechs Wochen Zeit hatten. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bitte, dann haben Sie 
mich jetzt korrigiert und es ist anders. Dann 
wurde sie also eingeladen. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat sie einge-
laden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer? 

Dipl.-Ing .. Winkler: Ich nehme an, der Vor
stand. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dipl.-Ing. Winter? 
Dr. Schwaiger? 

Dipl.-Ing. Winkler: Und Herr Parzer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Alle drei miteinan
der? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich gehe davon aus. Ich 
weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie zustän
dig für den Sanitärbereich? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
kurz erklären, wie es zur Beauftragung gekom
men 1st im Jahre 1979, als die Firma Prutscher 
über die Arge Sanitär neu in den Auftrag hin
eingekommen ist. 

Dipl.-Ing. Winkler: Für welchen Geschäfts
fall? Für die Leibschüsselspüler? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, für die Con
tainer. Wenn Sie uns zuerst die Container 
erklären. 

Dipl.-Ing. Winkler: Bei den Containern war 
es so, daß meines Wissens die Arge Sanitär 
Angebote von der VOEST und verschiedenen 
anderen eingefordert hat, diese Angebote abge
geben hat, und über die APAK ist der Vergabe
vorschlag zu uns gekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die APAK 
geprüft? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der technische Vergabe
vorschlag ist von der APAK an die AKPE 
gekommen, jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist das Angebot 
geprüft worden. 

Dipl.-Ing. Winkler: Meines Wissens ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
Beweise dafür vorlegen? 
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Dipl.-Ing. Winkler: Es ist grundsätzlich bei 
Nachtragsangeboten immer so, daß der techni
sche Prüfbericht von der APAK an uns' kommt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie um 
den konkreten Fall, nicht grundsätzlich. Kön
nen Sie uns im konkreten Fall Beweise vorle
geIl, daß eine Prüfung durch die APAK erfolgt 
ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin überzeugt, daß es 
den technischen Prüfbericht gibt, daß der her
untergeschickt wurde. 

Abg: Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht den Prüfbe
richt. Die Preisangemessenheit. 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Preisangemessenheit 
ist nicht Gegenstand der Tätigkeit der APAK. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat die Preis
angemessenheit zu prüfen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Preisangemessenheit 
ist Sache der Bauwirtschaftsabteilung der 
AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie damit 
befaßt? ' 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist damit 
befaßt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Bauwirtschaftsabtei
lung der kaufmännischen Abteilung der AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist das? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist ein Gruppe von 
verschiedenen Herren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist Chef, wer 
ist Leiter dieser Gruppe? 

Dipl.-Ing. Winkler: Der oberste Chef ist der 
kaufmännische Vorstand, war der kaufmänni
sche Vorstand, Dr. Schwaiger. Er hatte in einer 
Untergruppe einen gewissen Herrn Dr. Leder
bauer; dem wieder unterstanden Ing. Aka
dovsky, Ing. Schauer, Ing. Fiala. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und ist Ihnen 
bekannt, ob diese Gruppe die Preisangemes
senheit geprüft hat? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die hat die Preisangemes
senheit überprüft, ja: 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie dafür 
Beweise? 

Dipl.-Ing. Winkler: Sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
die vorlegen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube schon, daß das 
aktenkundig ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dürfen wir Sie bit
ten, daß Sie uns auf kurzem Wege diese 
Beweise zukommen lassen? Sonst würden wir 
sie anfordern. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, so wie das heute schon 
angesprochene Schreiben des Ministeriums. 
Der Herr Abgeordnete Steinbauer hat doch 
auch so etwas gewollt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß Ing. Winter für die Beauftragung der Arge 
Sanitär verlangt hat, daß c;las Angebot der Arge 
Sanitär aus diesem Grund einen Preisnachlaß 
von rund 7 Millionen Schilling gewähren muß.? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. Das heißt, jetzt ist 
es mir schon bekannt, aus' den Geschäftsfällen 
der letzten Monate, aber es war mir nicht zum 
Zeitpunkt der Vergabe bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieso konnte 
Ihnen das nicht bekannt sein? Sie hatten ja den 
Auftrag zu bearbeiten. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich war nicht dabei. Ich 
wurde nicht zugezogen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben das 
Angebot auch nicht bearbeitet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat es bear
beitet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die zuständigen Sachbe
arbeiter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das sind? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist bei uns ein Ing. 
Haunzwickl und Dr. Glanninger, die rein von 
der Technik her etwas zu sagen haben, und 
dann· geht es in die Agenden der Bauwirt
schaftsabteilung, die ich schon vorher 
erwähnte, über, die die Preisangemessenheit 
und alles andere, was rein mit kaufmännischen 
Agenden zu tun hat, bearbeitet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Diese Herren, die 
Sie jetzt genannt haben, sind auch Ihnen unter
stellt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Nicht alle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber einige? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Techniker ja. Die 
Bauwirtschaft nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß Sie wiederum 
geprüft haben, und Sie wissen nichts davon? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe nicht bauwirt
schaftliche Agenden wahrgenommen, ich habe 
sie diesbezüglich nicht zu prüfen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber die übrigen 
Bereiche dieses Angebotes, die nicht mit der 
Preisangemessenheit zu tun haben? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die reine Technik. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die ist von Ihnen 
geprüft worden? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die reine Technik bezieht 
sich aber nur darauf: Wie ist der Container auf
gebaut, in der Struktur oder in der Konfigura
tion, wie gefordert. Da ist an und für sich tech
nisch nicht sehr viel zu überprüfen, weil ja 
schon das Angebot, welches von der Arge Sani
tär eingefordert wurde, vorher mit unseren 
Herren, was die Technik anbelangt, definiert 
wurde. Daher galt es eigentlich nichts anderes, 
als das, was ursprünglich schon von uns, von 
den Technikern, abgestimmt wurde, irgendwo 

~ von Firmen anbieten zu lassen und dann kauf
männisch zu überprüfen. Die technische Über
prüfung bezieht sich eigentlich nur auf die Ein
haltung der geforderten Qualitäten, der Wand
stärken oder was es auch immer sei, aber sonst 
auf nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum macht das 
die Firma Prutscher nicht selber? 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie ich jetzt den diversen 
Ermittlungen entnommen habe, die ja in den 
letzten Monaten gelaufen sind: Weil sie offen
sichtlich nicht die entsprechende Produktions
stätte hat, Produktionseinrichtungen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch schätzen· 
Sie den Schaden, der dadurch der AKPE, dem 
Eigentümer der AKPE entstanden ist, weil die
ser Auftrag über die Firma Prutscher gelaufen 
ist? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, das war in der 
Größenordnung von 3,5 Millionen Schilling. 
Aber das ist eine Sache, die ich jetzt nur wieder 
aus diesen Ermittlungen in den letzten Mona
ten weiß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wenn die 
Montage der Container auch durch die VOEST 
durchgeführt worden wäre? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Montage wird ja 
durch die Arge Sanitär durchgeführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eben. Aber wenn 
sie durch die VOEST durchgeführt worden 
wäre, was angeboten worden ist? 

Dipl.~Ing. Winkler: Das würde ich nicht als 
sehr zielführend erachten, glaube ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum nicht? 

Dipl.::Ing.Winkler: Weil diese Einrichtungen 
an und für sich ja noch in das gesamte Installa
tionssystem eingebunden werden. Ich persön-

lich bin schon der Meinung: Hier von der 
gesamten Gewerkeverantwortung etwas in 
einer Hand zu haben, ist zweifellos günstiger. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es ist auch 
richtig, daß dadurch Mehrkosten entstehen, 
daß es die VOEST billiger gemacht hätte? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, ich glaube schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich falsch, 
wenn ich diese Kosten in der Größenordnung 
von etwas über 2 Millionen Schilling ansetze? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das können nur jene 
Kosten sein, die der Arge Sanitär vertragsge
mäß als Zuschlag ohnedies zustehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dipl.-Ing. Winkler: Das ist eine Sache, die 
leicht ermittelbar ist auf Grund der Fak~en. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir sind also 
schon bei Kosten von 5 Millionen Schilling, die 
der AKPE beziehungsweise dem Eigentümer 
des AKH als Schaden entstehen, weil dieser 
Auftrag nicht so wie ursprünglich vorgesehen 
erteilt worden ist. 

Dipl.-Ing. Winkler: Wie ursprünglich vorgese
hen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn man das 
preisgünstigste Angebot genommen hätte. Sie 
haben ja gesagt, daß die Arge Sanitär unmittel
bar der VOEST Bad 2000 angeboten hat. Und 
das ist nicht akzeptiert worden, sondern man 
hat über die Intervention von Winter das Ganze 
der Firma Prutscher zugespielt. Mehrkosten 
5 Millionen Schilling. 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja, das wird schon unge
fähr so stimmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie noch 
ganz kurz sagen, wie es beim zweiten Projekt 
war, bei den Leibschüsseln? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie uns nur 
noch das Ergebnis sagen, damit wir das kürzer 
machen. 

Dipl.-Ing. Winkler: Im Fall Leibschüsselspü~ 
ler ist der Ablauf, glaube ich, auch Ihnen voll
kommen bekannt. Wir haben ja da einen 
Rechtsanwalt eingeschaltet, der diese ganze 
Sache aufgerollt hat. 

Obmann Dr. Steger: Welcher Rechsanwalt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Herr Dr. Gatscher ist 
unser Rechtsanwalt, der diesen Fall bearbeitet. 

Ich glaube sagen zu können, daß das der ein
zige Fall war in allen neun Jahren ... 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der zweite Fall. 

Dipl.-Ing. Winkler: ... - der einzige Fall -, 
wo ich in Widerspruch zum Herrn Winter 
stand, weil es auch mir damals oblag, den Auf
sichtsratstext soweit vorzubereiten, ich dann 
mit ihm den Aufsichtsratstext durchgegangen 
habe, also erstes oder zweites Konzept. Dann 
hat es diese Kriterienliste gegeben; die sich auf 
hygienische Fakten und auf die Erfüllung von 
hygienischen Bedingungen bezieht. Diese 
wurde von der Arge Sanitär geliefert. Und da 
hat mir Winter gesagt: Nein, ich schließe mich 
nicht dieser Meinung an. Meiner Meinung 
nach, wenn da drinnensteht - ich zitiere es 
jetzt fast wörtlich -, dann zerbrechen Gläser 
und Halterungen und Dampf tritt aus, und was 
weiß ich, was da noch drinnensteht, nein, für 
mich ist das also keine Diskussion. Quasi, er 
glaubt sozusagen den Gutachten oder der Kri
terienliste und nicht mir beziehungsweise sei
nen eigenen Mitarbeitern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch würden 
Sie die Mehrkosten, die dadurch entstanden 
sind, schätzen? ' 

Dipl.-Ing. Winkler: Mehrkosten sirid über
haupt keine entstanden, weil wir den Vertrag· 
storniert haben, eine Neuausschreibung 
gemacht haben. Die Vergabe, die Beauftragung 
ist meines Wissens sogar jetzt schon erfolgt,' 
und zwar in dem Sinne, jenes Produkt, welches 
wir, also meine Mitarbeiter und ich, ursprüng
lich vorgeschlagen haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Firma hat 
jetzt diesen Auftrag bekommen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Die Firma ZK Hospital; 
das ist ein deutsches Unternehmen, hat diesen 
Auftrag bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die Firma 
Prutscher irgendwelche Schadenersatzansprü
che, Stornogebühren oder anderweitige 
Ansprüche in diesem Zusammenhang an die 
AKPE oder an eine dritte Gruppe gestellt? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es hat gewissen, sagen 
wir unwirschen Schriftverkehr zwischen der 
Firma Prutscher und dem Vorstand gegeben. 
Da wir aber kein direktes Vertragsverhältnis 
bei diesem Leibschüsselthema AKPE zu Prut
scher hatten, sondern alles über die Arge Sani
tär, gibt es auch keinen Anspruch, Rechtsan
spruch der Firma Prutscher an die AKPE, 
sodaß wir - so unser Rechtsanwalt, ich glaube, 
ich bin da richtig informiert über den letzten 
Stand - da keinerlei Schadenersatz beanspru
chen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch sind die 
Forderungen der Firma Prutscher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich weiß gar nicht, ob 
Prutscher überhaupt Forderungen gestellt hat. 
Das ist. jetzt bereits alles eine Sache der 
Rechtsanwälte und der Rechtsabteilung. Das 
hat also mit uns überhaupt nichts mehr zu tun. 
Der Auftrag ist erteilt an den damaligen, also 
jetzt aus der neuen Ausschreibung hervorge
gangenen Billigstbieter, und damit ist der 
Geschäftsfall abgeschlossen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, daß 
Professor Stelzl bereits Gutachten vor dem 
Jahre 1975 ausgearbeitet hat, im A~trag von 
Winter, über Vermittlung von Winter? 

Dipl.-Ing. Winkler: Mir ist kein Titel 
bekannt, aber es ist möglich. 

Ich habe mich heute nur an zwei Aufträge 
erinnert, an Stelzl, das eine ist das AKS und 
das zweite ist die Audi-Vision. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß ist die 
Auftragssumme in etwa? Nur ungefähr. 

DipL-Ing. Winkler: Ich glaube, der eine Auf
trag bei etwa 10 Millionen Schilling Planungs
volumen, wobei eine Kostenbeteiligung des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und For" 
schung bei diesem Auftrag ist, und zwar für 
jenen Teil, der das didaktische Konzept anbe
lan~t. 

Abg. Dr. Feurstein (OVP): Welche Beziehun
gen haben Sie mit Prutscher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Gar keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie einen 
der Herren Prutscher? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich habe den Herrn Prut
scher ein- oder zweimal gesehen, mit ihm nie 
verhandelt, gesprochen, ihm höchstens die 
Hand geschüttelt, kenne Sachbearbeiter der 
Firma Prutscher, einen oder zwei Herren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Einen Herrn Steffl, 
glaube ich, heißt der, der macht im Rahmen 
des medizintechnischen Planungsauftrages 
Laborplanung, also einen Sachbearbeiter, der 
eben Planungsergebnisse dazu liefern kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über die Gründung der MED-CONSULT? 

,Dipl.-Ing. Winkler: Ich glaube, daß es die 
Firma MED-CONSULT gab oder gibt, die aus 
Prutscher und ODELGA bestanden hat oder 
besteht, ich weiß gar nicht,ob es sie noch gibt 
oder nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es irgendwel
che Bemühungen, Bestrebungen, Initiativen 
von seiten von Herren der AKPE, daß es zu die
ser Gründung MED-CONSULT kommt? 
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Dipl.-Ing. Winkler: Es ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Wilfling zum 
Beispiel? 

Dipl.-Ing. Winkler: Es ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Winter? Bauer? 
Rumpold? 

Dipl.-Ing. Winkler: Aktivitäten irgendwie in 
der Richtung sind mir persönlich nicht 
bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage. Herr 
Abgeordneter Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Herr Zeuge! Kollege 
Steinbauer hat Sie am Vormittag schon 
gefragt, aber nachdem Sie sich immer wieder 
darauf berufen, daß das alles so groß ist und 
daß man sich nicht immer erinnern kann, viel
leicht zuwenig präzise. Wenn 'ich Ihnen folgen
den Titel vorlese eines Schriftstückes "Gedan
ken zur Projektmanagementsituation im 
Bereich des Neubaues AKH" und gleich dazu
sage, daß es sich um ein Papier vom 21. 7. 1975 
handelt, offensichtlich ein Zeitpunkt, wo Sie 
mit dem Herrn Dipl.-Ing. Winter schon zusam
mengearbeitet haben. Haben Sie eine Erinne
rung an dieses Papier? 

Dipl.-Ing. Winkler: An dieses Papier in dieser 
Form habe ich keine Erinnerung. Aber ich bin 
sicher, das weiß ich auch, also zumindest ich 
bin so sicher, das heißt, es muß so gewesen 
sein, daß sich Winter damals eben diese Gedan
ken gemacht hat. Wir haben auch miteinander 
sogar gesprochen: Na ja, wie könnte es denn 
besser werden oder besser gehen. 

Abg. Bergmann: Nun steht in diesem Papier 
unter anderem drinnen, daß es der Vorstands
bereich Finanzwesen deshalb vorerst nicht als 
fix angenommen hat, da es durchaus möglich 
wäre, diesen Bereich durch einen leistungsfähi
gen kaufmännischen Konsulenten, zum Bei
spiel Consultatio, wahrzunehmen. Und im zwei
ten Teil' dieses Papiers heißt es dann über
haupt, daß die Projektmanagementgruppe aus
sehen könnte 

1. Bereich Hochbau ARGE-Architekten, Sie
mens Bautechnik und Dr. Walter. 

2. Bereich Haustechnik ALLPLAN. 

3. Allgemeine und organisatorische Belange 
- und jetzt untergliedert -: 

a) Consultatio, 

b) AGIPLAN. 

Ich'würde ganz gern den Zeugen, Herr Vor
sitzender, mit dem Papier konfrontieren, ob er 
sich vielleicht erinnern kann, daß das in sei
nem Arbeitsbereich durchaus übliche Handels
ware war oder daß es ein Bestandteil der dama-

ligen Arbeitspapiere war. (Überreicht dem Zeu
gen das Papier.) 

Ich glaube, die Unterschrift können Sie iden
tifizieren. 

Meine Frage geht jetzt dahin: Wie intensiv 
wurde über den Inhalt dieses Papiers mit 
Ihnen gesprochen? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich bin mir hundertpro
zentig sicher, daß ich dieses Papier in dieser 
Form das erste Mal jetzt sehe. Und zwar des
halb bin ich mir schon sicher, weil Sie gesagt 
haben: Dr. Walter und Siemens Bautechnik 
und Consultatio. Die drei Begriffe sind mir per
sönlich, also aus der Vergangenheit her, in kei
ner Weise geläufig. Winter hat mir gegenüber 
kein einziges Mal Siemens Bautechnik, Consul
tatio und Dr. Walter erwähnt. Da bin ich mir 
sicher, daß ich dieses Papier nie gesehen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie daher, 
daß die ganzen Machinationen um PLANTECH 
und GEPROMA von Winter so geheimgehalten 
worden sind wie seine Pläne mit der Consulta
tio? 

Dipl.-Ing. Winkler: Das kann ich schwer 
beurteilen. Da kann ich hundertprozentig 
sicher sein, daß ich dieses Papier in dieser 
Form nie gesehen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist die Unter
schrift vom Dipl.-Ing. Winter. 

Dipl.-Ing. Winkler: Zweifellos. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das von der Form 
her in etwa die Schreibmaschine, die im Büro 
.benützt wird, oder die Art, wie man interne 
Aktenvermerke macht? 

Dipl.-Ing. Winkler: Glaube ich nicht.. Da muß 
ich wieder sagen: Ich weiß nicht, wie die 
Schreibmaschine vor fünf Jahren ausgeschaut 
hat. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Aber glauben 
Sie, daß das sozusagen ein Privatpapier ist oder 
daß er das doch im Arbeitsbereich eher 
gemacht hat? Das muß ja ganz am Anfang 
gewesen sein, als man sich den Kopf zerbro
chen hat: Wie geht das eigentlich mit der 
AKPE? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich will das nicht aus
schließen, daß er es in den Räumen der Baulei
tung - damals waren wir ja noch in der Baulei
tung - vielleicht geschrieben hat oder schrei
ben ließ. Ich glaube es eher nicht. Ich kann nur 
noch einmal sagen: Darüber hat er mit mir 
nicht geredet. 

Abg. Bergmann (ÖVP):' Herr Dipl.-Ing. Win
ter hat sich ja gegen das dritte Vorstandsmit
glied auch zu wehren versucht in Gesprächen 

92 
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- wie aus den handschriftlichen Bemerkungen 
hervorgeht - mit dem Aufsichtsratsvorsitzen
den Waiz. Es gibt auch über den Inhalt dieses 
Papiers ein Jahr später noch immer einen 
Briefwechsel mit dem Bauer von der Consulta
tio. Er hat mit Ihnen als seinem engsten Mitar
beiter nie geredet über seine Vorstellung, wie 
das ~ojektmanagement, wie er sich ausdrückt, 
ausschauen soll? 

Dipl.-Ing. Winkler: Ich möchte da fast sagen: 
Im Gegenteil. Mir ist bekannt - das hat Winter 
zu mir gesagt, und das habe ich auch als abso
lut richtig empfunden -: Der größte Mangel in 
der Bauleitung AKH war, daß keine Juristen 
und Kaufleute implementiert waren in dem 
ganzen Organisationsschema. Daher wundert 
es mich jetzt, und ich höre es echt zum ersten 
Mal, daß Winter sich gegen einen kaufmänni
schen Vorstand, gegen die Bestellung eines 
kaufmännischen Vorstandes ausgesprochen 
hat. Wo quasi von ihm ursprünglich die Kritik 
ausging an der zu schwachen Besetzung des 
kaufmännischen Bereiches oder an gar keiner 
Besetzung der Bauleitung. 

Abg. -Bergmann (ÖVP): Welche Ihrer AKPE
Kollegen !;laben denn früher bei der Consultatio 
gearbeitet? 

Dipl.-Ing. Winkler: Meines Wissens gar nie
mand außer dem Dr. Zacek. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ihre Einver
nahme ist damit beendet. Auf Wiedersehen. -

Herr Zeuge! Haben Sie es sehr eilig? Viel
leicht können Sie eine Viertelstunde draußen 
warten, weil ich gerne den nächsten Zeugen 
mit Ihren Aussagen, daß Sie damit nichts zu 
tun gehabt haben bei der Betriebsorganisation, 
konfrontieren will und ich Sie dann allenfalls 
noch einmal brauche, wenn er etwas anderes 
sagt. 

Dipl.-Ing. Winkler: Gut, ja. 

Obmann Dr. Steger: Danke. 

(Dipl.-Ing. Winkler verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Dipl.-Ing. Manfred Hogl 

Obmann Dr. Steger: Herr Dipl.~Ing. Hogl, 
bitte nehmen Sie Platz bei den Mikrophonen. 

Ich begrüße Sie als Zeugen im parlamentari
schen Untersuchungsausschuß. Wir haben hier 
drei Punkte zu untersuchen: 

Erstens zu untersuchen die Vergabe von Auf
trägen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Subaufträgen und deren 
Abwicklung, ein Bereich, in dem Sie ressortmä
ßig zuständig waren bei der AKPE; 

zweitens zu untersuchen die Vorwürfe im . 
Zusammenhang mit angeblichen gesetzwidri
gen finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise von anderen Firmen, 
die am Projekt beteiligt sind und 

drittens zu untersuchen die Vorwürfe betref
fend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Herr Zeuge, Sie haben hier alle an Sie 
gerichteten Fragen wahrheitsgemäß zu beant
worten. Ich darf Ihnen mitteilen, daß wir nach 
der Geschäftsordnung des Nationalrates die 
Strafprozeßordnung sinngemäß anzuwenden 
haben. Im § 153 der Strafprozeßordnung ist ent
halten, unter welchen Voraussetzungen Sie 
sich der Aussage entschlagen können. Darin 
steht, daß Sie sich dann, wenn Sie für sich 
selbst oder einen nahen Angehörigen die 
Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung, die 
Gefahr -der Schande oder einen unmittelbaren 
Vermögensnachteil befürchten müssen, bei ein
zelnen Fragen der.: Aussage entschlagen kön
nen. In diesem Falle könnten Sie aber verhal
ten werden, auszusagen, wenn es wegen der 
besonderen Bedeutung dieser Aussage unerläß
lich ist. Leider ist ,mir die Strafprozeßordnung 
abhanden gekommen, ich hätte sie Ihnen sonst 
wörtlich vorgehalten, so darf ich sie Ihnen sinn
gemäß vorhalten. 

Ich bitte Sie, alle Fragen wahrheitsgemäß zu 
beantworten, in Ihrem eigenen Interesse laut 
ins Mikrophon hinein, damit wir das auch deut
lich protokollieren können. 

Ich darf Sie am Beginn ersuchen, daß Sie uns 
Ihre Generalien bekanntgeben, das ist Vor- und 
Zuname,Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 

Dipl.-Ing. Hogl: Dipl.-Ing. Manfred Hogl, 
22.1. 1941, Haymogasse 55, 1238 Wien. Beruf: 
Betriebswissenschafter. 

Obmann Dr. Steger: Der erste Fragesteller 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Kapaun. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Seit 
wann sind Sie bei der AKPE beschäftigt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Seit 1. März 1976. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Was 'ist Ihr Aufga-
benbereich bei der AKPE? '. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich bin Sachbearbeiter für 
Betriebsorganisation für EDV und interne 
Organisation. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Fällt in Ihren Aufga
benbereich auch die Bearbeitung der Fragen 
der Betriebsorganisation? 

Dipl.-Ing. Hogl: Die fallen hinein im Sinne 
von Koordination innerhalb des Hauses mit der 
APAK und soweit es notwendig ist; noch mit 
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den Planern und mit den Nutzern auf der ande
ren Seite. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wie ist Ihre hierar
chische Position in der AKPE? Wer ist Ihr 
direk1l!tr Vorgesetzter, und wie geht es hinauf 
bis zum Vorstand? 

Dipl.-Ing. Hogl: Mein direkter Vorgesetzter. 
ist der Herr Dipl.-Ing. Winkler, und dann in der 
nächsten Hierarchieebene ist bereits der Vor
stand. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Der Vorstand. 

Und nun zur Frage der Betriebsorganisation .. 
Wie ist es da? Ist es richtig, daß Sie in Fragen 
der Betri~bsorganisation zum größten Teil 
allein verantwortlich waren und direkt mit dem 
Vorstand verhandelt haben, oder hat das die
sen Instanzenzug genommen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Es hat größtenteils den 
Instanzenzug genommen, wenn es um Informa
tionen von mir beziehungsweise meinem Mitar
beiter Richtung Vorstand ging. Der Vorstand 
hat sich natürlich auch das Recht genommen, 
direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Ich 
möchte Sie konkret fragen, aus einem besonde
ren Anlaß: Wie war das Verhältnis in diesen 
Fragen? Ich nehme an, daß in allen Fragen Ihr 
Vorge,setzter, Herr Dipl.-Ing. Winkler, Ihre Vor
.schläge oder Ihre Entscheidungen absegnen, 
abzeichnen mußte. War es in Fragen der 
Betriebsorganisation auch so, oder hatten Sie 
in diesen Fragen direkten Zugang zum Vor
stand? 

Dipl.-Ing. Hogl: Es war nicht generell. Ich 
muß das so sagen: Es ist ein Großteil direkt 
über den Herrn Winkler an den Vorstand 
gegangen. Wenn aber der Vorstand, also die 
drei Herren, gesagt 'hat, sie brauchen irgend 
etwas, dann ist es direkt an den Vorstand 
gegangen. Da wußte der Herr Winkler dann 
nichts davon. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Auch nicht eine 
Information Ihrerseits? 

Dipl.-Ing. Hogl: Eine Information sicher 
aber ich meine nicht in dem Sinn, daß er for~ 
mell irgend etwas abgezeichnet hat, was ich 
dem Vorstand dann vorgelegt habe. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! In wel
chem Maße mußte Herr Dipl.-Ing. Winkler von 
der ganzen Entwicklung der Betriebsorganisa
tion wissen? Was wußte er von den Vorberei
.tungen zur Ausschreibung, was wußte er von 
der Vergabe und was wußte er letzten Endes 
dann von der Durchführung der Betriebsorga
nisationsplanung? 

Dipl.-Ing. Hogl: Der Herr Dipl.-Ing. Winkler 
war von der Vorbereitung der Ausschreibung 
genauso informiert, wie der Vorstand infor
miert wurde von der Vergabe her. Genauso 
bekam er die Vergabevorschläge oder die Beur
teilung von der APAK her. Wir haben darüber 
gesprochen und anschließend auch mit dem 
Vorstand. Bei der Durchführung selbst hat er 
sich sicher nicht um die Details gekümmert, ob 
hier Schwierigkeiten mit den Nutzern beste
hen, in welchen Details. Aber er wurde davon 
informiert, wie die ganze Durchführung läuft. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Kann man anneh
men, daß Herr Dipl.-Ing. Winkler die Wahrheit 
sagt, wenn er hier vor dem Ausschuß äußert, 
daß er Ihnen diesbezüglich weitgehend freie 
Hand gelassen hat und daß er nur im Groben 
über die Dinge informiert war, nicht so wie in 
seinem übrigen Arbeitsbereich? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das ist eine Frage der Defini
tion des "grob". 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wie würden Sie die 
Situation darstellen? Sie waren ja der erste 
Mitarbeiter des Herrn Dipl.-Ing. Winkler. 
Haben Sie auf diesem Gebiet mehr freie Hand 
gehabt, oder war das für Sie alles gleich? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das war für mich alles gleich 
in dem Sinn, ob ich jetzt auf der Betriebsorga
nisationsseite Informationen weitergegeben 
habe oder auf der EDV-Seite, auf der Hard
ware-Seite, oder bei der internen Organisation. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Also Sie sind nicht 
der Auffassung, daß Herr Dipl.-Ing. Winkler 
Ihnen in diesen Fragen mehr Entscheidungs
spielraum eingeräumt hat? 

Dipl.-Ing. Hogl: Den Eindruck habe ich nicht. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. 

Wie war Ihr persönliches Verhältnis zu 
Herrn Direktor Winter? 

Dipl.-Ing. Hogl: Er war Vorstandsdirektor, . 
also mein Vorgesetzter in der nächsten Hierar
chieebene. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie irgend
welche persönlichen Beziehungen zu Herrn 
Dipl.-Ing. Winter gehabt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie private 
Kontakte gehabt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein . 

Abg. Dr. Kapaun (SPG): Kennen Sie die Her
ren Dr. Wilfling, Dr. Bauer und Dipl.-Ing. Rum
pold? 
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Dipl.-Ing. Hogl: Wilfling habe ich in einigen 
Besprechungen erlebt bei uns in der AKPE. 
Bauer habe ich ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Entschuldigen Sie, 
wenn ich Sie unterbreche: Besprechungen im 
kleinen Kreis oder in einem größeren Rahmen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Im Bund-Stadt Wien-Komi
tee, das sind etwa 8 bis 10 Leute. Beim Projekt 
EDV-Informationssystem auch etwa in der Grö
ßenordnung, also Anwesende. 

Dr. Bauer: Da bin ich einmal dazugerufen 
worden zu einem Gespräch mit Winter und 
Schwaiger, den habe ich einmal gesehen. 

Entschuldigung, Rumpold war da noch. Rum
pold kenne ich aus den BOI-Zeiten, wo er sich 
direkt eingeschaltet hat bei der Abrechnung 
der BO-Interim, und auch ... Ja, BO-Interim, 
aus der Zeit hauptsächlich. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und aus seiner 
Arbeit für die Betriebsorganisation? Er war ja 
Teilhaber der ABO, Mitglied mit . seiner Firma 
bei der ABO. 

Dipl.-Ing. Hogl: Da habe ich ihn aber in dem 
Sinn ... Sein Vertreter war dann der Herr 
Scharmüller, der jede Köntakte zu mir hatte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und Rumpold selber 
ist nicht in Erscheinung getreten? 

Dipl.-Ing. Hogl: In den ganzen Vertragsge
sprächen, also wie wir Leistungsverzeichnis 
und Vertrag definiert haben, geändert usw. 
haben, war das nur der Herr Scharmüller und 
Dr. Böhm von der Seite ÖKODATA. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): In den Aufzeichnun
gen des Herrn Direktor Winter ist der Begriff 
"BO-Kuchen" und ,,Auf teilung . des BO
Kuchens" vorgefunden worden. Haben Sie 
irgendeinen Anhaltspunkt, uns hierüber Aus
kunft zu geben, was dieser "BO-Kuchen" ist 
und was man unter der "Verteilung des BO
Kuchens" verstanden hat? 

APAK einen Bericht erstellt hat über die Ange
bote, die auf Grund der Ausschreibung herein-
gek'ommen sind. . 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Was war der wesent
liche kurzgefaßte Inhalt des Berichtes? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ein Vergleich der sechs 
Angebote, die abgegeben wurden, in bezug auf 
Inhalt und inwieweit sich die Bieter an das Lei
stungsverzeichnis gehalten haben und was 
schlußendlich die APAK vorschlägt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und was war der 
Inhalt dieses Vorschlages? 

Dipl.-Ing. Hogl: Der Inhalt des Vorschlages 
war, daß die APAK vorschlägt, keinem der Bie
ter, sondern einer neuen Arbeitsgemeinschaft 
den Auftrag zu vergeben. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und was war die 
Begründung dieses Vorschlages? 

Dipl.-Ing. Hogl: Die Begründung, daß auf 
Grund der Beurteilung oder des Angebotsver
gleiches der APAK, die APAK zum Schluß 
gekommen ist, daß es doch gewisse Unter
schiede gibt, und man sollte hier - vor allem 
Unterschiede in den einzelnen Bietern von 
ihren Leistungsschwerpunkten her - doch 
eine gewisse Modifikation vornehmen und 
nicht nur einem Bieter das geben. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Verstehe ich das 
richtig, wenn ich zu dem Schluß komme, daß 
die APAK der Meinung war, daß durch das 
unterschiedliche Angebot nicht alle Erforder
nisse ausreichend durch einen Bieter abge
deckt waren? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nicht direkt. Nicht direkt in 
dem Sinn, weil die APAK auch vorgeschlagen 
hat im weiteren dann auch - das war also 
nicht mehr in diesem Bericht drinnen -, daß 
man hier einzel:rJ,e Schwerpunkte speziell her
ausheben soll und hier Subunternehmer - das 
ist allerdings später erst dann bitte - mit die
sen Schwerpunkten beschäftigen soll . 

. Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe selbst diese Infor- Ab D F t' (ÖVP)· D f' h S' f ge ti "b di Pr b k W d g. r. eurs em . ar lC le ra n 
ma on u .er e ~sse e ommen. as an e- \ um eine zeitliche Terminisierung? Die APAK-
re~ kann ICh dazu nIcht sagen. Geschichte und das, was Sie jetzt zum Schluß 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wissen Sie etwas gesagt haben. 

über das Zustandekommen des Auftrages an Dipl.-Ing. Hogl: Die APAK-Geschichte, also. 
die ABO? 

Dipl.-Ing: Hogl:Entschuldigung, ich verstehe 
die Frage jetzt nicht. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ich meine, inwieweit 
waren Sie an den Verhandlungen beteiligt, mit 
denen letzten Endes die Betriebsorganisation 
der ABO überantwortet wurde. 

Dipl.-Ing. Hogl: Insofern beteiligt, daß die 

der Vorschlag, war Ende 1977. Oktober waren 
erst die Angebote da. Dezember. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das zweite? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das zweite war auf Grund 
der Gespräche die man dann geführt hat. Die 
APAK-Geschäftsführung mit unserer 
Geschäftsführung, also mit dem Vorstand und 
mit mir. . 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann war das? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das war im Anschluß daran. 
Anfang 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Februar? Jänner? 

Dipl.-Ing..' Hogl: Etwa. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jänner oder 
Februar? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich weiß es nicht so genau. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Eine letzte Frage. 
Wie beurteilen Sie die Leistungen der ABO 
bzw. der einzelnen ABO-Partner? 

Dipl.-Ing. Hogl: Es sind die Leistungen sei
tens der ARGE BO-Planung vertragsgemäß 
erfüllt worden, und es hat sich also gezeigt, daß 
nicht nur die APAK im Rahmen ihrer 
Abnahme, soweit es also notwendig war und sie 
dazu verpflichtet ist, als auch wir, sondern im 
besonderen Maße eben der Nutzer und. der 
Betreiber mit der Tätigkeit der ARGE Betriebs
organisationspianung einverstanden und 
zufrieden war. Daß sie durchaus ihre Leistun
gen erbracht hat, und es zeigte ja, daß ja ein 
ganz beachtlicher Teil der Funktionsbereiche 
und der übergeordneten Systeme usw. erbracht 
und abgestimmt wurde mit dem Nutzer und 
Betreiber. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Danke. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Ingenieur! 
Haben Sie irgendwelche Weisungen, Wünsche, 
zu Ihrer Tätigkeit von Ing. Wirikler erhalten? 
Hat er irgendwie. Ist er an Sie herangetreten 
und hat gesagt: Ich würde mir vorstellen, daß 
Sie das und das arbeitEfn, daß Sie sich mit die
ser oder dieser Frage beschäftigen. 

Wie war das Arbeitsverhältnis zwischen 
Ihnen und Dipl.-Ing. Winkler? Er war ja Ihr 
Chef. 

Dipl.-Ing. Hogl: Es ist an und für sich so, daß 
natürlich gewisse Fragen seitens Dipl.-Ing. 
Winkler gekommen sind und die sind eben 
dann zum Durchführen gewesen. Von mir bzw. 
meinem Mitarbeiter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Ihnen Dipl.
Ing. Winkler konkrete Aufträge gegeben für 
Ihre Tätigkeit? 

Dipl.-Ing. Hogl: Aufträge im Sinne jetzt, er 
braucht Unterlagen für eine - ich weiß es 
nicht, ob es sich auszahlt, eine Schriftenverwal
tung bei uns einzuführen zum Beispiel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er Ihnen 
gesagt, mit welchen Arbeiten Sie sich besc;häf
tigen müssen, oder haben Sie sich die Arbeiten 
selber ausgewählt, die Sie erledigt haben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe einen Bereich in 
dem Sinn, der vielleicht dreigeteilt zu sehen ist, 
wo hier eben die Betriebsorganisation, die 
EDV-Seite und die interne Organisation zu 
betreuen war. Und ich meine, daß hier seitens 
Dipl.-Ing. Winklers oder des Vorstandes 
Schwerpunkte gesetzt werden, daß man gesagt 
hat, okay, wir brauchen jetzt vordringlich für 
die interne Organisation gewisse Richtlinien, 
sind natürlich solche Aktionen gekommen. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Wenn Sie in einer 
Frage nicht Bescheid wußten oder unsicher 
waren, mit wem haben Sie sich besprochen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Vorerst mit Winkler bzw. 
wenn die Aufgabe direkt von einem der Vor
stands direktoren oder aus dem Gesamtvor
stand kam, mit diesem. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In der Frage 
Betriebsorganisationsplanung. Mit wem haben 
Sie sich da abgesprochen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Teils mit Winkler, teils mit 
dem Vorstand. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
konkrete Themen nennen, die Sie mit Winkler 
besprochen haben? ' 

Dipl.-Ing. Hogl: Konkrete Themen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt 
teils, teils, 50 : 50 heißt teils, teils. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, ich möchte das nicht so 
auf die Waagschale legen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es müssen wich-
tige Themen gewesen sein. . 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, was zum Beispiel den 
Abzug bei der Nichtleistung der BO betroffen 
hat, da haben wir darüber gesprochen, ob wir 
jene Leistungen benötigen oder ob wir sie dezi- . 
diert abziehen können, weil sie nicht erbring
bar auf der einen Seite sind und auf der. ande
ren Seite es nicht vorteilhaft ist, jene Planungs
leistungen jetzt schon abzurufen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der Auftrags
vergabe hat es keine solchen Fragen gegeben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Bei der Auftragsvergabe -
kann ich mich momentan nicht erinnern -, da 
ist aber eher, wie soll ich sagen, in Richtung, 
daß sich hier schwerpunktmäßig der Vorstand 
eingeschalten hat als der Dipl.-Ing. Winkler. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Würde das bedeu
ten, daß Sie die Weisungen von Dipl.-Ing. Win
ter direkt bekommen haben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ob das jetzt von ihm ad per
sonam. Ich würde eher sagen, vom gesamten 
Vorstand her. ' 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es keine 
Gespräche zwischen Dipl.-Ing. Winter und 
Ihnen in dieser Frage Auftragsvergabe BO-Pla
nung? 

Dipl.-Ing. Hogl: Kaum. Wenn Sie jetzt mei
nen, nur als Zweipersonengespräch über die 
Vergabe der Betriebsorganisationsplanung, 
dann nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und waren immer 
andere Vorstandsdirektoren mit dabei? 

Dipl.-Ing. Hogl: Zumindest einer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war meistens 
dabei? 

Dipl.-Ing. Hogl: Der Herr Direktor Schwai
ger. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Themen 
haben Sie mit diesen zwei Personen bespro
chen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Themen, die in den ersten 
Leistungszeitraum hineinfallen sollen, was den 
Vertrag betrifft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir sind jetzt 
immer noch vor der Beauftragung im Jahre 
1977 bis Oktober 1977. 

Dipl.-Ing. Hogl: Entschuldigung. 1977. Ich 
habe das aufgefaßt, Beginn 1978. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein, 1977. 

Dipl.-Ing. Hogl: 1977. 1977, welche Firmen, 
n!lchdem ich damals, wenn Sie die Zeit etwa bis 
Mitte des Jahres meinen, welche Firmen ·einge
laden werden sollten auf Grund der Untersu
chungen, die gemacht wurden,· und gewisse 
Sachen, was das Ausschreibungsleistungsver
zeichnis betrifft, und was die rechtlichen 

, Bedingungen· auch betrifft, für die Ausschrei
bung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gehen wir es dem 
Zeitplan nach durch. Vielleicht geht es dann 

. leichter. 

Es wurde zunächst ausgeschrieben in Zürich 
und in Frankfurt. 

Dipl.-Ing. Hogl: Es war ein Inserat, wo wir 
ein Consulting-Unternehmen gesucht und ein
mal geschaut haben, was gibt es im deutsch
sprachigen Raum. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann haben Sie 
Angebote bekommen. Bewerbungen. 

Dipl.-Ing. Hogl: Wir haben Bewerbungsunter
lagen bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von? 

Dipl.-Ing. Hogl: Von 56 Firmen, Einzelperso
nen und so weiter. 

Abg. Dr.· Feurstein (ÖVP): Und Sie haben 
ungefähr zur gleichen Zeit ein Bewerbungs
schreiben von einer Arbeitsgemeinschaft 
Betriebsorganisationsplanung bekommen am 
3. Juni 1977. Es wurde Ihnen mitgeteilt, das 
kennen Sie, das muß ich Ihnen nicht, kennen 
Sie den Inhalt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie mit 
diesem Bewerbungsschreiben getan? 

Dipl.-Ing. Hogl: Aufgenommen in den Krefs 
der acht Firmen, die wir, mit denen wir vorher 
schon gesprochen hatten, die ihre Vorstellun
gen über eine Durchführung einer Betriebsor
ganisationsplanung definiert . haben und uns 
entsprechende Unterlagen zur Verfügung 
gestellt haben. Das war dann schlußendlich ein 
Vorschlag, der auch mit dem Vorstand bespro
chen wurde, welche Firmen für eine Ausschrei
bung, bei einer Ausschreibung eingeladen wer
den sollen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieso konnte 
diese Arbeitsgemeinschaft überhaupt ein sol
ches Schreiben an Sie richten? Von wem ist Sie 
eingeladen worden, von wem ist sie aufgefor
dert worden? Man richtet doch nicht einfach 
ein Schreiben, andere Firmen haben kein 
Schreiben gerichtet. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich weiß es nicht, ich habe 
sie nicht eingeladen, mir so ein Schreiben zu 
schicken. 

"bg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen nicht, 
wie· das Schreiben in d~e AKPE gekommen ist? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, ich weiß es nicht. Ich 
habe auch niemanden aufgefordert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dieses Schreiben 
lag einfach auf einmal auf· Ihrem Tisch, auf 
Ihrem Schreibtisch. 

Dipl.-Ing. Hogl: Es wurde mir zugeteilt. 
Nachdem die Vorstandspost durch alle Vor
standsbereiche durchgeht und hier Zuteilungen 
vorgenommen werden, habe ich es dann 
bekommen. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben die
ses Schreiben sofort zur Kenntnis genommen 
und haben diese Firma, diese Arbeitsgemein
schaft in diese Elite der acht Firmen aufgenom
men? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, das wurde im weiteren 
dann mit dem Vorstand besprochen, ob diese 
Firmen auch eingeladen werden sollten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir sind noch gar 
nicht so weit~ Warum haben Sie sie aufgenom-. , 
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men? Wer hat das angeregt, daß diese Arbeits
gemeinschaft aufgenommen wird? Sie kannten 
sie ja gar nicht. Oder kannten Sie die Firma 
schon? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das sind ja Firmen, die im 
Projekt beschäftigt waren. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wen kannten Sie 
vom deutschen Krankenhausinstitut? 

Dipl.-Ing. Hogl: Vom deutschen Kranken
hausinstitut wußte, ich, daß der Bereich Hoch
bau, der für das ORB-Programm zuständig 
war, beraten ließ. Ad personam kannte ich 
außer Eichhorn, ich meine namentlich, nieman
den. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Beziehun
gen hatten Sie mit der ODELGA? 

Dipl.-Ing. Hogl: Von der ODELGA wußte ich, 
daß sie im Projekt drinnen war und auf der 
anderen Seite auch mitgearbeitet hat bei der 
Ist-Zustands-Erhebung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Uns hat Dr. Seiler 
gesagt, daß die ODELGA gar nicht das Perso
nal gehabt hätte, irgendwo mitzuarbeiten. War 
Ihnen das bekannt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das war mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hätten Sie sich 
nicht müssen erkundigen, ob die ODELGA 
überhaupt das Personal hatte, mitzuarbeiten? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nachdem die Firma 
ODELGA mit der Firma ÖKODATA die Ist
Zustands-Erhebung durchgeführt hatte, war 
ich der Meinung, daß hier dementsprechendes 
Personal vorhanden ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren in der 
Annahme, haben es aber nicht geprüft. 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Wieso wußten Sie, 
daß die ÖKODATA das entsprechende Perso
nal hatte? 

Dipl.-Ing. Hogl: Aus dem gleichen Grund und 
aus dem anderen, daß auch die Firma ÖKO-· 
DATA nicht nur bei der Ist-Zustands-Erhe
bung, sondern auch bei der BO-Interim mitar
beitete. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vorher hatten Sie 
gesagt, daß Sie nur den Herrn Ing. Scharmüller 
gekannt haben von der ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, Entschuldigung, bitte. 
Das war eine Frage, ob ich Rumpold kenne und 
ob Rumpold mit mir gesprochen hat beim Ver
trag. Da habe ich gesagt, ich hab nicht mit 
Rumpold beim Vertrag gesprochen, 'bei den 

Vertragsverhandlungen, sondern mit Schar
müller Und Dr. Böhm. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit 
Rumpold persönliche Kontakte gehabt? Ich 
frage Sie generell bis 1977. Wir sind immer 
noch im Juni 1977. 

Dipl.-Ing. Hogl: Bei der BO-Interim habe ich 
gesagt ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie ihn per
sönlich gekannt, Rumpold? 

Dipl.-Ing. Hogl: Aus seiner Tätigkeit bei der 
AKPE im, Projekt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat sich Rumpold 
einmal bei Ihnen beworben um diesen Auftrag? 

Dipl.-Ing. Hogl: Bei mir persönlich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vorgesprochen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Erst nach Auftragserteilung 
bei der Durchführung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Riethmüller, Pro
fessor Riethmüller. 

Dipl.-Ing. Hogl: Kannte ich aus dem Projekt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie über 
seine fachliche Qualifikation etwas? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein '(ÖVP): Wußten Sie, daß 
. seine fachliche Qualifikation umstritten ist? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, das wußte ich. Aber auf 
der anderen Seite war bei Riethmüller ein derp.
entsprechendes Wissen vorhanden, nachdem er 
dementsprechend lange an dem Projekt schon 
beteiligt war. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben sich also 
konkret hier eigentlich nirgends erkundigt, ob 
die fachlichen Qualifikationen vorliegen? Ich 
bin alle 4 Firmen durchgegangen, Sie haben 
mir bei keiner einzigen Firma können sagen, 
daß Sie sich konkret erkundigt haben über die 

. fachliche Qualifikation. 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, weil die Firmen auf der 
anderen Seite ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein. Ich stelle das 
nur fest. 

Nun haben Sie einen Vermerk an den Vor
stand gerichtet: Winter, Schwaiger, Parzer, 
Winkler, Hogl-Verteiler. Sie kennen diesen Ver
merk, datiert mit, man kann es schlecht lesen 
hier, aber es war, ich weiß das, 7.7. 1977. Das 
kennen Sie. Muß ich Ihnen das vorlesen, was 
Sie drin schreiben. 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, ich weiß nicht, wo Sie 
jetzt hinwollen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie den 
Inhalt dieses Schreibens? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich glaube. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht dabei 
darum, daß Sie erklären, weil' Sie von den 
56 Firmen schlußendlich auf die 8 kommen. 
Und Sie sagen als Kriterien für die Prüfung 
verwenden Sie die Personalkapazität. Ich frage 
Sie jetzt konkret, wie konnten Sie die Personal
kapazitäten bei der ODELGA prüfen? 

Dipl.-Ing. Hog): Diese Kriterien bitte bezie
hen sich auf die Auswahl der 56 und es steht 
irgendwo ein Passus, glaube ich, wenn ich mich 
richtig erinnere, drinnen, der dahin gehend lau
tet, daß sich diese Arbeitsgemeinschaft bewor
ben hat und das in dem Sinn nicht geprüft 
wurde. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Dann stelle ich 
also fest, die ARGE dieser Arbeitsgemeinschaft 
haben Sie nicht nach diesen Kriterien wie die 
anderen Firmen, die hier angeführt sind, In~ti
tut für Funktionsanalyse, Hospitalplan und so 
weiter, geprüft. Das ist richtig. 

Dipl.-Ing. Hogl: Das ist ,richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): SO, jetzt frage ich 
Sie, warum haben Sie dann diese Arbeitsge
meinschaft in den Vorschlag an den Vorstand 
aufnehmen können, 8 Firmen prüfen Sie, diese 
Arbeitsgemeinschaft prüfen Sie nicht. 

Dipl.-Ing. Hogl: Weil diese Arbeitsgemein
schaft einen, ich möchte jetzt nicht sagen, Vor
teil, aber doch eine gewisse Kontinuität im Wis
sen auf der einen Seite und in der Fortführung 
des Projektes auf der anderen Seite hatte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ODELGA hat sich 
mit Betriebsorganisationsplanung bisher nie 
beschäftigt gehabt, für das AKH. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich wußte nicht, wie Sie vor
hin auch gesagt haben, daß sich ODELGA bei 
der Ist-Zustands-Erhebung nicht beteiligt hatte 
personell. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hatte sich die 
ÖKODATA vorher beteiligt? Wo hat sie sich 
Ruhmesblätter, wenn man sie so nennen darf, 
erworben? 

Dipl.-Ing. Hog): Es gibt einige Ausarbeitun
gen, es gibt also hier ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Betriebsorganisa
tionsplanungen? Es geht um Betriebsorganisa
tionsplanungen. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, in der BO-Interim hat sie 
sich Ruhmesblätter ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Besonders ausge
zeichnet? 

Dipl.-Ing. Hogl: Die gleiche Frage - ent
schuldigen -, die gleiche Frage könnten Sie 
mir jetzt stellen, welche besonderen Ruhmes
blätter' hat sich die ARGE BO erworben? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie ja 
nur deshalb, weil Sie diese Firma aufgenom
men haben, diese Arbeitsgemeinschaft, in den 
Vorschlag an den Vorstand, und da müssen Sie 
sich doch etwas gedacht haben, daß Sie das da 
hineingeschrieben haben. . 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe schon gesagt, daß 
ich in dem Sinn diese Arbeitsgemeinschaft hin
eingenommen habe, weil es hier um Firmen 
geht, die das Projekt kannten und auch dem
entsprechend weiter das Wissen vermitteln 
könnten. Eine Einarbeitszeit, wie es also. 
gewisse andere Firmen, wiesich's auch später 
zeigte, benötigen werden, nicht notwendig 
hatte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich muß Ihnen vor
halten in dem Zusammenhang, daß Sie weder 
bei Riethmüller seine fachliche Qualifikation 
mir bestätigen konnten noch bei der ÖKO
DATA. 

Bei der ODELGA schon gar nicht. Es bleibt 
dann übrig das deutsche Krankenhausinstitut. 

Dipl.-Ing. Hogl: Sie haben mich gefragt um 
die Ruhmesblätter, daß hier Riethmüller eini
ges in der BO-Grobphase geleistet hat und 
erstellt hat und dementsprechende Nutzerkon
takte hat, das bleibt ja alles unbenommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle dazu 
fest, Riethmüller hat die Leute gekannt, 
ODELGA hat die Leute gekannt, ÖKODATA 
hat die Leute gekannt und hat deshalb das 
bekommen. Gibt es dafür andere Gründe als 
diese persönlichen Kontakte, die zwischen die
sen Firmen und den Herren der AKPE bestan
den haben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, auch das Wissen über das 
Projekt hatten die Firmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben 
keine fachliche Qualifikationen .nachweisen 
können oder können Sie mir jetzt ... 

Dipl.-Ing. Hogl: Es wurde ja von mir nicht 
geprüft deren fachliche Qualifikation. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie nehmen also 
diese Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisa
tionsplanung auf in einen Bericht an den Vor
stand, ohne ihre fachliche Qualifikation zu prü
fen. Nun schreiben Sie, wir sind immer noch 
bei diesem 7. 7. 1977, daß dann am Schluß vier 
Firmen übrig bleiben, das ist Ihnen klar und 
dann sagen Sie: Es zeichnet sich jedoch ab, daß 
die ARGE-Betriebsorganisationsplanung .mit 
Abstand die vorteilhafteste Kombination von 
Einzelfirmen darstellt, wobei eventuell diese 
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ARGE erweitert werden könnte oder sich kon
kreter Subunternehmer bedienen könnte. Wie 
sind Sie zu dieser Formulierung gekommen, 
nachdem Sie für die fachliche Qualifikation 
nicht geprüft haben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Aus der Argumentation her
aus, wie ich vorhin schon gesagt habe, daß die 
Firmen am projekt bereits gearbeitet haben, 
das Projekt kennen und gegenüber anderen 
Firmen, die neu in das, Projekt hereinkommen 
unter den Termindruck, der da war, wesentlich 
rascher in das Projekt einsteigen können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wen hat es gege-. 
ben, wer stand dahinter, wer hat Ihnen empfoh
len diese Gruppe besonders zu berücksichti
gen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Mir hat das gar niemand 
empfohlen. Wir haben darüber gesprochen 
auch über diesen Schlußbericht, den ich dann 
so geschrieben habe, aber empfohlen hat mir 
das überhaupt niemand. 

Abg. Dr.· Feurstein (ÖVP): Mit wem ha,ben 
Sie diesen Schlußbericht besprochen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Mit dem Vor,stand. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Mit wem? 

Dipl.-Ing. Hogl: Mit Winter, Schwaiger, Par-
zer auch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Diese waren mit 
der Formulierung einverstanden? 

Dipl.-Ing.Hogl: Diese haben.dagegen nichts 
gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren sie mit der 
Formulierung einverstanden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, denn sonst wäre sie nicht 
so geblieben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie diese 
Formulierung verlangt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben jetzt 
gesagt, sie wäre sonst nicht so geblieben. Sie 
machen einen Bericht und schreiben das in den 
Bericht hinein, was die Vorstandsdirektoren 
hören wollen. 

Dipl.-Ing. Hogl:Nein, das war ein Vorschlag 
von mir in diesem Sinn. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dieser Bericht 
ging dann an den Aufsichtsrat? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie diesen 
Bericht an den Aufsichtsrat abgefiillt,. formu-
liert? . 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, es sind meine Beilagen 
dazugekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum fehlt in 
dem Bericht an den Aufsichtsrat genau diese 
Passage "es zeichnet sich ab"? 

Dipl.-Ing. Hog): Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Gründe 
können dafür entscheidend gewesen sein? 

Dipl.-Ing. Hog): Ich habe den Bericht an den 
Aufsichtsrat selbst nicht abgefaßt und ich weiß 
auch nicht, aus welchen Gründen diese Formu
lierung nicht hineinkam. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben sich Auf
sichtsratsmitglieder mit dieser Formulierung 
nicht einverstanden erklärt? 

Dipl.-Ing. Hog): Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Wilfling auf 
Ihre Formulierungen Einfluß genommen? 

Dipl.-Ing.Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie erklären sich 
heute hier voll verantwortlich für diese Formu
lierung ganz allein. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit allen Konse
quenzen? 

Dipl.-Ing. Hog): Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was wissen Sie 
über die Verteilung des BQ-Auftrages an die 
ABQ-Partner? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das, was als Bestandteil, als 
Blatt definiert wurde, welche Anteile die einzel
nen ARGE-Partner bekommen laut ARGE-Ver
trag. 

Abg. Dr. Feurstein ÖVP): Wie ist eS zur Ver
teilung dieses Kuchens gekommen, man nennt 

, das die Verteilung des Kuchens auf Grund der 
Notiz von Winter. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich spreche vom Arbeitsge
meinschaftsvertrag der ARGE-Betriebsorgani
sationsplanung, der uns nach der Vertragsun
terzeichnung übermittelt wurde, davon habe 
ich gesprochen. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In dieser Phase, 
bis es zur Unterzeichnung gekommen ist, 
haben Sie gar nichts gehört, nichts gesprochen, 
nichts geredet, nichts geschrieben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es war Ihnen voll
kommen gleichgültig, wie sich diese Arbeitsge
meinschaft zusammensetzt schlußendlich? 
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Dipl.-Ing. Hogl: Die Zusammensetzung der 
Arbeitsgemeinschaft war definiert, welche 
ARGE-Partner da waren. Nur mit welchen 
Anteilen die einzelnen schlußendlich die BO
Planung durchführen, das war nicht definiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie konnte Wilf
ling bereits im November 1977 festlegen, daß 
die ODELGA nur einen Anteil von rund 10 Pro
zent bekommt? 

Dipl.-Ing. Hog}: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen jemals 
gesagt worden, wie die Verteilung der Prozente 
unter den ABO-Partnern sein soll? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sich 
erkundigt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich wollte es wissen, also 
auch im Rahmen der Gespräche, die aber die 
Auf teilung für die (einzelnen ARGE-Partner 
war, aber das war in diesem Sinne nicht vor
dringlich, weil, wir vordringlicherweise wäh
rend der Zeit dann bis Juni 1978 am Vertrag 
gearbeitet haben, aber da war das in diesem 
Sinne für mich nicht so schwerwiegend. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An wen haben Sie 
sich gewandt und gebeten, man soll Ihnen mit
teilen, wie die Verteilung für die Prozente für 
die ABO-Partner erfolgt? 

Dipl.-Ing. Hogl: An meinen oder unseren 
Gesprächspartner, also den Sprecher der 
ARGE-BO, den Herrn Scharmüller. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
das dem Herrn Scharmüller gesagt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das war nur in dem Zeit
raum der Vertragserstellung. 

Abg. Ur. Feurstein (ÖVP): Im März, April 
1978? 

Dipl.-Ing. Hogl: Eher gegen Schluß erst, also 
Mai, Juni. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat Ihnen 
Scharmüller geantwortet? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das kann er mir nicht sagen. 
Zumindest war es in dem Sinn. Ich weiß es 
nicht, aber in dem Sinn hinhaltend, daß ich es ' 
nicht gewußt habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Könnte man auf 
Grund Ihrer Feststellung schlußfolgern, daß 
bereits im Juli 1977 eine sehr starke Präferenz 
in Richtung ABO-Arbeitsgemeinschaft
Betriebsorganisationsplanung bestanden 'hat, 
aus Ihrer Sicht, von Ihnen aus? ' 

Dipl.-Ing. Hogt: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum schreiben 
Sie dann das? 

"Es zeichnet sich jedoch ab ... " 

Dipl.-Ing. Hogl: Aus der Information heraus 
an den Vorstand, daß man auf der einen Seite 

'eine Reihe von neuen oder fremden Firmen, 
wie man es auch nennen will, hier sich bei dem 
Projekt beworben haben, und auf der anderen 
Seite, daß man sagt, es sind hier vorhandene 
Firmen, die wohl in Einzelleistungen aufgetre
ten sind und sich aber zu einer Arbeitsgemein
schaft bereit erklären würden oder bereit 

. erklärt haben. In diesem Sinne der Fortfüh
rung des Wissens und nicht einer zusätzlichen 
toten Zeit, die hier im Sinne von Neuinforma
tion, Wissensaufbereitung und so weiter nicht 
hier wieder von vorne begonnen werden muß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt 
noch einmal, was hat Dipl.-Ing. Parzer zu die
sem Vorschlag gesagt? Hat er das zur Kenntnis 

, genommen? I 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Schwaiger?' 

Dipl.-Ing. Hogl: Genauso. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Winter? 

Dipl.-Ing. Hogl: Keine Bemerkungen dage
gen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie eine 
Bevorzl,lgung für diese Stellungnahme bei 
einem der drei Herren bemerkt? 

Dipl.-Ing.Hogl: Ist mir nicht bewußt. 
! ' 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Haben sich Auf
sichtsratsmitglieder in dieser Sache mit Ihnen 
in Verbindung gesetzt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben sich Politi
ker in dieser Sache mit Ihnen in Verbindung 
gesetzt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr., Feurstein (ÖVP): Wie ist es dazu 
gekommen, daß die MEDIPLAN ... 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Zeuge, 
ich bitte Sie, ja und nein zu sagen, damit die 
Stenographen Ihre Antwort haben, denn das 
Tonband kann das Kopfschütteln nicht regi
strieren. 

Dipl.-Ing. Hogl: Entschuldigung. 

Obmann stellvertreter lng. Hobl: Wenn ich 
Sie also bitten darf, sich phonetisch zu äußern. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist es dazu 
gekommen, daß die MEDIPLAN zur Angebots
stellung eingeladen worden ist? 

DipL-Ing. Hogl: Da gibt es ein Telex, in dem 
die MEDIPLAN aufgefordert wird von uns, ich 
glaube, nachdem ein Brief vorher von der 
MEDIPLAN an die AKPE gerichtet wurde mit 
dem Ersuchen, wir sollen die MEDIPLAN 
berücksichtigen oder einladen zur Angebotsab
gabe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie scheint in 
Ihren Vorschlägen nie auf. Warum ist es 
geschehen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Die Firma MEDIPLAN hat 
sich auf Grund des Inserates nicht gemeldet im 
Jahre 1976. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und .auf Grund 
welcher Intervention hat sie sich gemeldet? 

Dipl.-Ing. Hogl: Weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie ~aben keine 
Ahnung, wie die MEDIPLAN Kenntnis erhal
ten hat im Oktober 1977, daß ,hier ein Auftrag 
verteilt wird? 

Dipl.-Ing. Hogl: Keine Ahnung. Ich meine, es 
ist eine Vermutung, bitte: In der ARGE ORP 
sind Riethmüller und MEDIPLAN vertreten. 
Daß hier, nachdem Riethmüller in der ARGE 
BO-Planung als einer der Firmen aufgefordert 
wurde, Informationen weitergegangen sind. 
Das ist durchaus möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Oktober 1977, 
nachdem Ihr Aktenvermerk, Ihr Bericht aus 
dem-Juli 1977 stammt? Riethmüller hätte ja die 
Möglichkeit gehabt, die MEDIPLAN bereits im 
Juli 1977 darauf aufmerksam zu machen. 

Dipl.-Ing. Hogl: Auch, ja. Ich meine, ich sage 
ja, das ist eine Vermutung, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch dieses 
Schreiben der MEDIPLAN ist auf Ihren Tisch 
geflattert; Sie haben Ausschreibungsunterla
gen geschickt, nachdem dieses Fernschreiben 
gekommen ist, ohne zu fragen: Wer ist die 

,MEDIPLAN, warum ist dieses Schreiben hier? 
Haben Sie veranlaßt, daß die Unterlagen der 
MEDIPLAN zur Verfügung gestellt werden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Es gibt ein Telex an die 
MEDIPLAN, gezeichnet von den beiden Vor
standsdirektoren Winter und Schwaiger, wenn 
ich mich richtig erinnere, in dem also MEDI
PLAN zugesagt wird, daß sie die Unterlagen 
bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Moment, wer ist 
jetzt, von wem ging die Initiative aus? Von den 
Vorstandsdirektoren oder von der MEDIPLAN? 

Dipl.-Ing. Hogl: Von der MEDIPLAN. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die MEDIPLAN 
ist an Sie herangetreten ... 

Dipl.-Ing. Hogl: Nicht an mich, bitte, an die 
AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, Sie sind der 
zuständige Sachbearbeiter. 

Dipl.-Ing. Hogl: Aber nicht an mich ad perso
nam. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, Nein. 

Dipl.-Ing. Hogl: Und hat verlangt, zu dieser 
Angebotseinladung aufgefordert zu werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sich 
berufen auf irgend jemanden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von wem haben 
Sie die Weisung erhalten, der MEDIPLAN die 
Unterlagen zu schicken? 

Dipl.-Ing. Hogl: Von einem der beiden oder 
beiden Vorstandsdirektoren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Schwaiger? 

Dipl.-Ing. Hogl: Und oder Winter, ich weiß es 
nicht mehr. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie mit 
dem Angebot der MEDIPLAN gemacht? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das Angebot der MEDI
PLAN wurde genauso behandelt wie jedes 
andere, wie das des IFH oder von Suter & 
Suter, und genauso berücksichtigt und beur
teilt im Vergleich zu den anderen Angeboten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kannten Sie Pro
fessor Seitz? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe ihn einmal gesehen. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist Professor 
Seitz als Gutachter für das· AKH bestellt wor
den? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das weiß ich nicht. Das war 
also vor meiner Zeit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann sind Sie zum 
AKH gekommen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Am 1. März 1976. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im August 1977 
hat Waiz bereits angeordnet, daß eine Teilbe
auftragung erfolgen soll. Ist Ihnen das 
bekannt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich würde es nicht sagen als 
Anordnung, aber man sollte berücksichtigen 
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unter Umständen eine Teilbeauftragung mit 
den zweieinhalb Jahren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP) Hier steht - Ihr 
Aktenvermerk -: Wobei das Kriterium einer 
zeitlich begrenzten Zwei-Jahre-Teilbeauftra
gung zu berücksichtigen ist - Waiz. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP.): Wie ist Sektions
chef Waiz an Sie herangetreten und hat Ihnen 
das mitgeteilt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, ehrlich gesagt, ich 
kann mich nicht genau erinnern, aber es kann 
nur über den Vorstand sein, denn mit Waiz 
oder mit irgendeinem der Aufsichtsräte hatte 
ich nie Kontakt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen das mit
geteilt worden von Winter, und Sie schreiben 
'hinein Waiz? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, bitte, ich meine, ich lege, 
wenn ich Aktenvermerke schreibe, nicht jedes 
Wort auf die Waagschale. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber Sie 
behaupten hier, Waiz hat etwas gesagt, wäh
rend es tatsächlich ein Vorstandsdirektor 
gesagt hat. 

Dipl.-Ing. Hogl: Aber nicht zu mir. 

Abg. Dr, Feurstein (ÖVP): Und wie ist es 
dann weitergegangen mit dieser ... ? Es ist also 
festgelegt: Teilbeauftragung. Und ausgeschrie
ben worden ist? 

,Dipl.-Ing. Hogl: Wir waren bereits bei der 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses soweit, 
daß wir eine Teilbeauftragung in dem Sinn 
nicht mehr durchziehen könnten, daß wir also 
hier ein verändertes Leistungsverzeichnis 
erstellen hätten können. Das war, glaube ich, 
EndeAugust, und mit 15. September ging dann 
das Leistungsverzeichnis hinaus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine letzte Frage: 
Wußten Sie, daß die Kosten für die ARGE ORP 
mit 46,5 Millionen Schilling so hoch waren in 
Blickrichtung auf die Leistung, die hier 
erbracht worden ist? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das wußte ich nicht, weil die 
Betreuung oder die Sachbearbeiter für die 
ARGE ORP im Bereich Hochbau angesiedelt 
sind und nicht bei mir. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben sich 
auch nicht erkundigt, als es darum ging, diese 
verschiedenen Angebote oder Bewerbungen zu 
prüfen, ob diese Leistung der ARGE ORP der 
Honorierung angemessen war? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, sicher auch in dem Sinn, 

aber ich meine, es ist sicher kein einfaches 
Arbeiten der ARGE ORP gewesen, nachdem 
hier ein komplett neues Strukturmodell erstellt 
werden mußte, ein Organisationsmodell erstellt 
werden mußte und auch dementsprechende 
Widerstände seitens der Nutzer vorhanden 
waren. 

, Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich stelle al~o wie
der fest, Sie haben Riethmüller ungesehen 
berücksichtigt, ohne sich zu erkundigen - oder 
haben Sie sich erkundigt? -, ob :r:nan mit der 
Leistung zufrieden war. ' 

Dipl.-Ing. Hogl: Im Zuge der ganzen Gesprä
che hört man ja, was über Riethmüller oder 
über MEDIPLAN oder den Planer gesprochen 
wird, der also am Projekt tätig ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich glaube nur, 
daß Sie Ihre Verantwortung nicht voll wahrge
nommen haben, sonst können Sie nicht zu sol
chen Formulierungen kommen. Ich frage Sie 
jetzt zum letztenmal - es ist meine letzte 
Frage -: Sie haben diese Formulierung hier 
aufgenommen, die ja sehr entscheidend ist für 
die ganze Weiterentwicklung, auf Grund Ihres 
eigenen persönlichen Wissens ohne Beeinflus
sung, ohne Information, ohne Ersuchen von 
einer dritten Stelle? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht von 
einem Vorstandsdirektor? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht von 
Direktor Wilfling? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht von Dr., 
Bauer? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feuerstein (ÖVP): Kannten Sie Dr. 
Bauer? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe schon gesagt: Ich 
habe ihn einmal gesehen in Anwesenheit von 
Herrn Winter und Schwaiger. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch nicht von 
Ing. Rumpold? ' 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie von 
irgendwelchen Herren oft eingeladen worden, 
die im Zusammenhang mit der BO-Planung 
stehen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein: (ÖVP): Hatten Sie per
sönlichen Kontakt mit einem der Herren? 
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Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bisher war man 
immer der Meinung, daß Dipl.-Ing. Winter der 
Hauptverantwortliche war, daß die BO-Pla
nung so vergeben worden ist. Jetzt gewinnt 
man den Eindruck, daß es der Dipl.-Ing. Hogl 
ist, der diese Verantwortung hat, auf Grund 
dieser Einvernahme. Können Sie dazu etwas 
sagen? 

Dipi.-Ing. Hogl: Ja, ich meine, das war von 
mir ein Vorschlag, den ich damals in diesen 
Aktenvermerk aufgenommen und an den Vor
stand gegeben habe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sehen Sie eine 
Veranlassung, Dipl.-Ing. Winter zu entlasten? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind Sie von Dipl.
Ing. Winter besonders gut behandelt worden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe keinen Unterschied 
gesehen gegenüber meinen Kollegen. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Danke. -
Wünscht noch einer der Herren Abgeordneten, 
Fragen zu stellen an den Zeugen? - Danke, 
Herr Zeuge, Ihre Einvernahme ist. damit been
det. Ich danke Ihnen schön. Auf Wiedersehen. 

Dipl.-Ing. Hogl: Danke. (Der Zeuge verläßt 
den Saa1.) 

Zeugeneinvernahme von 
Franz Enerwitschläger 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Ich begrüße 
Sie, Herr Enerwirtschläger, wenn Sie hier, 
bitte, an diesem Tisch vor den Mikrophonen 
Platz nehmen. 

Herr EnerWitschläger, Sie sind als Zeuge vor 
den parlamentarischen Untersuchungsaus
schuß geladen, der vom Plenum des National
rats den Auftrag hat, drei Punkte im Zusam
menhang mit dem Bau des Allgemeinen Kran
kenhauses in Wien zu untersuchen. Der erste 
Punkt ist die Vergabe von Aufträgen durch die 
AKPE an die ABO beziehungsweise von Sub

. aufträgen und deren Abwicklung. Zweitens: 
Untersuchung der Vorwürfe im Zusammen
hang mit angeblich gesetzwidrigen finanziellen 
Zuwendungen durch die Firma Siemens bezie
hungsweise von anderen Firmen, die am Pro
jekt beteiligt sind. Und der dritte Untersu
chungspunkt des Ausschusses ist: Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Auf Grund des Geschäftsordnungsgesetzes 
des Nationalrates haben wir die Strafprozeß
ordnung sinngemäß anzuwenden. (Obmann-

stellvertreter Ing. Hob 1 bringt § 153 StPO zur 
Kenntnis.) 

Weiters haben Sie uns auf die ,Fragen, die die 
Herren Abgeordneten stellen, wahrheitsgetreu 
zu antworten. 

Und nun würde ich Sie bitten, uns Ihre Gene
ralien, also Name, Geburtsdatum, Beruf, Wohn
ort, Familienstand, zu sagen. 

Enerwitschläger: Franz Enerwitschläger, 
geboren am 11. 9. 1948, Wohnort: 3002 Purkers
dorf, Dr.-Hilt-Gasse 2-8/1/11, Beruf: 
Geschäftsführer der Firma MED-CONSULT. 

Obmann stellvertreter log. Hobl: Und Sie 
sind verheiratet? 

Enerwitschläger: Ich bin verheiratet. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge! 
Stellen Sie bitte Ihren beruflichen Werdegang' 
dar. . 

Enerwitschläger: Ich habe die Lehre als tech
nischer Zeichner gemacht bei der Firma 
Brown-Boveri, anschließend den ordentlichen 
Präsenzdienst und bin im August 1968 in die 
Firma Prutscher als technischer Zeichner ein
getreten. Dort war ich bis August 1978, dann 
nicht mehr als technischer Zeichner, sondern 
im Verkauf, und habe anschließend die MED
CONSULT als Geschäftsführer von der Grün
dungsphase an begonnen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer hat Sie für 
diese Tätigkeit angeworben? 

Enerwitschläger: Die Firma ODELGA und 
die Firma Prutscher. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sind beide an 
Sie herangetreten? 

Enerwitschläger: Ja. Es hat bereits Vorge
spräche darüber gegeben zwischen den Gesell
schaftern, und jch wurde dann befragt, ob ich 
das mache. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ja. - Welchen 
Personalstand hatte die Firma MED-CON
SULT, als Sie begonnen haben, für die Firma 
zu arbeiten? -

Enerwitschläger: Null. Null. Nur mich . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie waren' der 
einzige? 

Enerwitschläger: Ich habe begonnen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie ist dann 
diese Firma zum ABO-Auftrag gekommen? 

Enerwitschläger: Bei der Gründung der· 
Firma MED-CONSULT wurden sowohl Gesell
schaftsverträge als' auch ein Syndikatsvertrag 
abgeschlossen zwischen den Gesellschaftern 
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ODELGA-Prutscher und der Holding. Und in 
diesem Syndikatsvertrag wurde bereits veran
kert, daß die Firma MED-CONSULT ,den ABO
Auftrag übernehmen soll, daß die ODELGA ihn 
dort einbringen wird bei Gründung. 

Abg, Dr. Gradischnik (SPÖ): Das ist bereits 
bei der Gründung fixiert worden? 

Enerwitschläger: Ja, von den Gesellschaftern' 
und der Holding. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie wollten Sie 
aber dann Ihrer Aufgabe gerecht werden, wenn 
Sie kein Personal hatten? 

Enerwitschläger: Es ist ein Syndikatsvertrag 
vorhanden, iri dem sich die Gesellschafter ver
pflichtet hatten, der MED-CONSULT das Per
sonal, das sie benötigen wird, zur Verfügung zu 
stellen. Nachdem aber die beiden Gesellschaf
ter ebenfalls nicht über das nötige qualifizierte 
Personal verfügten - die haben auch das Per
sonal nicht vorhanden gehabt -, haben wir 
gesucht. Es ist aber sehr schwer, dieses Perso
nal zu finden. Mir wurde dann von der Firma 
ODELGA eben ein Offert übergeben, und in 
diesem Offert hat die Firma TECHMED der 
Firma ODELGA die Leistungen angeboten. Mir 
wurde auch noch ein zweites Offert ausgehän
digt seinerzeit, und zwar ein Offert der Firma 
HOSPITALPLAN 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ist das bereits 
bei der Gründung geschehen, daß Sie diese 
Offerte bekommen haben? 

Enerwitschläger: Ja, bei der Gründung. 
Sogar eine Woche vorher habe ich die Unterla
gen bekommen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ):Daß sich sowohl 
die Firma TECHMED als auch HOSPITAL 
bewerben? 

Enerwitschläger: Ich habe das fertige ~Uert 
in der Hand gehabt. Die Offerte waren nicht 
von mir eingeholt, sondern sind noch adressiert 
an die Firma ODELGA und sind eines früheren 
Datums, und zwar sind die eines Datums, 
glaube ich, von Mai, Juni, da müßte man nach
schauen, das dürfte bei Ihnen aufliegen. Ich 
könnte nachschauen, ich habe es mit. 

Abg. Dr, Gradischnik (SPÖ): Und warum 
haben Sie sich dann für die Firma TECHMED 
entschieden? ' . 

Enerwitschläger: Die Firma TECHMED hat 
das bei weitem günstigere Offert gehabt, und 
,zwar war es bereits um 500 000 S oder 700 000 S 
billiger. Mir ist es dann noch gelungen, noch 
500 000 S abzustreichen und den Auftrag zu 
vergeben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer steht hinter 
der Firma TECHMED? 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht. Mir 
wurde von der Firma ODELGA ein Offert über- . 
geben, das bereits an die Firma ODELGA 
erstellt war. Ich habe die Firma TECHMED 
nicht aufgefordert, Offert zu legen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie haben Sie 
dann die Zahlungen abgewickelt? 

Enerwitschläger: Die Zahlungen sind im Ver
trag verankert. Die waren vorweg drei Monate 
im vorhinein im Vertrag drinnen und wurden 
dann auf monatlich im nachhinein nach der 
ersten Zahlung umgeändert. 

. Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wohin haben 
Sie das bezahlt? 

Enerwitschläger: Die ersten Zahlungen wur
den an die Chase Manhattan Bank in Jersey 
überwiesen. Als die TECHMED in Wien ein 
Konto gegründet hat, wurde mir schriftlich mit
geteilt, ich soll es an die Chase Manhattan 
Bank in Wien von nun an überweisen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und ist Ihnen 
das nicht ein bisserl spanisch vorgekommen? 
Hier wird eine neue Firma gegründet, es ist 
schon alles vorbereitet, Sie starten mit null Per
sonal, Auftrag, alles ist schon hier. 

Enerwitschläger: Ja, spanisch vorgekom
men? - Es kann einer Firma, glaube ich, bei 
der Gründung ja nichts Schöneres passieren, 
als daß sie einen Auftrag hat. 

Abg, Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das kann man 
wohl sagen. Sehr selten. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Zumindest sind 
Ihnen nicht diese günstigen Bedingungen spa
nisch vorgekommen? 

Enerwitschläger: Welche günstigen Bedin
gungen? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Na ja, Sie sag
ten gerade, es kann einer Firma nichts Schöne
res passieren. 

Enerwitschläger: Wenn die ODELGA den 
Auftrag als Gesellschafter in ihre 50-Prozent
Gesellschaft einbringt, sehe ich. eigentlich kei
nen Grund, daß mir etwas spanisch daran vor
kommen sollte. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie die 
Geschäftsbeziehungen der Firma MED-CON
SULT zur Firma ÖKODATA darstellen? 

Enerwitschläger: Null. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Keinerlei. -
Seit wann hat die Firma MED-CONSULT einen 
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gewerbeberechtigten Geschäftsführer für die 
von der ABO übernommenen Aufträge? 

Enerwitschläger: Da muß ich nachschauen. 
Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Etwa? 

Enerwitschläger: Das wird sein seit zirka 
einem Jahr. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bis dorthin 
haben Sie ohne diese ... 

Enerwitschläger: Es war so, daß ich bei Grün
dung eingereicht wurde als gewerberechtlicher 
Geschäftsführer auf Dispens. Als das abgelehnt 
wurde, haben wir uns dann um einen anderen 
umgeschaut. Das steht aber ziemlich genau im 
Kontrollamtsbericht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie war die 
Arbeit, die die TECHMED durchgeführt hat, 
von der Qualität her? 

Enerwitschläger: Die Arbeit, die die TECH
MED durchgeführt hat, war die ersten sechs 
bis sieben Monate eher schlecht auf Grund von 
Verzögerungen Einarbeitungsphase, et 
cetera -, die die anderen sowohl der MED
CONSULT als auch dieser TECHMED voraus 
hatten. Die ABO hat bereits seit Mai den Auf
trag gehabt, sie hat seit Mai gearbeitet. Die 
MED-CONSUL'l' ist im August gegründet wor
den, und die TECHMED hat erst ab September 
arbeiten können. Daher waren vier Monate 
Unterschied, dadurch war eine Verzögerung da. 
Ab diesem Zeitpunkt, so ab März/April 1979, 
waren die Arbeiten sehr gut. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): WO sind denn 
jene Leute, die bei der TECHMED gearbeitet 
haben, heute? Wissen Sie das? 

Enerwitschläger: Ich weiß, daß ein Mann, der 
Herr Kruse, der für die Firma TECHMED gear
beitet hat, glaube ich, sogar in leitender Posi
tion derzeit in der AKPE sitzt. Und auch ein 
Angestellter der Firma MED-CONSULT sitzt
ebenfalls bereits in einer relativ guten Position 
in der AKPE. Sie können das nennen, wie Sie 
wollen, ob Abwerbung oder sonst etwas. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Seit wann ken
nen Sie Dr. Wilfling? 

Enerwitschläger: Ich kenne den Herrn Dr. 
Wilfling vom Namen her relativ lang, weil ich 
eben zehn Jahre bei der Firma Prutscher vor 
MED-CONSULT war. Vorgestellt wurde ich 
ihm das erste Mal, als die MED-CONSULT 
gegründet wurde. Genau an dem Tag wurde ich 
ihm auch vorgestellt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Haben Sie meh
rere berufliche oder auch private Beziehungen 
zu ihm? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bestand zwi
schen der Firma MED-CONSULT und Dr.· 
Bauer irgendein geschäftlicher Kontakt? 
(En erwi tschl äger verneint.) 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): ZU Dipl.-Ing. 
Rumpold? 

Enerwitschläger: Ja, ich kenne den Dr. Bauer 
und den Herrn Dipl.-Ing. Rumpold natürlich' 
von der ABO her. Sie sind dort in der Aufsichts
stelle gesessen. Ich habe weiters mit Herrn Dr. 
Bauer vielleicht einmal ein Gespräch geführt 
oder so, aber mehr weiß ich nicht. Kontakte 
oder Geschäfte sind nicht abgewickelt worden 
zwischen den Firmen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Die Firma 
MED-CONSULT mußte einmal Pönale zahlen? 

Enerwitschläger: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie hoch war 
ursprünglich der Betrag für das Pönale? Wie
viel mußte dann tatsächlich bezahlt werden? 
Und wie ist das abgewickelt worden? 

Enerwitschläger: Die Firma MED-CONSULT 
mußte Pönale zahlen für die KB-Anlage. Das 
ist die Kleinbehälteranlage. Es wurden ihr 
dann 15 Verzugstage verrechnet. Seinerzeit 
wurden Feststellungen getroffen bis zu 10 Mil
lionen Schilling Pönale, die aber nicht stichhäl
tig waren. Wir haben nachgewiesen, die 
Arbeitspapiere termingerecht abgegeben zu 
haben, und es wurden nur diese 15 Tage für 
dieses eine Arbeitspapier eben bewiesen. Und 
die Pönale wurde dann bezahlt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wie hoch war 
dieser Betrag? . 

Enerwitschläger: 497 000 S, 495000 S. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das wurde von 
Ihrer Firma bezahlt? 

Enerwitschläger: Das wurde von der Firma 
MED-CONSULT bezahlt und der Firma TECH
MED in Abzug gebracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Was war 
eigentlich Ihr Ausbildungsstand, sodaß Sie der 
Meinung waren, Sie können diesen Job in der 
MED-CONSULT übernehmen? 

Enerwitschläger: Ich war zuletzt im Verkauf 
bei der Firma Prutscher tätig, mir wurde dieser 
Posten angeboten, und ich war der Meinung, 
daß ich ihn übernehmen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja aber wo habe~ Sie 
mit Spitälern etwas zu tun gehabt? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)160 von 338

www.parlament.gv.at



1410 AKH-Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 

Enerwitschläger: Ich glaube, daß die Firma 
Prutscher doch sehr viel in Spitälern zu tun 
gehabt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe nicht 
gefragt, ob die Firma Prutscher ... 

Enerwitschläger: Ich auch natürlich, weil ich 
im Außendienst bei .der Firma war. 

Abg. Bergmann: (ÖVP): Können Sie drei Bei
spiele anführen, aus denen hervorgeht, daß Sie 
mit Spitälern etwas zu tun gehabt haben? 

Enerwitschläger: Ich kann Ihnen Beispiele 
nennen von Krankenhäusern, wie Kranken
haus Scheibbs. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war das zum Bei
spiel? 

Enerwitschläger: Planung einer Einrichtung 
im Krankenhaus Scheibbs. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welcher Einrichtung? 

Enerwitschläger: Laboreinrichtung, . Medizin-
technikeinrichtung. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sagen immer, Sie 
waren bei der Firma Prutscher. Aus irgEmdwel
ehen Unterlagen entnehme ich, daß Sie unter 
Umständen sogar noch immer dort sind. 

Enerwitschläger: Ich glaube, das stimmt 
nicht. Ich bin bei der Firma Prutscher gekün
digt worden und am 31. Juli 1978 ausgetreten. 
Ich habe mit 1. A~gust 1978 bei der Firma 
MED-CONSULT als Geschäftsführer im Ange-
stelltenverhältnis begonnen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben mit 
der Firma Prutscher keine Konsulententätig
keit oder ähnliches mehr? 

Enerwitschläger: Doch, ich habe bei der 
Firma Prutscher ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie aber 
jetzt nicht sehr freiwillig gesagt. 

Enerwitschläger: Ich habe bei der Firma 
Prutscher im Monat rund fünf bis zehn Tage 
Tätigkeiten oft durchgeführt, für die die Firma 
Prutscher an die Firma MED-CONSULT Geld 
bezahlt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Hälfte davon 
haben Sie bezogen? -

Enerwitschläger: Richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und bei der Firma 
ODELGA war das ähnlich? 

Enerwitschläger: Ich habe für die Firma 
QDELGA maximal zwei, drei Tage Tätigkeit 
gemacht, und ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sagen, Sie haben. 
Ist das jetzt nicht mehr? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Seit wann ist das in 
. beiden Fällen nicht mehr? 

Enerwitschläger: Für die Firma Prutscher ist 
es immer noch der Fall, daß ich Tätigkeiten 
ausübe. Für die Firma ODELGA war es 
geplant. Wir haben uns dann um Sterilisations
anlagen in Deutschland gekümmert und sind 
dort nicht durchgekommen. Daher haben wir 
diese Tätigkeit wieder eingestellt. Für das 
wurde nichts verrechnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt sind Sie 
Geschäftsführer. Sie sind bei der Firma Prut
scher zwei, drei Tage beschäftigt, bei der Firma 
ODELGA zwei, drei Tage oder ein, zwei Tage 
beschäftigt, und jetzt sind Sie ein Geschäfts
führer einer Firma, die kein Personal hat. Wie 
macht man das eigentlich? 

Enerwitschläger: Dazu muß ich sagen: Ich 
bin nicht zwei, drei Tage bei der Firma Prut
scher, zwei, drei Tage bei der Firma ODELGA 
beschäftigt. Ich bin im Monat cirka fünf bis 
zehn Tage - das ist verschieden - bei der 
Firma Prutscher teilweise beschäftigt. Bei der 
Firma ODELGA war ich eben nur drei Tage in 
der ganzen Zeit von zweieinhalb Jahren MED
CONSULT tätig. Weiters stimmt es nicht, daß 
die Firma MED-CONSULT kein Personal hat. 
Die Firma MED-CONSULT ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie ja vor- : 
hin beantwortet. 

Enerwitschläger: Ich wurde gefragt, welches 
Personal die Firma MED-CONSULT bei der 
Gründung hatte. Da hatte sie null. Die Firma 
MED-CONSULT hat jetzt die ganze Zeit einen 
Personalstand - einschließlich meiner Person 

. - von acht Leuten gehabt. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Und was tut die 
Firma MED-CONSULT, nachdem sie ja offen
sichtlich den Auftrag sofort weitergegeben hat? 
Ich würde ja eh verstehen, wenn sie kein Per
sonal hat. 

Enerwitschläger: Die Firma MED-CONSULT 
hat den Auftrag nicht voll weitergegeben. Die 
Firma MED-CONSULT hat Teile selber ausge
führt, die Sachmittelplanung unter anderem. 
Die Firma MED-CONSULT hat außerdem die 
Medizintechnikplanung durchgeführt. Die 
Firma MED-CONSULT hat dem Krankenhaus 
Mistelbach eine Laboreinrichtung geliefert. 
Und die Firma MED-CONSULT hätte sicher 
noch mehr geliefert, wenn eben nicht jetzt 
durch diese Kampagne das eingeschlafen wäre. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Geh', Kampagne 
kann man wohl einen Kontrollamtsbericht 
schwer nennen. 

Enerwitschläger: Kontrollamtsbericht nicht, 
aber andere Dinge vielleicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Grundkonstruk
tion der MED-CONSULTwar also eine Briefka
stenfirma ( E n er w i t sc h 1 ä ger: Nein!), die 
sinnigerweise kein Personal gehabt hat, weil 
sie den Auftrag, der auch ohne Ihr Zutun eh· 
schon da war, auch gleich an wen anderen wei-
tergeleitet hat. ' 

Ist es so, daß die Aufnahme von Personal in 
der MED-CONSULT deswegen notwendig war, 
weil offensichtlich die. ODELGA unter Prut
scher Personalbeistellungen oder Auftrags
übernahmen dann nicht so eingehalten hat, wie 
Sie es am Anfang geglaubt haben? 

Enerwitschläger: Die Firma MED-CONSULT 
war, soweit ich weiß, nicht als Briefkasten
firma gedacht. Die Firma MED-CONSULT hat 
das Personal aufgenommen, wie sie es 
gebraucht hat. Es gibt aber nichts. Ich kann 
nachweisen, daß ich in punkto Betrü:!bsorgani
sation Annoncen ohne Ende aufgegeben und 
niemanden gefunden habe. (Abg. S te i n -
bau er, OVP: Glück muß der Mensch haben!) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na gut, Sie haben ja 
zuerst mit der HOSPITALPLAN ... Sie haben 
zwei Offerte gehabt. 

Enerwitschläger: Die ODELGA hat mir bei 
der Übergabe des Auftrages zwei Offerte über- ' 
geben, ein Offert der HOSPITALPLAN, ein 
Offert der TECHMED. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und jetzt frage ich 
mich: Sie haben dann offensichtlich nur mit der 
TECHMED Gespräche geführt und nicht mit 
der HOSPITALPLAN. Ist das richtig? 

Enerwitschläger: Ich habe auch mit Herrn 
Malek ·(phonetisch), glaube ich, von der Firma 
HOSPITALPLAN Gespräche geführt. Aber 
nachdem eben ein Preisunterschied bereits war 
und die TECHMED bereit war, noch einmal 
500 000 S nachzulassen, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das zu einem 
Zeitpunkt, wo Sie schon Personal hatten? 

Enerwitschläger: Nein. Die Verhandlungen 
rriit der TECHMED haben begonnen in der . 
ersten Woche nach der Gründung, weil der Auf
trag da war. Ich wurde gedrängt, Personal in 
die ABO zu setzen, und hatte keines. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie kein Perso
nal hatten und auch nicht selber damals der 
große internationale Spitalsspezialist gewesen 
sind: Nach welchen Kriterien haben Sie eigent-

lich das TECHMED-Angebot um 500 000 S 
gesenkt? 

Enerwitschläger: Rein kaufmännisch. Ich 
habe gesagt: Es gibt günstigere Angebote, kön
nen Sie noch irgend etwas mit Ihrem Preis 
machen? Und wir haben uns um 500 000 S weni
ger geeinigt. Es war ein Pauschalpreis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Das ist 
alles so ein bissei vage. Da gibt es eine Firma, 
die offensichtlich etwas anbietet, von dem sie 
behauptet, daß sie es kann. Das bietet sie 
jemandem an, der das, wofür er tätig ist, nicht 
kann und obendrein keine Firma hat, und der 
reißt ihnen sofort eine halbe Million Schilling 
runter, ohne daß er das entsprechende Fach
wissen hat, dieses Angebot auch entsprechend 
zu beurteilen. 

Enerwitschläger: Bitte, ich glaube, bei jeder 
Auftragsvergabe ist es möglich, einen gewissen 
Preisabschlag von einem Offert zu erzielen. 
Deswegen muß ich von dem noch lange nichts 
verstehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben ja 
offensichtlich bei der HOSPITALPLAN einen 
ähnlichen Erfolg nicht gehabt? 

Enerwirtschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und zwar überhaupt 
keinen. 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es möglich - Sie 
haben ja später dann auch kein Personal dafür 
gehabt, und mit der TECHMED ist es auch 
nicht-gegangen -, daß die HOSPITALPLAN 
unter Umständen das seriöse Angebot gehabt 
hat? 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben es auch 
damals nicht beurteilen können? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben einfach das 
billigere genommen? 

Enerwitschläger: Das billigere genommen. 
Ich glaube, es ist Sinn eines Geschäftsfüh
rers ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder hat es sonst 
noch irgend jemand gegeben, der der Meinung 
war, daß es eigentlich die TECHMED sein 
müßte? 

Enerwitschläger: Nein. Es muß dQch oberstes 
Gebot eines Geschäftsführers sein, so günstig 
wie möglich für eine Firma einzukaufen. 

93 
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Abg. Bergmann (ÖVP): SO günstig heißt aber 
auch vom Inhalt her, nicht nur vom Preis. 

Enerwitschläger: Ich glaube, es ist bewiesen, 
daß der Inhalt stimmt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist etwas, wor
über wir zwei uns noch in der nächsten halben 
Stunde ein bissei unterhalten werden. 

Was hat denn der Herr Seidler für eine Rolle 
gespielt? 

Enerwitschläger: Der Direktor Seidler war 
seinerzeit Geschäftsführer der Firma 
ODELGA. Und der hat mir die Offert:e ausge
händigt, der hat die Vorgespräche mit der 
TECHMED ja bereits geführt. Da gibt es einen 
Schriftverkehr darüber. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und warum hat man 
da eigentlich Sie dazu gebraucht? Ich verstehe 

, das immer noch nicht. Wenn man eh die zwei 
Offerte hat, die den Auftrag übernehmen, 
warum gründet man eine Firma, bei der man 
zwar kein Personal, aber einen Geschäftsfüh
rer mit 25 000 S netto hat? Ich verstehe das 
immer noch nicht. 

Enerwitschläger: Man hat nicht mich 
gebraucht. Warum man die MED-CONSULT 
gegründet hat: Laut Syndikatsvertrag, um eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen ODELGA 
und Prutscher zu gewährleisten. Und warum 
man mich als Geschäftsführer eingesetzt hat: 
Ich glaube, da muß man die Gesellschafter fra
gen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber was haben Sie 
denn in dem Zusammenhang mit der TECH
MED, mit dem Prutscher zu tun gehabt? Sie 
sind gegründet worden, damit die Zusammen
arbeit 'mit dem Prutscher funktioniert. Und 
jetzt frage ich Sie, was die TECHMED mit dem 
Prutscher zu tun gehabt hat .. 

Enerwitschläger: Nichts TECHMED. Die 
Firma Prutscher und die Firma ODELGA, die 
Zusammenarbeit; nicht die Zusammenarbeit 
zwischen einer Firma TECHMED und einer 
Firma Prutscher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Worin, wo haben Sie 
die Zusammenarbeit der Firma Prutscher mit 
der Firma ODELGA gefördert? 

Enerwitschläger: Die Firma ODELGA ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Durch Beziehen eines 
Gehalts? 

Enerwitschläger: Die Firma ODELGA hat die 
Möglichkeit gehabt, auf Bestbieterpreise der 
Firma Prutscher bei Einkäufen einzusteigen, 
das gleiche war auch umgekehrt. Und derlei 
Dinge haben wir des öfteren praktiziert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber in der Grün
dungsphase gibt es den Herrn Seidler, der hat 
zwei Angebote liegen, die hätte er als ODELGA 
auch beauftragen und weitergeben können, 
und aus lauter Liebe zu Prutscher gibt er Ihnen 
25 000 S netto im Monat. 

Enerwitschläger: Bitte, das hat mir nicht er 
gegeben, sondern beide Gesellschafter. Und 
warum diese Überlegung da war, da müssen
Sie, glaube ich, beide Gesellschafter ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war die Motiva
tion des Seidler, eine Firma zu gründen, jetzt 
unabhängig davon, ob Sie der Geschäftsführer 
da sind oder nicht? 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... die einmal primär 
Briefkastenfunktion hat. 

Enerwitschläger: Ich glaube nicht, daß Direk
tor Seidler die Motivation gehabt hat, 'eine 
Firma zu gründen, sondern es haben sicher 
Gespräche bereits in der Holding stattgefun
den. Aber genau darüber, warum die Firma 
MED-CONSULT gegründet worden ist, gibt es 
einen Syndikatsvertrag, und andere Überlegun
gen kenne ich nicht. Da müssen Sie die Gesell
schafter fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage ist ja nur, 
ob das, was im Syndikatsvertrag steht, auch die 
Geschäftsrealität war. Die war es ab~r offen
sichtlich nicht. 

Enerwitschläger: Die Zusammenarbeit zwi
schen den beiden Firmen hat eben nicht so 
funktioniert, wie man es sich wahrscheinlich 
vorgestellt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum hat man das 
dann weiter betrieben? 

Enerwitschläger: Die Gesellschafter waren 
der Meinung, daß die Firma MED-CONSULT 
nach wie vor eine Berechtigung hat, für Pla
nungsaufträge et ,cetera bestehen zu bleiben. 
Dieses Bestehenbleiben war sogar noch unter 
den Gesellschaftern stark vertreten vor einem 
halben Jahr, wo ich schon beide Gesellschafter 
aufgefordert habe, die Firma zu liquidieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war denn das mit 
Ihrer Gewerbeberechtigung für diese Firma? 

" Enerwitschläger: Welche Gewerbeberechti-
gung? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Für MED-CONSULT. 

Enerwitschläger: Es gibt von mir zwei 
Gewerbeberechtigungen, also eine Gewerbebe
rechtigung, das ist der Handel. Dieser Gewer
beschein liegt in der MED-CONSULT auf, 
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wurde von Anfang an eingereicht, ist auch vor
handen. Es wurde dann der zweite Gewerbe
schein, und zwar Betriebsberatung, Betriebsor
ganisation, eingereicht. Dieser Gewerbeschein 
wurde abgelehnt, und es wurde anschließend 
ein gewerbe rechtlicher Geschäftsführer 
gesucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
zum Zeitpunkt der Gründung dieser Briefka
stenfirma keine Gewerbeberechtigung gehabt. 

Enerwitschläger: Das war gar nie geplant, 
daß das eine Briefkastenfirma ist, darf ich das 
noch einmal erwähnen. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage ja nicht, daß 
es geplant war, es war halt so. 

Enerwitschläger: Nein, war es auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Vielleicht war es eine 
ungeplante Briefkastenfirma. 

Enerwitschläger: Ich glaube, eine Firma, die 
ein Büro hat ·und so weiter, ist keine Briefka
stenfirma, die Personal hatte und noch hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind mir ja eh 
noch die Antwort schuldig: Wenn Sie im Monat 
ein paar Tage nur für den Prutscher und die 
ODELGA gearbeitet haben und im übrigen 
einen Auftrag direkt weitergegeben haben -
Sie haben ja nicht einmal eine Anbotsaus
schreibung machen müssen dafür -, wenn Sie 
das gemacht haben, worin hat denn eigentlich. 
Ihre Tätigkeit im Wert von 25000 S netto dann' 
bestanden? 

Enerwitschläger: MeiI?-e Tätigkeit war, Auf
träge zu erhalten, ich war für die 'Firma MED
CONSULT tätig. Wie ich Ihnen gesagt habe, 
haben wir den Auftrag Krankenhaus Mistel
bach bekommen. Und wir haben auch andere 
Offerte erstellt, die von mir erstellt wurden, 
aber wo keine Aufträge gekommen sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und dieser Kranken
haus-Mistelbach-Auftrag, an wen haben Sie 
deri gleich weitergegeben? 

Enerwitschläger: An die Firma Prutscher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
wieder keine Arbeit gehabt. 

Enerwitschläger: Doch, wir haben die Pläne 
teilweise ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann man sagen, daß 
Sie eigentlich nur ein Aufreißer von Aufträgen 
waren und keine wirkliche Firma? 

Enerwitschläger: Wir haben Aufträge bekom
men und haben sie natürlich weitergegeben. 
Ich bin ja keine Erzeugerfirma, ich war ja nur 

eine Handelsfirma, und jede Handelsfirma 
muß irgendwo einkaufen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben dann die 
acht Angestellten gemacht in Ihrer Firma, 
nachdem schon für Sie kein Job dort war? 

Enerwitschläger: Die acht Angestellten 
haben die Medizintechnikplanung gemacht, 
haben ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Für wen? 

Enerwitschläger: Für das AKH. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Rahmen welchen 
Auftrages? 

Enerwitschläger: Im Rahmen des Auftrages, 
den die Firma Prutscher hatte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat Ihnen das 
gegeben? Waren Sie Subkontrakter der Firma 
Prutscher, oder? 

Enerwitschläger: Richtig. Die Firma Prut
scher hat sich aus dem Planungsgeschäft 
zurückgezogen und hat gesagt, ich habe eine 
Planungsfirma gegründet,' die Firma MED
CONSULT. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie groß war denn 
das Volumen dieses Auftrags? 

Enerwitschläger: 2 Millionen Schilling im 
Jahr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und damit kann man 
acht Angestellte finanzieren? 

Enerwitschläger: Zwei Angestellte waren am 
ABO-Auftrag tätig, und zwar an dem Teil, den 
die MED-CONSULT selbst ausgeführt hat. 
Davon war einer an die Firma TECHMED ver
borgt, weil die Firma TECHMED selber kein 
Personal hatte, und einer für die Sachmittelpla
nung direkt tätig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber den TECHMED
Auftrag haben Sie ja direkt weitergegeben. 

Enerwitschläger: Den TECHMED-Auftrag 
habe ich nicht weitergegeben. Die Firma 
TECHMED hat von mir einen Auftrag bekom
men. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der ist aber jetzt ein 
Durchlaufposten bei Ihnen gewesen. 

Enerwitschläger: Für diesen Auftrag habe 
ich, nachdem die Firma TECHMED zuwenig 
Personal hatte, einen Mann verleast. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, und jetzt komme 
ich wieder zu meiner Eingangsfrage. Sie haben 
zwei Offerte da liegen, die TECHMED und die 
HOSPITALPLAN, und handeln die eine um 
eine halbe Million. herunter und stellen 
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anschließend fest, ohne die Qualität des einen 
Offerts zu überprüfen, daß der, dem Sie den 
Zuschlag erteilt haben, auch das Personal nicht 
hat. 

Enerwitschläger: Bitte, die Firma TECH
MED wurde mir von der Firma ODELGA 
genannt. Der Mann, der ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie die Wei
sung gehabt, die Firma TECHMED ... 

Enerwitschläger: Nein, der Mann, der für die 
Firma TECHMED aufgetreten ist, der Herr 
Versloot, hat mit der ODELGA jahrelange 
Geschäftsverbindungen gehabt. Was hätte ich 
für einen Grund zu haben, wenn mir die 
ODELGA als Gesellschafter ein Offert übergibt 
und sagt, die beiden Offerte haben wir, das eine 
ist billiger, das andere ist teurer, zu zweifeln, 
daß die ODELGA mit Leuten handelt seit Jah
ren ... 

Abg. Ber~ann (ÖVP): Weil Sie ein selbstän
diger Geschäftsführer sind, deswegen, glaube 
ich, hätten Sie sich zumindest darum kümmern 
müssen, es sei denn, Sie haben einen klaren 
Hinweis, ... 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... einen klaren Hin
weis der ODELGA-Leute gehabt oder des Prut
scher gehabt, der TECHMED ist der Vorrang 
zu geben. 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Steinhauer: (ÖVP): Ich ,~rde gern die 
Zusatzfrage stellen: Können Sie kurz die acht 
Namen der acht Angestellten zu meiner Erläu
terung, weil ich mich schön langsam nicht aus
kenne, wer wirklich angestellt ist und wer nur 
geleast und verleast ist et cetera war, sagen? 

Enerwitschläger: Das ist die Frau Huber, 
Maria Huber, dann Herr Franz Koller. Die Vor-
namen weiß ich leider nicht. . 

Enerwitschläger: Maria Huber war Sekretä
rin. 

Obmann Dr. Steger: Ganztägig? 

Enerwitschläger: Ganztägig. Der Herr Franz 
Koller war für die Sachmittelplanung in der 
ABO tätig. 

Obmann Dr. Steger: Ganztägig? 

Enerwitschläger: Ganztägig. 

Obmann Dr. Steger: Als Angestellter aber ... 

Enerwitschläger: ... der Firma MED-CON-
SULT. Herr Korbel war ebenfalls für den ... 

Obmann Dr. Steger: Vornamen. 

Enerwitschläger: Kann ich Ihnen nicht 
sagen. 

Obmann Dr. Steger: Für was? 

Enerwitschläger: Als Angestellter der Firma 
MED-CONSULT und war verborgt an die 
Firma TECHMED. 

Obmann Dr. Steger: Ganztägig? 

Enerwitschläger: Ganztägig. 
Dann Herr Slabanski - ich weiß die Vorna

men wirklich nicht -, Herr Kampzig, Herr 
Lehner waren und sind nach wie vor Zeichner 
für den Medizintechnikauftrag Planung, und 
Herr Steffl ist der Bereichsleiter dafür. 

Obmann Dr. Steger: Ganztägig. Alle ganztä
gig bei der MED-CONSULT angestellt. 

Enerwitschläger: Ja, alle ganztägig. 

Obmann Dr. Steger: Und für diese Bereiche 
eingesetzt. 

Enerwitschläger: Ja. Angestellt sind die 
Leute gewesen: Ich seit 1. August 1978, bei 
Gründung; die Frau Huber ab 1. September 
1978, ein Monat später; Herr Korbel im Juni 
1979, Herr Koller im Juli 1979, das könnte auch 
umgekehrt sein, ich weiß das jetzt nicht auf ein 
Monat genau, und die vier Leute für die Medi
zintechnikplanung im Oktober 1979. 

Obmann Dr. Steger: Und derzeit sind die alle 
noch dabei? 

Enerwitschläger: Nein. Der ABO-Auftrag ist 
erledigt, daher sind Herr Korbel und Herr Kol
ler nicht mehr bei mir, sind weg. Die anderen 
Leute, die vier, sind noch bei mir, weil die 
machen noch nach wie vor Medizintechnik. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie haben derzeit 
vier Angestellte zu betreuen? 

En.erwitschläger: Plus ,die Frau Huber - fünf 
Angestellte. 

Obmann Dr. Steger: Fünf mit der Frau 
Huber, und mit Ihnen waren es acht. 

Enerwitschläger: Mit mir acht, ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Auf Aufstellungen 
begegnete mir noch der Name Karl Wagner. 

Enerwitschläger: Es wurde im Rahmen der 
ABO ein Bereich bearbeitet, und zwar Foto
Reprographik, und da habe ich mich zweier 
Leute bedient: des Herrn Karl Wagner und 
noch einlm Herrn. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bablak (phonetisch). 

Enerwitschläger: Nein, der Herr Bablak war 
von der Firma TECHMED. 
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Abg. Steinbauer: (ÖVP): Also Bablak war 
TECHMED .... 

Enerwitschläger: Der Herr Wagner war 
freier Mitarbeiter, ein Konsulent von mir für 
den Foto-Reprographik-Teil in der Sachmittel
planung, den die MED-CONSULT selbst durch- . 
geführt hat, weil der Herr Koller für Foto nicht 
Spezialist ist. Da hat es aber noch einen Herrn 
gegeben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Dann habe ich noch -
zwei Namen: Kühnelt und Lederer. 

Enerwitschläger: Der Herr Kühnelt -war 
ebenfalls für Foto-Reprographik tätig, das war 
der zweite Mann. Der Herr Lederer war für die 
Reinigung zuständig, und zwar für das Reini
gungsarbeitspapier. Diese waren aber nie 
Angestellte, sondern waren Leute, die wir nur 
angeheuert haben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und jetzt haben Sie 
beim Herrn Korbel angegeben, war bei Ihnen 
angestellt, aber auch bei der TECHMED. 

Enerwitschläger: An die TECHMED ver-
borgt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also verleast? 

Enerwitschläger: Verleast. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Kann der auch noch 
in einem Arbeitsverhältnis zur ODELGA 
gestanden sElin? 

Enerwitschläger: Meines Wissens nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In den Listen wird er 
erstaunlicherweise auch als ODELGA-Mann 
geführt. Können Sie mir da weiterhelfen, wieso 
das zustande kommt? 

Enerwitschläger: Nein. Der Herr Korbel war 
seit Juni oder Juli 1979 bei mir Angestellter -
ich müßte das n.achlesen - und seit damals in 
der ABO tätig. Von mir wurde er an die Firma 
TECHMED zu einem sehr guten Preis verleast. 
Aber was er für die Firma ODELGA getan 
hätte, weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): An und für sich 
arbeitsrechtlich bedauerliche Sachen, diese 
Leasing-Sachen, besonders für die Kollegen 
von der SPÖ. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Kohlmaier, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In der ersten Zeit 
der Gründung, aus was und aus wem hat die 
Firma wirklich bestanden? Außer Ihnen? 

Enerwitschläger: Im ersten Monat nur aus 
mir. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): WO sind Sie 
gesessen? 

Enerwitsc~äger: In der Diefenbachgasse 35 
im vorderen Gebäude. 

Abg., Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was ist das für 
ein Gebäude? . 

Enerwitschläger: Prutscher-Gebäude, im 
Prutscher-Haus. 

Abg. Dr. KQhlmaier (ÖVP): Wer hat Ihre 
Briefe geschrieben? 

Enerwitschläger: Im ersten Monat im Prinzip 
Leute von der Firma Prutscher, wenn ich im 
ersten Monat etwas gebraucht habe. Ich habe 
mich um die Gründung bemüht, habe mich 
bemüht um die Bankkonten, Stempel et cetera, 
ich - habe keine Sekretärin besonders 
gebraucht. Im zweiten Monat hatte ich die Frau 
Huber. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich bin schon fer~ 
tig mit folgender Frage, auch wenn Sie jetzt 
sagen, Sie haben das schon beantwortet, denn 
ich bin wirklich nicht zufrieden mit Ihrer· Ant
wort. Sie müssen sich doch etwas gedacht 
haben, denn normalerweise kriegt. eine Firma 
einen Auftrag, die das schon lange gemacht 
hat, die da existiert, die am Platz da ist. Aber 
da wird eine Firma gegründet für einen Auf
trag. Normalerweise gibt man einen Auftrag ja 
einer Firma. Aber hier ist eine Firma für einen 
Auftrag gegründet worden, sehe ich das rich
tig? 

Enerwitschläger: Ich glaube nicht, daß die 
Firma für einen Auftrag gegründet wurde, son
dern die Firma wurde gegründet, und der Auf
trag wurde als Startkapital eingebracht. Und es 
war geplant, auch andere Aufträge zu erhalten, 
die teilweise auch erhalten wurden. 

Obmann Dr. Steger: Das ist gesellschafts
rechtlich bisher nicht vorgesehen. 

Enerwitschläger: Im Syndikat war bereits 
vorgesehen, daß nach Gründung dieser Auftrag 
eingebracht wird, und der wurde von den 
Gesellschaftern unterzeichnet. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wobei Sie immer Auf
träge meinen, den einen nach Mistelbach ? -
Das ist der Auftrag. Sie verwenden immer 
den Plural. 

Würden Sie mir ein bisserl einen Überblick 
geben, wie die Bilanzen Ihrer Firma aus
schauen? Ist es ein sehr gewinnträchtiges . 
Unternehmen? 

Enerwitschläger: Nein. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wie groß sind denn 
die Abgänge so pro Jahr? 

Enerwitschläger: Abgänge gibt es auch 
keine. Die MED-CONSULT hat, glaube ich, im 
ersten Jahr 40000 S Verlust gehabt, im Jahr 
1978, im zweiten Jahr, etwa 400000 oder 
500 000 S Gewinn. 

In diesem Jahr wird etwa auch nach der 
Bilanzierung - wir haben jetzt einen Status 
wegen Auflösung MED-CONSULT erstellt -
500 000 S Gewinn zu erwarten sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woraus kommt denn 
der Gewinn? 

Enerwitschläger: Der Gewinn kommt aus ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mistelbach und den 
zwei Millionen ... 

Enerwitschläger: Und ABO-Auftrag. 

Abg; Bergmann (ÖVP): Wie groß ist denn 
etwa, was Sie von der ABO bekommen? 

Enerwitschläger: Die Firma MED-CONSULT 
kriegt von der ABO insgesamt für die zweiein

. halb Jahre rund 12 Millionen Schilling. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das bestreiten 
Sie mit eineinhalb Mitarbeitern? 

Enerwitschläger: Was meinen Sie mit einein
halb Mitarbeitern? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eineinhalb Mitarbei
tern, dem Herrn Koller und dem halben Kor
bel, den Sie an ... 

Enerwitschläger: Koller und den ganzen 
Herrn Korbei, der an die Firma TECHMED 
verleast wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, also nur mit 
einem bestreiten Sie den ABO-Auftrag? 

Enerwitschläger: Und einer Sekretärin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und einet- Sekretärin. 
Was hat denn der Herr Spann mit Ihnen zu 

tun gehabt? 

Enerwitschläger: Den Herrn Spann habe ich 
mich bemüht, als, gewerbe rechtlichen 
Geschäftsführer, nachdem mein Gewerbe
schein für Betriebsorganisation abgelehnt 
wurde,daß er mir das macht. Er hat das 
gemacht und hat nach drei Monaten gekündigt 
und gesagt, nein, er macht es nicht weiter. Ich 
habe dann einen neuen gewerberechtlichen 
Geschäftsführer, den Herrn Schiller, jetzt 
nominiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nominiert oder ... 

Enerwitschläger: Eingereicht, alles. Das ist 
bereits im August des Vorjahres geschehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie arbeiten an 
sich zeitweise ohne Gewerbeberechtigung? 

Enerwitschläger: Nein, nein, das ist Zug um 
Zug vor sich gegangen. Der eine wurde abge
meldet, der andere angemeldet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als Sie die Firma 
gegründet haben, haben Sie ja keine Gewerbe
berechtigung gehabt. 

Enerwitschläger: Sie wurde kurze Zeit später 
eingereicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben keine 
gehabt; als Sie den ABO-Auftrag bekommen 
haben, haben Sie keine Gewerbeberechtigung 
gehabt. 

Enerwitschläger: Wie die Firma gegründet 
wurde, waren keine Gewerbeberechtigungen. 
da. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie Sie den ABO
Auftrag gekriegt haben? 

Enerwitschläger: Mit der Gründung habe ich 
den bekommen . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich wollte das nur für 
das Protokoll präzise haben. - Derzeit sind Sie 
gewerbe rechtlich abgesichert ( E n er w i t -
schläger: Ja!),.oder ist nur das Verfahren 
dazu eingeleitet, weil Sie gesagt haben, es ist 
beantragt? 

Enerwitschläger: Der Gewerbeschein ist 
nicht bei uns im Haus, aber er wurde von der 
Gewerbebehörde bereits bestätigt. Der Herr 
Dipl.-Ing. Schiller hat seit acht oder zehn Jah
ren diesen Gewerbeschein, und es ist nur mehr 
eine reine Abholfrage, wann er abgeholt wer
den kann, wann er ausgestellt ist. Aber es ist 
keine Frage des Befähigungsnachweises et 
cetera. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Worüber Sie nie sehr 
präzise Auskunft geben, ist Ihr Verhältnis mit 
der Firma TECHMED. Wer war denn Ihr Kor
respondenzpartner dort? 

Enerwitschläger: Ich habe immer an die 
Firma TECHMED geschrieben. Mein Korre
sponderizpartner oder Vertreter der Firma 
TECHMED war immer der Herr Versloot, das 
wurde auch schriftlich bestätigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat überhaupt nie 
eine andere Person gegeben, die für diese 
Firma mit Ihnen in Kontakt war? 

Enerwitschläger: Gezeichnet haben einige 
andere Leute auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie ein paar 
Namen! 
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Enerwitschläger: Gezeichnet hat ein Direk
tor Mitschel. 

Abg. -Bergmann (ÖVP): Wieviel' Mitschels 
kennen Sie denn da? Da gibt es ja ein halbes 
Dutzend. 

Enerwitschläger: Ich kenne überhaupt kei
nen Direktor Mitschel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der mit Ihnen korre
spondiert hat, wie hat der mit dem Vornamen 
geheißen? 

Enerwitschläger: Ich glaube, R. Mitschel. 
Aber ich müßte nachschauen. D. Mitschel. 

Der hat das Offert an die Firma ODELGA 
zum Beispiel auch unterzeichnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie einmal in 
Skiathos? ' 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Überhaupt nie in 
Griechenland? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit der 
Chase(?) Manhatten-Bank etwas zu tun gehabt? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Privat auch nicht? 
Bedrückt Si~ das Bankkonto der Firma Leu in 
der Schweiz? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sehen der Eröff
nung dieser Konten mit Freude entgegen? 

, 
Enerwitschläger: Beruhigt entgegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hat Sie denn das 
gekostet, daß der Herr Spann ein paar Monate 
Ihr Geschäftsführer war? 

Enerwitschläger: Pro Monat 10 000 S, auch 
der Herr Schiller verlangt 10 000 S pro Monat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie schlagen Sie das 
denn auf die Preise vom AKH drauf, die dann 
über Steuergelder bezahlt werden? 

Enerwitschläger: Bitte, ich schlage das nicht 
drauf, sondern ich habe den Auftrag bekom
men, und ich muß schauen, daß ich mit dem 
Auftrag durchkomme. Ich brauche einen 
gewerberechtlichen Geschäftsführer, daher 
muß ich das zahlen. Billiger gibt es keine 
Gewerbescheine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie sich schon 
bei der Gründung Ihrer Firma nichts gedacht 
haben, haben Sie sich auch nichts gedacht, daß 
die TECHMED für Sie so geheimnisvoll 
erreichbar war? Über New Jersey. 

,. 

Enerwitschläger: Für mich war die Firma 
TECHMED nicht geheimnisvoll erreichbar, 
sondern der Herr Versloot war eigentlich 
immer erreichbar. Der ist nur jetzt nimmer 
mehr erreichbar, weil er nicht mehr nach 
Österreich kommt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Personal hat er auch 
keines gehabt. Haben Sie ihm dann eines zur 
Verfügung gestellt? 

Enerwitschläger: Er hat von Haus aus den' 
Herrn Pawlak mitgebracht, der einige Zeit für 
uns gearbeitet hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO glauben Sie denn, 
daß die Gelder hingegangen sind, die in die 
TECHMED geflossen sind? 

Enerwitschläger: Sicher ein Teil an den 
Herrn Versloot, weil er etwas geleistet hat, ein 
Teil an seine Mitarbeiter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wir sind uns heute 
einig, daß er überbezahlt worden ist. 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der TECHMED-Teil. 

Enerwitschläger: Nein, da sind wir uns nicht 
einig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie begründen Sie 
das, daß das nicht... . 

Enerwitschläger: Ich kann das begründen, 
daß die Firma TECHMED so viele Tage in 
Wien tätig war, nachweislich nach Protokollen 
tätig war, weiters dadurch, daß sie sehr viele 
Reisen gemacht hat et cetera, daß sie alles sel
ber bezahlt hat. Sie hat Seminare gemacht et 
cetera. Und ich weiß, daß der Auftrag an die 
Firma TECHMED nicht überzahlt war. Weiters 
ist der Auftrag nur mit 2,3 Millionen Schilling 
abgegolten worden bis jetzt. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wäre es eigentlich 
nicht fair gewesen, weI).n Sie die Beauftragung 
der TECHMED der AKPE auch gemeldet hät
ten? 

Enerwitschläger: Das war ein Formfehler 
von mir, das wurde vergessen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da haben Sie sich 
auch nichts gedacht dabei? 

Enerwitschläger:' Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVI»: Hat der Direktor 
Schwaiger davon etwas gewußt? Er war ja im 
Aufsichtsrat der ODELGA. ' 

Enerwitschläger: Kaum. Ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben überhaupt 
Leute in der Holding etwas von der TECH-
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MED-Beauftragung gewußt Ihrer Meinung 
nach? 

Enerwitschläger: Durch die ODELGA sicher, 
weil die ODELGA hat es ja gewußt, und daher 
müßte es die Holding sicherlich über ihre 
Gesellschaft gewußt haben. Von mir wurde es 
nie mitgeteilt. Es hat einmal ein Gespräch 
gegeben in der Holding zwischen Direktor 
Machtl, Direktor Trennig und Direktor Seidler, 
und da wurde sogar das Problem TECHMED, 
daß ich gesagt habe, es heißt jetzt die TECH
MED, wem gehört die, ich weiß es nicht, sie 
wurde von mir von der ODELGA übergeben 
mit Offert, und dadurch wußten die es dann 
sicher. Das war aber sicherlich erst Monate 
später. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben die TECH
MED-Angestellten direkt bezahlt, teilweise erst 
unter viel späterer Umbuchung über die TECH
MED. Warum eigentlich? 

Enerwitschläger: Die Firma TECHMED hat 
anschließend dann eingesetzt den Herrn Kruse 
und den Herrn Albrecht. Die Leute haben 
eigentlich sehr viel gearbeitet. Ich habe an die 
Firma TECHMED jegliche Zahlungen am 
Anfang, nachdem sie mit den Leistungen in 
Verzug waren, eingestellt. Und diese Zahlun
gen habe ich nur mit Unterschrift des Zeich
nungsberechtigten Versloot für die TECHMED 
an die Mitarbeiter getätigt, sonst wären die 
davongelaufen. Denn der Herr Versloot hätte 
sie nicht bezahlen können, die Firma TECH
MED, wenn er von mir kein Geld kriegt, daher 
nur direkt an die Mitarbeiter Akontozahlun-· 
gen, die ich später der TECHMED in Abzug 
gebracht habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
mit der Consultatio zu tun gehabt? 

Enerwitschläger: Kaum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht kaum, was? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie müssen ja wissen, 
wann die den Status bekommen haben. 

Enerwitschläger: Vor zwei Woch~n oder drei 
Wochen wurde geprüft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist Ihnen denn 
bekannt von den Zahlungen von 5 Millionen 
Schilling durch den Prutscher an die Firma 
Niki Lauda ltmd. in Hongkong? 

Enerwitschläger: Nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben davon 
gehört? 

Enerwitschläger: Ich habe in der Zeitung 
davon gelesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war denn die 
Beziehung des Herrn Prutscher zum Automo
bil-Weltmeister Niki Lauda? 

Enerwitschläger: Keine Ahnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist darüber auch im 
Rahmen Ihrer - das ist nämlich auch eine 
Briefkastenfirma ... 

Enerwitschläger: Ich habe zum Herrn Prut
scher eine reine Arbeitnehmer-Arbeitgeber
beziehung, und nicht mehr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Welchen 
Aufgabenbereich . hatten Sie als Kundenbe
treuer der Firma Prutscher? 

Enerwitschläger: Ich habe bearbeitet Nieder
österreich, Oberösterreich und Deutschland, 
und zwar den süddeutschen Raum. 

Obmann Dr. Steger: Für welche Branche? 

Enerwitschläger: Hier in Wien, für Laborein
richtung. 

Obmapn Dr. Steger: Was haben Sie da für 
Enerwitschläger: Ich kenne den Herrn Direk- . Voraussetzungen gehabt für die Tätigkeit als 

tor Bauer von der ABO, und ansonsten habe ich Geschäftsführer der MED-CONSULT? 
mit der Consultatio nichts zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Consultatio hat 
für die ODELGA Arbeiten gemacht, hat sie für 
Buchhaltung oder etwas ähnliches? 

Enerwitschläger: Nein. Die Firma Consulta
tio hat nur jetzt den Status erarbeitet für die 
Auflösung der MED-CONSULT. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie denn 
den Auftrag erteilt? 

Enerwitschläger: Die ODELGA hat den Auf
trag erteilt an die Firma Consultatio, das kann 
ich Ihnen nicht sagen, wann der Auftrag erteilt 
wurde. 

Enerwitschläger: Ich habe bei Firma: Prut
scher den Verkauf gemacht, ich habe zu genü
gend Leuten Kontakt gehabt und habe, glaube 
ich, auch die Voraussetzungen auch für den 
Auftragserhalt in irgendeiner Form von Aus
schreibungen gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Welche Erfahrungen 
haben Sie insbesondere hinsichtlich der 
Betriebsorganisation von Unternehmen, vor 
allem von Krankenhäusern? 

Enerwi~chläger: Minimale. 

Obmann Dr. Steger: Welche Tätigkeit übten 
Sie na<;h Ihrer Bestellung zum Geschäftsführer 
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der MED-CONSULT für die Firma Prutscher 
beziehungsweise für die Firma ODELGA aus? 

Enerwitschläger: Für die Firma Prutscher 
war ich teilweise tageweise tätig, zwischen fünf 
und zehn Tagen -:- das habe ich zuerst schon 
erwähnt. 

Obmann Dr. Steger: Welche Tätigkeit,nicht 
wie viele Tage. 

Enerwitschläger: Ebenfalls für den Verkauf 
auf dem Laborsektor. ODELGA nur einmal 
drei Tage für Sterilisationsanlagen, das wurde 
verworfen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da in Ihrer 
Prutscher-Tätigkeit als Kundenbetreuer, als 
Verkäufer eine Kolonne angeführt von Verkäu
fern für diesen Raum, wo Sie praktisch der 
Chef waren? Also es gibt ja praktisch oft die 
Gebietsleiter für solche Regionen, die haben 
100 Leute unter sich .. 

Enerwitschläger: Wir waren zu dritt ... 

Obmann Dr. Steger: Oder waren Sie der, der 
selbst reist und dann überall dort ist, wo er ver
kauft. 

Enerwitschläger: Wir waren zu dritt, ich habe 
die Koordination übergehabt, aber bin selber 
gereist. 

Obmann Dr. Steger: Hatten Sie zum Zeit
punkt der Bestellung zum Geschäftsführer -
Sie persönlich - irgendeine Gewerbeberechti
gung? 

Enerwitschläger: Nein, hatte ich damals 
keine, weil ich im Angestelltenverhältnis war. 

Obmann Dr. Steger: Hatten Sie die Voraus
setzungen für die Gewerbeberechtigung für 
Betriebsplanung und -beratung? Sie persönlich. , 

Enerwitschläger: Wir· haben es auf Dispens 
versucht, und es wurde abgelehnt. 

Obmann Dr. Steger: Wann wurden Sie mit 
dem Erfordernis der Gewerbeberechtigung 
erstmals konfrontiert? 

Enerwitschläger: Durch die Holding. Die ist 
an mich herangetreten, aber wann, weiß ich 
bitte nicht mehr jetzt. \ 

Obmann Dr. Steger: Wer ist an Sie herange
treten? 

Enerwitschläger: Irgendein Rechtsanwalt 
der Holding. Es könnte der Dr. Seeböck oder 
sonst. wer gewesen sein. Ich weiß das jetzt 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Was hat der gesagt zu 
Ihnen? 

Enerwitschläger: Haben Sie bereits um 
Gewerbeberechtigungen angesucht? Ich habe 
dann gesagt: Ja, für Handel mit Waren aller Art' 
ja, auch für Betriebsorganisation. Die 
Bescheide stehen noch aus. Das Handeln mit 
Waren aller Art wurde genehmigt auf Grund 
meiner Befähigung durch den Verkauf, das 
andere wurde abgelehnt, wurde noch einmal 
auf Dispens eingereicht und wurde dann eben
falls abgelehnt. Dann haben wir uns um den 
Herrn Spann, und wie der zurückgetreten ist, 
um den Herrn Dipl.-Ing. Schiller bemüht als 
gewerbe rechtlichen Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: Hat es da von seiten der 
Holding je Kritik daran gegeben, daß das nicht 
ordnungsgemäß vorhanden ist; also nicht nur 
so, wie Sie jetzt eher sagen, daß freundlich Sie 
jemand aufmerksam gemacht hat und gefragt 
hat, sondern daß die zum Beispiel gesagt 
haben, ja was fällt euch denn ein, wieso macht 
Ihr da einen Geschäftsbereich als 50-Prozent
Tochter eines Holdingbetriebes und habt das 
gar nicht. ' 

Enerwitschläger: Ich glaube, daß das jedem 
entgangen ist am Anfang, ob diese Dispensein
reichung bereits zur Ausführung oder zur 
Arbeit in dem Gewerbe berechtigt oder nicht 
berechtigt. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben gesagt, jetzt 
ist Dipl.-Ing. Schiller? 

Enerwitschläger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Bei dem man es dem
nächst abholen müßte oder wo es noch ausge
stellt werden müßte. 

Enerwitschläger: Es dürfte bereits im Aus
stellen sein. Es ist so, daß es befürwortet ist. Er 
hat den Gewerbeschein. Ich habe seinen 
Gewerbeschein mit, wenn Sie ihn sehen wollen, 
und es ist eine reine Formsache. 

Obmann Dr. Steger: Und ist dazu gesagt wor
den bei der Anmeldung dieser Gewerbeberech
tigung, daß die Firma in LiqUidation ist? 

Enerwitschläger: Wie die Anmeldung stattge
funden hat -:- das war voriges Jahr im August 
oder noch früher -, war die Firma noch nicht 
in Liquidation. 

Obmann Dr. Steger: Was ist Ihnen mitgeteilt 
worden wegen der Liquidierung? 

Enerwitschläger: Die Gesellschafter wollen 
die Firma Medconsult jetzt liquidieren. 

Obmann Dr. Steger: Wollen oder haben liqui
diert? 

Enerwitschläger: Haben noch nicht. 
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Obmann Dr. Steger: Der Beschluß ist aber 
mitgeteilt worden, ist im Vorjahr bereits erfolgt 
in der Gesellschafterversammlung. 

Enerwitschläger: Die Gesellschafter haben 
noch nicht liquidiert bis dato. Auch im letzten 
Kontrollamtsbericht steht das noch drinnen, 
daß ich den Gesellschaftern das raten sollte. 
Wie weit das jetzt ... 

Obmann Dr. Steger: Das hießt, die Holding 
hat es beschlossen, aber zu Ihnen ist noch 
nichts gelangt? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie arbeiten daher wei
ter als ... 

Enerwitschläger: Mein Dienstverhältnis wird 
mit Ende März dort beendet sein. 

Obmann Dr. Steger: Das ist Ihnen schon mit
geteilt worden, oder haben Sie den SQhritt 
gesetzt? 

Enerwitschläger: Wurde mir mitgeteilt. 

Obmann Dr. Steger: Und was machen Sie 
anschließend? 

Enerwitschläger: Weiß ich noch nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ist noch nicht fixiert und 
vereinbart? 

Enerwitschläger: Nein. (Abg. Be r g man n , 
ÖVP: Firma Prutscher!) 

Enerwitschläger: Wahrscheinlich. 

Obmann Dr. Steger: Was wahrscheinlich? 

Enerwitschläger: Betätigung bei der Firma 
Prutscher. 

Obmann Dr. Steger: Wo hat denn die Med
consult das Büro? Noch immer bei der Firma 
Prutscher? 

Enerwitschläger: In der Diefenbachgasse, 
vorne im 2. Stock bei der Firma Prutscher. 

Obmann Dr. Steger: Was zahlt sie denn an 
Miete? 

Enerwitschläger: 44 000 S im Monat. 

Obmann Dr. Steger: Für wieviel Räume und 
wieviele Quadratmeter? 

Enerwitschläger: 300 m2• 

Obmann Dr~ Steger: Wozu brauchen Sie für 
eine Sekretärin 300 m2? 

Enerwitschläger: Es ist nicht nur eine Sekre
tärin, sondern wir waren die ganze Zeit acht 
Mitarbeiter. 

Obmann Dr. Steger: Die waren ja alle verlie-
hen irgendwohin. 

Enerwitschläger: Einer. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe gehört ... 

Enerwitschläger: Einer, und außerdem 
haben wir uns verpflichtet, sogar der Firma 
Techmed einen Raum zur Verfügung zu stellen. 

Obmann Dr. Steger: Das werden Sie ja nicht 
gratis machen, hoffentlich? 

Enerwitschläger: Auf Grund des Angebotes, 
das mir günstig erschienen ist und ich das Büro 
gehabt habe, habe ich gesagt: Okay, er kann 
einen Raum hier haben. Weiters hat die Firma 
Medconsult teilweise untervermietet gehabt ... 

Obmann Dr. Steger: Das mit dem Raum mit 
der Firma Techmed gratis interessiert mich 
schon. Mit wem haben Sie das ausgemacht, daß 
das gratis ... 

Enerwitschläger: Das steht im Vertrag drin
nen, daß die Firma Medconsult der Firma Tech-. 
med teilweise einen Raum zur Verfügung stellt. 
Kann man im Techmed-Vertrag, der sicher auf
liegt, nachlesen. 

Obmann Dr. Steger: Warum gratis? 

Enerwitschläger: Die -Firma Techmed hat 
meiner Meinung nach uns ein sehr günstiges 
Angebot gestellt, und in den Verhandlungen 
wurde gesagt: Gut, wir machen das zu dem 
Preis, aber dafür brauchen wir einen Raum!, 
und das ist uns nicht schwergefallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war eine abge
handelte halbe Million. 

Enerwitschläger: Das war keine abgehan
delte halbe Million. Das ist in den Verhandlun
gen herausgekommen, daß wir gesagt haben: 
Er kann bei uns irgendwas schreiben lassen 
einmal ... 

Obmann Dr. Steger: Das haben Sie mit dem 
Herrn ... 

Enerwitschläger: Versloot. 

Obmann Dr. Steger: Versloot oder mit dem 
Herrn Mitschel (phonetisch) verhandelt? 

Enerwitschläger: Versloot. Ich habe mit sonst 
niemandem von dort verhandelt. 

Obmann Dr. Steger: Wie kam die Medconsult 
mit der Firma Hospitalplan in Kontakt? 

Enerwitschläger: Die Medconsult ist mit der 
Firma Hospitalplan nur so in Kontakt gekom
men, daß ich bei Gründung von der Firma 
Odelga ein Offert bekommen habe. Die Firma 
Hospital hat die gleichen Leistungen wie die 
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Firma Medconsult angeboten, nur zu einem 
teureren Preis. 

Obmann Dr. Steger: Und weiter? Wie haben 
Sie da~ gekriegt dieses Angebot? 

Enerwitschläger: Von der Firma Odelga 
durch den Herrn Direktor Seidler, beide Ange
bote: Techmed und Hospital. Sind auch an die 
Firma Odelga adressiert. 

Obmann Dr. Steger: Wurden Referenzen der 
Firma Techmed vorgelegt? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann. Dr. Steger: Welche Möglichkeiten 
hatten Sie, die fachlichen Qualitäten des Unter
nehmens zu beurteilen beziehungsweise zu 
überprüfen; ich meine die Firma Techmed? 

Enerwitschläger: Die Möglichkeiten, das zu 
überprüfen, waren für mich praktisch Null. Mir 
wurde das Offert übergeben. Ich erfuhr, daß die 
Firma Odelga mit dem Herrn Versloot, der als 
Zeichnungs berechtigter der Firma Techmed 
aufgetreten ist, langjährige Kontakte hat, ja 
sogar von seiner privaten Firma, der GKE, eine 
Generalvertretung hat. . Und damit war mir 
klar, daß die Firma Odelga für den Mann die 
Hand ins Feuer legt. 

Obmann Dr. Steger: Bei Betriebsberatungen? 
Die hat ja die Odelga vorher nicht gemacht. 

Enerwitschläger: Der Direktor Seidler hat 
mir das Offert gegeben und hat gesagt, wir ken
nen den Herrn Versloot jahrelang. 

Obmann Dr. Steger: Herr Direktor Seidler 
hat uns gesagt, er kannte Techmed überhaupt 
nicht. Das war eines Tages auf seinem Schreib
tisch, er weiß nicht wieso, es ist per Post 
gekommen, und er hat es ohne Kommentar 
weitergegeben. 

Enerwitschläger: Er hat es mir gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Er sagt ausdrücklich: 
ohne Kommentar, weil für ihn war es uninter
essant, so hat er es halt weitergegeben. 

Enerwitschläger: Er hat mit der Firma Tech
med sogar korrespondiert. Es gibt auf dem 
Offert seinen Namen oben: Sehr geehrter Herr 
Direktor Seidler!, also muß er mit der Firma 
wohl oder übel einmal vorher einmal minde
stens geredet haben. 

Obmann Dr. Steger: Dürfen wir das bitte 
haben? Das ist ja wesentlich für Sie, weil Sie 
allenfalls als Geschäftsführer sich dann darauf 
berufen können, daß Ihnen da wer das mit 
einer derartigen Unterstützungserklärung 
gegeben hat. 

Enerwitschläger: Können Sie haben. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie einstweilen 
was Weiteres. Sie können es ja herausgeben 
aus dem Ordner. 

Enerwitschläger: Datiert vom 5. Juli, da hat 
es die Medconsult noch nicht einmal gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Entschuldigen! Moment, 
ich schau nur nach. - Herr Abgeordneter 
Bergmann, Sie wollen dazu etwas fragen. 
Machen Sie das dazwischen, damit ich mir das 
da anschaue. Ich sag dann gleich, worum es 
geht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich nehme einmal die 
Zusatzfrage vorweg. Diesen Schlußstatus, den 
die Firma Consultatio macht ... 

Enerwitschläger: Gemacht hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder gemacht hat. 
Wann hat sie den gemacht? 

Enerwitschläger: Vor zirka 3, 4 Wochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie es nicht 
ein bißI präziser sagen? 

Enerwitschläger: Die Herren sind gekom
men, wieder gegangen. Das hat sich. 3, 4 
Wochen gezogen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann sind sie das 
erstemal gekommen? 

Enerwitschläger: Am 20. Jänner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Am 20. Jänner, und 
sie sind einfach gekommen. Wie hat sich das 
abgespielt? Da kommen auf einmal nadelstreif
betuchte Consultatio-Männer bei Ihnen ins 
Büro und sagen: Consultatio, wir machen einen 
Schlußstatus! 

Enerwitschläger: Nein. Ich wurde von der 
Firma Odelga vorinformiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann denn? 

Enerwitschläger: Eine Woche vorher. Mit 
einem Schreiben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie das nicht 
zufällig präzise in Ihren Aufzeichnungen? 

Enerwitschläger: Ich weiß nur, daß der Herr 
Nidetzky bei mir am 20. um 8 Uhr früh war. 
Das Schreiben .der Odelga, da kann ich Ihnen 
bitte jetzt nicht sagen, wann das eingegangen 
ist bei mir; eine gute Woche vorher oder eine 
Woche vorher wurde mir mitgeteilt, die Firma 
Odelga läßt von der Firma Consultatio .einen 
Status erstellen, um eine Liquidierungsmög
lichkeit zu haben, um zu sehen, wie das aus
schaut, um einen Vergleich mit der Firma Prut
scher als zweiten Gesellschafter durchzufüh
ren. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)172 von 338

www.parlament.gv.at



1422 AKH-Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist ein Vergleich? 

Enerwitschläger: Die beiden Gesellschafter 
wollen eine Basis schaffen, wie sie aus der 
Medconsult aussteigen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn das eine 
gewinnträchtige Firma ist und wenn die 
Anteile ~lar sind, was ist da ein Vergleich? 

Enerwitschläger: Die Gesellschafter wissen 
nicht, ob einer oder der andere die Gesellschaft 
jetzt übernimmt. Übernimmt sie die ODELGA, 
übernimmt sie die Firma Prutscher und liqui
diert sie? Es ist nicht zielführend, 2 Liquidato
ren da einzusetzen, sondern eine Firma wird 
die Firma Medconsult liquidieren und die Ver
handlungen zwischen den Gesellschaftern sind 
im Laufen in dieser Richtung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also die Liquidierung 
- wer die durchführt, wissen Sie nicht? 

Enerwitschläger: Weiß ich noch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen, daß 
die ODELGA die Consultatio beauftragt hat, 
den Schlußstatuszu machen? 

Enerwitschläger: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, wann 
ungefähr dieser Auftrag erteilt worden ist an 
die Consultatio? 

Enerwitschläger: Sicher. Eine Woche vorher, 
weil eine Kopie des Schreibens wurde mir 
übermittelt, daß die Consultatio bei mir einen 

, Schluß status erstellen soll. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann man sagen: So 
knapp nach Neujahr, um den 10. Jänner herum 
wird die Consultatio diesen Auftrag bekommen 
haben? 

Enerwitschläger: RiChtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und was ist bei dem 
Schlußstatus herausgekommen? 

Enerwitschläger: Ein Gewinn des heurigen 
Jahres von zirka 500 000 S. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Des vorigen Jahres. 

Enerwitschläger: Des vorigen Jahres von 
zirk!,,- 500 000 S. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Woraus ist denn der 
hauptsächlich abgeleitet dieser Gewinn? Aus 
dem ABO-Auftrag? 

Enerwitschläger: ABO-Auftrag und Medizin
technikplan. Auch Mistelbach wurde erst 
schlußgerechnet ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum, glauben Sie 
denn, daß die Odelga eine Firma, die im Jahr 
500 000 S einbringt, auflösen will? 

Enerwitschläger: Es wurde der Beschluß im 
Untersuchungsausschuß oder im Kontrollaus
schuß gefällt, und die Odelga hat gesagt: Wir 
kündigen. Die Odelga hat mir auch ein Kündi
gungsschreiben rechtzeitig drei Monate vor 
Jahresende ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gleichzeitig mit der 
Statussache? 

Enerwitschläger: Nein, das Kündigungs
schreiben war bei weitem früher. Es war drei 
Monate voher, also richtig laut Gesellschafts
vertrag. Es wurde verankert, daß die Firma 
Medconsult drei Monate vor Jahresende auf
kündbar ist mit einem Jahr Kündigungsfrist. 
Die Gesellschafter sind aber bestrebt, es 
schneller durchzuführen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Personal, das 
jetzt noch vorhanden ist, das wurde mit Ihnen 
gleichzeitig gekündigt? 

Enerwitschläger: Nein. Das Personal, das 
jetzt noch vorhanden ist, mit dem ist noch nicht 
geklärt, was damit geschieht; ob es die Firma 
Odelga übernimmt, die Firma Prutscher über
nimmt oder sonst irgend etwas. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das Personal, 
das jetzt noch vorhanden ist, hat ja vorwiegend 
für den Prutscher gearbeitet? 

Enerwitschläger: Das ist richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Herr Koller? 

Enerwitschläger: Für den ABO-Auftrag. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist der noch da? 

Enerwitschläger: Nein, der ist mit Jahres-
ende gekündigt worden, und der Herr Korbel 
auch, weil der ABO-Auftrag abgeschlossen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist der ABO-Auftrag 
völlig abgeschlossen, oder sind Sie nur noch 
Teilhaber an dem? 

Enerwitschläger: Der ABO-Auftrag ist abge
schlossen. Es sind keine Sitzungen mehr, und 
es finden auch keine G~spräche mehr statt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer kontrolliert denn 
die Leistungen der Techmed? 

Enerwitschläger: Die Leistungen der Tech
med wurden durch den Planungsfortschritt in 
der ABO kontrolliert. Die ABO hat ja gewisse 
Zielsetzungen und Termine gehabt. Damit 
waren die Leute unmittelbar von der 
Geschäftsführung der Firma ABO kontrolliert, 
Scharmüller und den Leuten des DKI's,die ja 
verschieden waren. Außerdem wurde ja durch 
die AKPE oder APAK kontrolliert durch den 
Planungsfortschritt, weil gewisse Termine da 
waren, und wenn die Termine nicht eingeh al-, 
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ten worden wären, dann wäre das ja - wie es gelten. Nach welchen Kriterien haben Sie diese 
auch in der Anfangsphase war - aufgezeigt - Entschädigungssumme von 1,4 Millionen Schil-
worden. ling errechnet? 

Abg.\Be~gmann (QVP): War einer Ihrer sie
ben oder acht Mitarbeiter jeweils geleast von 
der Consultatio oder von der Ökodata? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von Prof. Wojda? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von der Prodata? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder vom Combit 
Rechenzentrum? 

Enerwitschläger: Nein. 
. , \ 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wo kommt dann das 
Personal her, das Sie aufgenommen haben? 

Enerwitschläger: Das Personal, das ich auf
genommen habe: Herr Korbel durch eine 
Annonce, die anderen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der hat doch vorher 
auch einen Job gehabt? -

Enerwitschläger: Der war beim Konsum. Die 
anderen Leute sind von der Firma Prutscher 
übenommen worden. 

Abg. Be~gmann (ÖVP): Und der Koller? 

Enerwitschläger: Der Herr Koller war bei der 
Firma Prutscher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, als Sie die 
Firma übernommen haben ... (E ne r w i t
sc h 1 Ei ger: Gegründet!) Als Sie die Briefka
stenfirma gegründet haben, da hat es bereits 
ein Vertragsverhältnis der Odelga mit dem IFH 
gegeben. 

Enerwitschläger: Richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Über 11,9 Millionen 
Schilling, und das war an sich ein juristisch 
gültiger Vertrag? 

Enerwitschläger: Nein,. er war nicht unter
schrieben: 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber Sie haben 
schon zu arbeiten begonnen, es war de facto ein 
Vertrag. 

Enerwitschläger: Ja, aber er war nicht unter
zeichnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war also de facto 
ein gültiger Vertrag, Sie haben schon zu arbei
ten begonnen, und dann haben Sie diesen Auf
trag plötzlich hekommen, und dann ist es 
darum gegangen, die Leistungen des IFH abzu-

Enerwitschläger: Die Leistungen mit dem 
IFH wurden nicht von mir abgegolten oder 
abgegrenzt oder geschätzt, sondern mit Herrn 
Dr. Seidler. Ich war anwesend. Und den 
Abgrenzungsvertrag, daß' die 1,4 Millionen 
Schilling an das IFH bezahlt werden, hat auch 
noch der Herr Dr. Seidler unterschrieben; in 
meinem Namen zwar, aber er hat die alleinigen 
Verhandlungen geführt. Ich war dabei. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe nur gedacht, 
daß das eine Entlastungsaktion für Sie ist. / 

Entschuldigen Sie, aber ich habe geglaubt, 
ich soll jetzt so lange weiterfragen, bis Sie 
sagen: Ich bin so weit. 

Enerwitschläger: Ich war dabei. Er hat selber 
unterschrieben am 3. August oder wann das 
war, gleich nach der Gründung für mich noch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn man aber den 
Ablauf näher anschaut, dann schaut das eher 
aus wie ein türkischer Teppichhandel als die 
Feststellung'der tatsächlichen Kosten des IFH. 
Da kommt einer und sagt: 3 Millionen. Auf der 
anderen Seite wahrscheinlich Sie zurecht und 
sagen gar nichts, und damit es nicht genau die 
Mitte wird, einigt man sich auf 1,4 Millionen. 
Aber ich frage noch einmal: Nach welchen Kri
terien wurden die 1,4 Millionen errechnet? -
Das Wort des Vorsitzenden ist: Wir sind einer 
Geistermillion auf der Spur. 

Enerwitschläger: Das ist keine Geistermil
lion, die Leute haben vom Mai an gearbeitet für -
die 1,4 Millionen, die Leute mußten Arbeiten 
fertigstellen, zum Beispiel die Grobsimulation 
für die KP-Anlage et cetera, und das wurde 
abgegolten. So etwas auszurechnen dürfte 
selbst dem größten Betriebsberater schwerfal
len. Ich habe mich seinerzeit sogar mit Herrn 
Scharmüller darüber beraten, wie man so 
etwas abrechnen kann, Und er hat auch 
gemeint, das wird nicht möglich sein, auf Schil
ling abzurechnen, das ist bei dieser Tätigkeit 
nicht möglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es nicht doch 
eigenartig: Sie übernehmen einen neuen Job 

-und sind imstande, auf Grund von irgendwel
chen Kriterien ein Offert um eine halbe Million 
zu verringern, bei dem sich nachher heraus
stellt, daß es auch eine Geister-halbe-Million 
war, denn dafür haben Sie ja keine Miete 
bekommen von der Firma und ähnliches. Das 
geht so fort, dann kommen Leistungen, die 
genau definiert sind, 11,9 Millionen Schilling, 
das ist das Auftragsvolumen, das muß auch 
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jemand ausgerechnet haben nach bestimmten 
Kriterien, dann kommt der und sagt, wir haben 
eigentlich einen Vertrag, haben auch schon 
damit begonnen zu arbeiten, das kostet drei 
Millionen Schilling, das muß der auch nach 
irgend etwas berechnet haben, und dann kom
men Sie und sagen, es sind präzise 1,4 Millio
nen Schilling, und bish(:lr kann mir niemand 
sagen, woher die 1,4 Millionen Schilling sind. 
Wenn sie nur geschätzt sind und sozusagen: Ich 
gebe Dir nichts und Du willst drei MiÜionen, 
und in der Mitte treffen wir uns, dann ist es mir 
ohnedies erklärlich, aber warum sagt man 
dann, das ist nach fiktiven Kriterien gegangen? 

Enerwitschläger: Da bin nicht ich gekom
men, sondern den Auftrag pat - wie Sie richtig 
erklärt hat - die Firma Odelga noch vergeben. 
Meine Aufgabe aus dem Auftrag, wie er verge
ben war, war er um 11,9 Millionen weiterverge
ben und zum selben Preis, den die Odelga dafür 
halten würde. Ich habe mich bemüht, den Auf
trag um insgesamt 8 Millionen Schilling abzu
wickeln, und das war mein Ziel. Der Herr 
Direktor Seidler war bei den Verhandlungen 
dabei. Im Prinzip war der Auftrag mit der 
Firma Odelga abgeschlossen und nicht mit mir. 
Ich kann Ihnen zeigen, daß er das auch unter
schrieben hat und gesagt hat, diese Summe 
dürfte der geleisteten Arbeit entgegenstehen. 
Ich habe mich dem angeschlossen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie können hier keine 
Kriterien angeben, nach denen das berechnet 
worden ist? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, es heißt 
dann, der Gewinn war 3,9 Millionen bei dem 
Auftrag, wenn es Ihnen gelungen ist, das um 
8 Millionen abzuwickeln? 

Enerwitschläger: Der Bruttogewinn ohne 
Büro, ohne Abzug· von Steuern, ohne das 
Gehalt meiner Sekretärin, ohne mein Gehalt, 
ohne Sachmittelplanung, die wir noch selber 
durchgeführt haben, das steht aber genau im 

Obmann Dr. Steger: Wer hat Ihnen immer 
mitgeteilt, was die Gesellschafter ausgehandelt 
haben? 

Enerwitschläger: Der Herr Direktor Seidler 
hat mich angerufen und hat gesagt: So oder so, 
wie schaut es mit der Firma Medconsult aus, 
der Herr Prutscher hat mich angerufen? Aber 
direkt, sie können nachschauen, es hat kaum 
Generalversammlungen und nichts anderes 
gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Schon, der Herr Prut
scher hatSie angerufen. Gerade frage ich Sie, 
ob Sie mit dem Herrn Prutscher öfters Kontakt 
gehabt haben über die Geschäfte. 

Enerwitschläger: Kontakte habe ich immer 
mit Herrn Prutscher gehabt über diverseste 
Dinge, aber nicht Medconsult betreffend. 

Obmann Dr. Steger: Sondern? 

Enerwitschläger: Auch die Tätigkeit, die ich 
für Prutscher ausgeübt habe, wo Prutscher Ent
gelt gezahlt hat an die Medconsult. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt also, bei den 
kleineren Dingen, wO Sie ein Prutscherrädchen 
waren als Prutschers Angestellter, haben Sie 
Kontakt, aber als Geschäftsführer der Medcon
sult nicht? 

Enerwitschläger: Ich habe immer Kontakt 
gehabt, aber es hat bei der Medconsult keine 
Probleme in dem Sinn gegeben, daß ich den 
Herrn Prutscher hätte konfrontieren müssen. 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen, daß es auch 
so gelaufen ist? 

Enerwitschläger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Zum Beispiel, Leistungs
verzögerungen, die die APAK einfordert, das 
sind doch Pro"!>leme? 

Enerwitschläger: Ja richtig. Diese ... 

Sonderbericht. Obmann Dr. Steger: Die Pönale von 500000 
Obmann Dr. Steger: Was von diesen Gesprä- . Schilling haben Sie alleine entscheiden dürfen, 

ohne mit ihm zu reden? chen haben Sie dem Herrn Prutscher mitge-
teilt? 

Enerwitschläger: Der Herr Prutscher hat 
sich in die Geschäftsleitung der Firma Medcon
sult überhaupt nicht eingemischt. 

Obmann Dr. Steger: Er hat als Eigentümer 
nicht einmal nachgefragt? 

Enerwitschläger: Es hat nur einmal eine 
Generalversammlung gegeben. Die zweite 
wurde dann abgesagt. Die Gesellschafter 
haben untereinander des öfteren miteinander 
verhandelt, aber ... 

Enerwitschläger: Das habe ich alleine ent
scheiden dürfen, denn die 500 000 Schilling 
Pönale durch den Techmed-Vertrag voll von 
der Techmed abgedeckt wurden und dort in 
Abzug gebracht wurden. Das hat der Firma, 
Medconsult keinen Groschen gekostet. 

Obmann Dr. Steger: Hat die Techmed das 
bankmäßig bezahlt? 

Enerwitschläger: Nicht bankmäßig, sondern 
ich habe es sofort abgezogen. Ich habe das Geld 
einbehalten, wie ich gewußt habe, daß ... 
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Obmann Dr. Steger: Mit wem bei der Firma 
Techmed haben Sie darüber verhandelt? 

Enerwitschläger: Mit Herrn Versloot. Wobei 
alle Schreiben an die Firma an die Techmed 
vOn mir gerichtet wurden und Durchschläge an 
den Herrn Versloot in Wien als Zeichungsbe
rechtigten, der mir bestätigt wurde. 

Obmann Dr. Steger: Welche Angehörigen der 
Firma Techmed, außer Herrn Versloot, haben 
Sie persönlich kennengelernt? 

Enerwitschläger: In der Beginnphase den 
Herrn Pawlak, dann den Herrn Albrecht, den 
Herrn Kruse, der Herr Börner ist gekommen 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie von die
sen über die Eigentümer der Firma erfahren? 

Enerwitschläger: Diese Leute wußten eben
falls nichts. Wie die Diskussionen über die 
Eigentümer der Firma Techmed aufgetaucht 
sind, haDe ich die Leute zu mir gebeten, und die 
wußten ebenfalls nichts, die hatten mit der 
Techmed reine Konsulentenverträge, und diese 
wurden von Herrn Versloot unterzeichnet. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben vor Gericht 
ausgesagt, Sie würden ausschließen, daß Prut
scher weiß, wer hinter der Firma Techmed 
steht. Begründen Sie das. 

Enerwitschläger: Ich habe mit Herrn Prut
scher gesprochen, ob der weiß, wem die Firma 
Techmed gehört. Er hat zu mir gesagt: Ich weiß 
es auch nicht, ich kann es ihnen nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie mir erklä
ren, wieso die Techmed im Juli 1978 Ihnen ein 
Angebot vorlegt, das Sie tins dann weitergege
ben haben, und bei diesem Angebot der ABO
Vertrag beigeheftet ist? 

Enerwitschläger: Nein, die Techmed hat mir 
das Angebot nicht gegeben, sondern der Firma 
Odelga. Ich habe es so bekommen. 

Obmann Dr. Steger: Aber es ist hier schon 
als Anlage angeführt, dieses Angebot. Ist Ihnen 
das nicht aufgefallen, daß die schon den ABO
Vertrag beiheften? 

Enerwitschläger: Richtig, ist aufgefallen, 
aber .. , 

Obmann Dr. Steger: No, was haben Sie dar
aus geschlossen? 

Enerwitschläger: Die Firma Odelga hat mit 
der Firma Techmed begonnen, Vertragsver
handlungen zu führen, Angebote einzuholen, 
und sie wird der Firma Techmed sicherlich 
Unterlagen zur Verfügung gestellt haben. Ich 
nehme an den ABO-Vertrag ohne Preise. 

Obmann Dr. Steger: Ich kann Ihnen gleich 
sagep., die Firma ABO bestreitet das. Herr 
Dipl.-Ing. Seidler sagt dazu ... 

Enerwitschläger: Odelga, entschuldigen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben gerade gesagt 
ABO. 

Enerwitschläger: Der Dipl.-Ing. Seidler war 
bei der Odelga. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber er war gleichzei
tig ... Er hat also in dieser Funktion, sagen Sie, 
verhandelt. 

Enerwitschläger: Das ist richtig. 

Obmann Dr. Steger: Er sagt dazu: Ich habe 
ein Angebot bekommen vOn einer Techmed für 
ABO. Von wem? Keine Ahnung, eines Tages lag 
es auf dem Tisch. - Also von der ABO kann 
keine Rede sein~ es ist aber der ABO-Vertrag 
bereits dabei. 

Enerwitschläger: Wie Sie sehen ist ... 

Obmann Dr. Steger: Die Frage haben Sie 
nicht gestellt, wieso. 

Enerwitschläger: Nein. Die Firma Med-Con
sult hat es zu der Zeit noch gar nicht gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Das alles ist schon sehr 
kryptisch, wenn Sie diesen Zusatz gestatten. 

Warum begannen Sie erst anläßlich der 
Überprüfung der Med-Consult durch das Kon
trollamt Nachforschungen über die Eigentümer 
der Techmed anzustellen? Haben Sie bei ande
ren Firmen nie gefragt, wen Sie gehören, wenn 
sie Vertragsverhandlungen führen? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Und daher erst zu dem 
Zeitpunkt. 

Enerwitschläger: Für mich war der Herr 
Versloot der Zeichnungsberechtigte, und die 
Firma Odelga hat mit dem Herrn Versloot jah
relange Geschäftsverbindungen gehabt; die 
GKE, die dem Herrn Versloot gehört, und er 
hat die Odelga-Generalvertretungen. 

Obmann Dr. Steger: Was sagen Sie zu der 
Behauptung, daß der Herr Dr. Wilfling hinter 
dieser Firma steht? 

Enerwitschläger: Weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie die Behaup
tung schon einmal gehört? 

Enerwitschläger: In der Zeitung gelesen, ja. 

Obmann Dr. Steger: Wo es interessant wird, 
haben Sie immer nur in der Zeitung etwas gele
sen. Was haben Sie für Überlegungen dazu 
angestellt? 
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Enerwitschläger: Ich weiß nicht, w~m die. 
Techmed gehört, vielleicht gehört Sie dem 
Herrn Versloot persönlich. Ich weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Hinweise, 
daß sie vielleicht dem Dr. Wilfling gehört? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie schließen aus, daß es 
dem Herrn Prutscher gehört? Wissen Sie aber 
auch, daß es dem Herrn Dr. Wilfling gehört? 

Enerwitschläger: Ich kann nichts ausschlie
ßen. 

Obmann Dr. Steger: Welche Leistungen hat 
die Techmed bisher erbracht, und wer hat sie 
abgenommen? 

Enerwitschläger: Die Techmed hat die Lei
stungen im Rahmen des ABO-Auftrages bis auf 
die, die Firma Med-Consult auszuführen 
gehabt hat, bis auf Sachmittelplanung, funk
tionsdiagnostische Laboratorien, Reinigung 
erbracht. Abgenommen wurden sie von der 
AKPE und APAK. Es gibt darüber Protokolle. 

Obmann Dr. Steger: Wurden die Leistungen 
termingerecht erbracht? 

Enerwitschläger: In der ersten Phase nein, 
da wurde Pönale bezahlt, in der zweiten Phase 
ja. 

ObmannDr. Steger: Welche Zahlungsmodali
täten wurden mit Techmed vereinbart? 

Enerwitschläger: Laut Vertrag am Anfang 
3 Monate im vorhinein, er wurde dann umgeän
dert auf monatlich im nachhinein. 

Obmann Dr. Steger: Welche Honorare wur
den wann wem bezahlt? 

Enerwitschläger: An die Techmed wurden 
insgesamt 2,3 Millionen rund, 2 360 bis dato 
bezahlt, davon wurden etwa 780000 S an die 
Mitarbeiter bezahlt, und der Rest ... 

Obmann Dr. Steger: Ist das nicht ungewöhn
lich? Daß Sie einen Vertrag mit einer Firma 
machen und dann an die einzelnen Mitarbeiter 
direkt auszahlen? 

Enerwitschläger: Die Firma Techmed hat 
von mir kein Honorar bekommen, wie mir 
bekannt wurde, daß Pönale ausstehen. Die 
Firma Techmed hat aber dann verstärkt diese 
Mitarbeiter eingesetzt, und ich habe mich 
bereit erklärt, an diese Mitarbeiter zu zahlen, 
sonst wären mir die davongelaufen. Die haben 
gesagt, wir machen nichts mehr. 

Obmann Dr. Steger: Warum? Wenn ein 
Installateur zu mir kommt und ich ihm nicht 
bezahle ... 

Enerwitschläger: Mir war klar, daß die Mitar
beiter etwas geleistet haben, es wurden· Lei
stungsverzüge aufgeholt in dieser Phase, und 
der Herr Versloot oder Techmed hat nie an die 
Mitarbeiter Geld bezahlt. Die Leute sind zu mir 
gekommen und haben gesagt: Wenn wir nicht 
von der Techmed bald Geld bekommen, dann 
sind wir weg! Dann habe ich mit Herrn Vers
loot Verhandlungen geführt, er solle zahlen, hat 
er gesagt, er zahlt nicht, er hat kein Geld, weil 
er von mir· nichts bekommt. Da habe ich mich 
bereit erklärt: Okay, ich bezahle Akontozahlun
gen für geleistete Tage an ihre Mitarbeiter. 

Obmann Dr. Steger: Warum haben Sie die· 
Leute dann nicht selber aufgenommen als Ihre 
Mitarbeiter, wenn Sie sagen, sie gehen von 
Techmed weg. Die Leute hätten Sie ja selber 
brauchen können? . 

Enerwitschläger: Die Leute wären nicht von 
Techmed weggegangen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben gerade gesagt, 
die Leute haben gesagt sie arbeiten nicht mehr 
und gehen weg, wenn sie das Geld nicht krie- . 
gen. Und darum haben Sie ihnen das Geld 
gegeben. Jetzt frage ich Sie: Warum haben Sie 
dann nicht gesagt, wenn er nicht zahlt, ist er 
vertragsbrüchig, der Vertrag ist daher gebro
chen von Techmed, aber bei mir könnt ihr dann 
neu anfangen? 

Enerwitschläger: Dazu kann ich sagen, die 
Techmed hat eben bereits einen Verzug gehabt, 
es waren Pönale ausständig. Dieser Schritt 
hätte die Firma Med-Consult sicher Geld 
gekostet, wenn ich die Firma 'rechmed dann 
aus ihrer Haft praktisch entlassen hätte, wenn 
ich den Rest selber gemacht hätte, mit eigenem 
Personal. Ich habe das Personal so belassen 
und sogar einen Mann der Firma Techmed zu 
Konditionen 50 000 S im Monat, der mich weit 
weniger gekostet hat. 

Obmann Dr. Steger: Aus welchem Grund gab 
die Med-Consult Inserate für Mitarbeiter auf, 
die Versloot suchte? 

Enerwitschläger: Herr Versloot hat mich 
gebeten, für ihn Mitarbeiter zu suchen, für die 
Techmed noch einmal. Er hat eh keine gefun
den, ich habe ihm die Inserate in Rechnung 
gestellt, weil ich vorher schon solche Inserate 
aufgegeben habe und auch keinen Erfolg hatte. 

Obmann Dr. Steger: Also, den Vertrag macht 
die Firma Med-Consult, die Mitarbeiter.· sucht 
die Firma Med-Consult aus, die Mitarbeiter 
werden direkt von der Firma Med-Consult 
bezahlt - wozu brauchen Sie dann die Firma 
Techmed~ 
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Enenvitschläger: Die Mitarbeiter hätte nicht 
die Firma Med-Consult ... 

Obmann Dr. Steger: Hat sie aber tatsächlich, 
nicht hätte, sondern hat. 

Enenvitschläger: Sie hat annonciert, von aus
suchen war keine Rede. Ausgesucht hätte sie 
der Herr Versloot. 

Obmann Dr. Steger: Wo denn? 

Enenvitschläger: In Wien, er war ja da. 

Obmann Dr. Steger: In Ihrem Büro? 

Enerwitschläger: In meinem Büro. Und in 
der ABO. 

Obmann Dr. Steger: Sie können mir aber 
noch immer nicht erklären, warum die Mitar
beiter; die Sie direkt im Inserat suchen - wenn 
Sie das Inserat aufgeben, suchen Sie -, die Sie 
direkt bezahlen für den Auftrag, den an sich 
ursprünglich Sie als Firma gekriegt haben, 
warum Sie da die Firma Techmed noch brau~ 
chen? Können Sie mir einen klaren Grund nen
nen? 

Enenvitschläger Ich habe durch ein Inserat 
nur den Herrn Korbel gefunden. Den Herrn 
Korbel habe ich angestellt und an die Firma 
Techmed zum dreifachen Preis verleast. Ich 
glaube, das ist ein relativ gutes Geschäftgewe
sen. 

Obmann Dr. Steger: Aus welchem Grund 
wurde der Vertrag Odelga - Techmed vom 
15. 9. 1978 im Mai 1979 gelöst? 

EnenvitschIäger: Ich kenne keinen Vertrag 
Odelga - Techmed. Es kann nur ein Vertrag 
Odelga - Med-Consult gewesen sein, wenn Sie 

. den meinen, weil Odelga - Techmed weiß ich 
nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wie kam es zur Übertra
gung des Auftrages über 880 000 S betreffend 
das funktionsdiagnostische Labor an die Firma 
Prutscher? 

Enenvitschläger: Die Gesellschafter haben 
sich geeinigt: Sollten Aufträge an sie vergeben 
werden von der Firma Med-Consult, daß die 
Firma Med-Consult berechtigt ist - die 
Geschäftsführung der Firma Med-Consult 
berechtigt ist -, 20 Prozent in Abzug zu brin
gen. Wir haben für diesen Teil des Auftrages 
1,1 Millionen von der ABO erhalten, daher 
20 Prozent weg, sind 880 000 S. 

Öbmann Dr. Steger: Was leistet die Med-Con
sultfür den ihr verbleibenden 20prozentigen 
Rest? 

Enenvitschläger: Die Firma Med-Consult lei-

stete die Sachmittelplanung und die Koordina
tion. 

Obmann Dr. Steger: Wir erleben jetzt schon 
mehrfach, daß ungefähr viermal koordiniert 
wird in Zwischenschritten, von Firma zu Firma 
und wieder zu Firma und zu Firma, und alle 
kriegen immer Prozente. War das auch wieder 
so etwas, was dann der Rechnungshof und das 
Kontrollamt Funktion. eines Zwischenhandels 
nennen? 

Enenvitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Was sagen Sie zu diesem 
Vorwurf, daß Ihnen vorgehalten wird, daß die 
Firma einen funktionslosen Zwischenhandel 
betrieben hat. 

Enenvitschläger: Die Firma Med-Consult hat 
bei der Gründung diesen Auftrag bekommen. 
Ich als Geschäftsführer habe den Auftrag ... 

Obmann Dr. Steger: Sie lächeln immer bei 
solchen Fragen. Hat das einen besonderen 
Grund? 

Enenvitschläger: Nein. Ich habe den Auftrag 
auszuführen gehabt und habe mir Subunter
nehmer gesucht, die mir teilweise durch 
Offerte bereits genannt wurden, beziehungs
weise Leute gesucht. 

Obmaim Dr. Steger: In Ihrer eigenen Aus
sage vor Gericht steht dazu: Die Sachmittelpla
nung sollte ursprünglich, wie bereits erwähnt, 
Odelga zusammen mit Techmed machen. 

Enenvitschläger: Richtig! 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sagen Sie gerade: 
Die Sachmittelplanungen hat Med-Consult. 

Enenvitschläger: Hat Med-Consult gemacht, 
weil die Odelga abgelehnt hat, die Sachmittel
planung zu machen. Die ODELGA hat von !1lir 
einen Auftrag bekommen über 600 000 S, 
glaube ich, für die Sachmittelplanung, und die 
Firma ODELGA hat diesen Auftrag abgelehnt, 
obwohl sie ihn vorher wollte. 

Obmann Dr. Steger: Da heißt es dann: 
"ODELGA kam aber der Verpflichtung über
haupt nicht nach," - offensichtlich ist das das, 
was Sie jetzt sagen? -

Enenvitschläger: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: - "ebensowenig Tech-
. med, weshalb ich mich, als ich Koller hatte, zu 

dieser Maßnahme entschloß. Diesbezüglich 
wurde mit ODELGA auch der Vertrag geschlos
sen, und zwar am 15. 9. 1978. Dieser" - also 
mit der ODELGA geschlossen (E n e r w i t
s chI ä ger: Med-Consultf) - wurde wieder 
rückgängig gemacht. ( E n er w i t sc h 1 ä -

94 
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ger: Ja!) Meinen Sie also; MED-CONSULT 
hat den Vertrag abgeschlossen mit ODELGA? 

Enerwitschläger: MED-CONSULT 
ODELGA. 

Obmann Dr. Steger: Und warum wurde er 
mit 21. 5. rückgängig gemacht? 

Enerwitschläger: Die ODELGA hat sich nicht 
bereit erklärt, die Sachmittelplanung zu planen 
mit der Techmed. Sie hat gesagt, sie können 
das nicht, weil sie in der Medizintechnikpla
nung ... 

Obmann Dr. Steger: Hat sie Personal gehabt, 
die Odelga? 

Enerwitschläger: Ich glaube, daß die Odelga 
schon Personal hat. 

Obmann Dr. Steger: Na, wen? 

Enerwitschläger: Sie hat 150 oder 100 Leute, 
die müssen ... 

Obmann Dr. Steger: Nicht für Produktion, 
sondern für solche Planungen. Wen kennen Sie 
dort, der das gehabt hat? 

Enerwitschläger: Ich kenne die Firma Odelga 
nicht so genau. Ich kenne die Mitarbeiter, den 
Stab nicht. Es ist aber nicht sehr schwierig, für 
die Sachmittelplanung jemanden zu finden, der 
Mann muß nur. , . 

Obmann Dr. Steger: Wir wissen mittlerweile, 
daß der Dr. Wilfling der einzige war für Pla
nungsfragen damals, bevor er weggegangen ist, 
und der war dann schon freigestellt für ande
res. Also wen kannten Sie? Als Geschäftsführer 
der Tochterfirma, die auch Verträge macht 
über derartige Planungsfragen, werden Sie 
doch wissen, ob es Leute gegeben hat. 

Enerwitschläger: Wenn der Herr Dr. Seidler . 
zl,lsagt und den Vertrag übernimmt, muß er 
wissen, wen er einstellt in seiner Firma. 

Obmann Dr. Steger: Kannten Sie jemanden 
dafür dort? 

Enerwi~chläger: Ich nicht, ich wußte auch 
nicht, wer es machen wird. 

Obmann Dr. Steger: Wer verfügte bei der 
Firma Prutscher persönlich über die Vorausset
zungen zur Erstellung dieser Organisationspla
nung, von der wir gerade geredet haben? 

Enerwitschläger: Die Firma Prutscher hat 
mir Namen nominiert, es war der ])r. Petri, das 
war der Herr Kalusche (phonetisch), und die 
Leute haben gearbeitet. Es waren aber freie 

. Mitarbeiter der Firma Prutscher, nehme ich 
an. 

Obmann Dr. Steger: Sind Ihnen Angestellte 
dort bekannt dafür? 

Enerwitschläger: Nein. Es waren sicher freie 
Mitarbeiter, das weiß ich. 

Obmann Dr. Steger: Wie kam es zum Subauf
trag an Spiwag-Wagner um 400000 Schilling? 

Enerwitschläger: Der Herr Dr. Seidler und 
ich haben uns zusammengesetzt und den Auf
·trag Reinigung an die Firma Spiwag vergeben. 

Obmann Dr. Steger: Was war Ihr Gewinn 
dabei? 

Enerwitschläger: Das Doppelte. 

Obmann Dr. Steger: "Ihr" heißt Medconsult. 

Enerwitschläger: Wir haben 900 000 Schilling 
dafür erhalten und haben ihn um 400 000 Schil
ling in Sub weitervergeben an die Firma Spi
wag. 

Obmann Dr. Steger: Und für was haben Sie 
die 500 000 Schilling bekommen? 

Enerwitschläger: Das war insgesamt in die
sem gesamten Gewinn der ABO drinnen, diese 
3,8 Millionen Bruttogewinn. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat die 500000, die 
Sie gerade bei diesem Auftrag herausdestilliert 
haben, wofür haben Sie die bekommen? Rech
nerisch sind sie ja vorhanden, Sie haben es ja 
selbst gerade gesagt, ... 

Enerwitschläger: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Wofür war das? Für 
Know-how oder für Koordination? 

Enerwitschläger: Nein. Für die Koordination 
und für sonst nichts, als Gewinn. Es ist doch 
sicher Aufgabe des Geschäftsführers, sich zu 
bemühen, einen Auftrag so billig wie möglich 
zu vergeben. 

Obmann Dr. Steger: Na gut, das nennt das 
Kontrollamt funktionslosen Zwischenhandel, 
wenn es eine gemeindeeigene Firma ist, eine 
Tochterfirma. 

Enerwitschläger: Das mag für die Firma 
stimmen. Für mich als Geschäftsführer ist es 
das oberste Gebot, so billig wie möglich einzu
kaufen. 

Obmann Dr. Steger: Ich werfe Ihnen auch 
nicht vor, daß Sie in der Geschäftsführung 
untreu sind, wenn Sie möglichst billig Aufträge 
weitergeben, ohne daß Sie etwas zu arbeiten 
haben, also den Gewinn hoch machen. Ich 
frage mich nur, ob das die Maxime der Firma 
war, daß man Aufträge hereinbekommt und 
unter 50 Prozent weitergibt zur tatsächlichen 
Durchführung up.d mehr als 50 Prozent davon 
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rein für die Weitergabe als Gewinn behalten 
kann. Doppelpunkt. 

Enerwitschläger: Wenn es mögliCh ist, ist es 
schön für eine Firma Medconsult, bitte, und für 
ihren Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: Das glaube ich schon. 
Die Frage ist nur, ob das ... Es war ja noch ein
mal schön; be\ dem funktionsdiagnostischen 
Labor war es ja auch schön, da war es ja auch 
praktisch der funktionslose Zwischenhandel. 
Sie haben es ja auch für die Koordination und 
Weitergabe eigentlich bekommen. (E ne r
witschläger: Ja!) Was sagen Sie jetzt zu 
dem Vorwurf, daß es im wesentlichen ein funk
tionsloser Zwischenhandel war? 

Enerwitschläger: Es war nicht funktionslos, 
Sie können in .den Protokollen sowohl in der 
ABO, in der AKPE nachlesen, wie oft ich bei 
Gesprächen anwesend war, wie oft ich mit den 
Leuten mitgegangen bin, wenn es Schwierig
keiten gegeben hat; daher war meine Tätigkeit 
zu 50 Prozent Medconsult oder 80 Prozent eine 
Zeitlang nur der ABO-Auftrag alleine. 

Obmann Dr. Steger: Ein drittes Mal, wo es 
schön war, wenn ich Ihnen das vorhalten darf. 
Worauf ist die Diskrepanz zwischen dem 
Mann-Monats-Satz von 100000 Schilling im 
Vertrag Medconsult - Techmed und den 
150000 Schilling, der der AKPE seitens der 
ABO genannt wurde, zurückzuführen? 

Enerwitschläger: Ich habe bei der Ver
trags ... 

Obmann Dr. Steger: Sie werden mir aber 
zunächst antworten, das war auch schön. 

Enerwitschläger: Von meiner Warte her, ja. 

Obmann Dr. Steger: Ich will nämlich hier das 
dritte Mal schön herinnen haben. Worauf ist 
das zurückzuführen? Wie hat man das kalku
liert? 

Enerwitschläger: Zurückzuführen ist es dar
auf, daß ich, wie ich den Vertrag Medconsult
Techmed abgeschlossen habe, überall Abstri
che in dem Vertrag gemacht habe, wenn mög
lich, gegenüber der Techmed. 

Obmann Dr. Steger: Ihres Wissens, wie war 
das kalkuliert? Die 150000. 

Enerwitschläger: Die Kalkulation des ABO
Auftrages weiß ich nicht, weil ich ja nicht dabei \ 
war, wie der ABO-Auftrag vergeben wurde. Der 
ABO-Auftrag wurde im Mai vergeben, und die 
Medconsult wurde im August gegründet. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wenn ich 
das jetzt so zusammenfasse: Fassen Sie sich als 
der geschickte.Kaufmann auf, der vorgefunden 

hat eine Fülle von Aufträgen, Detailaufträgen, 
bei denen er sich bemüht hat, jeweils Leute zu 
finden, wo er für die eigene Firma es möglichst 
günstig so weitergibt, daß die eigene Firma 
einen Verdienst dar an hat? 

Enerwitschläger: Ja. 

. Obmann Dr. Steger: Und der sich freut, wenn 
er es noch billiger hat weitergeben können, als 
vielleicht sogar die Eigentümer vermutet 
haben, daß es ... 

Enerwitschläger: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, was war als 
das Philippinen-Geschäft der Medconsult vor-
gesehen? . 

Enerwitschläger: Es wurde bei mir der Herr 
Dr. Witschek (phonetisch) aufgenommen. Dazu 
haben sich die beiden Gesellschafter entschlos
sen, der Herr Prutscher und für die Odelga der 
Dkfm. Stadler. 

Obmann Dr. Steger: Also, was sollte das für 
ein Geschäft sein? 

Enerwitschläger: Das Geschäft hätte sein sol
len die Lungenheilanstalt in Manila und eine 
Einwegspritzenfabrik. Die Verhandlungen dort 
laufen immer noch. 

Obmann Dr. Steger: Von wem sollte das 
finanziert werden? 

Enerwitschläger: Die Finanzierung, soweit 
mir bekannt war, wurde zuerst von der "Z" 
zugesagt, dann von der Ersten Österreichi
schen. Die Verhandlungen hiefür hat die Hol
ding teilweise geführt, teilwei~e der Herr Prut
scher mit dem Herrn Dkfm. Stadler über die 
Finanzierung. 

Obmann Dr. Steger: Was wurde daraus? 

Enerwitschläger: Die Aufträge sind bis jetzt 
noch nicht abgeschlossen. Den Dr. Witschek 
gibt es bei mir aber auch nicht mehr. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal zurück 
zu diesem Reinigungsauftrag und den beiden 
anderen Beispielen, die der Vorsitzende 
genannt hat. Haben Sie je den Eindruck 
gehabt, daß Sie diesen funktionslosen Zwi
schenhandel auf Kosten des Steuerz~hlers 
durchführen? 

Enerwitschläger: Nein, habe ich nicht 
gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den wenig
stens jetzt? 

Enerwitschläger: Nein. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Woher glauben Sie 
denn, daß die Gelder gekommen sind, die bei 
Ihnen durchgehen? 

Enerwitschläger: Ich kann nichts dazu sagen, 
wenn ich einen Auftrag bekomme und ihn aus
führen sollte. Die Alternative dazu wäre gewe
sen, bei der Medconsult zu kündigen, für meine 
Person. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Stellen wir die Frage 
anders. Wenn diesen Reinigungsauftrag die 
AKPE direkt vergeben hätte, dann hätte sie ihn 
bei der Spiwag zu denselben Konditionen 
gekriegt wie Sie? - Ja? 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist anzuneh
men. 

Enerwitschläger: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Worin besteht, noch 
einmal, präzis hier der Unterschied zwischen 
einer Direktbeauftragung der Spiwag und 
Ihrer Einschaltung? Wo ist Ihre Qualität für 
500 000 Schilling, außer daß Sie einen schönen 
Rebbach gemacht haben? 

Enerwitschläger: Bitte, warum die AKPE den 
Auftrag nicht direkt an kleine Firmen vergeben 
hat und dort billiger einkauft, das kann ich 
nicht beurteilen. Ich habe mich bemüht, den 
Auftrag so billig wie möglich einzukaufen. Die 
andere Seite: Es hätte ja genauso sein können, 
daß ich es nicht geschafft hätte und hätte das 
Doppelte dafür verbraucht, dann hätte man mir 
Unfähigkeit als Geschäftsführer nachgewiesen. 
So ist es in der Richtung ausgegangen, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es geht gar nicht um 
Ihre Qualifikation als Geschäftsführer, sondern 
es geht hier um die Feststellung; ob Steuergel
der unsinnigerweise verbraucht worden sind. 
Das ändert gar nichts daran, daß Sie es für 
schön finden, wenn Sie ... 

Enerwitschläger: Ob Sie verbraucht wurden, 
ohne eine Gegenleistung? Nennen Sie es, wie 
man will. Vielleicht, wenn ich teurer eingekauft 
hätte, würde es schlechter ausschauen, würde 
mir diese Frage gar nicht gestellt werden, wenn 
die Spiwag das Doppelte dafür von mir bekom
men hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist offensichtlich 
so, claß man den Reinigungsauftrag um die 
Hälfte billiger in Österreich kriegen kann, als 
Sie ihn offensichtlich angeboten haben. 

Enerwitschläger: Ich habe ihn nie angeboten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat ihn dann 
angeboten? 

Enerwitschläger: Ich habe einen Gesam,tauf-

trag von 11,9 Millionen Schilling bekommen. 
Der war aufgegliedert in gewisse Zwischen
summen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es muß 
den doppelten und überhöhtEm Preis jemand 
ausgerechnet haben. 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht. Ich war 
bei der Offertstellung nicht dabei, ich habe den 
Auftrag ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat das Offert 
ausgearbeitet? War- das der Seidler, oder wer? 

Enerwitschläger: Ich weiß nicht, wer das 
ABO-Offert ausgearbeitet hat. Das wurde doch 
mindestens ein Jahr vorher ausgearpeitet, als 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Offert war über
höht und die Bezahlung war überhöht. 

Enerwitschläger: Ich weiß es nicht, wer das 
Offert ausgearbeitet hat. Da müssen Sie die 
Leute der ABO fragen, die Gesellschafter der' 
ABO, die es seinerzeit waren bei der Offerterstel
lung. Da hat es die Med-ConsuIt noch nicht 
gegeben und mich auch nicht. ' , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hätte ja sein kön
nen, daß ein so hochrangiger Spezialist, nach
dem ja die Ökodata die Anbote ausgearbeitet 
hat, wo sie nachher den Zuschlag gekriegt hat, 
daß auch ein hochrangiger Spezialist der 
Odelga, den Sie kennen (E n er w i t s c h 1 ä -
ger: Das weiß ich nicht!), zum Beispiel der 
Herr Dr. Wilfling, das ausgearbeitet hat. 

Enerwitschläger: Zu der Zeit war ich über
haupt mit der Odelga oder mit einer Med-Con
sult ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Ihnen Beziehun
gen des Dr. Wilfling zur Spiwag bekannt? 

Enerwitschläger: Von der Zeitung her ja, 
vom Kontrollamt her eöenfalls, weil ich es im 
Bericht gelesen habe .. Sonst weiß ich eS nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Vorsitzender! 
Wollen Sie weitertun? Ich habe dann noch ein 
paar Fragen. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich Sie bitten, Herr 
Abgeordneter, daß Sie jetzt einmal weitertun, 
ich habe da noch ein bissei abschließend, was 
ich vieUeicht nicht mehr machen kann, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie Mitglied des 
Club 45? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen, was 
der Club 45 ist? 

Enerwitschläger: Ich habe es gehört, gelesen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren nie dort? 

Enerwitschläger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dort, wo Sie wie eine 
Auster zumachen, ist die immer wiederkom
mende Frage: Wem gehört die Techmed? Sie 
sagen immer, Sie wissen es nicht. ( E n er w i t
sc h 1 ä ger: Ja!) Da Sie aber nur auf sehr prä~ 
zise Fragen Antwort geben und gerne ausquiet
schen, frage ich Sie: 

Kennen Sie jemand, der es weiß? 

Enerwitschläger: Nein; ich kenne nieman
den, der es weiß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie glauben auch 
nicht, daß es der Herr Versloot weiß? 

Enerwitschläger: Ich habe den Herrn Vers
loot angesprochen, und er hat gesagt: Nein, mir 
gehört sie nicht, und ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber vom Herrn 
Versloot wird kolportiert, daß er sagt, aber es 
ist kein Österreicher. 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht. Der 
Herr Versloot hat mir alle Unterlagen über die 
Firma Techmed, die Sie, glaube ich, hier haben, 
Gesellschaftsvertrag etc., ausgehändigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In dem Syndikatsver
trag ist festgehalten, daß von der Firma Prut
scher und von der Firma Odelga Personal zur 
Bewältigung Ihnen zur Verfügung gestellt 
wird. Das wurde nicht eingehalten? 

Enerwitschläger: Nein! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das hat Sie als 
Geschäftsführer zu keinerlei Konsequenzen 
veranlaßt? - Sie haben einen Auftrag der 
Techmed gegeben. 

Enerwitschläger: Doch. - Richtig, um Perso
nal zu suchen. Ich habe nachweislich annon
ciert und habe dann den Herrn Korbel (phone
tisch) gefunden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es liegt doch im 
Prinzip ein Bruch des Syndikatsvertrages vor, 
wenn diese Forderung ... 

Enerwitschläger: Ja, von beiden Gesellschaf
ten gleich. Ich habe beiden Gesellschaftern 
gesagt, bitte, wir brauchen Personal. Ja, suchen 
Sie eines. Das war die Antwort. Das habe ich 
auch in meinem ersten Kontrollamtsbericht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie groß sind denn 
die Kosten, die Ihnen aus der Statuserhebung 
durch die Consultatio erwachsen? 

Enerwitschläger: Mir nichts. Ich habe keinen 
Auftrag gegeben. 

Abg. Bergmann .(ÖVP): Der Firma Med-Con
sult nichts? (E ne r w it sc h 1 ä ger: Null!) 
Wird auch nicht in Rechnung gestellt von der 
Odelga im Zuge der Liquidation? 

Enerwitschläger: Vielleicht wird es in Rech
I nung gestellt. Ich weiß es nicht. Es ist sicher 
abzulehnen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieviel Personen
waren da bei Ihnen tätig? 

Enerwitschläger: Zwei Leute. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die haben alle 
Unterlagen mitgenommen? 

Enerwitschläger: Kopien der Unterlagen nur. 

'Abg. Bergmann (ÖVP): Und alle Unterlagen 
sind da, alle Unterlagen Ihrer Firma sind wei
terim Haus geblieben? 

Enerwitschläger: Sind weiterhin im Haus 
geblieben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie sich erin
nern, was Sie mir als Antwort gegeben haben 
auf die Frage: Prutscher - Niki Lauda Ud.? 

Enerwitschläger: Ich weiß es nicht. Ich war 
bei der Firma Prutscher im Verkauf tätig. Ich 
kenne die Zusammenhänge nicht, die der Herr 
Prutscher mit Niki Lauda hatte. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Was ist 
denn aus Ihrer Sicht, der Sie ja in diesen Din
gen doch sehr viel jetzt beruflich getan haben, 
der Hauptgrund, daß das Allgemeine Kranken
haus kostenmäßig so explodiert ist? Nehmen 
Sie das als Feststellung von mir, daß es kosten
mäßig explodiert ist, und sagen Sie mir, was 
aus Ihrer Sicht der Hauptgrund ist. 

Enerwitschläger: Aus meiner Sicht ist der 
Hauptgrund, daß bei der Planung mit den Nut
zern die Abstimmungsgespräche sich so in die 
Länge gezogen haben, auch bei unseren Papie
ren, und daher die Zeit davongelaufen ist. 

Obmann Dr. Steger: Warum? Was löst denn das 
aus, wenn die Zeit davonläuft? 

Enerwitschläger: Meine Meinung ist die, daß 
das auslöst, daß jetzt die Kosten erhöht wur
den, weil alles teurer geworden ist, weil nicht 
verbaut wurde, was verbaut werden hätte kön
nen. Man ist komplett aus dem Terminplan. Es 
wurden Hunderte Umplanungen gemacht, und 
wir haben, ich sehe es bei uns, oft 10 Arbeitspa
piere immer wieder umändern müssen. Fixfer
tig abgestimmt und wieder umgeändert. So 
wird es wahrscheinlich in anderen Bereichen 
auch sein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie in Ihrer 
beruflichen Tätigkeit je erlebt, daß man Provi-
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sionen einplanen l!luß für jene, die den Auftrag 
vergeben? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht im Ausland? 

Enerwitschläger: Ich bin nur in Deutschland 
für die Firma Prutscher und sonst für über
haupt keine Firma noch tätig gewesen, und 
dort ist es sicher ebenfalls unüblich wie in 
Österreich. 

Obmann Dr. Steger: Daß es in Österreich 
unüblich ist, können Sie mir jetzt nicht gerade 
sagen. Da haben wir doch mehr Informationen. 
Aber Sie werden mir zumindest zugestehe'n, 
daß es manchmal Überlegungen gibt, wie man 
jemanden mit seiner Firma mitverdienen läßt, 
der selbst gleichzeitig in der Position des Auf
traggebers ist. Also, ... 

Enerwitschläger: Von meiner ... 

Obmann Dr. Steger: ... daß Dr. Wilfling 
,Bereichsleiter ist, aber gleichzeitig für sein 

Krankenhausinstitut, oder wie immer es dann 
heißt, eben auch einen Auftragsteil bekommt. 
Oder, wie Sie mittlerweile wissen, daß Dipl.
Ing. Winter AKPE-Vorstandsdirektor ist, aber 
gleichzeitig mit seiner Planungsfirma im Aus
land halt Planungen mitmacht für diesen 
Bereich. Wann haben Sie erstmals gehört, daß 
es so etwas gibt? 

Enerwitschläger: Aus den Zeitungsberichten 
und ersten Meldungen. Geben wird es das 
wahrscheinlich ewig schon, aber herausgekom
men ist es durch die ersten Zeiturigsberichte. 

Obmann Dr. Steger: Und haben Sie in Ihrem 
Berufsbereich jetzt Gewissensforschung betrie
ben, ob es das dort auch irgendwo gibt? 

Enerwitschläger: Bei Aufträgen, die mich 
betreffen oder über die ich Bescheid weiß, ist 
dieser Fall· nie eingetreten. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Prutscher hat 
den Ruf, die besten Kontakte zu haben. Haben 
Sie davon schon gehört? 

Enerwitschläger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen dazu auch ein
mal gesagt worden, in welche Richtung er so 
gute Kontakte hat? 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie in Erörterun
gen sich die Frage selbst schon vorgelegt und 
da Erfahrungen gemacht? 

Enerwitschläger: Der Herr· Prutscher ist 
sicher überall bekannt und kennt viele Leute, 
aber ... 

Obmann Dr. Steger: Viele Leute in welche 
Richtung? 

Enerwitschläger: Ich weiß nicht, was Sie mit 
der Richtung jetzt meinen. 

Obmann Dr. Steger: Was meinen Sie, könnte 
ich unter Richtung meinen? 

Enerwitschläger: Ob Sie parteiliche Richtun
gen oder sonstige Richtungen meinen. 

Obmann Dr. Steger: So zum Beispiel: 

Enerwitschläger: Ich weiß es nicht. Ich habe 
zu Herrn Prutscher ein reines Arbeitnehmer
Arbeitgeberverhältnis, und ... 

Obmann Dr. Steger: Da erfährt man ja 
gerade Vielleicht mehr, als wenn ich ihn hier 
als Zeuge sitzen habe. Darum frage ich ja Sie. 

Enerwitschläger: Wir sind weder verwandt, 
verschwägert oder per Du. Ich kann daher ... 

Obmann Dr. Steger: Außerdem wollen Sie 
wieder bei ihm arbeiten, Herr Zeuge? 

Enerwitschläger: Wahrscheinlich. 

Obmann Dr.· Steger: Herr Zeuge! Der Herr 
Dipl.-Ing. Seidler hat uns sinngemäß gesagt, 
daß er das nicht als seriös betrachtet hat, was 
von diesem Firmenbereich da immer versucht 
worden ist mitzuschneiden, und daß er das 
auch mehrfach öffentlich geäußert hat. Haben 
Sie so etwas j~ gehört? 

Enerwitschläger: Ich habe das nie gehört" 
Der Direktor Seidler war genauso interessiert, 
daß die Firma Med-Consult die Aufträge so 
günstig wie möglich weitergibt. 

Obmann Dr. Steger: Aber war er daran inter
essiert, daß die Firma Med-Consult überhaupt 
hineinkommt in das Geschäft als Zwischen
händler? Hat er es nicht selber günstig weiter
vergeben? 

Enerwitschläger: Das weiß ich nicht, weil ich 
nicht bei den Verhandlungen dabei war, wie 
das begonnen hat. Er hat es sicher sehr ungün
stig weitervergeben, weil wie man sieht hat er 
es um 11,9 Millionen Schilling weitervergeben, 
an das IFH. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie haben bewie
sen, daß man das billiger kann? 

Herr Zeuge, haben Sie je gehört, daß im 
Zusammenhang mit Auftragsvergabe Vertreter 
von Parteien oder eines Parteiverlages kom
men und Geld wollen - zum Beispiel im 
Zusammenhang mit Aufträgen, nur dort inter
essiert es mich - und sagen, sie wollen eine 
Inseratenbeilage finanziert, sie wollen eine 
Pauschalsumme haben? 
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Enerwitschläger: Bei mir war niemand die
ser Art. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie je gehört, daß 
zum Beispiel im Firmenbereich der Firma 
Prutscher jemand kommt? 

Enerwitschläger: Nein, gehört habe ich es 
nicht, ich weiß es auch nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie inse
riert, und wo? 

Enerwitschläger: Im "Kurier" und in der 
"Kronen-Zeitung" als MED-CONSULT. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Als Sie Ihr Perso-
nal gesucht haben? 

Enerwitsphläger: Ja. 

Abg. Kohlmaier (ÖVP): Aber nie ... 

Enerwitschläger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich bin an sich fertig. 
Gibt es noch jemand, der eine Egänzung hat? 
- Das ist nicht der Fall. 

Ihre Einvernahme ist damit beendet. Auf 
Wiedersehen. (Der Zeuge E n er w i t s eh 1 ä -
ger verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Dr. Gerhard Schwaiger 

Obmann Dr. Steger: Damit, Herr Zeuge, lei
der etwas verspätet gegenüber der Ladung 
16 Uhr. Sie sind schon mehrfach in der Situ
ation, bei uns warten zu müssen. Ich darf Vlich 
entschuldigen, aber es waren sehr interessante 
Einvernahmen. 

Sie wissen, daß Sie als Zeuge hier wahrheits
gemäß auszusagen haben. Eine entsprechende 
notwendige und vorgesehene Belehrung habe 
ich bei Ihnen schon gemacht. Ich darf das alles 
hier für das Protokoll wiederholen. 

Sie kennen auch den Auftrag des Untersu
chungsausschusses bereits, der Ihnen schon 
vorgehalten wurde. Sie wissen um Ihre Ent
schlagungsmöglichkeiten im Sinne des § 153 
StPO. 

Ich darf Sie, Herr Zeuge, bitten, wahrheitsge
mäß und offen alle an Sie gerichteten Fragen 
zu beantworten und darf am Beginn fragen, ob 
sich bei den Generalien etwas geändert hat: 
VorM, Zuname. Sagen Sie uns noch einmal 
Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. Ja, Beruf 
hat sich etwas geändert. 

Dr. Schwaiger: Ja, ich bin Beamter der 
Gemeinde Wien, ansonsten hat sich nichts 
geändert. Anschrift hat sich auch nicht geän
dert. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter Ing. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wie sind 
Sie bei der Einrichtung des Rechnungswesens 
in der AKPE vorgegangen? 

Dr. Schwaiger: Die Einrichtung des Rech
nungswesens war derart, daß ja ursprünglich 
in der ·Bauleitung nach rein kameralen 
Gesichtspunkten verrechnet wurde, das heißt, 
die eigentlichen buchhalterischen Aufzeich
nungen, die verbindlichen Aufzeichnungen 
wurden eigentlich von einer Magistratsabtei
lung geführt. Die Bauleitung selbst hatte nur 
Hilfsaufzeichnungen im Sinne von Auftragsevi
denzen. Mit Gründung der AKPE war das nicht 
fortzusetzen und auch nicht kontinuierlich 
umzustellen, sondern wir mußten von Grund 
auf auf das System der doppelten Buchhaltung 
umsteigen. 

Wir waren ja, wie Sie wissen, zum Zeitpunkt 
der Gründung der AKPE praktisch nur zwei 
Personen ursprünglich, also der Kollege Winter 
und ich. Ich mußte also für diese Aufgaben 
zunächst einen Mann finden, Personal finden 
und insbesondere einen Leiter des Rechnungs
wesens. Das Natürlichste in einem solchen Fall 
ist, daß man sich in seinem bisherigen Bekann
tenkreis aus seiner bisherigen Tätigkeit 
umhört, ob nicht zufällig jemand verfügbar 
wäre, der für eine solche Aufgabe geeignet ist, 
weil es ja zweckmäßig ist, für so eine verant
wortungsvolle Aufgabe nicht nur von der Aus
bildung her einen geeigneten Mann zu find,en, 
sondern. auch jemanden, der entsprechende 
Referenzen aufweisen kann. Ich habe also ins
besondere - meine bisherige Tätigkeit ist ja 
bekannt, ich hatte Kontakte sowohl in Bank
kreisen als auch in Wirtschaftstreuhänderkrei
sen - die mir bekannten Personen etwa aus 
dem Bereich der Länderbank, der Zentralspar
kasse, aber auch den Dkfm. Bauer damals 
gefragt, ob nicht jemand wüßte, wer verfügbar 
ist für diese Aufgabe. Es haben sich dann mei
nes Wissens zumindest zwei Personen gemel
det, das eine war über Empfehlung der Länder

. bank eine Frau, ich glaube, Dkfm. Skola, wenn 
ich mich recht erinnere, die sich bei mir vorge
stellt hat, und über Empfehlung von Dkfm. 
Bauer der Dr. Zacek. Mir schien auch diese 
Frau Dkfm. Skola geeignet, der Eindruck war 
gut, nur hat sie dann leider abgesagt, und es 
blieb eigentlich Dr. Zacek, den ich dann auch 
beschäftigt habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Sie haben 
also dann den Dr. Zacek bestellt. Unter wel
chen Bedingungen? Ist er Angestellter der 
AKPE geworden, oder haben Sie irgendeine 
andere Rechtsform gefunden? Und wie war 
das? Wie haben Sie den also dann effektiv in 
die AKPE gebracht? 
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Dr. Schwaiger: Er war nicht Dienstnehmer 
.. der AKPE, sondern er wurde in Form eines 

Konsulentenvertrages angestellt. pas war des
wegen notwendig, weil er seine Berufsbefugnis 
nicht verlieren wollte, und wenn man in einem 
berufsfremden Unternehmen eine Anstellung 
annimmt, dann wiirde nach einiger Zeit diese 
Berufsbefugnis zumindest ruhen. Deswegen 
habe ich den Dr. Zacek als Konsulenten ange
stellt, wobei allerdings Bedingung war, daß er 
mir nicht nach seinem Gutdünken in zeitlicher 
Hinsicht zur Verfügung steht, sondern in 
jenem Ausmaß, wie ich es für notwendig halte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und dieser·Konsulen
tenvertrag oder Werkvertrag, der gilt heute 
noch? 

Dr. Schwaiger: Der wurde auch nicht auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen, sondern 
jeweils für ein Jahr. Bitte, ob er heute noch gilt, 
weiß ich nicht. Ich glaube. aber, zumindest 
solange ich in der AKPE tätig war, das heißt, 
ich habe den Vertrag noch bis zum Jahresende 
1980 abgeschlossen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): War der Dr. Zacek 
noch Dienstnehmer der Consultatio, oder hat er 
das Verhältnis dort gelöst? 

Dr. Schwaiger: Ich bin davon ausgegangen, 
daß er das Dienstverhältnis dort löst, weil, wie 
gesagt, Bedingung war, daß ~r mir in einem 
Ausmaß in zeitlicher Hinsicht zur Verfügung 
steht, wie es mir notwendig erscheint und 
nicht, wie es oft einem Konsulenten notwendig 
erscheint. Das heißt, für mich war wic:t1tig, daß 
er in zeitlicher Hinsicht praktisch wie ein 
Dienstnehmer zur Verfügung steht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Sie waren 
zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Syndi
katsvertrages zwischen der Stadt Wien und 
dem Bund Bediensteter der MA 5, die den Ver
trag entworfen und dem Gemeinderat zur 
Genehmigung' vorgelegt hat. 

Warum wurde im Artikel 15 des Syndikats
vertrags vorgesehen, c;iaß die Vergaberichtli
nien der Stadt Wien Anwendung finden sollen 
und nicht jene des Bundes? Was hat es da für 
einen Grund gegeben? Welche sind denn stren
ger, die Bundesrichtlinien oder die der Stadt 
Wien? 

Dr. Schwaiger: Ich muß ehrlich sagen, diese 
Frage, welche strenger sind und welche nicht, 
könnte ich jetzt im Detail gar nicht beantwor
ten. Ich war auch nicht befaßt im Detail mit der 
Ausarbeitung des Syndikatsvertrages. Ich 
kann also nur schließen auf den Grund, warum 
in dem Syndikatsvertrag die Vergaberichtli
nien der Stadt Wien vorgesehen waren, und 
zwar meiner Meinung nach aus dem Grund, 
weil sich die Stadt Wien, die ja doch maßge-

bend an diesem Bauvorhaben' und an der 
• Finanzierung und so weiter beteiligt ist, diese 
Präferenzbestimmungen, die in den Vergabe
richtlinien vorgesehen sind, die unter Umstän
den zugunsten Wiener Unternehmen angewen
det werden können, diese Präferenzen sichern 
wollte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Der Rech
nungshof hat festgestellt, daß es seit März 1978 
nur mehr Gespräche mit der ABO gab, die den 
Zweck hatten, weitere Preisnachlässe gegen
über dem Anbot zugesagt zu erhalten, um auf 
diese Weise günstigere Vergleichsgrundlagen 
zu schaffen. Warum wurden die Gespräche nur 
mit der Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisa
tion geführt? 

Dr. Schwaiger: Zu diesem Zeitpu~kt, ab dem 
nur mehr Gespräche mit der ABO geführt wur
den, war für uns der Meinungsbildungsprozeß 
hinsichtlich des Bestbieters abgeschlossen. Das 
heißt, diese zusätzlichen preislichen Vorteile, 
die sich praktisch darin erschöpft haben, daß 
die Nebenkosten von 19 Prozent auf 15 Prozent 
reduziert wurden, waren also nicht mehr für 
die Qualifikation als Bestbieter entscheidend. 
Das waren zusätzliche Vorteile, die aber nicht 
ausschlaggebend waren für die Qualifikation 
als Bestbieter. Das heißt, wir wollten natürlich 
noch weitere preisliche Vorteile erzielen, aber 
das war nicht ausschlaggebend für die Bestbie
ter-Qualifikation. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Welche Gründe, Herr 
Zeuge, haben dann für die Beauftragung der 
ABO gesprochen, wenn diese Verhandlungen, 
die Sie jetzt gerade geschildert haben, nur 
mehr Verbesserungen waren, nachdem schon 
vorher festgestanden ist, daß die ABO jene ist, 
die den Zuschlag erhalten soll? 

Dr. Schwaiger: Auch ohne diese zusätzlichen 
Preisvorteile, vo.n denen ich 'zuerst gesprochen 
habe, war die ABO im Verhältnis zu den ver
gleichbaren Anboten sehr preisgünstig. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Welche waren die ver
gleichbaren? 

Dr. Schwaiger: Wir haben hier eine Differenz 
in den Auffassungen zum Rechnungshof. Es ist 
praktisch als einziges Anbot, das vergleichbar 
war und vom Leistungsumfang und vom Preis 
in die engere Wahl gekommen wäre, das Anbot 
Suter & Suter geblieben. Und selbst nach der 
Darstellung des Rechnungshofes, der wir uns 
nicht angeschlossen haben, weil hier ein im 
vorhinein angebotener Prozentsatz, ein 
Abschlag bei Vergabe der Gesamtleistung nicht 
berücksichtigt war, aber selbst - wenn man 
der Meinung des Rechnungshofes folgt, ist nur 
eine Differenz von 6 Millionen S. Das heißt, die 
ABO wäre um 6 Millionen S nach Darstellung 
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des Rechnungshofes teurer gewesen als die 
Firma Suter & Suter. Das sind also eineinhalb 
Prozent der Gesamtsumme in etwa. 

Wenn ich - was in der Darstellung des Rech
nungshofes auch nicht berücksichtigt wurde -
nur wieder ein kleines Detail hernehme: daß 
etwa 60 Prozent des Honorars, das Suter & 
Suter angeboten hat, an den Schweizer Fran
ken gebunden war. Der Schweizer Franken -, 
ich weiß nicht, wie es heute ist, im Vorjahr 
habe ich das einmal überprüft - ist um 7,5'Pro
zent gestiegen, während die D-Mark das Anbot 
der ABO war zum Teil an die D-Mark gebun
den - um 0,5 etwa gesunken ist, so ist aus 
dem allein schon diese Preisdifferenz egali
siert. Darüber hinaus aber, selbst wenn das 
nicht der Fall wäre, hätten wir wahrscheinlich 
trotz der 6-Millionen-Differenz die ABO als 
Bestbieter qualifiziert, weil noch darüber hin
aus Gründe für die ABO gesprochen haben, 
nämlich daß es sich hier teilweise um Firmen 
handelt, die das Projekt schon sehr gut 
gekannt h~ben, daß es sich um österreichische 
Firmen zum Teil gehandelt hat. 

Man darf nicht übersehen, daß diese Vor
kenntnisse, diese Projektkenntnisse in zeitli
cher Hinsicht wesentliche Vorteile bringen. Wei
tere Gründe, die für die ABO sprachen, waren 
also, wie gesagt, zum teil österreichische Unter
nehmen, zumindest ist der Anteil über 50 Pro
zent. Schließlich haben ein Teil dieser Firmen 
oder die meisten dieser Firmen schon bei Pro
jekten der Stadt Wien mitgearbeitet. 

Abg. Ing. Hobl (Soo): Herr Zeuge! Wurden 
Sie vom Dipl.-Ing. Winter über seine Bedenken 
bezüglich Prof. Riethmüller informiert? Erste 
Frage in dem Zusammenhang, also Komplex 
Riethmüller: Welchen Eindruck hatten Sie sel
ber von Professor Riethmüller? 

Dr. Schwaiger: Es gibt natürlich immer Zwei
fel an Planungsergebnissen, und en passant 
sagt man oft, mit dem bin ich nicht zufrieden. 
Aber in einer Weise, daß der Professor 
Riethmüller von jeder weiteren Tätigkeit aus
zuschließen gewesen wäre, in einer solchen 
Weise wurde er eigentlich nie qualifiziert, und 
es war also auch bei uns, etwa im Vorstand 
oder sonstwo, nie davon die Rede, daß der Prof. 
Riethmüller eine derart unqualifizierte Arbeit 
lieferte, daß man ihn nicht einmal zum Teil in 
einer Firmengruppe mitnehmen könnte. 

Abg. Ing. Hobl (Soo): Hat Winter Ihnen 
gegenüber Bedenken über die Qualitäten 
Riethmüllers geäußert? . 

Dr. Schwaiger: Nein, es wurden also nicht, 
wie gesagt, in der Weise Bedenken geäußert,' 
daß man sagen müßte, da muß man sich überle
gen,' ob man den Mann überhaupt noch 
beschäftigt. 

Abg. Ing. Hobl (Soo): Herr Zeuge! Bis zu 
Ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand der 
AKPE, wie haben Sie da die Leistungen der 
ABO beurteilt? Sind die in einem Verhältnis 
zur Honorarleistung gestanden, wo Sie als Vor
standsdirektor gesagt hätten, jawohl, das ist 
adäquat, oder hätten Sie da der ABO den.Vor
wurf gemacht, daß ihre Leistungen eigentlich 
dem Honorar nicht entsprechen? 

Dr. Schwaiger: Ich glaube, hier muß ma:p. 
nicht nur vom Ergebnis her vorgehen bei die
ser Beurteilung, sondern auch vom Aufwand, 
der dahinter steckt. Wenn man weiß, wie es zu 
den Leistungen der ABO gekommen ist, bis sie 
akzeptabel waren, bis man sie abnehmen 
konnte, muß man sagen, die Leistungen stan
den durchaus im Einklang mit dem Honorar 
bzw. umgekehrt . .Ich will damit sagen, daß das 
Honorar in einem gewissen Verhältnis zum 
Aufwand stehen soll. Und dieser Aufwand war 
sehr beträchtlich, wenn man sich den 
Abstimmungsprozeß mit den Nutzern ansieht. 
Es ist ja nicht so, daß zu einem bestimmten 
Problem sozusagen vom grünen Tisch weg 
Unterlagen geliefert werden, sondern die 
Lösungen wurden schrittweise erarbeitet und 
in mehrfachen Abstimmungen mit den Nut
zern, also sowohl mit der Fakultät als auch mit 
der Spitalsverwaltung, erst hart erarbeitet. Es 
'hat immer wieder Einwendungen gegeben, 
Überarbeitung von Arbeitspapieren, und auch 
aus dieser Sicht würde ich sagen, daß das 
Honorar angemessen war. 

Abg. Ing. Hobl (Soo): Der ABO-Auftrag 
wurdeja bekanntlich geteilt. Es erhebt sich die 
Frage, ob bei dem Teil, der da mit 122 Millionen 
S Honorar bekannt ist, ob da nicht Teile dieser 
Arbeiten hätten noch ausgegliedert werden 
können, und man hätte der ABO sagen können, 
das macht nicht, das macht nicht, das machen 
wir mit unseren eigenen Kräften der Stadt 
Wien oder das macht der Bund mit eigenen 
Kräften. Hat der Vorstand auch in dieser Rich
tung Überlegungen angestellt, hat der Vorstand 
der AKPE auch mit der APAK in dieser Rich
tung geredet? Können Sie uns dazu etwas 
sagen? 

Dr. Schwaiger: Ich muß sagen, wir waren 
immer der Meinung, daß eigentlich die 
betriebsspezifischen Dinge, etwa die Betriebs
organisationsplanung und auch die EDV, die 
man ja dann darunter subsumiert hat, ureigen
ste Sache der Nutzer sind, also auch der Fakul
tät und der Spitalsverwaltung. Nur haben wir 
aus den Gesprächen gewußt, daß das aussichts
los ist, und das hat sich ja auch bestätigt im 
nachhinein, das heißt im Zuge der Abwicklung, 
daß weder die Fakultät noch die Spitalsverwal
tung dasjenige Personal bereitstellen konnte, 
das auch die ABO und wir immer wieder 
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gefordert haben, wenigstens wenn ein externer 
Planer vorhanden ist, daß die mitarbeiten. Also 
nicht einmal dieses Personal ist meines Wis
sens bIS heute vorhanden, geschweige denn 
Personal, das sozusagen selbst Lösungen erar
beitet. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Der Rech
nungshof hat den Vorwurf erhoben, daß der 
Aufsichtsrat vom Vorstand nicht ausreichend 
informiert wurde. 

Was sagen Sie zu diesem Vorwurf als ehema
liges Vorstandsmitglied? 

Dr. Schwaiger: Ich kann diesen Vorwurf in 
keiner Weise teilen. Wir haben in diesem 
Zusammenhang auch sehr eingehend etwa im 
Zusammenhang mit dem Gutachten von Prof. 
Frotz (phonetisch), der das ja übernommen hat, 
in seinem Gutachten Stellung genommen. Die 
Vorwürfe beziehen sich aus meiner EriImerung 
auf den Preisvergleich, etwa auf die Tatsache, 
daß wir nicht gesagt haben, daß der Vertrag zu 
veränderlichen Preisen abgeschlossen werden 
soll und ähnliches mehr. Dazu muß ich sagen, 
wir haben sehr minuziös die Preise angeführt 
inklusive der Nachlässe, inklusive der Preise, 
die ursprünglich in den Angeboten enthalten 
waren. Es ist also alles hier in einer Weise zu 
ersehen, wie fast bei keinem anderen Bericht 
an den Aufsichtsrat. Was die Frage der Preis
gleitung betrifft, so ist es praktisch offenkun
dig, zumindest für Leute, die ein bißchen in die
sem Metier tätig sind, und das sind ja die Auf
sichtsratsmitglieder, daß langfristige Verträge 
zu veränderlichen Preisen abgeschlossen wer
den. Es gibt fast keinen Aufsichtsratsbericht, 
wo dargestellt wird, daß es überhaupt ein Ver
trag zu veränderlichen Preisen ist, geschweige 
denn die Bedingungen. Das ist für jedermann 
selbstverständlich, wenn ein Vertrag 30 Monate 
Laufzeit hat, daß es nicht ein Pauschalhonorar 
ist. Es sei denn, eine Ausnahme wäre ein Pau
schalhonorar. Das hätten wir meines Erach
tens bekanntgeben müssen. Aber bei den übli
chen Vergabemodalitäten ist es, glaube ich, 
nicht notwendig. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Ich 
wechsle jetzt das Thema. Wie war Ihr Kontakt 
zu Dr. Wilfling? 

Dr. Schwaiger: Mein Kontakt zu Dr. Wilfling 
hat sich auf verschiedene Sachprobleme 
beschränkt. Ich denke hier ...... außer die ABO 
natürlich -, daß wir gewisse sachliche Mei
nungsverschiedenheiten hinsichtlich der tech
nischen Betriebsführung für das bereits in 
Betrieb befindliche Objekt Psychiatrie, Kinder
klinik hatten. Es liegt in der Natur der Sache, 
daß der Dr. Wilfling natürlich für seinen Aufga
benbereich und für die Stadt Wien das Opti~ 
mum oder Maximum herausholen wollte, das 

wir als AKPE, die ja nicht nur die Stadt Wien
Interessen, sondern auch die Bundesinteressen 
zu vertreten hatte, nicht immer teilen konnten. 
Und hier haben sich natürlich gewisse Mei
nungsverschiedenheiten ergeben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Dr. Wilfling in sei" 
nen verschiedenen Funktionen als Mitglied des 
Stacher-Teams, Geschäftsführer der ODELGA, 
Bereichsleiter im Spitalswesen, die Vergabe 
der Betriebsorganisation beeinflußt, hat er 
dabei Ihnen interveniert? 

Dr. Schwaiger: Wenn man den Begriff inter
venieren als Beeinflussung in Richtung einer 
unsachlichen Meinungsbildu~g versteht, nicht. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich will gar nicht 
unsachlich sagen; sachliche Meinungsbildung. 

Dr. Schwaiger: Ich sage es nur deswegen, 
weil es ja diesen bewußten Aktenvermerk gibt, 
der immer wieder zitiert wird. Er hat also als 
oberster Chef der Wiener Spitalsverwaltung 
eine meines Erachtens ihm zustehende Mei
nung geäußert, und das war in dem Sinn die 
einzige meines Wissens - oder zumindest mir 
gegenüber - die einzige Meinungsäußerung zu 
diesem Thema. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Sie Wilfling - ich 
möchte es sehr vorsichtig formulieren -, hat 
Sie Wilfling persönlich beeinflußt in Sachen 
BO-Vergabe? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich hoffe, Sie verste
. hen mich, wie ich das meine, Herr Zeuge. 

Dr. Schwaiger: Nein, in dieser Richtung per
sönlich beeinflußt nicht. Es gibt hier durchwegs 
Beispiele, wo der Dr. Wilfling auch eine Mei
nung gehabt hat. Ich denke hier speziell an die 
EDV-Software. Ausgangspunkt war die Fakul
tät, die hier eine Lösung haben wollte, die etwa 
260 Millionen Schilling gekostet hätte, und wir 
waren der Meinung, daß eine Lösung, die 
100 Millionen kostet, auch ausreichend wäre. 
Also dieser Forderung der Fakultät hat er sich 
zum Beispiel angeschlossen, und das haben wir 
durchaus nicht akzeptiert, und soviel ich weiß, 
ist das bis heute nicht erledigt. 

Ich möchte damit nur sagen, daß wir nicht 
unbedingt das übernommen haben, was der Dr. 
Wilfling als richtig gemeint hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Haben Sie 
Kontakt gehabt zu Angestellten der Firma Sie
mens Austria oder Siemens Deutschland? 

Dr. Schwaiger: Natürlich hatte ich Kontakt 
gehabt, wobei sich meine Kontakte im wesent
lichen auf den Direktor Swoboda beschrankt 
haben. Ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal 
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auch die zuständigen Vorstandsdirektoren der 
Firma Siemens' getroffen, etwa den Direktor 
Amlinger, der für die Medizintechnik zuständig 
war, den Direktor Vogel, der für die Installa
tionstechnik zuständig war. Aber reine Arbeits
gespräche habe ich im wesentlichen mit dem 
Direktor Swoboda geführt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und kennen Sie den 
. Herrn Schweitzer oder den Herrn Mück? 

Dr. Schwaiger: Auch den Herrn Mück kenne 
ich von, ich glaube, zwei Begegnungen, als er 
mir vorgestellt wu.rde von Herrn Winter, ich 
hatte aber mit ihm im wesentlichen fachlich 
nichts zu tun. Den Herrn Schweitzer kenne ich 
überhaupt nicht, nur dem Namen nach. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und wo war dieses 
Bekanntmachen mit dem Herrn Mück? Was 
das bei dem sogenannten Arbeitsessen, oder 
war das bei Ihnen in der AKPE? 

Dr. Schwaiger: Das war in der AKPE. Ich 
kann mich noch genau erinnern, im Arbeits
zimmer vom Kollegen Winter. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Haben Sie Kontakte zu 
Dipl.-Ing. Rumpold und Dr. Bauer gehabt? Und 
wie waren die? 

Dr. Schwaiger: Ich hatte natürlich auch Kon
takte zu Dipl.-Ing. Rumpold und zu Dr. Bauer. 
Dr. Bauer kenne ich ja aus meiner früheren 
Tätigkeit, als er Steuerberatungsleistungen für 
die Stadt Wien erbracht hat, den Dipl.-Ing. 
Rumpold kenne ich erst etwa seit Anfang 1976 
als ÖKODATA. Diese Kontakte waren im 
wesentlichen derart, daß sich natürlich die bei
den Herren als ÖKODATA für die Planung der 
Betriebsorganisation im neuen Haus interes
siert haben wie viele andere Firmen auch. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Hat ~s 
eine· Geschäftsbeziehung zwischen der AKPE 
und der Consultatio gegeben, und wenn ja, in 
welcher Art und Weise? . 

Dr. Schwaiger: Zwischen AKPE und Consul
tatio hat es keine Geschäftsbeziehung gegeben. 
Ich darf hier erwähnen, daß die' Consultatio 
nicht einmal als Abschlußprüfer etwa in 
Betracht gezogen worden wäre. Ich wurde zum 
Beispiel vor Gründung der AKPE gefragt, wen 
ich gerne als Abschlußprüfer haben würde. 
Und da war es für mich von vornherein klar, 
daß das nicht die Consultatio sein kann, son
dern ich habe damals gesagt, wenn ich es mir 
aussuchen kann, würde ich den Dr .. Bechinie 
bzw. die "Cura" vorschlagen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Haben Sie 
Kontakte mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
Sektionschef Dr. Waiz gehabt? 

Dr. Schwaiger: Ja, ich habe auch Kontakte 
mit dem Aufsichtsratsvofsitzenden gehabt, ja. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat der Aufsichtsrats
vorsitzende, wenn Sie da Meinungsverschie
denheiten gehabt haben, also Sie eine Meinung 
gehabt haben, er eine andere zu einem Thema, 
gesagt: Herr Dr. Schwaiger, ich hätte ganz 
gerne, daß Sie mir da folgen. Hat er da in der 
Weise sanft oder unsanft Druck auf Sie ausge
übt? 

Dr. Schwaiger: Na, in dieser Form ist das 
nicht vorgekommen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): In welcher dep.n? 

Dr. Schwaiger: Es waren rein sachbezogene 
Gespräche nicht im Sinne von Druck ausüben. 
Ich mußte ihm zum Beispiel erklären - wie 
gesagt, rein sachbezogen -, warum etwa die 
Frage der Gewerbeberechtigung des Professors 
Riethmüller noch nicht geklärt ist, weil es ja 
wirklich nicht ganz verständlich ist, wenn der 
Professor Riethmüller bereits jahrelang ein
schlägige Leistungen in Österreich ,erbringt, 
daß ich jetzt bei der voraussichtlichen Vergabe 
der Betriebsorganisationsplanung an die ABO 
eine Gewerbeberechtigung von ihm verlange. 
Also an dieses Detail kann ich mich erinnern. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Können Sie uns bei
spielsweise sagen, welche Phmungsänderun
gen insbesondere über den Wunsch der Fakul
tät oder der Magistratsabteilung 17 erfolgt 
sind? Können Sie uns da etwas sagen? Alles 
oder beispielhaft bedeutende Planungsände
rungen. 

Dr. Schwaiger: Unter Planungsänderungen 
würde ich auch subsumieren solche Dinge, die 
lange offengelassen wurden, weil es hier zu kei
ner Meinungsäußerung seitens der Fakultät 
oder der Spitalsverwaltung gekommen ist. 

Ich kann mich zum Beispiel erinnern - das 
kann jetzt keine taxative Aufzählung sein -, 
daß sich die Fakultät etwa ich glaube minde
stens zwei Jahre nicht einmal über die Betten
verteilung einigen konnte, was insofern sehr 
wesentlich ist, weil ja die einzelnen Disziplinen 
sehr unterschiedliche Nebeneinrichtungen 
brauchen. Das heißt, es ist nicht gleich, ob im 
zweiten Geschoß die innere Medizin ist oder 
die Hautklinik, weil die sogenannte Infrastruk
tur auf diesem Geschoß bei der Hautklinik eine 
andere ist als bei der inneren Medizin. Weiters 
kann ich mich erinnern an beträchtliche Nach
forderungen de.r Fakultät hinsichtlich For
schungslaboratorium. Wir waren nahezu die 
gesamte Zeit in einer Meinungsverschieden
heit mit der Fakultät hinsichtlich der Notwen
digkeit des Umfanges der geforderten For
schungslaboratorien. Als Beispiel: Die Arbeits
gemeinschaft ORP hat hier auf Grund interna-
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tionaler Vergleiche einen Ansatz von 3000 m2 

Nutzfläche vorgeschlagen, die Fakultät hat ver
langt mehr als 9 000 m2 in diesem Bereich. Es 
liegt auf der Hand, daß wir uns hier nicht sofort 
diesem Wunsch der Fakultät angeschlossen 
haben, sondern immer wieder gesagt haben: 
Worin ist das begründet, daß ausgerechnet in 
Wien so viele Forschungslaboratorien ge
braucht werden, wo wir immer wieder die 
Bestätigung im Ausland auch persönlich 
bekommen haben, daß diese Ansätze horrend 
sind. 

Weitere Beispiele sind etwa die Dienstzim
mer, wo es sehr umfassende Diskussionen 
gegeben hat über die Notwendigkeit der Flä
chenansätze für Dienstzimmer, wo auch die 
Arbeitsgemeinschaft ORP und auch die ABO 
etwa von geringeren Personalzahlen, die künf
tig notwendig sein werden, ausgegangen ist 
und damit weniger Dienstzimmer vorgeschla
gen hat, als die Fakultät schließlich verlangt 
hat, die gesagt, hat: Das interessiert uns nicht, 
was beim künftigen Betrieb weniger Personal 
gebraucht wird. Wir gehen von den heutigen 
Personalzahlen aus. 

Oder technischen Details: Endlose Diskussio
nen, ob auch in der Normalpflegeetwa Vaku
umanlagen eingebaut werden. sollen oder nur 
Druckluftanlagen, was allein in diesem kleinen 
Bereich Mehrkosten von 20 Millionen S erfor
dert hätte. 

Oder das .Problem, das ich schon erwähnt 
habe, der EDV-Software, wo man ein amerika
nisches System unbedingt wollte, das mit Hard
ware-Peripherie, spezieller Hardware-Periphe
rie, 260 Millionen Schilling gekostet hätte. Wir 
haben gesagt: Nein, wir streben eine Lösung 
an, die etwa 100 Millionen Schilling kosten 
wird. Wie gesagt, auch dieses letzte Problem ist 
bis heute nicht erledigt. ' 

Weiters hat es verschiedene Diskussionen 
gegeben, etwa über die Flächenansätze für 
Werkstätten, für die Instandhaltung, über 
Lagerflächen. Das trifft auch die Spitalsverwal
tung mit dem letztgenannten Punkt. 

Und so gibt es eine Reihe von Beispielen, wo 
wir dauernd Schwierigkeiten hatten in der Voll
ziehung. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Haben die 
Nutzer ihre Entscheidungen. vom Vorliegen 
einer Betriebsorganisationsplanung abhängig 
gemacht, oder war den Nutzern das wurscht? 

Dr. Schwaiger: Diese Forderung wurde spe
ziell, wenn ich mich recht erinnere, in den Jah
ren 1977 - unterschwellig wurde das immer 
wieder seit Beginn unserer Tätigkeit vorge
bracht, daß man endgültig erst zu bestimmten 
Lösungen etwas sagen könne, wenn ein ferti-· 
ges Konzept des Betriebsablaufes vorliegt. 

Aber besonders vehement kann ich mich erin
nern, daher auch der Zeitdruck bei der Ver
gabe, daß es dann Besprechungen gegeben hat 
ab 1977, wo die Nutzer dezidiert erklärt haben: 
Dazu können wir nichts sagen, solange nicht 
alles im Detail festgelegt ist, wie der Betrieb 
abläuft. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, was wi~
sen Sie über die geplante Einbindung einer. 
ÖVP-Firma in die BO-Vergabe. Ist das jemals 
im Vorstand oder zwischen einem anderen Vor
standsdirektor und Ihnen besprochen worden? 
Es könnte ja nur Winter gewesen sein. 

Dr. Schwaiger: Ich kann mich hier nicht 
mehr erinnern, in welcher Form gesprochen 
wurde, muß ich ehrlich sagen, weil es nur sehr 
nebulos war. Ich habe nur einmal gehört, daß 
sich eine Firma, ich glaube, ABF, so ähnlich, 
auch für Leistungen auf diesem Sektor interes
siert. Ich weiß nicht mehr, muß ich ehrlich 
sagen, in welchem Zusammenhang ich das 
gehört habe, und es war dann für mich irrele
vant, weil sich die Firma nicht gemeldet hat. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Hat Winter in irgendei
nem Zusammenhang einmal gesagt, es wäre 
ganz gut, wenn wir auch aus dem ÖVP-nahen 
Bereich eine Firma in die BO-Planung mit ein
beziehen würden? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Ing; Hobl (SPÖ): Hat er Ihnen nicht 
gesagt? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, meine 
letzte Frage. Wer war für die Prüfung der Preis
angemessenheit des BO-Vertrages zuständig? 

Dr. Schwaiger: Wie bei allen Aufträgen hatte 
ja primär die APAK die Prüfung der Preisange
messenheit durchzuführen, so auch 'in diesem 
Falle bei der Vergabe der Betriebsorganisa
tionsplanung. Das heißt, in erster Linie hatte 
die APAK hier ihre Meinung kundzutun und 
die Entscheidungsunterlagen für uns aufzube
reiten, was nicht heißt, daß wir das immer' 
kritiklos übernommen haben. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Wenn ich mich richtig 
erinnere, hat Winter bei uns ausgesagt, daß die 
Bauwirtschaftsabteilung der AKPE, die offen
bar Ihnen' unterstanden ist, diese Preisange
messenheit geprüft hat und nicht die APAK. 
Darf ich Ihnen das vorhalten? 

Dr. Schwaiger: Das ist ein grundsätzliches 
Mißverständnis, muß ich sagen, zwischen mei
nen Kollegen vom technischen Bereich und 
mir. Die Gruppe Bauwirtschaft wurde zu einem 
wesentlich späteren Zeitpunkt überhaupt 
installiert. 
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Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Aber ist die Ihnen 
unterstanden? 

Dr. Schwaiger: Die ist mir unterstanden und 
war in irgendeiner Form als Korrektiv, wenn 
Sie wollen, als interne Kontrolle zu den techni
schen Abteilungen gedacht. Das heißt, ich kann 
mir nicht vorstellen, daß ein Techniker losge
löst vom Preis, von den Kosten irgendeine 
Lösung vorschlagen kann. Nachdem ich ja die 
Magistratsstrukturen kenne, hat mir immer 
vorgeschwebt eine ähnliche Lösung, wie sie 
auch im Magistrat besteht, wo gewisse Agen
den, zum Beispiel Preisprüfung, ab bestimmten 
Betragshöhen, auch Kollaudierungen eine 
sogenannte Kollaudierungsabteilung macht, 
die dem Bereich der Finanzverwaltung ange
gliedert ist. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Die Magistratsabtei
lung 6, wenn ich mich nicht irre. 

Dr. Schwaiger: Die Magistratsabteilung 6. 
Aber niemals allein, sondern immer nur 
gemeinsam mit der technischen Abteilung. 
Diese Funktion sollte nach meiner Vorstellung 
auch die Gruppe Bauwirtschaft haben. Anders 
wäre es gar nicht denkbar. Wenn Sie rechnen, 
daß diese Gruppe Bauwirtschaft inklusive dem 
Leiter dieser Gruppe, ich glaube, zuletzt 
5 Leute gehabt hat, so ist es völlig undenkbar, 
daß diese 5 Leute allein alle wie immer gearte
ten Preisprüfungen durchführen können, und 
zwar ohne daß jemand anderer hier auch Lei
stungen erbringt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Das heißt, Sie behaup
ten, Herr Zeuge, die APAK hat sozusagen vor
geprüft, dann ist Ihre bauwirtschaftliche 
Gruppe mit der technischen Gruppe gekommen 
und hat für den Vorstand noch einmal eine 
Beurteilung auf der Basis der APAK-Beurtei
lung gemacht. 

Dr. Schwaiger: Richtig. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Was würden Sie dem 
Vorhalt, wenn Winter sagt, die bauwirtschaftli
che Gruppe, die Ihnen unterstanden ist, hat die 
Preisangemessenheit geprüft, entgegnen? 

Dr. Schwaiger: Ein Beispiel: Die Preisüber
prüfung besteht ja aus vielen Komponenten. 
Zum Beispiel eine Komponente ist: Zur Erbrin
gung einer bestimmten Leistung braucht der 
präsumtive Auftragnehmer eine bestimmte 
Zahl von Personal bestimmter Qualifikation. 
Hier hat also sicher in erster Linie der Techni
ker eine Meinung zu haben. Die Bauwirtschaft 
kann sich zwar auch dazu eine Meinung bilden, 
aber nicht primär, hat aber vielleicht primär 

. die Aufgabe, dann die Kosten des einzelnen 
Mannes bei gegebener Qualifikation zu prüfen. 
Es ist also hier eine gewisse Arbeitsteilung. So 
habe das zumindest ich immer gesehen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke, Herr Vorsitzen
der. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn ich bei dem 
fortsetzen darf, was Sie der Herr Ing. Hobl 
gefragt hat. Er hat Sie gefragt, welche ÖVP-Fir
men in das einbezogen werden sollten, und Sie 
haben daraufhin gesagt: die AWF. Wie stellen 
Sie denn den Bezug her? 

Dr. Schwaiger: Aus meiner Erinnerung war 
diese Firma, ich habe eingangs schon gesagt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, wem die 
AWF gehört? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie kommen Sie 
dann auf die Idee, daß Sie. auf die Frage "ÖVP
Firma" AWF sagen? 

Dr. Schwaiger: Weil ich ja gesagt habe, ich 
weiß die Quelle nicht mehr. Ich kann mich 
nicht mehr erinnern, woher das gekommen ist. 
Ich weiß nur in dem Zusammenhang ÖVP
Firma ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie können doch 
nicht behaupten, daß die A WF eine ÖVP-Firma 
ist. 

Dr. Schwaiger: Nein, ich habe auch nicht 
gesagt: Ich bin der Meinung, daß sie eine ÖVP
Firma ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auf die 
Frage "ÖVP-Firma" AWF gesagt. Mich interes
siert, woher Sie diese Information haben. 

Dr. Schwaiger: Da habe ich ja gesagt: Das 
weiß ich nicht J?ehr. Ich habe nicht gesagt, daß 
die A WF eine ÖVP-Firma ist, sondern ich habe 
gesagt: In dem Zusammenhang ist mir AWF 
genannt worden. Ich weiß aber beim besten 
Willen nicht die Quelle und habe mich auch 
nicht weiter dafür interessiert, weil sie sich -
wie gesagt - nicht gemeldet hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei diesem umfassen
den System der Auftragsvergabe an die ABO 
und der Weitergabe von Aufträgen gibt es dann 
ein paar Fälle, wie beispielsweise diesen Auf
trag an die Reinigungsfirma Spiwag, wo um die 
.Hälfte des Preises die Dinge weitergegeben 
worden sind. Die Briefkastenfirma Med-Con
sult hat um die Hälfte des Preises die Geschich
ten weitergegeben und hat die Hälfte dafür ein
gestreift . 

Ist Ihnen während Ihrer Arbeitstätigkeit als 
Vorstandsmitglied das eigentlich nie aufgefal
len, daß hier ein - wie der Hohe Vorsitzende 
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immer sagt - funktionsloser Zwischenhandel 
stattfindet? 

Dr. Schwaiger: Das ist nie aufgefallen. Ich 
muß auch sagen: Diese Weitergabe zu überhöh
tem Preis konnte ich auch bei nachträglicher 
Prüfung nicht feststellen. Um bei dem Beispiel 
TECHMED zu bleiben: Wir haben die Verträge 
mit der Firma TECHMED eingesehen, und aus 
diesen Verträgen kann m~m keinesfalls entneh
men, daß die Weitergabe - wie Sie sagen -
um die Hälfte des Preises erfolgt ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auch die 
Weitergabe an die Firma Spiwag eingesehen? 

Dr. Schwaiger: Die Weitergabe an die Firma 
Spiwag habe ich nicht mehr eingesehen, das 
konnte ich nicht mehr prüfen. Das war ein rela
tiv kleiner Auftrag, soviel ich weiß von 
480 000 Schilling. 

Aber man muß eines sagen: Das Gros dieser 
Weitergabe, das war etwa ein Volumen von 
5 Millionen an die Firma TECHMED, ist ver
traglich belegt. Es ist weiters vertraglich 
belegt, daß die Mann/Monats-Kosten, zu denen 
Leute von der Firma TECHMED eingekauft 
wurden, 100 000 Schilling betrugen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von wem eingekauft 
wurden? 

Dr. Schwaiger: Von der Med-Consult über die 
TECHMED, und die Med-Consult hatte im Rah
men der ABO diese Leistungen erbracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da hat es aber die 
Leute, die das können, gar nicht gegeben. Die 
Med-Consult hat ja immer geklagt, daß sie kein 
Personal für diese Aufträge auftreiben kann. 

Dr. Schwaiger: Da muß man eines sagen: Die 
Med-Consult hatte einen relativ geringen 
Anteil an dem Gesamtplanungsvolumen, ich 
glaube etwa 10 Prozent, ich bitte, mich nicht 
genau festzunageln, 10 oder 11 Prozent. Eine 
Planungsfirma hat nicht von vornherein alle 
Leute zur Verfügung. Das ist ein bißchen 
anders als bei einem Produktionsbetrieb. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie denn 
erfahren, daß die Med-Consult eine Briefka

. stenfirma ist? 

Dr. Schwaiger: Ich habe überhaupt nie erfah
ren, daß die Med-Consult eine Briefkasten
firma ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie hat bei Ihrer 
Gründung kein Personal gehabt, keine Auf
träge eben mit Ausnahme des einen. 

Dr. Schwaiger: Deswegen ist sie ja noch 
keine Briefkastenfirma. Die Med-Consult hatte, 
soviel ich weiß ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie hat die Aufträge 
sofort weitergegeben. 

Dr. Schwaiger: Nicht alle. Sie hat einen Teil 
weitergegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Später. 

Dr. Schwaiger: Jede Firma hat naturgemäß 
im Gründungsstadium Anfangsschwierigkeiten 
und Anlaufschwierigk'eiten. Ich kann aber nur 
eines sagen: Gerade diese Leistungen die aus 
dem Bereich der ABO gekommen sind, waren 
nach übereinstimmender Meinung sowohl der 
Spitalsverwaltung als auch der Fakultät quali
tativ die besten. Das spricht also durchaus für 
diese Beauftragung. . 

Und um noch einmal auf den Preis zurückzu
kommen: Der Mann/Monats-Satz war laut Ver
trag 100 000 Schilling pro Mann/Monat. Wir 
haben im Durchschnitt mit der ABO 
104 000 Schilling pro Mann/Monat vereinbart.' 
Das steht also durchaus im Einklang mit unse
rer Beauftragung. Man kann hier wir~lich 
nicht davon sprechen, daß die Aufträge zum 
halben Preis weitergegeben wurden. 

I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß der Spiwag-Auf-
trag zum halben Preis weitergegeben wUrde, 
das ist hier schon aktenkundig, darüber kön
nen wir gar nicht mehr streiten. Ich habe Sie ja 
gefragt, ob Ihnen aus Ihrem Arbeitsbereich 
noch mehr solche Fälle nachträglich dann 
bekanntgeworden sind, aufgefallen sind, wo es 
sich um so einen reinen, nach Stegerscher Prä
gung funktionslosen Zwischenhandel handelt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege, Sie kön
nen sagen Rechnungshof oder Kontrollamti. Es 
muß nicht immer Steger im Protokoll genannt 
werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte, wenn Sie nicht 
haben wollen, daß ich Sie rühmlich nenne, 
dann werde ich das unterlassen. ' 

Dr. Schwaiger: Sie haben gesagt, ob ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ob Ihnen andere 
Fälle überhöhter Preise, Weitergabe des Auf
trags ohne eigene Leistung dazu, funktionslo
ser Zwischenhandel bekannt sind. 

Dr. Schwaiger: Soweit ich es jetzt beurteilen 
kann - wie gesagt, ich verfolge das jetzt nur 
mehr aus der Entfernung -, sieht es so aus -
muß ich mich init dem Vorbehalt, weil ich es 
nicht aus eigener Erkenntnis geprüft habe, 
sagen -, als sei etwa bei den Leibschüsselspü
lern, bei der Vergabe der Leibschüsselspüler so 
eine Weitergabe eines Auftrages erfolgt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist im Prutscher
Bereich? 

Dr. Schwaiger: Ja. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Was war denn das 
Unternehmensziel der AKPE? 

Dr. Schwaiger: Das Unternehmensziel der 
AKPE war also nicht nur, den Bau und das Pro
jekt, das wir übernommen haben, an sich fort
zuführen, so wie es' auch im Syndikatsvertrag 
verankert ist, sondern das Unternehmensziel 
war, möglichst rasch zu den geringstmöglichen 
Kosten dieses Projekt fortzuführen und dabei 
nach Möglichkeit den Konsens mit den Nut
'zern, also der Fakultät und der Spitalsverwal
tung, herzustellen. Daß sich diese Ziele nicht 
immer unter einen Hut bringen lassen; hat sich 
ja in der Zwischenzeit erwiesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie auch die 
Zielsetzung der Umsatzsteigerung gehabt für 
Ihr Unternehmen? 

Dr. Schwaiger: Sie meinen Umsatzsteigerung 
im Sinne von Bauraten, Ausgaben pro Jahr, 
nehme ich an. So kann man das nicht sagen, 
sondern was· unter dem Schlagwort "Umsatz
steigerung" dann figuriert hat, war ja nur die 
Konsequenz des' Vollzuges der möglichst 
raschen Fertigstellung. Das heißt, wenn ich 
also ursprünglich im Jahre 1981 einen Teilfer
tigstellungstermin vorsehe, der ursprünglich 
nach technischen Gegebenheiten realistisch 
schien, so bedingt das natürlich entsprechende 
Geldmittel, um zu diesem Zeitpunkt das erfor
derliche Volumen fertigstellen zu können. In 
diesem Sinne ist natürlich ein möglichst 
rascher Baufortgang zu verstehen, und das 
bedingt die entsprechend hohen Bauraten pro 
Jahr. Das ist der Umsatz, wie es dann im Jar
gon, wenn ich so sagen will, genannt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie weit waren denn 
Ihre Beziehungen, Verbindungen oder Kennt
nis mit der MEDIPLAN Hamburg und der 
MEDIPLAN Wien? 

Dr. Schwaiger: Die Verbindung mit der 
MEDIPLAN Hamburg hat sich ergeben erstens 
aus dem sogenannten SSK-Gutachten, das 
heißt aus dem Seitz-Sienkiewicz-KilUfmann
Gutachten, das wir Ende 1975 zur Erfassung 
des Status quo beauftragt haben - hier hat 
also für den Professor Seitz die Firma MEDI
PLAN mitgearbeitet - und in weiterer Folge 
aus der Beauftragung der Firma MEDIPLAN 
zur Überarbeitung des Raum- und Funktions
programms. Später hat sich die Firma MEDI
PLAN dann auch beworben um die Betriebsor
ganisationsplanung. Sie hat auch angeboten, 
aber wir haben sie nicht berücksichtigt. 

Abg. Bergmann, (ÖVP): Warum eigentlich 
nicht? 

Dr. Schwaiger: Das Angebot war meines 
Erachtens nicht tauglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das die MEDI
PLAN Hamburg oder die MEDIPLAN Wien? 

Dr. Schwaiger: Das ist jetzt sehr schwer zu 
sagen. Es war meiner Erinnerung nach ... Die 
haben das immer etwas vermixt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es war 
nicht klar erkennbar, was die MEDIPLAN 
Wien ist. 

Dr. Schwaiger: Für mich war also die MEDI
PLAN Hamburg. Das muß ich auch ganz offen 
sagen. Das Angebot hat aber insofern nicht ent
sprochen, als eine Fülle von Leistungen nur auf 
Nachweis angeboten wurde und ein Teil der Lei
stungen nicht einmal auf Nachweis angeboten 
wurde, also nicht einmal ein Richtpreis 
genannt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso ist denn dieser 
Kuddelmuddel um die MEDIPLAN Wien und 
Hamburg entstanden? Da wurden ja nur die 
Briefköpfe ausgetauscht. 

. Dr. Schwaiger: Das kann ich nicht beurtei
len. Es war also unser Gesprächspartner. 
Soviel ich weiß, war der Herr Becker von der 
MEDIPLAN Hamburg auch Prokurist dieser 
Firma. Er war also durchaus legitimiert. Er hat 
im Rahmen der ARGE ORB auch Leistungen 
erbracht für die MEDIPLAN Hamburg. Daher 
haben wir ihn auch als Gesprächspartner 
akzeptiert. Daß er nebenbei angeblich, wie ich 
jetzt gelesen habe, Geschäftsführer der MEDI
PLAN Wien war, war eher sekundär. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, Sie waren 
vom 12. 4. bis 14. 4. 1976 gemeinsam mit Ihren 
Vorstandskollegen in Hamburg. Ist das richtig?' 

Dr. Schwaiger: Könnte sein, ich weiß es 
nicht. Ich war einmal in Hamburg. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der "Neuen Hei
mat"? 

Dr. Schwaiger: Bei der MEDIPLAN. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der MEDIPLAN. 
Das ist ja eine Tochter der "Neuen Heimat". 
Mit wem haben Sie denn dort Kontakt geha.bt, 
und warum ist vor allem der ganze Vorsta.nd 
dort angetanzt? 

Dr. Schwaiger: Ja, weil es eine grundsätzli
che Entscheidung war. Es ist ja immerhin eine 
Grundsatzfrage und die grundsätzliche Pla
nungsleistung, die Überarbeitung des Raum
und Funktionsprogramms. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die MEDIPLAN
Leute haben ja offensichtlich von Ihnen einen 
Auftrag bekommen. Warum sind die nicht .bei 
Ihnen vorstellig geworden? 

Dr. Schwaiger: Sie waren auch hier, ohne 
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Zweifel. Soweit ich mich erinnern kann, wollte 
man uns dort auch im Rahmen eines größeren 
Personenkreises, also von Mitarbeitern der 
MEDIPLAN Hamburg, explizieren, was die 
Firma MEDIPLAN alles leistet, was sie schon 
für Projekte gemacht hat. Und um es einfacher 
zu haben; daß nicht eine Reihe von Leuten mit 
allen Unterlagen herkommen müssen, sind wir 
in diesem Fall hinausgefahren. 

Abg., Bergmann (ÖVP): Hat der Sektionschef 
Waiz jemals mit Ihnen über die MEDIPLAN 
geredet? 

Dr. Schwaiger: Ja, sicher haben wir über die 
MEDIPLAN geredet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er Ihnen gegen-, 
über durchblicken lassen, daß das allerhöchste 
Interesse des Bundeskanzlers gegeben ist, daß 
der Herr Seitz oder die MEDIPLAN und die 
"Neue Heimat" zum Zug kommen? 

Dr. Schwaiger: Nein, in dieser Richtung hat 
meiner Erinnerung nach kein Gespräch statt
gefunden, sondern ich glaube mich erinnern zu 
können, daß wir selbst seinerzeit gesagt haben, 
die Gutachtergruppe Seitz, Sienkiewicz, Kauf
mann gibt hier eine Reihe von Vorschlägen zur 
Änderung des Projektes. Wir haben gewußt, 
daß Leute der Firma MEDIPLAN im Rahmen 
dieses Gutachtens mitgewirkt haben. Daher 
haben wir gesagt: Also was liegt näher, als 
auch diese Firma dann bei der Realisierung' 
dieser Vorschläge einzubinden, was noch den 
Vorteil hat, daß man die doch vielleicht nicht 
so ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie gewußt, 
wem die "Neue Heimat", gehört? 

Dr. Schwaiger: Die "Neue Heimat"? Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wem die MEDI
PLAN damit gehört? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie gewußt, 
daß es da Geldflüsse nach Österreich gibt? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ganze Geschichte' 
mit Infrabau, Pilgram-Center, Traktus ... 

Dr. Schwaiger: Ich habe keine Ahnung, daß 
es Geldflüsse von der MEDIPLAN beziehungs
weise "Neuen Heimat" nach Österreich geben 
sollte. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch noch 
nie etwas davon gehört? 

Dr. Schwaiger: Ja, jetzt aus den Zeitungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War im Aufsichtsrat 

der Firma ODELGA jemals ein Angestellter 
der Firma Siemens Ihrer Erinnerung nach? 

Dr. Schwaiger: Ja, im Aufsichtsrat der Firma 
ODELGA ist ein Angestellter der Firma Sie
mens, der Herr Ing. Pudschedl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welcher Beziehung 
sind Sie denn zur PLANTECH und zur 
GEPROMA gestanden? 

Dr. Schwaiger: In überhaupt keiner Bezie
hung. Ich habe von der Existenz dieser Firmen 
jetzt aus den Zeitungen gehört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im März 1979? 

Dr. Schwaiger: Bitte schön, mich nicht fest
zunageln. Ich nehme an, daß damals im "pro
fil" auch schon der Name PLANTECH, sofern 
in dem "profil"-Artikel der Name PLANTECH 
genannt wurde ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurde von seiten der 
AKPE etwas unternommen, um diese Seite auf
zuklären? 

Dr. Schwaiger: Das waren Behauptungen des 
"profil". Was wir tun konnten, wir haben 
immer gesagt, wir ergreifen alle rechtlichen, 
Maßnahmen gegen das "profil". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie jemals auf 
die Idee gekommen, daß etwas, was in der Zei
tung steht, ausnahmsweise auch einmal stim
men könnte? Es hat sich ja dann sehr rasch 
herausgestellt, daß Sie der Herr Winter angelo-
gen hat. . 

Dr. Schwaiger: Das ist richtig. Nur haben wir 
ja bitte keine Möglichkeit, das zu,überprüfen, 
denn die AKPE selbst hatte weder zur Firma 
PLANTECH noch zur Firma GEPROMA 
Geschäftsbeziehungen. Die AKPE als solche 
konnte ja nicht versuchen, das aufzuklären. 

Was wir aber getan haben, war, etwa das 
"profil" zu klagen, auch mit den schärfsten 
Maßnahmen, wobei ich für meine Person sagen 
muß: Ich habe mir davon erhofft, wenn es 
stimmt, dann wird das "profil" eben die 
Beweise ganz konkret auf den Tisch legen. 
Denn so eine Maßnahme läßt man sich ja nicht 
so ohne weiteres gefallen: Dann wird das "pro
fil" die entsprechenden Beweise auf den Tisch 
legen. Das habe ich mir erhofft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie eigentlich 
der Meinung, daß der Dipl.-Ing. Winter 
unschuldig ist? ' 

Dr. Schwaiger: Diese Fra~e ... Sie mei-' 
nen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Wahrneh
mungen, die darauf hindeuten, daß der Dipl.-
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Ing. Winter unschuldigerweise derzeit in Unter
suchungshaft sitzt? 

Dr. Schwaiger:· Ich weiß nicht mehr, als ich 
aus den Zeitungen entnehmen kann. Ich habe 
andererseits keine konkreten Anhaltspunkte, 
auch nicht aus meiner AKPE-Zeit, daß hier 
etwas gelaufen ist. Ich kann also hier keine 
Meinung haben und muß das zur Kenntnis 
nehmen, was ich aus den Zeitungen erfahre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso haben Sie denn 
den Parzer nie ins "Eve" mitgenommen? Ich 
meine, das fällt auf. Er ist bei Anbotseröffnun
gen nicht dabei, ins "Eve" darf er auch nicht 
gehen. 

Dr. Schwaiger: Das mit der Anbotseröffnung: 
Es kommt ja meistens darauf an, wer also hier 
Einladungen ausspricht. Es war ein Zufall, daß 
es diese vereinzelten Male eben Gespräche 
waren, die im wesentlichen ich· geführt habe 
beziehungsweise der Herr Winter. Das ist ein 
Zufall. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, die 
Arbeitsintensität über die Bürostunden hinaus 
war zwischen dem Vorstandsmitglied Schwai
ger und dem Vorstandsmitglied Winter intensi
ver als mit dem dritten Vorstandsmitglied. 

Dr. Schwaiger: Das würde ich nicht unbe
dingt so sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie mit dem 
Winter befreundet? 

Dr. Schwaiger: Man kanp nicht sagen, daß 
ich mit dem Winter befreundet war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie gut ausge
kommen mit ihm? 

Dr. Schwaiger: Wir haben natürlich unsere 
fachlichen und sachlichen pifferenzen gehabt. 
Das ist ganz klar. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Waren Sie in Skia-
thos? . 

Dr. Schwaiger: Nein. Ich war privat noch 
nicht in Skiathos, und auch nicht mit dem 
Herrn Winter. 

Abg., Bergmann (ÖVP): Sie sind auch kein 
Flieger? 

Dr. Schwaiger: Ich bin auch kein Flieger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Jäger? 

Dr. Schwaiger: Jäger bin ich auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Herrn 
Schweitzer haben Sie auch keine näheren Kon
takte gehabt? 

Dr. Schwaiger: Mit dem Herrn Schweitzer 

habe ich nicht nur keinen näheren Kontakt, 
sondern überhaupt keinen Kontakt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Schweitzer war 
ja bekannt in der AKPE als der Vermittler von 
gesprächsklimafördernden Gefälligkeiten. Sie 
haben auch nie ein Stückl Wohnung, Freilei
tung oder sonst irgend etwas von der Firma 
Siemens besorgen lassen? 

Dr. Schwaiger: Ich habe bisher so etwas 
nicht gebraucht, eine Freileitung, beziehungs
weise in meinem Schrebergarten habe ich eine 
kleine Floridsdorfer Firma mit der Zuleitung 
beauftragt. Das ist alles belegbar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie denn 
- lachen Sie jetzt bitte nicht, das ist keine wit

. zige Frage - festgestellt, wer noch außer der 
Firma Siemens ein Elektroinstallateur in Wien 
ist? Wie haben Sie das festgestellt? 

Dr. Schwaiger: Na ja, entweder man schaut 
ins Telefonbuch oder man läßt sich von einer 
anderen Firma, mit der man. gerade in Kontakt 
ist, eine Firma empfehlen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war also für ein 
Vorstandsmitglied der AKPE durchaus mög
lich, einen anderen Elektro ... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie empfehlen 
lassen - entschuldigen Sie, Herr Abgeordneter 
-, oder haben Sie nachgeschaut damals? 

Dr. Schwaiger: Sie meinen jetzt das, was ich 
erwähnt habe, dieses Beispiel? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dr. Schwaiger: Ganz konkret: Ich habe mir 
jemanden empfehlen lassen von einem Sani
tärinstallateur, der ein Haus neben meinem 
Wohnhaus sein Geschäft hat. Von dem habe ich 
mir empfehlen lassen eine Arbeit, die, glaube 
ich, 14000 S gekostet hat. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie die Firma 
Siemens gefragt? 

Dr. Schwaiger: Nein. Habe ich nicht gefragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung gehabt, daß der Schweitzer diese klei
nen Gefälligkeiten AKPE-Mitarbeitern zukom
men läßt? Zum Stadt-Wien-Preis oder zum Per
sonalrabatt? 

Dr. Schwaiger: Nein. Ich bin sehr überrascht, 
daß der Herr Schweitzer ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben sich auch 
beim Zelniczek kein Radio besorgt? 

Dr. Schwaiger: Nein, nein. Ich habe sogar 
eine Waschmaschine, die ich für meinen Haus
halt gekauft habe, nicht - obwohl es eine Sie
mens-Waschmaschine ist - bei' der Firma Sie-

95 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)194 von 338

www.parlament.gv.at



1444 AKH-Untersuchungsausschuß -.24. Sitzung - 17. Feber 1981 

mens gekauft, sondern bei der Firma Diana. 
Weil mir ein Bekannter dort ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch Ihre 
Einrichtung, also Wohnungsgestaltung oder 
ähnliches, nicht über das Büro Machart-Möbius 
machen lassen? 

Dr. Schwaiger: Nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie stark hat sich 
denn der Stadtrat Stacher um den Fortgang 
des Bauwerkes gekümmert? 

Dr. Schwaiger: Ich würde sagen: Der Kontakt 
zum Stadtrat Stacher war anfangs eher lose. In 
letzter Zeit hat sich dieser Kontakt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Könnten wir "in letz
ter Zeit" definieren? Seit Auffliegen der 
Geschichte? . 

Dr. Schwaiger: Na ja, ich würde sagen: Etwa 
seit Ende 1979, Anfang 1980 hat sich der Kon
takt zum Stadtrat Stacher intensiviert, wobei 
ich das nur aus meiner Wahrnehmung sagen 
kann, weil - zumindest konnte ich das so 
beobachten - diese Kontakte etwa der Kollege 
Winter im wesentlichen hergestellt hatte. Also 
ich kann nur sagen: Das ergibt sich wahr
scheinlich aus seiner seinerzeitigen Zusam
menarbeit mit Stacher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie nicht auch 
den Eindruck gehabt, wie manche Zeugen hier 
schon, daß sich der Stadtrat Stacher eigentlich 
ein bissei zuwenig interessiert hat für den Bau? 

Dr. Schwaiger: Das kann ich nicht beurtei
len, ob es zuwenig ist. Ich würde sagen, man 
hat ja deswegen eine Aktiengesellschaft 
gegründet, daß nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht, nicht. Ich weiß 
schon, warum man die Aktiengesellschaft 
gegründet hat. Ich habe mich nur dafür interes
siert: Wie stark war das Engagement des Stadt
rates Stacher für den Fortgang dieses Projekts? 

Dr. Schwaiger: Ich' kann nUr meinen Ein
druck sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eher bis 1979 gering, 
meinen Sie? 

Dr. Schwaiger: Wobei die Frage ist, ob ihm 
nicht ausgereicht hat, daß ihn seine Mitarbeiter 
informiert haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, Sie spekuliere~. 
Ich wollte von Ihnen keine Wahrscheinlich
keitsrechnungen hören. Der Stadtrat Mayr: 
Haben Sie mit dem Stadtrat Mayr zu' tun 
gehabt, und was haben Sie da für einen Ein
druck gehabt? 

Dr. Schwaiger: Ich habe also sicherlich mehr 

mit dem Stadtrat Mayr zu tun gehabt - darauf 
wollte ich ja hinaus -, nicht nur deswegen, 
weil ich also früher in seinem Bereich gearbei
tet habe, weil ich ihn persönlich gekannt habe, 
zumindest mehr als den Stadtrat Stacher, son
dern weil er ja auch formell als Aktionärvertre
ter der Stadt Wien fungiert hat. Hier war also, 
zumindest von meiner Person her, der Kontakt 
zum Stadtrat Mayr wesentlich intensiver als 
zum Stadtrat Stacher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem Bürgermei
ster Gratz haben Sie auch in Sachen AKH zu 
tun gehabt? 

Dr. Schwaiger: Nein, nein. 

Nur, ich wollte nochmals auf die Frage 
zurückkommen: Ich kann wirklich nicht beur
teilen, ob sich der Stadtrat Stacher als Person 
dafür mehr engangieren muß. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich habe Sie 
gefragt, welchen Eindruck Sie hatten. Nicht, ob 
er sich wirklich engangiert. 

Dr. Schwaiger: Es war von Anfang an eine 
Neubaugruppe im Bereich des AKH von der 
Spitalsverwaltung installiert. Wir haben sogar 
.dieser Neubaugruppe auch alle Unterlagen in 
mehrfacher Ausfertigung gerade für Zwecke 
der Weitergabe an die vorgesetzten Dienststel
len übermittelt. Also nehme ich an, daß er aus
reichend informiert wurde von seinen Mitarbei
tern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum waren Sie 
denn eigentlich bei dem Wegenstein-Essen 
nicht dabei? 

Dr. Schwaiger: Bei welchem Wegenstein
Essen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt das legendäre 
- Entschuldigung, das ist für uns so ein Aus
druck ,.- Wegenstein-Essen, wo der Herr Win
ter zu einem Festschmaus mit den Herren 
Rumpold, Wilfling und Bauer ins Wegenstein 
geeilt ist, um ihnen mitzuteilen, daß sie den 
ABO-Auftrag an Land gezogen haben, und 
nachdem Sie ja mit dem Winter durchaus gut 
ausgekommen sind und gelegentlich auch im 
"Eve" waren, frage ich mich, ob Sie von diesem 
Gespräch wissen und warum Sie eigentlich 
nicht dabei waren. 

Dr. Schwaiger: Wenn das dieses Gespräch 
ist. Es war einmal ein Gespräch beim Wegen
stein. Ich glaube - wie gesagt, ich kann das ja 
nur schließen auch aus den verschiedenen Mel
dungen, ~lie kolportiert sind -, daß das jene!? 
Gespräch war am 20. Juni. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Am 19. Juni war es. 

Dr. Schwaiger: Oder am 19.? Bitte. Jedenfalls, 
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ich sage deswegen dieses Datum, weil am 
19. Juni der Vertrag unterschrieben wurde, also 
kann es nur ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Am Abend war das 
Gespräch. 

Dr. Schwaiger: Nein, ich glaube, es war zu 
Mittag. Also wenn es das Gespräch ist, und bei 
diesem Gespräch war ich sogar dabei. Es war 
zu Mittag beim Wegenstein, und bei diesem 
Gespräch war ich dabei. 

Abg .. Bergmann (ÖVP): Und wie ist da abge
laufen diese Episode mit dem Wilfling, die ja 
dann dazu geführt hat, daß von Provisionen 
und Millionen und ähnlichem dann die Rede 
war? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht, weil ja, 
solange ich dabei war, und ich glaube, der Kol
lege Winter ist mit mir gegangen, soviel ich 
mich erinnern kann ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Parzer war aber 
da auch wieder nicht dabei? 

Dr. Schwaiger: Der war nicht dabei. Nein. 
Das war ja auch nicht sein Aufgabenbereich 
oder sein primärer Aufgabenbereich, genauso
wenig wie der Herr Winter etwa bei Gesprä
chen dabei war, die der Herr Parzer und ich 
mit der Firma VOEST, mitunter auch zu Mit
tag, geführt haben. Es hat sich also immer 
ergeben je nach Zuständigkeitsbereich oder 
primärer Zuständigkeit. 

Und wenn ich mich recht erinnere, ist, wie 
gesagt, auch der Herr Winter mit mir gegan
gen, und die drei Herren, die' Sie genannt 
haben, sind dann noch sitzen geblieben. In 
unserer Gegenwart ist also von diesen ominö
sen Provisionszahlungen oder Forderungen mit 
keinem Wort, auch nicht andeutungsweise, 
gesprochen worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt muß bei einer 
solchen Gelegenheit - es handelt sich ja um 
ein Riesending, auf das man jahrelang hingear
beitet hat - ja auch durchaus eine lockere 
Stimmung vorhanden sein, und in so Zwischen
tönen klingt dann manchmal ein Stück der 
Wahrheit durch. 

Da steht im Raum die Frage, daß der Wilfling 
an sich überhaupt niCht eingeladen war dazu? 
Haben Sie das irgendwo feststellen können? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich wirklich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder daß er sich auf 
diese Feststellung hinaus ohnehin als Vater der 
Sache gefühlt hat und daher von selber gekom
men ist? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich wirklich nicht. 
Ich habe mich also nicht ... 

Abg.Bergmann (ÖVP): Was ist denn bei die
sem Essen im Wegenstein geredet worden? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich auch nicht im 
DetaiL Jedenfalls, es war ja ein Mittagessen. 
Ich weiß nicht einmal, wer eingeladen hat, ich 
glaube, der Dipl.-Ing. Rumpold. Es könnte nur 
darum gegangen sein, soweit es sachbezogen 
war, was also die nächsten Schritte hinsichtlich 
der Leistungserbringung sein werden oder was 
als Dringendstes zu tun wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, wann sind 
Sie denn daraufgekommen, daß der Dr. Zacek 
doch nicht der Mann ist, den Sie sich vorge
stellt haben? Von seiner Leistung her. 

Dr. Schwaiger: Es ist jetzt schwer zu beant
worten, das ganz genau zu fixieren, aber es 
wird etwa 1977 gewesen sein, wo ich mir dar
über Gedanken gemacht habe, daß es eigent
lich für diese Position doch eines Mannes 
bedarf, der nicht nur sein ureigenstes Aufga
bengebiet vor Augen hat, sprich Rechnungswe
sen, sondern ein bissei auch in die Technik hin
einsteigt, sich ein bissei mit diesen Problemen 
beschäftigt, ob gewisse technische Lösungen 
notwendig sind. Da habe ich schon ein bisserl 
Vorbehalte dann gehabt, ich habe aber anderer
seits gesehen, daß es nicht nur auf diesem Sek
tor, sondern· auch im technischen Bereich 
wahnsinnig schwierig ist, hier doch jenes Per
sonal zu finden, mit dem ~an hundertprozentig 
einverstanden sein kann. Daher habe ich mich 
bezüglich eines Ersatzes umgehört, habe aber 
nicht etwa im Annoncenweg einen Ersatz 
gesucht. Das wäre mir zu risikoreich gewesen. 
Leider haben sich diese meine Kontakte dann 
zerschlagen, weil der Betreffende, der bereit 
gewesen wäre, diese Position zu übernehmen, 
anderwärts beschäftigt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Zacek eigent
lich je gewußt, daß er das nicht, haben Sie ihm 
das je mitgeteilt, daß er das nicht bringt, was 
Sie sich vorgestellt haben? 

Dr. Schwaiger: Er hat das sicherlich gefühlt 
beziehungsweise gewußt, denn das spürt man 
ja, wenn man jemanden immer wieder sagt, 
das gehört eigentlich anders, als ich mir das 
vorstelle. Und wenn das kein .Einzelfall ist, so 
hat er das sicherlich auch zur Kenntnis genom-

I . men. : 
I .. 

Abg.l}ergmann (OVP): Wurde Ihnen der Dr. 
Zacek drch damals vom Dkfm. Bauer empfoh
len oder IjedenfallS ans Herz gelegt? 

Dr. Schwaiger: Wurde mir empfohlen, ja. Ich 
habe es ~chon eingangs gesagt: In einer solchen 
Situation, wo man nicht einmal jemanden hat, 
der für einen das Telephon abhebt und Ter
mine aufnimmt, wo ich selbst auf der Maschine 
etwa auf Anzeigen geantwortet habe, um eine 
Sekretärin zu finden, in einer solchen Situation 
sieht man sich in seinem bisherigen Bekann-
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tenkreis, und zwar beruflichem Bekannten
kreis, um, um jemand geeigneten zu finden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie es abso
lut ausschließen, daß hinter dieser Empfehlung 
des Dr. Bauer die Absicht gestanden hat, in die 
AKPE einen Aufpasser der Consultatio zu; 
schicken. 

Dr. Schwaiger: Das würde ich hundertpro
zentig ausschließen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum? War er nicht 
gut genug? 

Dr. Schwaiger: Nein, nicht aus diesem 
Grund, weil ich gar nicht zuerkennen verrp.ag, 
was die Consultatio davon haben sollte, wie Sie 
sagen, einen ,,Aufpasser" zu schicken. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nennen wir das Syn
onym nicht Consultatio, sondern, der Bauer, 
der ja überall auftaucht. Von der ARGE 
Kostenrechnung über die ÖKODATA zur PRO
DATA, zum Combit-Rechenzentrum und dann 
halt noch sehr lange Consultatio~Miteigentü
mer und Geschäftsführer ist, daß der sozusa
gen Interesse hat, über möglichst viele Infor
mationen zu verfügen. 

Dr. Schwaiger: Das würde ich ausschließen, 
weil die Informationen für ihn im wesentlichen 
ja nicht wertvoll sind, die er daraus gewinnen 
kann. Und wenn Sie meinen, daß das jemand 
sein könnte, der mich beeinflussen könnte, das 
wäre ja eine andere Möglichkeit, oder überwa
chen, so würde ich das ausschließen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Überwachbar sind 
Sie auf jeden Fall. 

Dr. Schwaiger: Ja, ich Würde aber sagen, zum 
Überwachen besteht an sich kein Grund. Ich 
könnte mir nicht vorstellen, was das Ergebnis 
sein könnte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein Grund könnte 
zum Beispiel sein, daß man rechtzeitig weiß, 
was die nächsten Auftragsvergaben sind und in 
welche Richtung sie gehen. Das hat gar nichts 
mit Ihrer Person oder mit der Honorigkeit 
Ihrer Person zu tun. 

Dr. Schwaiger: Bitte schön, das Aufgabenge
biet, das der Consultatio, scheidet von vornher
ein aus. Ich habe gesagt, Consultatio wurde 
nicht einmal als Abschlußprüfer in Erwägung 
gezogen, für eine andere Tätigkeit ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum eigentlich? 
Die ist ja sonst überall herumgekraxelt. Warum 
haben Sie ausgerechnet die Consultatio nicht 
in Erwägung gezogen? Warum sagen Sie, die 
scheidet aus? 

Dr. Schwaiger: Weil es von vornherein klar 

war, daß da nicht eine Firma Abschlußprüfer 
sein sollte, an der der Finanzminister beteiligt 
ist, und zwar maßgebend beteiligt ist ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie 
gewußt. 

Dr. Schwaiger: Natürlich, natürlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt ja welche, die 
das nicht zugeben. 

Dr. Schwaiger: Ich habe es aus der Zeitung 
vernommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na sicher, woher 
denn sonst. 

Dr. Schwaiger: Ich habe es gewußt, denn ich 
hatte ja aus meiner früheren Tätigkeit 
Geschäftsbeziehungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Helfen Sie mir, ich 
weiß das jetzt nicht auswendig: Wann sind Sie 
denn zur AKPE gekommen? 

Dr. Schwaiger: Am 9. September 1975. 

Abg. Bergmann, (ÖVP): Und haben Sie da 
vorher schon mit dem Winter zu tun gehabt? 

Dr. Schwaiger: Nie, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also es hat vor die
sem Termin nie Gespräche mit dem Winter 
gegeben? 

Dr. Schwaiger: Einmal, ich glaube, es war 
maximal ein,e Woche vorher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er Ihnen zu 
erkennen gegeben ... 

Dr. Schwaiger: Da hat er mich angerufen und 
hat gesagt, er hat gehört, daß ich genauso wie 
er 'vorgesehen ist, dort eine Position zu über
nehmen, wir sollten uns kennenlernen, maxi
mal eine Woche vorher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er jemals mit 
Ihnen ein Gespräch geführt unter dem Aspekt, 
zwei sind eigentlich genug? 

Dr. Schwaiger: Nein, nein. Da kann ich mich 
nicht erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder daß er der Spre
cher des Vors'tandes werden will? 

Dr. Schwaiger: Das war nicht so klar ausge
sprochen. Es hat in der Richtung Überlegungen 
gegeben, wo die Frage war, ob es zweckmäßig 
wäre, wenn es einen Sprecher des Vorstandes 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie für den 
dritten oder eher auch für zwei? 

Dr. Schwaiger: Für mich war von vornherein 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)197 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 1447 

klar, und es war auch nicht meine Aufgabe, daß 
hier drei Vorstandsbereiche besetzt werden sol
len. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie vorher so 
klar ausgeschlossen haben, daß die Consultatio 
in Frage kommt, es liegt uns immerhin vor ein 
Papier des Dipl.-Ing. Winter: "Gedanken zur 
Projektmanagementsituation im Bereich des 
Neubaus AKH", wo die Consultatio sogar den 
Vorstandsbereich Finanzen ersetzen sollte 
beziehungsweise in dem ganzen Schema eine 
tragende Rolle spielen sollte. Wie war denn Ihr 
Eindruck von den Verbindungen des Winter 
mit dem Dr. Bauer? 

Dr. Schwaiger: Mein Eindruck war der, daß 
er eigentlich gar nicht so intensive Kontakte 
zum Dr. Bauer hatte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie von 'diesen 
Überlegungen Kenntnis gehabt? 

Dr. Schwaiger: Ich habe von diesen Überle
gungen keine Kenntnis gehabt, wurden auch 
nie in unserem Kreise ... 

Abg.Bergmann (ÖVP): Wenn man im "Eve" 
sitzt und dann so ein bisserl nachspinntisiert 
und nicht konkret wird ... 

Dr. Schwaiger: Nein, nein, nein. Das wäre 
aus meiner Sicht völlig unvollziehbar in dieser 
Richtung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie jetzt sagen, 
, Sie waren mit dem Zacek nicht zufrieden, sind 
ihn aber auch nicht losgeworden, und zwar des
wegen, weil er nicht Ihren Vorstellungen im 
technischen Bereich entsprochen hat. Warum 
haben Sie ihn denn gerade dort entlastet, wo er 
eigentlich das Know-how mitgebracht hat, 
nämlich bei der Buchhaltung? 

Dr. Schwaiger: Man kann nicht sagen" ich 
bin ihn nicht losgeworden. Ich hätte sofort das 
Vertragsverhältnis ändern können beziehungs
weise' auflösen können, nur, solange ich nicht 
einen Ersatz für ihn gefunden habe, war das 
für mich nicht möglich, weil ich nicht das 
Risiko eingehen wollte, ~euerlich mit jeman
den von vorne zu beginnen, den ich nicht 
kenne. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber die Qualifi
kation des Zacek muß ja so grauslich gewesen 
sein, denn Sie haben ja das, was er wirklich 
gelernt hat, Agenden des Betriebsprüfers, die 
haben Sie dann wieder einem anderen C;:onsul
tatio-Mitarbeiter machen lassen. 

Dr. Schwaiger: Nein, nein. So ~ann mim das 
nicht sagen. Wir haben zum Beispiel ... Daß er 
gar nichts getan hat, so kann man das auch 
nicht sagen, denn wir haben zum Beispiel, 

, wenn ich mich recht erinnere, im Jahresschnitt 

Steuerberatungskosten von 20 000 S gehabt. 
Nur um ein Beispiel zu nennen. Er hat also 
sehr wohl ureigenste Aufgaben, die einem Wirt
schaftstreuhänder beziehungsweise Steuerbe
rater zukommen, erfüllt. Wir hatten einen sehr, 
geringen Aufwand für externe'Steuerberatung, 
die in Ausnahmefällen der Dr. Pekini (phone
tisch) wahrgenommen hat, und zwar speziell 
dann, wenn es um zwischenstaatliche Steuer
probleme gegangen ist. Also ein J ahresauf
wand, wie gesagt, von 20 000 S ist sehr gering. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie ,haben ja 
doch, vom Kontrollamt, glaube ich, kritisiert, 
einen eigenen Dienstwagen, den berühmten 
grünen Volvo, eingesetzt, um die Buchhaltungs
unterlagen von der AKPE in die Consultatio zu 
transportieren. Und im wesentlichen ist der 
Wagen nur das Consultatio-Auto gewesen. Ich 
weiß nicht, warum er grün war. 

Dr. Schwaiger: Es ist also nicht im wesentli
chen, ich muß das also schon vehement korri
gieren, es ist nicht das Consultatio-Auto gewe
sen, sondern es war der einzige Dienstwagen, 
den die AKPE gehabt hat, der also sowohl zur 
Beförderung der Vorstandsmitglieder gedient, 
hat als auch für Botengänge. Und einer dieser, 
Botengänge war es, die Unterlagen dem Proku
risten Kozlik als selbständigen Steuerberater, 
'der allerdings auch Angestellter' der Consulta
tio war, zu übermitteln. Das wäre also niemals 
und ist auch' heute nicht Aufgabe von Dr. 
Zacek, diese Arbeiten zu erledigen, sondern das 
ist Aufgabe des Buchhaltungspersonals, etwa 
die Kontierung und die Eingabe, genauso wie 
sich jemand an eine Buchungsmaschine setzt, 
so setzt sich halt jetzt jemand an eine etwas, 
wollen wir sagen, modifizierte Buchungsma
schine und überträgt das nicht wie bei einer 
Schreibmaschine auf ein Kontoblatt, sondern 
auf einen Datenträger. Und diese Eingabear
beiten hat die Firma Kozlik gemacht. Die 
kommt auch heute nicht dem Dr. Zacek als Per
son zu. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber er hätte es 
jedenfalls eher gekonnt als das, was Sie von 
ihm erwartet haben. 

Dr. Schwaiger: Nein, nein. Das war also 
nicht, das war also in vollstem, das ist nicht 
deswegen außer Haus gegeben worden, die 
Belege zur Aufnahme auf Datenträger, weil es 
jemand nicht gekonnt hat, sondern weil ganz 
einfach erstens zu Beginn dieser Tätigkeit kein 
Personal vorhanden war, das wir für diese 
Zwecke einsetzen konnten, und weil wir ein 
bewährtes System übernehmen wollten, weil 
~r in dieser Situation nicht etwas Neues ver
suchen wollten. Das hat also damit nichts zu 
tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie das jetzt 
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nur noch am Rande, weil das ja hundertmal in 
der Zeitung gestanden ist: Haben Sie sich 
jemals mit den Winter-Handschriftnotizen 
beschäftigt im nachhinein jetzt? Was könnte 
unter dem Ausdruck "MEDIPLAN under pres
sure" gemeint sein? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht. Das kann 
ich nicht beantworten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Diese Auf teilung des 
BO-Kuchens und diese ganzen Notizen weit vor 
der Vergabe des BO-Auftrags? 

Dr. Schwaiger: Das kann ich nur genauso 
beantworten wie bei der Wirtschaftspolizei, 
nämlich daß er sich Gedanken gemacht hat, 
wie wäre die sinnvollste Zusammensetzung 
oder eine zweckmäßige Zusammensetzung 
einer künftigen Betriebsorganisationspla
nungsgruppe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und zwar, bevor noch 
die Ausschreibungs ... , 

Dr. Schwaiger: Das sehe ich aber weniger, 
weil das Wort "Kuchen" gefallen ist, vom 
Ertrag her, sondern von der Aufgabenteilung 
innerhalb so einer BO-Planungsgruppe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß die Aus
schreibungsunterlagen ,ausgerechnet von der 
ÖKODATA einmal ausgearbeitet worden sind, 
dar an hat man nichts gefunden? 

Dr. Schwaiger: Das müßte man auch insofern 
präzisieren, weil die Ausschreibungsunterlagen 
sind ja nicht von der ÖKODATA ausgearbeitet 
worden, die ÖKODATA hat ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wesentliche Teile für 
den ABO-Auftrag. 

Dr. Schwaiger: Nein, ich würde sagen, so wie 
die Ausschreibung dann hinausgegangen ist, 
hat die ganz anders ausgeschaut als etwa die 
Vorstellungen der ÖKODATA, die sie also in 
diesem Leistungsverzeichnis präzisiert hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Durch wen sind denn 
die geändert worden dann? 

Dr. Schwaiger: Das ist im wesentlichen 
durch Mitarbeiter der AKPE und durch die 
AKPE ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer von der AKPE? 

- Dr. Schwaiger: Das war im wesentlichen 
durch Dipl.-Ing. Hogl und der Dr. Piffl. 

Abg., Bergmann (ÖVP): Das heißt aus dem 
Bereich Wojda. 

Dr. Schwaiger: Nein, nein, bei der AKPE 
haben Sie gesagt. 

Abg, Bergmann (ÖVP): Bei der APAK. 

Dr. Schwaiger: Bei der APAK, bitte schön, 
das war der, ich weiß nicht, ob der Herr Rosner 
schon damals dort war und der Herr Zippe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat jedenfalls eine 
Auseinandersetzung um diese ÖKODATA
Unterlagen mit dem Professor Wojda, wenn ich 
Ihnen da helfen darf, gegeben. 

Dr. Schwaiger: Nicht Auseinandersetzungen, 
sondern ich habe mich informiert, ich hatte das 
Gefühl, das entspricht nicht ganz dem, was wir 
uns vorgestellt haben, was ich mir vorgestellt 
habe. Ich habe dann auch mit Kollegen Parzer 
gesprochen und der hat also dasselbe gemeint, 

, und zwar hat uns im wesentlichen gestört diese 
Teilung in diese phasenweise Erarbeitung von 
Planungsergebnissen. Und um meine Meinung 
bestätigt zu finden, habe ich natürlich mit ver
schiedensten Personen gesprochen, darunter 
auch mit dem Professor Wojda. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und es kommt Ihnen 
nicht komisch vor, daß der Professor Wojda 
zuerst einmal erklärt, daß die Ausschreibungs
unterlagen überhaupt so zugeschnitten sind, 
daß nur die ÖKODATA in Frage käme, dann 
wird das abgeändert, dann kommt die ÖKO
DATA in Frage, dafür ist der Professor Wojda 
Subunternehmer bei der ABO und gleichzeitig, 
wenn er irgend etwas gearbeitet hat, hinüber
zulaufen, um das als APAK-Teilhaber zu beur
teilen. 

Dr. Schwaiger: Der Professor Wojda bezie
hungsweise die AGIPLAN hat einen derart 
geringen Anteil an diesem Planungsvolumen, 
ich glaube, das sind 4 oder 5 Prozent, daß also 
hier das Interesse sicher da ist .... 

Obmann Dr. Steger: Wieviel macht das aus, 
Herr Zeuge? 

Dr. Schwaiger: Das sind ungefähr 5 Millio
nen Schilling. 

Obmann Dr. Steger: Also wird er wissen, was 
man verlangen kann ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, es geht ja 
darum, ob in diesem Bereich das mehrfach 
üblich war, daß man Auftragnehmer und Kon
trollor war. 

Dr. Schwaiger: Ich würde "aber dazu schon 
eines sagen. In meiner Erinnerung existiert so 
eine Aussage nicht von Professor Wojda, daß 
die Unterlagen so zugeschnitten waren, daß 
nur die ÖKODATA anbieten ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da gibt es einen 
Aktenvermerk ... 

Dr. Schwaiger: Ich kenne diesen Aktenver
merk, denn den habe ich' gemacht. Nur das 
steht nicht drinnen, meiner Erinnerung nach. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Daß so zugeschnitten 
ist, daß nur die ÖKODATA den Auftrag bekom
men kann. 

Dr. Schwaiger: Nein, er sagt also hier, auch 
er ist der Meinung,' er hat also meine Meinung, 
die ich mir gebildet habe darüber, bestätigt. Es 
ist ja nicht so, daß ich erst eine Meinung gefaßt 
habe, nachdem es der Professor Wojda gesagt 
hat, sondern ich hatte diesen Eindruck und 
habe mir das eigentlich nur von einem Fach
mann bestätigen lassen. Und da steht also nicht 
drinnen, daß nur die ÖKODATA hätte anbieten 
können auf Grund dieses Leistungsverzeichnis
ses. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber an sich finden 
Sie nichts daran, daß hier ein Kontrollor auch 
gleichzeitig Auftragnehmer war? 

Dr. Schwaiger: 0 ja, natürlich finde ich etwas 
daran, wir haben auch mit der APAK verein
bart, daß durch organisatorische Maßnahmen 
vorgesorgt werden muß, daß also hier Unter
nehmer- beziehungsweisß Lieferinteressen 
nicht zum Tragen kommen seitens der APAK. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es solche Fälle 
außer dem Wojda noch einmal gegeben, daß Sie 
zu solchen Maßnahmen gegriffen haben, indem 
Sie es zuerst eher vernachlässigt haben. 

Dr. Schwaiger: Nein, wir haben das generell 
also mit der APAK vereinbart, daß die 
APAK .. ; 

Abg. Bergmann (ÖVP): Anlaßfall Wojda. 

Dr. Schwaiger: Nein, sondern schon anläß
lich des Vertragabschlusses mit der APAK 
Anfang 1976 wurde also hier vereinbart, daß die 
APAK dafür Sorge tragen muß, daß also keine 
Liefer- und Unternehmerinteressen zum Tra
gen kommen können, das heißt, daß die 
Geschäftsverteilung und die Meinungsbildung 
innerhalb der APAK so seinmuß, daß nicht ein 
Partner allein meinungsbildend wirken kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und waren Sie bei 
d.er Besichtigung der Notstromversorgungsan
lage in Minnesota dabei? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wozu war denn die 
Reise gut? 

Dr. Schwaiger: Da kann ich jetzt nur vermu
ten, also ich weiß es nicht. Ich kann nur vermu
ten, aber das muß nicht stimmen, weil es also 
gerade auf dem Sektor der Notstromversor
gung eine völlig neuartige Lösung gegeben hat 
und eine völlig neuartige Lösung ins Auge 
gefaßt wurde, nämlich durch Gasturbinen die 
Notstromversorgung sicherzustellen. Sie wis
sen, es waren ja ursprünglich Dieselaggregate 

vorgesehen für die Notstromversorgung. Diese 
Dieselaggregate konnten dann nicht installiert 
werden, weil aus Gründen des Umweltschutzes 
hier Einwendungen gekommen sind und so 
große Gasturbinen, soweit ich das aus Erzäh
lungen weiß, wurden noch nirgends installiert 
auf diesem Sektor, und deswegen hat man sich 
das angesehen. Aber das ist eine Vermutung 
jetzt von mir. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mittler
weile erfahren, wem die Firma TECHMED 
gehört? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch keine 
Vermutung? . 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch keine 
Ahnung, ob es wer anderer wissen könnte? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine letzte Frage: Sie 
haben vorhin ein bisserl anklingen lassen, daß 
Sie als Magistratsbeamter vielleicht eine 
andere Vorstellung von der Konstruktion der 
Baudurchführung gehabt hätten. Ich werde das 
ein wenig präzisieren: Halten Sie die Endfor
mel AKPE, APAK, ABO, alles, was da drum 

. herumhängt, ÖKODATA, Consultatio et cetera 
für eine überschaubare, glasklare Organisa
tionsform, die Sie morgen wieder so installie
ren würden trotz aller Erfahrungen, die Sie bis
her gemacht haben? 

Dr. Schwaiger: Ich weiß schon, auf was Sie 
anspielen, nämlich auf die konkrete Frage 
Betriebsorganisationsplanung. Ich würde 
sagen, das trifft auf beide Nutzer zu, sowohl auf 
die medizinische Fakultät als auch auf die Spi
talsverwaltung. Ich bin durchaus der Meinung, 
daß hier aus diesem Bereich selbst Leistungen 
erbracht werden könnten und es nicht unbe
dingt jemand Externer machen muß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würde das dadurch 
billiger werden? 

Dr. Schwaiger: Das ist eine Frage. Also wenn 
in dieser Form die Leistungen erbracht wer
den, nämlich in der Intensität, in diesem 
Umfang des Abstimmungsprozesse~, wenn also 
die Fakultät auch in dieser Form einen derart 
komplizierten Abstimmungsmechanismus ver- . 
langt, dann glaube ich kaum, daß es billiger 
kommen wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie könnten Sie sich 
vorstellen, daß es billiger käme? 

Dr. Schwaiger: Ich kann mir nur vorstellen, 
daß es billiger kommen könnte, wenn man 
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gewisse Leistungen auf diesem Sektor eben 
ganz einfach von den Fachleuten erarbeiten 
läßt, nicht immer diese erarbeiteten Lösungen 
an Hand von Details - und so geschieht es lei
der derzeit - in Frage stellt, sodaß es zu oftma
ligen Überarbeitungen kommen muß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die Grundkon
struktion würden Sie so lassen, wie sie ist? 

Dr. Schwaiger: Unter den g~gebenen Voraus
setzungen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie 'es frei 
bestimmen könnten auf Grund Ihrer Erfahrun
gen? 

Dr. Schwaiger: Ich muß das noch einmal 
sagen: Unter den gegebenen Voraussetzungen, 
wenn man in ein im Bau befindliches Projekt 
einsteigt - weil Sie auch die APAK angespro
chen haben - und gleichzeitig den Auftrag 
haben, möglichst rasch etwas Funktionieren
des auf die Beine zu stellen, würde ich sagen, 
gibt es keine andere Alternative. 

Obmann Dr. Steger: Warum sind Sie aus 
Ihrer Sicht nicht mehr AKPE-Vorstandsdirek
tor? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Was glauben Sie, war 
ausschlaggebend? War ausschlaggebend, daß in 
der Öffentlichkeit geredet worden ist, sondern 
was war ausschlaggebend für jene, die Sie 
bestellen, daß sie Sie nicht mehr bestellt 
haben? Da wird ja irgendwer etwas zu Ihnen 
gesagt haben? 

Dr. Schwaiger: Das wollte ich eben damit 
sagen. Es hat mir eigentlich niemand etwas 
gesagt. Ich kann mir nur vorstellen, daß man· 
im Hinblick auf die dauernden Angriffe - auch 
hinsichtlich meiner Person - in der Öffentlich
keit diesen Angriffspunkt weghaben wollte. 

Obmann Dr. Steger: Was machen Sie jetzt 
beruflich? Sie haben gesagt, Sie sind wieder 
Beamter. 

Dr. Schwaiger: Ich bin iin wesentlichen wie
der in meinem früheren Metier tätig, das heißt 
im Rahmen der Finanzverwaltung, nur nicht 
im Rahmen einer Abteilung jetzt eingegliedert 
w,ie früher, sondern direkt dem Büro des Stadt
rates Mayr zugewiesen. 

Obmann Dr. Steger: Herr ZeugelGehört zu 
den Unternehmenszielen der AKPE die 
Umsatzsteigerung? 

Dr. Schwaiger: Die Umsatz steigerung - ich 
habe das zuerst gegenüber dem Herrn Abge
ordneten Bergmann versucht zu beantworten 
- ist nur ein Schlagwort. Was ist darunter zu 

verstehen? Man hat ursprünglich - und das ist 
ja auch heute noch das Ziel - möglichst rasch 
das Bauwerk fertigzustellen, man hat sich Ter
mine gesetzt" zu denen nach den technischen 
Möglichkeiten und nach den Kapazitäten der 
ausführenden Firmen eine Teilfertigstellung 
und eine Endfertigstellung möglich erscheint. 
Um diese Termine einhalten zu können, bedarf 
es natürlich auf der Baustelle entsprechender 
Leistungen, die sich daim auch in Geld aus
drücken, und zwar in Jahresraten hinsichtlich 
der erforderlichen finanziellen Mittel. So ist 
also das Wort "Umsatzsteigerungl' zU verste
hen, als Ausfluß, als Notwendigkeit einer mög
lichst raschen Baufertigstellung. 

Obmann Dr. Steger: Aber gerade wenn man 
für die öffentliche Himd tätig ist, Herr Zeuge, 
da besteht ja die Leistung, die Quantifizierung 
nicht darin, daß mehr ausgegeben wird. Man 
kann ja theoretisch auch mehr, aber trotzdem 
billiger gebaut haben. 

Dr. Schwaiger: Man kann mehr gebaut 
haben ... 

Obmann Dr. Steger: Wenn zum Beispiel die 
Planung - wenn ich Ihnen das gleich vorhal
ten darf - sozialmedizinisches Zentrum Ost, 
hat uns der Herr Stadtrat hier erzählt, unge
fähr halb so groß wie das AKH, keine Universi
tätsklinik, aber trotzdem eine sicher hochste
hende Klinik, wird jetzt mit Magistratskräften 
geplant. Mit Überstunden - er hat gesagt, es 
wird dadurch sehr teuer - und ich habe 
gefragt, was wird es kosten. Er sagte, diese 
Betriebsorganisationsplanung wird dort zirka 
10 Millionen Schilling kosten. Es ist also hier -
wenn man. das gegenüberstellt - bisher in 
122 Millionen geplanten 349 Millionen Schilling 
Betriebsqrgimisationsplanung zu diesen 10 Mil
lionen Schilling, man sieht doch dann, daß die
ser Umsatzwert überhaupt kein Kriterium sein 
kann, ob die AKPE erfolgreich ist. Was sagen 
Sie dazu? 

Dr. Schwaiger: Das ist auch richtig, daß nicht 
nur die Zahl, die Ausgabe für den Erfolg oder 
Mißerfolg maßgebend ist. Ich habe auch ver
sucht zu sagen, daß es maßgebend ist, mög
lichst vieie, und zwar zweckmäßige Handlun
gen auf der Baustelle zu setzen im Sinne von 
Ausführungshandlungen. Urid diese drücken 
sich dann eben in einer gewissen Baurate pro 
Jahr, ist gleich Umsatz, aus. Es ist also nicht 
Maxime, möglichst viel Geld auszugeben. 

Inwiefern die 10 Millionen Schilling für das 
SMZ-Ost möglich sind, kann ich nicht beurtei
len, Ich kenne die Leistungen nicht, die hier 
erbracht wurden. Nur eines, glaube ich, ist 
auch evident: Erstens ist das SMZ-Ost sicher
lich nicht einmal die Hälfte des AKH. Es ist 
also sicherlich nur ein Bruchteil des AKH. Und 
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zweitens gibt es dort auch keine medizinische 
Fakultät, mit der ein entsprechender Abstim
mungsprozeß zu führen ist. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
einige Streitigkeiten mit der technischen Abtei
lung ausgetragen. Wir haben hier zum Beispiel 
Aktenvermerke, interne Mitteilungen. Es 
beginnt mit dem Dr. Piffl, der hier schreibt, daß 
da mit Sorglosigkeit vorgegangen wird,' daß da. 
immer nur handschriftliche Entwürfe statt kor
rekte Abwicklungen von den Technikern bei 
der Vergabe vorhanden sind. Dann kommt 
Dipl.-Ing. Bokisa (phonetisch), der so im 
Kolumne-Stil schreibt; - mit der Bemerkung 
Dr. Schwaigers versehen, woraus auch ein 
gewisser Grad der Sättigung zu erkennen war 
-; "Ich habe langsam genug von solchen Auf
tragsschreiben." Von Ihnen draufgeschrieben. 
Und dann gibt er bekannt, daß es um die Stei
gerung des Umsatzes geht. Sie schreiben dann 
- jetzt wieder von Ihnen, interne Mitteilung 
-; "Im bewußten Gegensatz zum lockeren Ko-
lumnestil der zitierten Stellungnahme soll hier 
ganz nüchtern und sachlich festgestellt werden, 
daß das Bestehen von Vorschriften im Sinne 
einer Regelung der Aufgaben- und Verantwor
tungsbereiche für Unternehmen unserer Grö
ßenordnung eigentlich eine Selbstverständlich-. 
keit sein sollte. Das Negieren von Ordnungsbe
griffen durch die Technik ist an sich nicht über
raschend, wird doch diese Geisteshaltung in 
der täglichen Praxis anschaulich geübt." 

Was haben Sie damit gemeint? Gab es da 
mehrere solche Auseinandersetzungen, was 
haben Sie damit gemeint? 

Dr. Schwaiger: Ich habe schon zu irgend 
einem Zeitpunkt gesagt, ich hatte natürlich 
gewisse sachbezogene Differenzen, und zwar 
- wenn ich das richtig in Erinnerung habe -
war das eine Antwort darauf, daß man mir 
beziehungswe'ise meiner Abteilung immer vor
gehalten hat, eigentlich ginge alles viel schnel
ler und man käme eher zu Entscheidungen, die 
dem Fortgang des Bauvorhabens dienlich 
wären, wenn in meinem Bereich o.der bei mir 
die Arbeit schneller vonstatten ginge. Darauf 
war' das, wenn ich mich recht erinnere, die Ant
wort, und hier drückt sich eben ein gewisser 
Unterschied im Arbeitsstil aus, daß man sich 
gewisse Sachen sehr gen au anschauen muß, 
bevor man sich eine Meinung bildet. . 

,Obmann Dr. Steger: Es geht aber dann wei
ter. Ich lese Ihnen wieder vor, was Sie geschrie
ben haben. "Beängstigend wird die Sache erst 
dann, wenn jede Idee auch sofort in sehr dyna
mischer Weise realisiert wird, weil ja praktisch 
jede technische Lösung im Sinne einer Umsatz
steigerung - sprich Mehrkosten - durch eine 
andere ersetzbar ist." 

"Wir wollen aus Zeitmangel nicht auf Einzel
fälle eingehen. Der vereinzelt lange Bearbei
tungszeitraum durch ,K' " - wer ist "K"? 

Dr. Schwaiger: "K" ist der kaufmännische 
Bereich. 

Obmann Dr. Steger: " ... liegt jedoch vielfach 
an der mangelhaften Vorarbeit durch die Tech
nik, die uns zur Ergründung des Sachverhaltes 
oft geradezu hellseherische Fähigkeiten oder 
aber eine sehr zeitaufwendige Akribie abver
langt. Gerne würden wir glauben, daß diese 
unserem mangell}aften technischen Verständ
nis beziehungsweise Verstand liegt, wenn man' 
uns nicht nahezu täglich seitens der Technik 
vor Augen führte, daß trotz langen Bea,rbei
tungszeiträumen angeblich geklärte Fragen 
völlig offen sind." 

Das ist nicht mehr nur eine leichte Differenz, 
sondern hier, Herr Zeuge, machen Sie der 
Technik ganz gravierende und schwere Vor
würfe. Und das, was ich jetzt mit der Umsatz
steigerung negativ interpretiert habe, interpre
tieren Sie hier genauso negativ. 

Sie machen auch darauf aufmerksam, daß 
man dann ja Umsatzsteigerung betreibt und 
damit im Sinne einer höheren Zielvergabe 
überhaupt nichts erreicht ist. 

Dr. Schwaiger: Ich habe gemeint, das Wort 
"Ums atz steigerung" soll man in dem Sinne 
gebrauchen, wie es auch immer gedacht war. 
Nämlich rascher Bauforlgang, der sich dann 
eben dann in entsprechenden finanziellen Mit
teln, die pro Jahr erforderlich sind, nieder
schlägt und nicht nur Leistungen zu erbringen, 
die man eventuell, weil eine Alternative nicht 
überdacht wurde, dann wieder beseitigen muß. 

Obmann Dr. Steger: Aber das war offensicht
lich bei der Abteilung Technik zum Teil anders, 
sonst brauchen Sie das ja nicht zu schreiben. 

Dr. Schwaiger: Ja, es müßte also hier einen 
konkreten Anlaßfall ... 

Obmann Dr. Steger: Dazu schreiben Sie meh
rere Fälle .. 

Dr. Schwaiger: .. , Anlaßfall geben, wo ich 
mich verpflichtet gesehen habe, wobei das im 
wesentlichen so zu erklären ist, daß hier ein 
Angriff in Richtung Verzögern des Baufortgan
ges in schriftlicher Form niedergelegt wurde, 
und dagegen habe ich also remonstriert. 

Obmann Dr. Steger: Aber relativ schwer. Das 
sind ja schwere Vorwürfe, die Sie da machen. 

Sie werfen praktisch der Gegenseite vor, 
ohne echte Vorbereitung die Entscheidungen 
durchziehen zu wollen und sie unter Druck zu 
setzen, und das Ganze hat den Endeffekt, daß 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)202 von 338

www.parlament.gv.at



1452 AKH-;Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feher 1981 

es teurer wird - so ist es ja in einfacher Spra
che umzusetzen, was Sie sehr korrekt hier nie
derlegen, daß es teurer wird, der Umsatz gestei
gert wird, aber deswegen nicht unbedingt 
rascher gebaut wird. 

Dr. Schwaiger: Ja, das hat natürlich viele 
Facetten, diese sogenannte Umsatzsteigerung. 
Das trifft aber genauso zu, etwa wenn man im 
Zuge des Abstimmungsprozesses mit den Nut
zern hier unbesehen ... Ich habe immer gesagt: 
Anhören ist gut, und das soll so sein -, nur 
Nutzerkonsens soll nicht solange betrieben 
werden, bis alle damit einverstanden sind. 
Denn das ist sicherlich nicht der Sinn. Auch auf 
diese Fälle trifft das zu, wo man also so quasi 
Entscheidungen trifft, nur weil ein Nutzer zum 
Beispiel zugestimmt hat, sondern, wenn man 
es selbst nicht verantworten kann, dann muß 
man sich dem widersetzen und muß man allen
falls die Sache an die Entscheidungsträgi!r her
antragen, wie es ja dann auch geschehen ist in 
weiterer Folge. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie brau
chen hier nicht etwas zu verteidigen, denn hier 
sind ja Sie sehr stark entlastet mit dieser inter
nen Mitteilung, daher sollten Sie nicht unbe
dingt anderes Entlastendes abschwächen, weil 
das ist ja gravierend, daß Sie ad personum so 
etwas schriftlich herausgeben. 

Die Frage ist jetzt nur: Wer hat denn Ihnen 
als hochrangige Zielvorstellung, jetzt Ihnen als 
AKPE-Vorstand, die Frage des Nutzerkonsen
ses auferlegt? ' 

Dr. Schwaiger: Die Frage des Nutzerkonsen
ses ist eigentlich nirgends in dieser Form 
schriftlich als Auftrag festgelegt. Sie hat sich 
nur aus' der täglichen Praxis und aus dem 
Ablauf ergeben. 

Obmann Dr. Steger: Wieso? 

Dr. Schwaiger: Ein Beispiel: Laut unserer 
Geschäftsordnung waren für den Vorstand 
nicht nur bestimmte Vergaben genehmigungs
pflichtig durch den Aufsichtsrat, sondern auch 
Projektgrundlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr 
den Wortlaut. Änderungen des Projektes 
bedurften also auch einer Zustimmung des Auf
sichtsrates. Und hier hat sich ergeben des öfte
ren: Wenn die Nutzer nicht einverstanden 
waren, ist es zu keiner Beschlußfassung 
gekommen. Das ist auch der Dualismus Nutzer
vertreter auf der einen Seite außerhalb der 
AKPE und auch Vertretung im Aufsichtsrat. Es 
hat also nie eine Mehrheitsentscheidung etwa 
gegeben gegen die Nutzerinteressen, sondern 
es wurde bestenfalls abgesetzt von der Tages
ordnung zur nochmaligen Verhandlung mit den 
Nutzern, oder dann hinaufgetragen zu den poli
tischen Entscheidungsträgern. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat die Kontakte zu 
den Nutzern übergehabt? Die laufenden. 

Dr. Schwaiger: In meiner Zeit hat hauptsäch
lich - das ergibt sicb aus dem Arbeitsablauf 
-, weil ja der Hochbaubereich wahrgenommen 
hat die Überarbeitung, federführend wahrge
nommen hat die Überarbeitung des Raum- und 
Funktionsprogramms, ich würde die Hauptkon
takte in der Zeit, wo sie sich arbeitsmäßig erge
ben haben, dort ansiedeln. 

Obmann Dr. Steger: Wer namentlich? Par
zer? 

Dr. Schwaiger: Namentlich. Ich kann jetzt 
keinen Prozentsatz nennen, wie oft der Herr 
Parzer mit den Nutzern oder seine Mitarbeiter 
gesprochen haben. 

Obmann Dr. Steger: Wer auf der Nutzerseite? 

Dr. Schwaiger: Auf der Nutzerseite hat es 
sehr viele Gremien gegE;!ben, und gibt sie auch 
heute noch, soviel ich weiß, es gibt auf Bundes
seite die Baukommission der medizinischen 
Fakultät beziehungsweise die nach außen ver
tretungsbefugten Organe in Form des Vorsit
zenden und des Stellvertreters, die auch ein 
Honorar - ein Konsulentenhonorar von der 
AKPE beziehen. Darüber hinaus gibt es das 
Bundesministerium für Wissenschaft und For
schung, weil die Ermächtigung der Baukom
mission enthält· einen Vorbehalt, daß 
bestimmte Fragen dem Wissenschaftsministe
rium vorbehalten sind. 

Auf Seite der Spitalsverwaltung gibt es die 
sogenannte Neubaugruppe oder das Neubaure
ferat des Allgemeinen Krankenhauses. Weiter 
gibt es jetzt den Projektleiter für den Neubau 
des Allgemeinen Krankenhauses, und es gibt 
das sogenannte Bund-Stadt Wien-Komitee, 
nämlich eine gemeinsame Errichtung der bei
den Nutzer. 

Obmann Dr. Steger: WelChe Kompetenzen 
Ihnen gegenüber hatte das Bund-Stadt Wien
Komitee? 

Dr. Schwaiger: Das Bund-Stadt WiEm-Komi
tee - so interpretiere ich das. zumindest -
hatte die Kompetenz, hinsichtlich jener Fragen 
eine Meinung uns gegenüber zu äußern, hin
sichtlich der es in den sonstigen Abstimmungs
gesprächen zu keiner einheitlichen Auffassung 
der beiden Nutzerorganisationen gekommen 
ist. . 

Obmann Dr. Steger: Das heißt jetzt, Herr 
Zeuge, bleiben Sie einmal jetzt auf dem Gedan
ken drauf, das heißt jetzt, sonst gab es formell 
kein Gremium zur Herbeiführung des Konsen
ses, das heißt, wenn die AKPE den Konsens 
gehabt hat mit den verschiedensten Professo-
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ren, Wissenschaftlern und Endnutzern, wenn 
sie das direkt zustande gebracht hat, dann hat 
sie damit gar nicht ins Bund-Stadt Wien-Komi
tee gehen müssen. 

Dr. Schwaiger: Das kommt auch auf die 
Frage an. Das war sehr unterschiedlich. Es 
wurden sehr viele Detailprobleme mit einzel
nen Nutzern besprochen, sei es, weil es den 
anderen Nutzer nicht so interessiert hat, zum 
Beispiel die Wäscheversorgung oder -entsor
gung. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich will auf 
etwas ganz Bestimmtes hinaus, das ist ja mei
stens, wenn man etwas fragt. 

Für mich ergibt sich der Eindruck, daß es da 
irgendwie so einen stillen Druck direkt bei der 
AKPE gegeben hat, im Zweifelsfall halt bei den 
Nutzern die verschiedensten Interessen auch 
zum Zug kommen zu lassen, was gar nicht juri
stisch negativ ist, sondern was durch die nicht 
schriftlich festgelegte Zielvorgabe dann auto
matisch gegeben war, weil man gewußt hat, 
damit hat man den Konsens und kann ständig 
weitermachen. War aus Ihrer Sicht ein Fehler, 
daß es nicht richtig der AKPE gegenüber fest
gelegt war, was alles tatsächlich in der Zielvor
stellung für Sie vorhanden sein muß, wenn Sie 
Ihre Arbeit ausführen? 

Dr. Schwaiger: Wir haben darüber im Vor
stand auch oft. diskutiert, weil wir gesagt 
haben, faktisch ergibt sich immer die Notwen
digkeit des Nutzerkonsens, sollte man den zum 
Beispiel nicht irgendwo festlegen, sind aber 
dann im Zuge der Diskussionen drauf gekom
men, daß der Fragenkomplex derart diffizil ist, 
daß man dies eben gar nicht festlegen kann. 
Ich kann im vornhinein nicht festlegen; in allen 
Fragen ist die Übereinstimmung mit dem Nut
zer zu erzielen, weil es Fragen gibt, wo auch oft 
die Nutzer mitgeredet haben, wo man auch der 
Meinung sein kann, eigentlich berührt das den 
Nutzer gar nicht. Dem kann es egal sein zum 
Beispiel, ob der Bodenbelag in Fliesen oder in 
Bahnen verlegt wird, solche Diskussionen hat 
es gegeben. Ich glaube, daß man es im vornhin
ein sinnvollerweise gar nicht festlegen kann, 
das muß sich aus der Sache ergeben und aus 
der Natur der Sache im Einzelfall. 

Obmann Dr. Steger: Aber Herr Zeuge, da 
habe ich doch den Eindruck, daß da relativ viel 
bis in die Entscheidungskompetenz des AKPE
Vorstandes verschoben wurde und nicht von 
Politikern vorentschieden worden ist. Denn 
damit ist ja auch plötzlich bei Ihnen mit drin die 
Entscheidung, wie viele Röntgengeräte ~ufge
stellt werden, wenn Sie einen so stillen Wunsch 
zur Konsensbilduilg haben mit den jeweiligen 
Professoren. 

Ur. Schwaiger: Ja, der AK;PE-Vorstand hat 
die im Aktiengesetz normierte Verantwortung. 
Und wenn der AKPE-Vorstand glaubt, es sei 
nicht vereinbar ein Nutzerwunsch mit dieser 
seiner Verantwortung, nämlich die bestmögli
che und wirtschaftlichste Realisierung des von 
den Auftraggebern vorgegebenen Projektes, 
dann muß er eben zu seinen Auftraggebern 
gehen und muß sagen, das können wir nicht 
vereinbaren mit unserer Vorstandsverantwor
tung. Und so ist es ja al,lch in vielen Fällen 
geschehen. 

Obmann Dr. Steger: Stadtrat Stacher sagt 
uns, was sich inhaltlich mit dem deckt, was Sie 
uns jetzt berichtet haben, wenn Konsens mit 
den Nutzern vorhanden war, dann ist die Infor
mation gar nicht bis zum Stadtrat gekommen, 
also gar nicht bis in die Landesregierung und 
gar . nicht wahrscheinlich auf der anderen 
Ebene jetzt bis in die Bundesregierung gekom
men. Was sagen Sie dazu? 

Dr. Schwaiger: Ich muß das schon präzisie
ren. Ich habe nicht gesagt, daß es nicht zu ihm 
gekommen ist, sondern ich habe gesagt, ich 
weiß nicht, inwiefern und in welchem Umfang 
die Mitarbeiter des Stadtrates Stacher ihn 
informiert haben. Aber es hat Organe gegeben, 
die vom Stadtrat Stacher und auch vom Wis
senschaftsministerium eingesetzt w~ren, und 
es wäre Sache dieser Organe gewesen, die 
interne Willensbildung und auch die Informa
tion an ihren obersten Chef herbeizuführen. 

Obmann Dr. Steger: Wer war das auf der 
Seite jetzt Stadt Wien - Stacher? Wer war die 
Person des Vertreters, mit dem es die laufen
den Gespräche gegeben hat? 

Dr. Schwaiger: Es war das Neubaureferat ... 
Das waren der Oberamtsrat oder der Amtsrat 
Killer (phonetisch), war also, glaube ich, Leiter 
des Neubaureferates. Das ist aber dem ärztli
chen Direktor oder der Direktion des AKH 
unterstanden. In weiterer Folge der Projektlei
ter für den Neubau des AKH, schließlich auch 
der Bereichsleiter. Es kann eben· auf die 
Gewichtigkeit der· Frage an, und letztendlich 
wäre auch der Stadtrat Stacher anzusprechen 
gewesen, aber primär war von uns aus anzu
sprechen das Neubaureferat. 

Obmann Dr. Steger: Sie reden jetzt sehr for
mell, wie es sein sollte. Sie sagen mir aber 

(weniger, mit wem Sie tatsächlich laufend gere
det haben: Mit dem Stadtrat Stacher haben Sie 
ja zum Beispiel kaum laufend Gespräche 
gehabt. 

Dr. Schwaiger: Nur einige Male, aber 'nicht 
laufend, ich persönlich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Die AKPE, wie oft 
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waren sie seit Ihrer Tätigkeit dort, wenn Sie es 
sich überlegen, jährlich, wie oft? 

Dr. Schwaiger: Bitte, ich weiß nicht, ob der 
Kollege Winter ihn als Person mehr informiert 
hat, aber vielleicht ... 

Obmann Dr. Steger: Können Sie mir sagen, 
was Sie wissen? 

Dr. Schwaiger: Vielleicht als formale Sitzung 
mit dem Stadtrat Stacher vielleicht fünf, sechs 
Mal, aber das ... 

Obmann Dr. Steger: Jährlich? 

Dr. Schwaiger: Nein, insgesamt, wo ich dabei 
war. Ich war aber sicher nicht bei allen dabei. 

Obmann Dr. Steger: Und mit Stadtrat Mayr? 

Dr. Schwaiger: Mit dem Stadtrat Mayr kann 
man sagen, es war sehr unterschiedlich, 
manchmal wC\ren wir zu dritt dort, manchmal 
war ich allein dort, da habe ich sicherlich im 
Jahr, ich als Person, Gespräche mit Stadtrat 
Mayr geführt etwa dieselbe Anzahl pro Jahr; 
abgesehen von den Telefonaten. 

Obmann Dr. Steger: Wie oft haben Sie zirka 
schriftliche Berichte für den Stadtrat Mayr 
gemacht? 

Dr. Schwaiger: Das kann ich jetzt sagen. Es 
hat nicht in dem Sinne. laufende Berichte gege
ben, reglementiert, sondern es hat es in Einzel
fällen Darsteilungen gegeben über besondere 
Geschäftsfälle. Ich kann das jetzt nicht sagen, 
wie oft. Ich kann mich da um Hio Prozent irren. 

Obmann Dr. Steger: Na, zirka? 

Dr. Schwaiger: Das kommt wieder darauf an, 
was man als Bericht auffaßt. J edweden Schrift
verkehr? Es hat sich auch oft ein Schriftver
kehr entwickelt, wenn Firmen ihre Vorstellun
gen präzisiert haben, daß sie also hier Leistun
gen erbringen könnten. Dann haben wir mei
stens in diesem konkreten Fall geschildert, 
worum es geht und daß diese Firma ohnedies 
zu einer Ausschreibung eingeladen ist ... 

Obmann Dr. Steger: Das heißt also, vor der 
Vergabe hat es Korrespondenz mit dem 
Finanzstadtrat gegeben? 

Dr. Schwaiger: Ich kann mich zum Beispiel 
an einen Fall erinnern, wo die Firma Ransho
fen gemeint hat, es werden hier Leistungen zu 
erbringen sein, für die sie sehr geeignet wäre. 
An dieses Beispiel kann ich mich erinnern. Die 
Antwort war darauf eigentlich, ja das ist in Pla
nung, Sie können sich an einer öffentlichen 
Ausschreibung beteiligen. 

Obmann Dr. Steger: Gab es irgendeine Richt
linie, ab welcher Höhe summenmäßig Sie 

einem Stadtrat berichten von der Vergabe, 
bevor sie durchgeführt wird? 

Dr. Schwaiger: Nein, das gab es nicht und 
das war - ich darf hier meine persönliche Mei
nung vielleicht sagen - sicherlich auch nicht 
notwendig, weil ja die politischen Willensträger 
ihre Leute in den Aufsichtsrat entsendet hat
ten, die entsprechend ihre Auftraggeber infor
miert haben, nehme ich an. 

Obmann Dr. Steger: Ab welcher Höhe war 
die Vergabe aufsichtsratspflichtig? 

Dr. Schwaiger: Bei Leistungen allgemein, 
also über 20 Millionen Schilling, bei Konsulen
tenverträgen über 1 Million Schilling. 

Obmann Dr; Steger: Der Herr Dipl.-Ing. 
Winkler hat als Zeuge gesagt, daß er mehrfach 
beteiligt war an der Ausarbeitung von schriftli
chen Berichten, die für den Stadtrat Mayr 
gemacht werden. Wissen Sie darüber etwas? 

Dr. Schwaiger: Ja, könnte sein, daß dies 
Dinge waren aus dem Geschäftsbereich Haus
technik. Ich könnte mir vorstellen, daß das 
etwa auf dem Gebiet der Küchen, der Einrich
tungen für die Speisenversorgung war, wo es 
immer wieder Diskussionen gegeben hat, auch 
über die terminliehe Abwicklung. Das könnte 
durchaus sein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, der Zeuge 
Dipl.-Ing. Dr. Seidler hat gesagt, daß Ende 
März zwei deutsche Unternehmen und die 
ARGE ÖKODATA und die zwei deutschen 
Unternehmen voll zu arbeiten begonnen haben 
als ABO, und zwar deswegen, weil die Fertig
stellung' Betriebsorganisation 30. September 
1980 geplant war. Zitiert aus dem Zeugenproto
koll. Kann das stimmen? 

Dr. Schwaiger: Bitte, Ende März kann ich 
mir nicht gut vorstellen, es sei denn, die Fir
men hätten auf ihr Risiko irgendwelche Vorar
beiten erbracht. Als AKPE haben wir nur einen 
Termin festgelegt, nämlich, nachdem auch die 
Entscheidung im Aufsichtsrat gefallen ist, daß 
unbeschadet der noch fehlenden schriftlichen 
Vertragsausfertigung am 1. Mai mit den Arbei
ten begonnen. werden soll. Das war die Erklä
rung der AKPE, 1. Mai 1978, und der Endter- , 
min war 31. Oktober 1980., 

Obmann Dr. Steger: Er sagt, ich zitiere wie
der wörtlich, "daß offensichtlich seitens der 
AKPE bereits ein genauer Terminplan für die
sen 30-Monate-Auftrag vorliegt, dessen erster 
schwerwiegender Termin" seines Wissens 
bereits der 30. September 1978 war, und zwar 
war das das "Grobkonzept des gesamten Güter
systems". 

Dr. Schwaiger: Das köhnte sein, ich weiß es 
aber nicht. 
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Obmann Dr. Steger: Das ist für ihn der 
Grund, warum es im März bereits losgegangen 
ist. 

Dr. Schwaiger: Das war dann jedenfalls auf 
Risiko der Firmen. ' 

Obmann Dr. Steger: Es ist trotzdem interes
sant, daß er als der, der als Geschäftsführer das 
wissen muß, sagt, es ist März losgegangen, 
obwohl es der Aufsichtsrat erst mit 12. 4. 1978 
bewilligt hat. 

Dr. Schwaiger: Ich sage ja, wenn er das als 
Geschäftsführer dieser Firma ... Natürlich hat 
sich er als Geschäftsführer dieser' Firma einen 
Auftrag erhofft, das kann ich mir sehr gut vor
stellen. 

Obmann Dr. Steger: Er war so sicher, daß der 
Aufsichtsrat zustimmt, das wäre eine andere 
Schlußfolgerung. 

Dr. Schwaiger: Gut, das kann ich natürlich 
nicht sagen. Aus meiner Sicht und aus der 
Sicht der AKPE muß ich sagen, dann hat er im 
März auf sein Risiko mit Leistungen begonnen, 
denn ich sage nochmals: Von der AKPE gab es 
gegenüber der ABO nur die Erklärung, sie 
mögen mit 1. Mai 1978 beginnen, unbeschadet 
des noch fehlenden schriftlichen Vertragsab
schlusses. 

Obmann Dr. Steger: Im Feber 1978 sagt 
Dkfm. Zippe. als Zeuge, " ... wurde ihm bereits 
mitgeteilt, daß die ABO den Auftrag als Best
bieter bekommt" . 

Er sagt, er weiß nicht mehr genau, wer es ad 
personam gewesen ist, Hogl, Winkler oder Win
ter. Das ist die Seite 3660 des Protokolls, damit 
nachgeprüft werden kann, ob ich einen richti
gen Vorhalt mache.· Er sagt also, im Feber 1978 
wurde ihm bereits mitgeteilt, daß die ABO als 
Bestbieter feststeht. Was sagen Sie dazu? 

Dr. Schwaiger: Aus unserer. Sicht haben wir 
das ja nie in Abrede gestellt, daß aus unserer 
Sicht, das muß etwa Ende Feber gewesen sein 
oder war es Anfang März, das weiß ich nicht, 
ich glaube aber Ende Feber, sich abzeichnet, 
daß die ABO als Bestbieter zu qualifizieren ist 
und nur dann nicht zum Zug kommen könnte, 
wenn andere Dinge ein Ausschließungsgrund 
wären, zum Beispiel formale Gründe, fehlende 
Gewerbeberechtigung oder ähnliches, das wird 
aber dann geprüft werden. 

Obmann Dr. Steger: Es hat aber die APAK 
den Standpunkt gehabt, daß eine neue Arbeits
gemeinschaft gebildet werden sollte. Warum ist 
dieser Standpunkt nicht zum Tragen gekom
men? 

Dr. Schwaiger: Das erschien uns nicht not
wendig .. Es ist ja auch nicht präzisiert seitens 

der APAK, inwiefern, es ist dieser Ratschlag 
nur sehr vage oder diese Meinung. Wir waren 
der Meinung, daß durch alle diese Firmen 
durch diese vier Firmen, alle Bereiche abge
deckt waren, lediglich die in dieser kleinen ... 

Obmann Dr. Steger: Meinen Sie das poli
tisch, oder meinen Sie das arbeitsmäßig? 

Dr. Schwaiger: Arbeitsmäßig natürlich. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie sagen, alle 
Bereiche kann man in vielerlei Richtungen 
definieren. 

Dr. Schwaiger: ... daß alle Arbeitsbereiche 
oder Leistungsbereiche ausreichend abgedeckt 
waren und daher keine Notwendigkeit. be-
stand,... . 

Obmann Dr. Steger: Hatte da die APAK 
irgendeine Kompetenz bei der Mitentschei
dung? 

Dr. Schwaiger: Die APAK hatte die Kompe
tenz, erstens das Angebot zu prüfen von der 
Vollständigkeit her, von der Vollständigkeit des 
Leistungsumfanges her, sie hatte die Aufgabe, 
die Preisangemessenheit zu prüfen. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sagen Sie, die 
APAK hatte die Kompetenz zu prüfen, ob die 
Vollständigkeit gegeben ist. Jetzt sagt Ihnen 
diese APAK, daß sie der Meinung ist, daß das 
nicht der Fall ist. Warum gehen Sie dann 
d'rüber hinweg? 

Dr. Schwaiger: Ich habe gerade gesagt, daß 
die APAK sehr wohl eine Sachmeinung zu 
äußern hat, nur ist diese Sachmeinung ... 

Obmann Dr. Steger: Die Kompetenz hatte die 
APAK, das haben Sie gerade gesagt, zu prüfen, 
ob die Vollständigkeit des Leistungsverzeich
nisses gegeben ist. 

Dr. Schwaiger: Sagen wir, Kompetenz in dem 
Sinne; daß sie die Befugnis hatte und die Auf
gabe, aber die AKPE war ja nie, nicht nur in 
diesem Fall, sondern auch in anderen Fällen, 
an die Vorstellungen der APAK gebunden. Wir 
hatten uns sehr kritisch mit der Schlüssigkeit 
dieser Ratschläge auseinanderzusetzen, und es 
ist oft vorgekommen, daß wir zu einem anderen 
Ergebnis, zumindest zum Teil, gekommen sind. 

Obmann Dr. Steger: Wozu braucht man dann 
die APAK überhaupt, wenn man dann in einer 
solchen Frage über sie hinweggeht? Sie 
bekommt ja auch relativ viel Geld für ihre 
Tätigkeit. 

Dr. Schwaiger: In Einzelfällen kann ich mich 
nicht voll einer Meinung meines Sachverstän
digen anschließen ... 

Obmann Dr. Steger: In Einzelfällen, aber das 
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ist eine ganz wesentliche Frage, ob der, der 
prüft, ob das Leistungsverzeichnis erfüllt wird 
vom Anbieter oder nicht? Wenn der sagt, er 
erfüllt es nicht, dann geht er doch nicht ohne 
längere Diskussion und ohne Rü~kendeckung 
als Vorstandsmitglied vor allem, Herr Zeuge, 
darüber hinweg. Haben Sie sich nirgends die 
Rückendeckung für Ihre Meinung geholt? 
Haben Sie nirgends Rück_sprache gehalten? 
Vor der Aufsichtsratsentscheidung am 2. April? 

Dr. Schwaiger: Wir haben nicht Rückfrage 
gehabt. Meistens hat sich das so abgespielt, daß 
wir versucht haben, unterschiedliche Meinun
gen mit der APAK auszudiskutieren. 

Obmann Dr. Steger: Das ist doch nicht aus
diskutiert, wenn die APAK sagt, sie hat eine 
andere Meinung, und Sie setzen Ihre Meinung 
durch. 

Noch einmal, Herr Zeuge: Ich frage Sie, ob 
Sie sich als Geschäftsführer abgesichert haben, 
indem Sie gesagt haben: Wenn wir über die 
APAK in der Frage hinweggehen, dann reden 
wir zum Beispiel mit dem Aufsichtsratsvorsit
zenden bereits vorher. 

Dr. Schwaiger: Wir haben uns nicht nur von 
dem Gedanken der Absicherung leiten lassen, 
sondern wir haben eben den unserer Meinung 
nach richtigen Vorschlag v:orgebracht. Ob das 
richtig ist oder nicht, zeigt sich dann am Ergeb-

. nis. Das Ergebnis ist doch derart, daß erstens 
alle Leistungsbereiche abgedeckt waren, daß 
die Leistungen in Ordpung sind, und im nach
hinein kann man das doch umso besser beurtei
len. 

Obmann Dr. Steger: Wozu brauchen Sie dann 
die APAK? Können Sie uns das anhand eines 
Beispieles erläutern? 

Dr. Schwaiger: Die APAK braucht-man, um 
bei einem Beispiel zu bleiben: Es gibt ja hier 
auch sehr viele Routinearbeiten, es gibt etwa 
die Arbeit der örtlichen Bauaufsicht, die allein 
fast 60 Prozent des APAK-Volumens ausmacht. 
Deswegen, weil man in einer Frage eine andere 
Meinung hat, ist ja nicht gesagt, daß die ganze 
Organisation schlecht ist. Wir können ja auch 
durchaus sachbezogen einmal verschiedener 
Meinung sein. Es ist nicht unbedingt möglich, 
in jedem Punkt auf einen Nenner zu kommen. 
Deswegen muß dann jemand da sein, der sagt: 
Nein, ich bin dieser Meinung, und ich verant
worte das auch. Damit ist ja die APAK nicht als 
solche zu negieren, wenn man in einem Punkt . 
anderer Meinung ist. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da je an den 
Aufsichtsratsv:orsitzenden oder an den Auf
sichtsrat vor dieser entscheidenden .sitzung 
herangetragen, diese Meinungsverschieden-
heit? . 

Dr. Schwaiger: Meines Wissens nicht, denn 
es war für uns nicht essentiell diese Aussage. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich frage 
Sie noch einmal, denn ich halte das für nicht 
sehr glaubwürdig, daß man sich in einer sol
chen Frage nicht absichert, bei einem Mehrere
hundert-Millionen-Schilling-Auftrag, wo man 
weiß, sogar mitgeteilt bekommt, ich glaube, 
sogar schriftlich von der APAK, daß diese 
anderer Meinung ist. Im übrigen heißt es aus
drücklich im Vertrag mit der APAK, Anlage 1 
zum Vertrag: Überprüfung der Leistungsver
zeichnisse, Durchführung des Ausschreibungs
verfahrens einschließlich Erstellung von Lei
stungsverzeichnissen. 

Dr. Schwaiger: Einschließlich Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen, sofern kein anderer 

Planer ... 

Obmann Dr. Steger: ... sofern dafür kein 
anderer Auftragnehmer der AKPE verpflichtet 
ist. 

Dr. Schwaiger: Ja, ja. 

Obmann Dr. Steger: Wollen Sie mir sagen, 
daß da ein anderer Auftragnehmer der AKPE 
verpflichtet war, das wäre natürlich auch inter
essant? 

Dr. Schwaiger: Moment. Das sind ja zwei ver" 
schiedene Dinge. Zuerst haben Sie, Herr Vor
sitzender, gesprochen von der Meinungsäuße
rung der APAK hinsichtlich der Vollständigkeit 
des Angebotes, das ist etwas ganz anderes als 
diese Passage "Überprüfung der Leistungsver
zeichnisse" . Unter Überprüfung der Leistungs
verzeichnisse ist gemeint, wenn ein Planer ein 
Leistungsverzeichnis liefert, so hätte die APAK 
zu prüfen, ob alle auszuführenden Leistungen 
auch erfaßt sind. Das ist also zweifellos in die
sem Fall auch nicht geschehen, sondern ich 
habe schon gesagt, das Leistungsverzeichnis 
selbst hat die AKPE gemeinsam mit der APAK 
erstellt. Also geriau in diesem Sinne, wie es 
hier normiert ist. Das andere ist ja dann die 
Überprüfung der Angebote. Das hat mit dieser 
Bestimmung nichts zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Was ist der PUnkt 2/6 in 
diesem Vertrag! - Haben Sie das nicht mit? 
Nein. 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht auswen
dig. 

Obmann Dr. Steger: Da fehlt nämlich bei uns 
eine Seite. Ich nehme an, das fehlt bei allen 
Fraktionen. Nämlich Seite IV und geht dann 
weiter mit Seite VI. 

Darf ich kurz in der Rundfrage feststellen: 
Wer kann das organisieren von'der AKPE? Sie 
ja nicht mehr, Herr Zeuge. 
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Dr. Schwaiger: Ich - leider. 

Obmann Dr. Steger: Bei der Leistungsüber
sicht für P~ojektmanagement. 

Dr. Schwaiger: Ich kann es höchstens weiter
geben, daß ich morgen das weitergebe, daß das 
veranlaßt wird. 

Obmann Dr. Steger: Ja, bitte. 

Wir können das allenfalls telefonisch veran
lassen. Sind Sie einverstanden in den beiden 
Fraktionen, daß das von der Parlamentsdirek
tion nur gesagt wird,' daß die da eine Seite 
offensichtlich nicht kopiert haben. Darf ich es 
im kurzen Weg klären. Entweder ist es bei uns, 
oder sonst rufen wir bei der AKPE an, weil da 
Bezug genommen wird auf eine Seite, die wir 
nicht haben. - Einverständnis dafür für die 
Vorgangsweise. 

Bitte! Sie schauen es sich dann an. 

Ja, jetzt frage ich Sie noch immer: Ist kein 
Widerspruch zu dem, daß hier steht: Überprü
fung der Leistungsverzeichnisse? Natürlich 
nach Vollständigkeit und Übereinstimmung 
mit der Ablaufplanung. 

Dr. Schwaiger: Nein. Das ist kein Wider
spruch. Denn Überprüfung der Leistungsver
zeichnisse ist Überprüfen eines von einem Pla
ner gelieferten Leistungsverzeichnisses. Was 
aber vorher angesprochen war, ist eine Mei
nungsäußerung zu einem Angebot. Das ist 
etwas ganz anderes. Da brauche ich also -
natürlich, das ist also ... 

Obmann Dr. Steger: Das ist für mich - das 
frage ich noch immer -, daß die APAK dazu da 
ist zu überprüfen, ob die ein vollständiges Lei
stungsverzeichnis haben, ob das vollständig 
erfaßt ist. 

Ich frage mich auch, wenn Sie jetzt sagen, da 
war die APAK nicht zuständig: Warum haben 
Sie sie dann überhaupt gefragt? 

Dr. Schwaiger: Ich sage ja, das ist etwas ganz 
anderes. Die Überprüfung d~r Leistungsver
zeichnisse, wie es hier steht, ist die Kon
trolle ... 

Obmann Dr. Steger: ... daß der Herr Winter 
- Sie können dann weiter antworten, aber nur, 
damit wir es gleich haben: Projektmanagement 
als Mittel zur Durchführung des Großbauvor
habens AKH. Da schreibt der Herr Winter, Ihr 
Kollege: 

Planung, Ausschreibung und Vergabe unter 
dem Punkt 2. Auf Basis der Grundsatzlösungen 
werden von den beauftragten Planern die defi
nitiven Lösungen erarbeitet und die Ausschrei
bungen vorbereitet. Die APAK koordiniert die 
Leistungserbringung der Planer und führt 
gemeinsam mit der AKPE die erforderlichen 

Behördengespräche. Die AKPE schreibt aus, 
die APAK erarbeitet aus den eingelangten 
Angeboten den Vergabevorschlag als Entschei
dungshilfe für die AKPE. Diese vergibt die Auf
träge. 

Also es heißt das sehr genau das, was ich 
Ihnen die ganze Zeit vorhalten nämlich: die 
APAK erarbeitet aus den eingelangten Angebo
ten den Vergabevorschlag. Und die AKPE ver
gibt dann. 

Also es war sehr wohl die APAK zuständig, 
den Vorschlag zu erarbeiten, und Sie haben die 
Entscheidung zu treffen, zusammen wieder mit 
dem Aufsichtsrat. 

Ich frage daher: Warum gehen Sie über das, 
was die APAK erarbeitet, hinweg? 

Dr. Schwaiger: Es ist aber trotzdem kein 
Widerspruch zu dem, was ich zuerst gesagt 
habe, sondern ich habe ja nur eines gesagt, daß 
natürlich die APAK sehr wohl - und das ist ja 
der Vergabevorschlag - die Angebote zu prü
fen hatte und eben eine Stellungnahme vor der 
Vergabe abzugeben hatte. Ich habe nur eines in 
Abrede gestellt, daß deswegen die APAK als 
solche und als Konstruktion als untauglich 
oder wie immer zu qualifizieren ist, nur weil 
die AKPE in einem Punkt nicht einer Meinung 
mit der APAK ist und in diesem Detail der 
APAK-Meinung nicht gefolgt ist. Nur das habe 
ich in Abrede gestellt. 

Obmann Dr. Steger: Ja, na gut. Ich frage 
eben jetzt, wenn Sie über etwas Derartiges hin
weggehen,ob Sie das wirklich machen, ohne 
mit irgend jemandem Rücksprache zu halten. 
Das wundert mich dabei. 

Dr. Schwaiger: Natürlich. Das ist im tägli
chen Ablauf oft vorgekommen, daß man über 
eine Sache verschiedener Meinung ist, und der 
Vorstand, der ja das dann auch zu verantwor
ten hat, hat eben dann das getan, was ihm rich
tig erschienen ist. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage mich trotzdem: 
Warum informieren Sie dann nicht den Auf
sichtsrat? Denn dann ist ja der Aufsichtsrat 
mangelhaft informiert, wenn Sie ihm nicht 
extra sagen, daß hier die APAK, der Ausarbei
ter für die Entscheidung, eine andere Meinung 
hat. Da muß ich Ihnen den Vorwurf machen, 
daß Sie den Aufsichtsrat mangelhaft informiert 
haben. 

Dr. Schwaiger: Ich muß eines sagen: Auch 
diese Meinungsäußerung der APAK ist ja sehr 
allgemein gehalten, und die APAK hat ja nicht 
einmal begründet, inwiefern sie also hiet eine 
Änderung für zweckmäßig hält und was .... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie die Rück
frage gesucht mit der APAK, um zu fragen, was 
der Grund ist? 
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Dr. Schwaiger: Ich persönlich nicht, weil das 
nicht primär mein Aufgabenbereich war. 

Obmann Dr. Steger: Warum verteidigen Sie 
es dann so, wenn Sie das alles ... ? 

Dr. Schwaiger: Ich versuche es nur aus mei
ner Sicht darzustellen und zu erklären, wie ich 
das sehen würde. Ich fasse das nicht als Vertei
digung auf, sondern ... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Informatio
nen nach solchen Gesprächen gegeben? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie nachgefragt, 
und haben Sie Informationen, ob jemand ande
rer den Aufsichtsrat informiert hat? 

Dr. Schwaiger: Nein, ich habe diesbezüglich 
keine Informationen und habe auch nicht nach
gefragt. 

Obmann Dr. Steger: Wer aus Ihrer Sicht, aus 
Ihren Informationen war der, der in der AKPE 
letzten Endes die Entscheidung gebracht hat 
dafür, daß es trotzdem die ABO kriegt, obwohl 
die APAK anderer Meinung ist? 

Dr. Schwaiger: Das ist nach der Geschäfts
verteilung also ganz klar geregelt. Federfüh
rend war auf dem Sektor der Betriebsorganisa
tionsplanung der Bereich Haustechnik, also 
dem der Kollege Winter vorgestanden ist, der 
also die Entscheidungsunterlagen aufzuberei
ten hatte, sodaß der Vorstand zu einer Meinung 
zu kommen hatte auf Grund dieser Aufberei
tung der Entscheidungsunterlagen. 

Obmann Dr. Steger: Und war es hier intern 
so, daß Sie sich im wesentlichen immer an das 
gehalten haben, was jemand ressortmäßig im 
Vorstand übernommen hatte? 

Dr. Schwaiger: Sagen wir so: Nicht immer. 
Nur kommt es darauf an, um welche Frage es 
sich handelt und ob das auch für einen Nicht
fachmann auf ,dem betreffenden Gebiet erkenn
bar war. Es war also in gewisser Weise eine 
Arbeitsteilung hinsichtlich der verschiedenen 
Fragen. Ich habe mich also bei dem ABO-Auf
trag primär um die Fragen der Gewerbeberech
tigung gekümmert, um die Kalkulation, wie die 
ABO zu diesem Mann-Monat-Satz gekommen 
ist, und die, wenn man will, Fachabteilung hat 
sich mehr um das Materielle, vom Leistungsin
halt her, gekümmert. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, von wem 
stammt denn dieses Organogramm im Rahmen 
des Vorstandes, welche Abteilung hat das 
gemacht? Das ist das Organogramm der AKPE. 
.- Wollen Sie sich das anschauen? 

pr. Schwaiger: Darf ich einmal schauen? 

Obmann Dr. Steger: Das ist keine so dramati
sche Frage, sondern die Frage: Wer war da res-, 
sortmäßig zuständig, so Einteilungen auszuar
beiten? 

Dr. Schwaiger: Das wäre an sich ich gewe
sen, und das wird auch sicher zwischen mei
nem Mitarbeiter Dr. Piffl und allenfalls Ing. 
Hogl zustande gekommen sein. 

Obmann Dr. Steger: Also Ihr Mitarbeiter Dr. 
Piffl und allenfalls Ing. Hogl ... 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... - höchstwahrschein
lich, nicht mit absoluter Sicherheit, . aber 
höchstwahrscheinlich aus Ihrer Sicht - haben 
im Rahmen Ihres Ressortbereiches dieses 
Organogramm erstellt. Kann ich das so zusam
menfassen? 

Dr. Schwaiger: Ja, interne Organisation hat 
zu meinem Geschäftsbereich ressortiert. 

Obmann Dr. Steger: Dabei gibt es also drei 
Vorstandsmitglieder mit den drei Bereichen, 
und direkt der Haustechnik unterstellt, direkt 
Winter unterstellt ist Dipl.-Ing. Winkler als 
Bereichsleiter. - Haben Sie das in Erinne
rung? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Dipl.-Ing. Winkler direkt 
unterstellt ist unter anderem Dipl.-Ing. Hogl. -
Haben Sie das auch in Erinnerung? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Mit Ausnahme eines 
Bereiches, wo er - es heißt hier: Stabs-K. Was 
ist das? - Ist Organogramm oder so? 

Dr. Schwaiger: Ja, das ist eben der Aufgaben
bereich Interne Organisation, der sich also ... 

Obmann Dr. Steger: Da war Hogl auch für 
Sie zuständig. 

Dr. Schwaiger: Eben, ja, weil wir gesagt 
haben: Wenn wir schon jemanden haben, der 
sich von der Ausbildung her und von seiner 
sonstigen Tätigkeit her mit Organisationsfra
gen beschäftigt, soll er als Person auch in die
sem Bereich tätig sein. 

Obmann Dr. Steger: Wie war das jetzt, wenn 
jemand - zum Beispiel: Hogl ist zuständig für 
etwas, hat als Vorgesetzten Winkler, der hat als 
Vorgesetzten Winter. Wie ist dann der Zug der 
Information gelaufen? War das institutionali
siert, daß dann Winkler von allem informiert 
wird, was Winter vorgelegt bekommt; oder 
konnte es durchaus als üblich betrachtet wer
den, daß Bereiche ausgenommen waren? 

Dr. Schwaiger: Das ist jetzt so eine schwie-
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rige Frage, weil ich mich also um diesen Infor
mationsfluß im Detail nicht gekümmert habe. 
Ich kann nur sagen - das ist nämlich auch 
keine Organisationsfrage, sondern das ist eine 
Frage, wie man es als Leiter seines Geschäfts
bereiches handhabt. Ich in meinem Bereich 
habe - also ich kann nur sagen, wie ich es 
gehandhabt habe - den Dr. Zacek nicht als 
Hierarchie über allen anderen Bereichen gese
hen, sondern ich habe di~ekt kontaktiert etwa 
den Dr~ Piffl und den, Dr. Lederbauer bei der 
Gruppe Bauwirtschaft, bei mir ist also der 
Informationsfluß nicht zwingend über den Dr. 
Zacek gegangen. Das ist eine Sache, wie man 
sich selbst das einteilt. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt, wenn ich mir 
Betriebsorganisationsplanung, Auftragsver
gabe, Vorstandsentscheidung nehme: Arbeits
mäßig bei der Vorbereitung ist Dipl.-Ing. Hogl 
zuständig. Ist uns mitgeteilt worden. Ist das 
richtig? Wissen Sie da etwas? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Die Fragestellung, die 
sich ergibt: War jetzt Dipl.-Ing. Winkler mit ein
geschlossen oder nicht mit eingeschlossen bei 
dieser Vergabe im Informationsfluß? Wissen 
Sie darüber etwas? 

Dr. Schwaiger: Das kann ich nicht mit hun- . 
dertprozentiger Sicherheit sagen, denn, wie 
gesagt, das ist eine Regelung und Entschei
dung, die ja nicht für die Firma als solche zwin
gend gilt, wie der Informationsfluß zu laufen 
hat, sondern das teilt sich jeder Leiter des 
betreffendEm Geschäftsbereiches selbst ein. Es 
ist nur so, daß der Dipl.-Ing. Winkler etwa bei 
den Formalakten der Vergabe schon einge
schaltet war. Also nach unseren Vorgaben bei 
Auftragsvergaben - wir hatten da ein Formu
lar -, wer das abzuzeichnen hatte, das war an 
SIch vorgesehen. Bitte schön, ich weiß jetzt 
nicht ... 

. Obmann Dr. Steger: Der Herr Dipl.-Ing. Win
ter sagte dazu - es ist schon länger her: 22. 7. 
1980 -, bei den PersönÜchkeitsprofilen zur 
Personalstruktur der ABO - wurde er gefragt 
- sagt er wörtlich: "Ich kann heute nicht mehr 
sagen, ob man mir die Persönlichkeitsprofile 
der genannten Herren vorgelegt hat." - Per
sönlichkeitsprofile betrifft also ABO. - ,,Aber 
sicher habe ich Herrn Dipl.-Ing. Winkler und 
Herrn Dipl.-Ing. Hogl daraufhin angesprochen 
und habe gefragt: Habt ihr das geprüft?" 

Was sagen Sie dazu? Würden Sie das als 
glaubwürdig bezeichnen? 

Dr. Schwaiger: Kann durchaus sein. Ja. Das 
würde ich als glaubwürdig bezeichnen. 

Obmann Dr. Stegei": Haben Sie sonst Wahr-

nehmungen gemacht, wie eng Winter und 
Winkler gewesen sind? Waren die eng, waren 
die weniger eng? Wissen Sie was, ob die auch 
privat Kontakt hatten? 

Dr. Schwaiger: Ich wußte und wußte nicht, ob 
und inwiefern hier private Kontakte bestan
den. Ich weiß nur eines, daß hier siCherlich ein 
Vertrauensverhältnis bestanden hat, das schon 
aus der Zeit vor AKPE-Gründung resultiert, 
daß also der Kollege Winter seinem Mitarbeiter 
Winkler hier schon entsprechendes Vertrauen 
geschenkt hat. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben heute den 
Herrn Dipl.-Ing. Winkler als Zeugen gehabt 
und haben ihm unter anderem vorgehalten, 
daß er sehr, sehr oft gemeinsam mit Dipl.-Ing. 
Winter auf Urlaub war. 

Dr. Schwaiger: Aha. 

Obmann Dr. Steger: Er hat gesagt, daß er 
befreundet war. Wenn Sie die Aussage Winters 
hören, wenn Sie das mit der Freundschaft 
hören und Ihre eigenen Wahrnehmungen dazu
rechnen, was sagen Sie zur Behauptung des 
Zeugen Dipl.-Ing. Winkler, daß er bei der Ver
gabe der Betriebsorganisation überhaupt keine 
Informationen bekommen hat? Obwohl er res
sortmäßig zuständig war. 

Dr. Schwaiger: Ich will es nicht ausschließen, 
daß er keine Informationen bekommen hat, 
vielleicht war das auf diesem Gebiet eine Son
derregelung, ... 

Obmann Dr. Steger: Ich habe Ihnen vorgele
sen, was gerade Dipl.-Ing. Winter dazu gesagt 
hat als Zeuge. Haben Sie Wahrnehmungen dar
über? 

Dr. Schwaiger: Ja ich wollte ja gerade sagen: 
Ich will es nicht ausschließen, daß in diesem 
speziellen Fall der Kollege Winter eine Sonder
regelung getroffen hat und gesagt hat zum 
Dipl.-Ing. Winkler, um das brauchst du dich 
nicht zu kümmern. Das will ich nicht ausschlie
ßen. Aber von der üblichen Geschäftsgebarung 
her hat der Dipl.-Ing. Winkler schon die Vor
gänge aus dem Haustechnikbereich so ziemlich 
alle gekannt. 

Obmann Dr. Steger: Winkler? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Oder Winter? 

Dr. Schwaiger: Winkler. 

Obmann Dr. Steger: Waren Sie selbst beim 
Themenkreis Betriebsbrganisationsplanung 
von Anfang an, also seit September 1975, voll 
informiert? 

Dr. Schwaiger: Das kann ich nicht beurtei-

96 
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len, ob ich voll informiert war. Ich würde sagen, 
meine Information erschien mir für meine Mei
nungsbildung ausreichend. Aber ob es ... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie selbst Kon
takte mit Wilfling und Rumpold gehabt? 

Dr; Schwaiger: Ich habe auch Kontakte. mit 
Wilfling und Rumpold gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Bauer? 

Dr. Schwaiger: Auch Bauer vereinzelt. 

Obmann Dr. Steger: Es sagt dazu der Zeuge 
Winter: ,,Aber ich vertrete den Standpunkt, daß 
ja der Aufsichtsrat nicht nur durch die Auf
sichtsratssitzungen informiert wurde, sondern 
darüber hinaus in kaufmännischen Belangen 
von Dr. Schwaiger intensiver Kontakt bestand 
mit dem Senatsrat Krendlesberger und Mini-
sterialrat Schneider." . 

Was sagen Sie dazu? 

Dr. Schwaiger: Das kann er aber nicht gesagt 
haben jetzt im Zusammenhang mit der BO-Pla
nung, sondern das hat er sicherlich gemeint 
unter "Kontakten" ... 

Obmann Dr. Steger: Ich lese Ihnen vielleicht 
den Satz davor vor ... 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: .. : "Wie gesagt, die 
Angriffe kamen ja erst nach dem 10. März erst
malig durch den Kontrollamtsbericht über die 
Betriebsorganisation. Ich kann also über alle 
Tätigkeiten nach dem 10. April, wo ich suspen
diert war, überhaupt nichts mehr sagen." 

Also die Passage bezieht sich ausdrücklich 
auf die Betriebsorganisation. Und dann sagt er 
das mit den kaufmännischen Belangen, wo Sie 
Krendlesberger und Schneider informiert 
haben. 

Dr. Schwaiger: Ja, und diese Aussage kann 
nur so verstanden werden, nach. dem Inhalt 
meiner Kontakte mit Krendlesberger und 
Schneider, daß er hier allgemein-kaufmänni
sche Belange gemeint hat, also konkret war in 
etwa mit Senatsrat Krendlesberger und Mini
sterialrat Schneider immer abzuklären die 
Frage des Geldbedarfes für ein bestimmtes 
B!ldgetjahr. Das waren unsere hauptsächlichen 
Themenkreise. Aber bezog sich sicherlich nicht 
auf die ABO. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wann sind 
Sie dann aus Ihrer Sicht erstmals informiert 
worden, welche Firmen da bei der Betriebsor
ganisation mit in die Arbeitsgemeinschaft kom
men sollen? 

Dr. Schwaiger: Na ja; das war - ein 
bestimmtes Datum kann ich also hier ... 

Obmann Dr. Steger: Na, Monat genügt. 

Dr. Schwaiger: .. , sicherlich nicht nennen. 

Obmann Dr. Steger: Jahreszahl. 

Dr.' Schwaiger: Es war jedenfalls, na ja, ich 
würde sagen, es hat sich herauskristallisiert, 
daß auch eine solche Gruppe sich etablieren 
könnte für eine Bewerbung und diesen Auftrag 
etwa im Jahre 1977. 

ObmannDr. Steger: Wann 1977? Anfang, 
Ende, Mitte? Sommer? 

Dr. Schwaiger: Ich würde sagen: In der 
ersten Hälfte 1977, würde ich jetzt schätzen. 

Obmann Dr. Steger: Anfang der ersten 
Hälfte? Ende der ersten Hälfte? - Wissen Sie, 
die "erste Hälfte" ist noch sehr lang. 

Dr. Schwaiger: Na ja, ich kann das wirklich 
nicht auf den Tag genau sagen. Endgültig war 
erst die Willensäußerung dieser Gruppe, daß 
sie sich i n die s e r Zusammensetzung 
bewerben möchte, meines Wissens eher Mitte 
1977. 

Obmann Dr. Steger: Wer hat Sie erstmals 
davon informiert, daß sich da eine ganz 
bestimmte Arbeitsgruppe bilden könnte? Wel-
che Person? . 

Dr. Schwaiger: Ich sage ja, in dieser Zusam
mensetzung ist die Aussage oder liegt es auf 
dem Tisch etwa Mitte 1977, daß sich diese Fir
mengruppe hier bewerben möchte. Das habe 
ich so in Erinnerung. Daß bereits früher etwa 
die Firma ÖKODATA in Gesprächen, so wie es 
auch Baufirmen tun, daß sie interessiert wären 
an verschiedenen Aufträgen, daß sie das also 
deponiert hat und daß hier Gespräche stattge
funden haben, inwiefern also hier die verschie
denen Leistungsbereiche entsprechend abge
deckt werden könnten, das kann schon 1976 
sein. 

Obmann Dr. Steger: Zur Betriebsorganisa
tiorisplanung: Wann wissen Sie erstmals, daß ' 
sich da eine Arbeitsgemeinschaft ÖKODATA, 
ODELGA, vielleicht DKI, vielleicht eben auch 
noch andere, bildet? Wo und wann sind Sie da 
erstmals und von w~m informiert worden? . 

Dr. Schwaiger: Sie sagen ja "vielleicht", Herr 
Vorsitzender, daß sich das vielleicht bilden 
kann. 

Obmann Dr. Steger: "Vielleichp - ich über
nehme das von Ihnen, das "Vielleicht". 

Dr. Schwaiger: Ich kann also wirklich nicht 
sagen: Waren jetzt Ende 1976 schon alle vier 
Firmen im Gespräch? Das kann ich jetzt nicht 
sagen. Ich kann nur sagen: Mitte, Juni, 1977 
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haben diese vier Firmen deponiert, daß sie sich 
in dieser Form bewerben möchten. 

Obmann Dr. Steger: Wer h/!.t Ihnen das mit
geteilt? 

Dr. Schwaiger: Das ist schriftlich von dieser 
Firmengruppe Mitte 1977 an die AKPE gerich
tetworden. 

Obmann Dr. Steger: Daß es eine Bespre
chung schon 1976 gegeben hat: Wilfling, 
Schwaiger, Rumpold und Winter, wo festgelegt 
wurde zur Betriebsorganisationsvorgangs
weise, daß dort DKI, ÖKODATA, ODELGA 
plus Mediplan under pressure, hineinkommen, 
das haben Sie nicht in Erinnerung? 3. Novem
ber 1976. 

Dr. Schwaiger: Ich habe das auch aus ver
schiedenen Darstellungen entnommen. In die
ser Form kann ich mich wirklich nicht erin
nern, in dieser Ausdrucksweise, daß hier die 
Mediplan-berücksichtigt werden sollte. 

Obmann Dr. Steger: Die meisten sagen 
immer, sie können sich nicht erinnern, aber der 
Dr. Schwaiger wird das wissen. Sie wissen es 
aber auch nicht. 

Dr. Schwaiger: Nein. Ich habe mir schon 
Gedanken gemacht im Hinblick auf die Zei
tungsmeldungen in diesem Punkt. Ich kann 
aber beim besten Willen hier nicht bestätigen, 
daß das bei einem Gespräch, bei dem ich zuge
gen war, in dieser Form besprochen worden 
wäre. 

Obmann Dr. Steger: Nur im Anschluß an das, 
was der Kollege Bergmann gesagt hat: Auch 
hier fällt wieder auf: Es sind wieder zwei Vor
standsdirektoren, die die Gespräche führen mit 
Rumpold und Wilfling. 

Dr. Schwaiger: Ja, das erklärt sich ganz ein
fach dadurch, daß ich - in gewisser Form muß 
man sagen: leider - sowohl am Hochbaube
reich meistens mitgewirkt habe als auch im 
Haustechnikbereich - federführend auf dem 
Sektor Betriebsorganisationsplanung war eben 
der Haustechnikbereich--, und mir ist es zuge
kommen, sowohl in diesem Bereich als auch im 
Hochbaubereich mitzuwirken. Sie werden zum 
Beispiel bei anderen Geschäftsfällen, etwa bei 
Verhandlungen über Architektenhonorare oder 
bei Verhandlungen über Leistungen der 
VOEST, auch den Herrn Winter nicht finden, 
sondern hier haben primär der Herr Parzer 
und ich diese Gespräche geführt. Das ergibt 
sich ganz einfach aus der Geschäftsverteilung. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt eigentlich, der 
Herr Winter konnte allein die Auftragsvergabe 
ja nie bestimmen. 

Dr. Schwaiger: Allein konnte er nicht dar
über entscheiden. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie das Ein
stimmigkeitsprinzip im Vorstand gehabt? 

Dr. Schwaiger: Wir haben das Einstimmig
keitsprinzip. 

Obmann Dr. Steger: Ja wenn sie ein Ein
stimmigkeitsprinzip haben, wie wird hier ein 
Abwesender gewertet? 

Dr. Schwaiger: Es wurden ja bei diesen 
Gesprächen nicht Entscheidungen gefällt, son
dern das waren ja alles Vorbereitungshandlun
gen für künftige Maßnahmen, für Entscheidun
gen. Genauso wie es dem Vorstand als Gesamt
'heit zukam, dem Aufsichtsrat entsprechende 
Vorschläge zu machen und Sachverhaltsdar
stellungen zu geben, so war es Aufgabe des 
federführenden Vorstandsmitglieds, im Vor
stand die entsprechenden Darstellungen zu 
geben. -

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie haben 
Einstimmigkeitsprinzip. Das he~ßt, schon die 
Frage herausfordern: Wieso ist Ihnen da nie ein 
Bestechungsgeld angeboten worden? 

Dr. Schwaiger: Ich weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Denn theoretisch hätte 
ja jeder Vorstandsdirektor allein durch sein 
Nein eiI).e Vergabe zu Fall gebracht. - Ist das 
richtig? 

Dr. Schwaiger: Ja.· 

Obmann Dr. Steger: Hat irgendwann jemand 
Ihnen etwas angeboten? 

Dr. Schwaiger: Nein, mir hat niemand etwas 
angeboten. 

Obmann Dr. Steger: Hat Ihnen der Herr 
Dipl.-Ing. Winter je angeboten, indem er zum 
Beispiel gesagt hat, es wird Ihr Schaden nicht 
sein? 

Dr. Schwaiger: Nein. Auch nicht in die s e r 
Form. 

Obmann Dr. Steger: Hat Ihnen aus dem Fir
menbereich Prutscher je wer einen Satz mitge
teilt, daß es Ihr Schaden nicht sein wird, 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: ... wenn sich die 
Geschäftskontakte positiv entwickeln? 

Dr. Schwaiger: Nein, meine Aussage gilt 
ganz allgemein, also daher auch für die Firma 
Prutscher. 
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Obmann Dr. Steger: Gab es Kontaktgesprä
che zwischen Ihnen und dem Magistrat, regel
mäßige? 

Dr. Schwaiger: Zwischen mir und dem Magi
strat? 

Obmann Dr. Steger: Magistrat der Stadt 
Wien. 

Dr. Schwaiger: Regelmäßige nicht in dem 
Sinn, daß ein Jour fixe irgendwie vereinbart 
war mit irgend jemandem. Aber es hat des öfte
ren Gespräche mit dem Magistrat gegeben. Ich 
verstehe jetzt nicht, in welche ... 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie für den Magi
strat Unterlagen bereitgestellt, zusammenge
stellt als Vorstand? 

Dr. Schwaiget: Natürlich. Um wieder ein 
Detail zu nennen - mir fällt nur dieses Detail 
ein -, etwa für die jährlichen Finanz- und 
Investitionspläne der Stadt Wien waren jedes 
Jahr mindestens zweimal die Baukosten zu 
überprüfen und die Bauraten in den künftigen 
Jahren darzulegen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie das auch im 
Zusammenhang mit der Betriebsorganisations
planung je getan? 

Dr. Schwaiger: Ich kann jetzt das Datum 
nicht nennen, es war kein zusammenfassender 
Bericht, wenn ich mich erinnere, es war nur 
irgendwann eine Darstellung etwa gegenüber 
dem Stadtrat Mayr hinsichtlich des Anteils der 
ausländischen Leistungen an der Gesamtlei
stung. Also Verhältnis Inländer ... 

Obmann Dr. Steger: War das das einzige zur 
Betriebsorganisationsplanung, was Sie schrift
lich zusammengestellt haben? 

Dr. Schwaiger:.Ich glaube, ja, ausgenommen 
jetzt ... 

Obmann Dr. Steger: Nein, nicht nur für 
Stadtrat Mayr, sondern insgesamt für den 
Magistrat oder für Stadträte. 

Dr. Schwaiger: Meines Wissens, ja. 

Obmann Dr. Steger: Ist man je an Sie heran
getreten, für den Wiener Amtsrat Unterlagen 
zusammenzustellen? 

Dr .. Schwaiger: An mich als Person ist man 
nicht herangetreten, ... 

Obmann Dr. Steger: An 'den Vorstand? 

Dr. Schwaiger: ... ich kenne diese Frage nur 
, aus den Protokollen über die Vorstandssitzung. 
. Das ist offenbar zurückzuführen auf ein 
Gespräch zwischen Stadtrat Stacher und Ing. 
Winter. Der Ing. Winter hat uns in der Vor-

standssitzung berichtet, daß der Stadtrat Sta
cher so ein Papier gewollt hat. Wir haben das 
halt zur Kenntnis genommen, weil das uns ja 
nicht weiter tangiert hat. Erst im Zuge der Prü
fung durch die Kontrollorgane haben wir das 
aufgegriffen und haben gesagt: Wo ist das 
Papier eigentlich? Und da gibt es dann einen 
Aktenvermerk, der von uns allen unterschrie
ben ist, wo es heißt, so ein Papier gibt es nicht, 
wurde auch nicht erarbeitet. - Na es ist so, ... 

Obmann Dr. Steger: Sie beantworten mir 
schon das, was ich gar nicht gefragt habe. Herr 
Zeuge! 

Dr. Schwaiger: 0 ja, weil ich das schon so oft 
gefragt worden bin. 

Obmann Dr. Steger: Von wem sind Sie das 
schon so oft gefragt worden? 

Dr. Schwaiger: Zum Beispiel von den Kon
trollorganen. Das habe ich schon zusammen
stellen lassen von meiner Sekretärin, weil das 
Kontrollamt das meines Wissens gesucht hat 
und gesagt hat: Wo ist das Papier? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wir haben 
da diese Tagesordnung. Sie wissen daher eh 
schon, von was ich rede. Vorstandssitzung 2.5. 
1977. Und da hat der Herr Parzer uns gesagt, 
daß die handschriftlichen Zusätze und die Art 
des Abhakelns die Handschrift vom Herrn 
Schwaiger ist. 

Darf ich Sie bitten, sich das anzuschauen 
und zu sagen, das ist wahr, oder das ist nicht 
wahr. 

Dr. Schwaiger: Ja, ja, ist es doch. Meine 
Schrift ... unter mein Exemplar. 

Obmann Dr. Steger: Danke. 
Jetzt überlegen Sie sich das einmal: Im Pro

tokoll haben wir drinnen, daß das Ihre Hand
schrift ist. Unter welchen Voraussetzungen 
machen Sie da immer so Hakerln hin? Was hei
ßen diese Hakerln? 

Dr. Schwaiger: Das heißt nur, daß dieser 
Punkt für mich erledigt ist. Das heißt, hier hat 
offenbar d~r Herr Ing. Winter uns gesagt, daß 
dieser Punkt erledigt ist. Es war für mich auch 
nichts weiter zu veranlassen. 

Obmann Dr. Steger:Machen Sie das in der 
Vorstandssitzung oder nachher? 

Dr. Schwaiger: Das mache ich in der Vor
standssitzung . 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie sich jetzt erin
nern - nachdem Sie es mehrfach gefragt wor
den sind, haben Sie schon mehrfach nachge
dacht -: Wie kommen Sie zu dem Hakerl bei 
Punkt 10? 
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Dr. Schwaiger: Das ist ganz einfach: 
Dadurch, daß dieser Punkt mit der Erklärung 
von Herrn Winter erledigt war. Es war für mich 
weder etwas zu prüfen, noch hatte ich irgend 
etwas - einen Termin - im Auge zu behalten. 
Das war für mich erledigt. War praktisch unin
teressant insofern, als das der Herr Winter ja 
zu vollziehen gedachte, nehme ich an. Daher 
das Hakerl. Das war für mich erledigt. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie noch eine 
Erinnerung, daß Winter gesagt hat, das brau
chen wir doch nicht? Haben Sie ihn da nicht 
gefragt bei dieser Gelegenheit: Was heißt das 
überhaupt: "Sitzung des Amtsrates"? Was ist 
das eigentlich? 

Dr. Schwaiger: Den Ausdruck "Sitzung des 
Amtsrates" kennt man als Beamter, der zehn 
Jahre in diesem Bereich tätig war. Das ist mir 
ein Begriff. 

Obmann Dr. Steger: Wieso? Haben Sie als 
Beamter öfters für den ,,Amtsrat" so etwas 
zusammengestellt? 

Dr. Schwaiger: Nein. Aber man weiß, welche 
Gremien es gibt. Wir haben auch zum Beispiel 
- nehmen wir das an - für die Wiener Konfe
renz der SPÖ nichts zusammengestellt, und 
trotzdem weiß ich, daß es dieses Gremium gibt. 
Genauso weiß ich, daß es einen sogenannten 
Amtsrat gibt. Deswegen muß ich ja nichts aus
gearbeitet haben. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Jetzt steht 
aber auf einer Tagesordnung etwas drauf, was 
nach Ihrer Sicht außergewöhnlich war, näm
lich Diskussions- und Entscheidungsgrundlage 
für den "Wiener Amtsrat" . Da haben Sie mit 
keinem Wort irgend etwas hingeschrieben, daß 
ihm klargelegt wurde, daß es so etwas nicht 
gibt? 

Dr. Schwaiger: Das verstehe ich jetzt nicht 
ganz. 

Obmann Dr. Steger: Oder kam das Ansinnen 
öfters, daß für den ,,Amtsrat" etwas gemacht 
wird? 

Dr. Schwaiger: Nein. Das war meiner Erinne
rung nach überhaupt das einzige Mal. 

Obmann Dr. Steger: Fragen Sie da nicht, 
wenn etwas das einzige Mal. passiert? Fragen 
Sie da nicht? 

Dr. Schwaiger: Warum sollte ich fragen?·Es 
hat für mich keine Bedeutung. Es ist an sich 
nichts, was mich nachdenklich stimmen 
könnte, wenn der Stadtrat Stacher beabsich
tigt, in der Sitzung des ,,Amtsrates" zu infor
mieren, wie die Betriebsorganisationsplanung 
vergeben werden soll. Das hat für mich keine 
besondere Bedeutung. 

Obmann Dr. Steger: Aber jetzt machen Sie 
dann drei Jahre später einen Aktenvermerk, 
wo drinsteht mit Ihrer UnterschrIft, daß von 
der Erstellung eines solchen Informationspa
pieres Abstand genommen wurde. Wer hat von 
Ihnen diesen Aktenvermerk verlangt? 

Dr. Schwaiger: Meines Wissens das Kontroll
amt. 

Obmann Dr. Steger: Was hat das Kontroll
amt zu Ihnen gesagt? 

Dr. Schwaiger: Nicht einmal von mir persön
lich. Nicht einmal von mir persönlich! Ich habe 
ihn nur deshalb mitunterschrieben - er ist ja 
auch nicht von mir geschrieben -, weil ich aus 
meiner Sicht als Person auch sagen kann: Ich 
habe kein Papier erstellt. 

Obmann Dr. Steger: Sie unterschreiben aber 
mehr. Sie unterschreiben auch: Zum damaligen 
Zeitpunkt stand die Schaffung eines Informa
tionspapieres zur Diskussion. Und jetzt sagen 
Sie uns eigentlich, daß das nicht zur Diskussion 
gestanden ist, nur Winter hat es draufgeschrie
ben. Hat er von vornherein gesagt, es wird 
nicht gemacht? 

Dr. Schwaiger: Ich unterschreibe hiemit -
daß es zur Diskussion gestanden ist, beweist ja 
die Tagesordnung -, daß ich als Person sagen 
kann, ich weiß jedenfalls 'nichts über so ein 
Papier, es wurde also von mir oder von meinen 
Mitarbeitern keines erstellt. 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal: Sie unter
schreiben hier, daß es zur Diskussion stand. 
Sie können ja nur etwas unterschreiben, was 
Sie wissen. Sie sagen uns aber hier ausdrück
lich, daß Sie nichts davon wissen, daß es zur 
Diskussion stand, ein derartiges Papier zu 
machen. Das ist ein Widerspruch aus meiner 
Sicht. 

Dr. Schwaiger: Nein, das sehe ich nicht als 
Widerspruch, Herr Vorsitzender, denn zur Dis
kussion stand es ja dadurch, daß der Herr Win
ter das in die Tagesordnung der Vorstandssit
zung aufgenommen hatte, das heißt, von ihm in 
Vorschlag gebracht wurde. Das ist ja die Dis
kussion. 

Obmann Dr. Steger: Er hat aber gesagt, daß 
er mit Stadtrat Stacher gesprochen hat. 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Stadtrat Sta
eher hat uns hier als Zeuge ausgesagt, daß er 
erst durch die Berichterstattung durch den 
Bürgermeister Gratz davon' erfahren hat, daß 
er damals überhaupt nichts davon gewußt hat. 

Dr. Schwaiger: Ich kann leider nicht jetzt 
verifizieren, ob der Herr Winter damals in der. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)214 von 338

www.parlament.gv.at



1464 AKH-Untersuchungsausschuß - 24. Sitzung - 17. Feber 1981 

Vorstandssitzung uns angelogen hat. Ich ver
stehe auch nicht, aus welchem Grund er es 
hätte tun sollen. 

I 

Obmann Dr. Steger: Ich verstehe es auch 
nicht. Ich verstehe nur, daß es Widersprüche in 
den Aussagen gibt, aber jedenfalls alle in 
einem sich einig sind: Nämlich so etwas hat es 
nie gegeben, und eigentlich hat das nie jemand 
verlangt. 

Dr. Schwaiger: Aber es geht ja aus den 
Unterlagen hervor, daß es weder vom Herrn 
Parzer jemand verlangt hat noch von mir 
jemand verlangt hat. Ich habe ganz einfach zur 
Kenntnis genommen, daß offenbar laut Dar
stellung des Kollegen Winter so ein Informa
tionspapier verlangt wurde, und damit war der 
Fall für mich erledigt. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie haben nicht 
daran gezweifelt, daß es ursprünglich jemand 
verlangt hat, aber dann halt nicht verlangt 
wurde. 

Dr. Schwaiger: Ich habe nicht daran gezwei
felt, weil ich auch gar nichts dabei finde, wenn 
der Stadtrat Stacher, ... 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal im Klar
text. Also Sie glauben auch heute noch immer: 
Ursprünglich hat es jemand verlangt, und dann 
ist Ihnen bereits in dieser Sitzung mitgeteilt 
worden, es wird eh nicht verlangt und wird 
daher eh nicht gemacht. Ist das der Succus? 

Dr. Schwaiger: Nein. Ursprünglich hatte ich 
keinen Grund, daranzu zweifeln, daß der Herr 
Stadtrat Stacher vom Kollegen Winter so ein 
Papier, so eine Information haben wollte. Aber' 
nachdem der Kollege Winter die Ausarbeitung 
übernommen hat, hat es mich nicht weiter tan
giert, und ich habe mich auch nicht geküm
mert, ob es wirklich ausgearbeitet ist. Ich 
glaube aber genauso, daß es dann unterblieben 
ist. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt: Mit welchem 
Gespräch hat es der Kollege Winter übernom
men, das auszuarbeiten? Im Vorstand? 

Dr. Schwaiger: Im Vorstand. Ja. 

Obmann Dr. Steger: Also in dieser Vor
standssitzung hat es Winter übernommen, so 
etwas auszuarbeiten. 

Dr. Schwaiger: Sicher ist er so verblieben, 
daß er gesagt hat: Das ist Bereich Haustechnik. 

Obmann Dr. Steger: Also: Mach was. 

Dr. Schwaiger: Ist kein Einwand. 

Obmann Dr. Steger: Also das heißt das 
Hakerl eigentlich? 

Dr. Schwaiger: Ja. Und ich habe mir nicht 
draufgeschrieben, daß da noch etwas zu prüfen 
wäre oder daß ich noch etwas damit zu tun 
hätte, sondern für mich war der Punkt erledigt, 
für mich als Person. 

Obmann Dr. Steger: Hat öfters irgendein 
Vorstandsdirektor für ein Parteigremium 
etwas ausgearbeitet? Wissen Sie sonstige Fälle? 

Dr. Schwaiger: Nein, weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Uns ist mitgeteilt wor
den, daß der Herr Sektionschef Waiz einmal 
gesagt hat, daß gewisse Politiker informiert 
werden sollen, vorinformiert werden sollen 
über Entscheidungsabläufe. Ist Ihnen darüber 
etwas bekannt? -, Als AufsichtsratsvorsitZen
der soll er das gesagt haben. 

Dr. Schwaiger: Als Aufsichtsratsvorsitzender 
soll er uns gesagt haben .. . 

Obmann Dr. Steger: ... , daß von Ihnen aus 
als AKPE-Vorstand Kontakt zu bestimmten 
Politikern gehalten werden sollte, daß sie infor
miert werden sollten. 

Dr. Schwaiger: Nein, das ist mir nicht 
bekannt. Eine solche Aussage ist mir nicht 
bekannt. 

Obmann Dr" Steger: Ist Ihnen darüber nichts 
bekannt? 

Dr. Schwaige.: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Hat es je einen AKPE
Kontakt zum Vizebürgermeister Busek gege
ben? 

Dr. Schwaiger: Ich glaube nicht. Ich für 
meine Person muß das ausschließen. Ich weiß 
nicht, ob ein anderer Kollege hier Kontakte 
gehabt hat. 

Obmann Dr. Steger: In den Papieren von 
Winter findet sich nämlich auch ein Hinweis 
darüber, daß dieser Kontakt gehalten werden 
sollte. 

Dr. Schwaiger: In dieser konkreten Form? 
Oder ist das, was ich auch wieder nur aus Zei
tungsmeldungen habe ... 

Obmann Dr. Steger: Entschuldigung: Der 
Kontakt war mit Bauer, nicht mit Busek 
damals. Können Sie sich jetzt erinnern? 

Dr. Schwaiger: Ich kenne diese Fragestellun
gen ja nur aus der Presse. Ich kann es daher 
auch in gewisser Weise beantworten. Wir 
haben auch über das nachgedacht - der Kol
lege Parzer und ich, als Winter schon weg war 
-, und da hat es einmal ein Interview gegeben 
mit einem Redakteur der "Wochenpre$se".Da 
wurde eine Aussage des Kollegen Winter so 
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wiedergegeben - ich glaube, es ist fast wört
lich drinnengestanden -: Die sind ja alle blöd 
von der ÖVP. SO wurde es von der "Wochen
presse" wiedergegeben und fast wörtlich abge
druckt. Naturgemäß war hier eine größere Ent
rüstung über eine solche Aussage. Diese 
schriftliche Aufzeichnung bedeutet aus unserer 
Sicht nur, daß wir das korrigiert haben in brief
licher Form und klargestellt haben, daß eine 
solche Aussage von uns niemand getroffen hat. 

Obmann Dr. Steger: Hat es jetzt solche Kon
taktnahmen gegeben? . 

Dr. Schwaiger: Meines Wissens nicht. Weil 
Sie sagen "Kontaktnahmen": Das war eine 
briefliche Kontaktnahme, ansonst hat es keine 
Kontaktnahmen gegeben. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt frage ich Sie daher: 
es gibt Kontaktnahmen zur Oppositionspartei 
im Rathaus. Da erhebt sich schon die Frage, ob 
nicht zur Regierungspartei im Rathaus dann 
auch in ähnlicher Form eine Kontaktnahme 
stattfindet. 

Dr. Schwaiger: Diese Frage verstehe ich 
nicht. Es gibt also Kontaktnahmen ... 

Obmann Dr. Steger: Nach diesem Hinweis 
wissen wir, daß Dr. Bauer, dem Vertreter der 
Oppositionspartei im Rathaus, Informationen 
zugestellt wurden. 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie daher, ob 
auch der Regierungspartei im Rathaus solche 
schriftlichen Informationen zugestellt wurden. 

Dr. Schwaiger: Das kann man njcht als sol
che Informationen bezeichnen, sondern ich 
habe ja ganz konkret den Fall geschildert, daß 
hier ein Brief geschrieben wurde an .den dama
ligen Obmann der Wiener ÖVP, daß eine solche 
beleidigende Äußerung, wie sie die "Wochen
presse" abgedruckt hat, niemand von uns 
gesagt hat. Das war eine briefliche KlarsteI
lung. 

Obmann Dr. Steger: Dazu sagt allerdings Dr. 
Bauer von der ÖVP etwas anderes, was er da 
bekommen hat. 

Dr. Schwaiger: Es tut mir leid. Ic,h habe ein
gangs gesagt, ich ... 

Obmann Dr. Steger: Das sagt er sogar in 
einem Gerichtsverfahren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Brief ist 
außerdem vorgelegt worden. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe ihn nicht zur 
Hand. Sie haben ihn sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Leider nicht. 

Obmann Dr. Steger: Aber Sie können mir 
sicher weiterhelfen, was da drinnengestanden 
ist. Sie werden es auswendig wissen, Herr Kol
lege. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das weiß ich nicht. 
Sie sollen ihn befragen, aber nicht mich. 

Obmann Dr. Steger: Das weiß ich. Es war ja 
nur die Frage, ob wir dem Zeugen helfen kön
nen. Es ist uns inzwischen sogar von der Volks
partei der Brief übergeben worden. Da steht 
etwas anderes drinnen mit demselben Datum. 

Dr. Schwaiger: Ich sage ja nur: Wir haben 
uns Gedanken gemacht, was das bedeuten 
könnte, was wir den Zeitungsmeldungen ent
nommen haben. Und wir haben auch nicht 
gesagt, daß das nur so sein kann, sondern wir 
haben angenommen, daß das dieser Brief ist. 
Also mehr habe ich nicht gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Nun zu 
etwas anderem: Was ist denn die Planungsphi
losophie der Gemeinde Wien? 

Dr. Schwaiger: ."Planungsphilosophie", 
glaube ich, kann man ja nicht nur sodefinie
ren, sondern muß man ja definieren in einem 
Zusammenhang. Und in dem Zusammenhang 

Obmann Dr. Steger: Sie selbst schreiben 
einen Aktenvermerk - 11. 3.1978 -: Anläßlich 
einer Besprechung etc. Vergabe der Betriebsor
ganisationsplanung .. - Im Zuge dessen, daß 
Sie so viel gefragt worden sind, haben Sie sich 
auch dazu sicher schon Gedanken gemacht und 
sich vorbereitet. 

Dr. Schwaiger: Natürlich. 

Obmann Dr. Steg~r: Sie schreiben also dort 
das von der "Planurigsphilosophie" in diesem 
Aktenvermerk. Warum haben Sie das da hin
eingeschrieben? 

Dr. Schwaiger: Weil das eine doch dezidierte, 
eine klare Meinungsäußerung des Nutzers 
Stadt Wien bzw. Spitalverwaltung der Stadt 
Wien war. 

Obmann Dr. Steger: Für' welchen Bereich' 
war Wilfling damals tätig? 11. März 1978. 

Dr. Schwaiger: Ich glaube, das war gerade an 
der Grenze zwischen seiner Funktion als Bera
ter von Stadtrat Stacher und seiner Bestellung 
zum Bereichsleiter. Das weiß ich jetzt nicht 
mehr. 

Obmann Dr. Steger: Das ist an sich richtig. 
Nur sagt uns Stadtrat Stacher, daß Wilfling 
nicht zuständig war für die Planung im Bereich 
der Gemeinde Wien. 

Dr. Schwaiger: Das ist an sich überraschend, 
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denn ich wüßte nicht, wer sonst zuständig 
wäre. Denn immerhin war Dr. Wilfling doch 
der maßgebende Mann auf dem Sektor der Spi
talsverwaltung zu diesem Zeitpunkt. Es war ja 
nicht eine Besprechung - das muß Inan auch 
sagen - unter vier Augen, sondern es war in 
irgendeiner Form eine offizielle Besprechung. 
Immerhin hat der Vorsitzende des Aufsichtsra
tes eingeladen. Es war zum Beispiel dabei der 
Co-Vorsitzende, wenn man so will, des Bund
Stadt-Wien-Komitees, nämlich der Ministerial
rat Loicht als Vertreter des Wissenschaftsmini
steriums, und darunter auch noch weitere P~r
sonen. Alle diese Personen haben sich offenbar 
mit dieser Aussage identifiziert. Denn mir ist 
kein Einwand bekannt, der damals laut gewor
den wäre. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Stadtrat sagte 
ausdrücklich auf Befragen durch den Herrn 
Abgeordneten Dr. Feurstein, daß sein ganzes 
Ressort für die Betriebsorganisationsplanung 
nicht zuständig ist. 

Dr. Schwaiger: Das war ja auch nicht eine 
Frage der Betriebsorganisationsplanung, son
dern der Meinungsbildung des Nutzers Stadt 
Wien, und ich glaube, daß die Stadt Wien als 
späterer Betreiber doch hier eine Meinung zu 
haben hat. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, nun noch 
einmal: Wenn laut Meinung des Stadtrates, des 
Vorgesetzten des Dr. Wilfling, der Stadtrat 
nicht zuständig ist für die Betriebsorganisa
tionsplanung, wieso ist dann die Meinung eines 
Untergebenen des Stadtrates ausschlaggebend 
für diese Vergabe? Diese Frage beantworten 
Sie mir. 

Dr. Schwaiger: Es ist also allgemein und 
auch von den Kontrollorganen dieselbe Mei
nung geteilt worden, die wir auch haben, daß 
eine Betriebsorganisationsplanung ohne Ein
bindung der künftigen Betreiber überhaupt 
nicht möglich ist. Das heißt, die künftigen 
Betreiber müssen immer schon bei der Erarbei
tung mitwirken. Das gehört dazu. 

Obmann Dr. Steger: Die Frage heißt: Wenn 
der Stadtrat sagt,'er ist nicht zuständig ressort
mäßig, wieso ist dann Ihrer Auffassung nach 
der Untergebene des Stadtrates zuständig? 
Diese Frage beantworten Sie mir bitte, nicht 
eine andere. . 

Dr. Schwaiger: Weil ich ganz einfach 
glaube ... 

Obmann Dr. Steger: Sie können viele Unzu
ständige auch fragen, und sagen:' es ist schön, 
wenn die auch einverstanden sind. Und es 
erleichtert sicher, wenn Sie auch noch eine 
Volksabstimmung darüber machen. Aber die 
Frage ist: Wieso ist das entscheidende Gewicht 

bei einem Mann, der der direkte Untergebene 
eines Stadtrates ist, der sich ausschließlich 
selbst für nicht zuständig erklärt in dieser 
Frage? Das ist die Frage an Sie als Zeuge. 

Dr. Schwaiger: Ich verstehß aber nicht, wie 
man eine Betriebsorganisationsplanung ohne 
Mitwirkung derjenigen machen soll, die später 
dieses Spital auch wirklich betreiben sollen, 
und in dem Sinne muß man hier auch den spä
teren Betreiber anhören. 

Obmann Dr.' Steger: Das heißt, Sie verstehen 
eigentlich den Stadtrat nicht, der sagt, er ist 
nicht zuständig. Oder wie meinen Sie das? 

Dr. Schwaiger: Ich glaube doch, daß es von 
sehr wesentlicher Bedeutung ist, daß die Spi
talsverwaltung eingebunden wird in die 
Betriebsorganisationsplanung. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es eine Zusatzfrage 
einstweilen? - Herr Abgeordneter Dr. Feur
stein. Bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe nur. ganz 
kurze Ergänzungsfragen. Wir. wissen, daß die 
Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisationspla
nung eines Tages an den Vorstand ein Schrei
ben gerichtet hat und sich dort vorgestellt hat. 
Wie ist es mit solchen Schreiben: Gehen die an 
alle Vorstandsmitglieder oder nur an ein Vor
standsmitglied? 

Dr. Schwaiger: Die gehen in der Regel inso
fern an alle Vorstandsmitglieder, als sie in den 
nOrmalen Posteingang gehen und nicht eine 
Vorselektion vorgenommen wird an irgendei
ner Stelle, sondern es war die Regel, daß die 
gesamte Post bei allen Vorstandsmitgliedern 
durchgeht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann man anneh
men, daß auch Sie dieses Schreiben damals am 
3. Juni 1977 zur Kenntnis bekommen haben? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und damit erfah
ren haben, daß es die ARGE Betriebsorganisa
tionsplanung gibt? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Einen Monat spä
ter haben Sie vorn Ing. Vogel einen Bericht 
bekommen, so wie alle anderen Vorstandsmit
glieder auch, worin er berichtet über das Aus
wahlverfahren auf Grund der Bewerbung ein
zelner Firmen. Er erklärt Ihnen, wie man von 
56 auf 16 und dann auf die wenigen Firmen 
kommt. Er teilt Ihnen auch mit, daß die 
Arbeitsgemeinschaft gegründet worden ist. 
Dann findet sich dieser Satz - und ich sage 
Ihnen gleich, daß Ing. Vogel gesagt hat, daß er 
das mit Ihnen, mit Ing. Winter abgesprochen 
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hat -, daß es keinen Einwand gegeben hat. Er 
h.at das natürlich auch dem Vorstandsdirektor 
Parzer zur Kenntnis gebracht. 

Es zeichnet sich jedoch ab, daß die ARGE
Betriebsorganisationsplanung mit Abstand die 
vorteilhafteste Kombination von Einzelfirmen 
darstellt, wobei eventuell diese ARGE erweitert 
werden könnte oder sich aber konkreter Sub
unternehmer bedienen könnte. 

Wie haben Sie auf diese Mitteilung reagiert? 

Dr. Schwaiger: Das war insofern eine Aus
sage - für mich zumindest war es damals so 
und auch heute so -, daß die Prüfung ergeben 
hat, daß eben das eine sehr vielversprechende 
Kombination ist uIid jedenfalls die Vorausset
zungen gegeben sind auf Grund der Vorprü
fung, daß diese Gruppe zur Anbotlegung -
außer anderen auch - eingeladen werden 
kann. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt muß ich 
Ihnen aber vorhalten, daß in diesem Schreiben 
ausdrücklich festgestellt wird, daß die Prüfung 
nicht durchgeführt worden ist. Daß die fachli
che Prüfung, Qualifikation nach den Kriterien, 
wie sie hier beschrieben worden sind, auf diese 
Arbeitsgemeinschaft nicht angewandt worden 
ist. Ing. Hogl hat auch bestätigt, auf meine Fra
gen hin, daß er das gar nicht geprüft hat, son
dern diese Arbeitsgemeinschaft war bekannt 
- Planungsphilosophie -, und deshalb hätte 
er angenommen, daß sie die bestgünstigste 
war. Sie konnten sich also nicht ableiten aus 
diesem Brief - ich gebe Ihnen den Brief sonst 
gern oder dieses Schreiben, diesen Aktenver
merk -, daß hier eine Prüfung durchgeführt 
worden ist wie bei den anderen 56 Firmen. 

Dr. Schwaiger: Die Planungsphilosophie ist 
erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt 
erfolgt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie gar 
nichts getan? Ich möchte nur wissen, ob Sie 
etwas getan haben oder nicht. 

Dr. Schwaiger: Es war ja immer die Frage: 
Erstens, gibt .es ein österreichisches Unterneh
men ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich möchte nur 
wissen: Haben Sie etwas getan oder nicht? 

Dr. Schwaiger: Getan? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, auf Grund die
ses Aktenvermerkes. 

Dr. Schwaiger: Nein, ich habe das zur Kennt
nis genommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zur Kenntnis 
genommen. 

Dr. Schwaiger: Denn es war ja für mich 
damit keinerlei Entscheidung verbunden, son
dern nur die eine, daß man diese Gruppe einla
den kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist mehr als 
"einladen" . 

Dr. Schwaiger: Das ist ja auch dadurch voll
zogen worden, daß man diese Arbeitsgemein
schaft Betriebsorganisationsplanung dann im 
Rahmen der beschränkten Ausschreibung zur 
Anbotlegung eingeladen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da sind Sie wieder 
falsch. Sie sagen wieder die Unwahrheit. 

Ich muß Ihnen das jetzt vorhalten, weil Sie 
den Aufsichtsratspräsidenten Waiz anders 
informiert haben. Im Schreiben, das an den 
Herrn Aufsichtsratspräsidenten Waiz geht, 
fehlt dieser Absatz. Da steht etwas anderes. -
Das lese ich Ihnen gleich vor. - Das ganze 
Schreiben ist genau wörtlich identisch. Nur die
ser letzte Absatz fehlt. Da steht. nämlich: 
"Zusammenfassung: Auf Grund der oben ange
führten Kriterien ... ist beabsichtigt, folgende 
Bewerber ... einzuladen." 

Jetzt lese ich Ihnen die Firmen vor: 

Institut für Funktionsanalyse/Kopenhagen, 
Suter & Suter/Zürich, Hospitalplan/Zürich, 
Kearny/Düsseldorf, ARGE Betriebsorganisa
tionsplanung/Wien und AGIPLAN/Wien. 

Es ist also in Aussicht genommen, diese Fir
men einzuladen. 

Warum fehlt hier die Bevorzugung der 
Arbeitsgemeinschaft Organisationsplanung/ 
Wien mit ÖKODATA? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht. Ich habe 
weder den Bericht gemacht, noch war ich Sach
bearbeiter, noch wurde es unter meiner Feder
führung gemacht. Ich habe das sicher mitunter
schrieben. Das ist ja sicherlich nachzuvollzie
hen. Nur habe ich dem sicher kein besonderes 
Gewicht beigelegt. Ich wußte gar nicht, daß das 
fehlt; mag das ein Versehen ·sein, oder ... , -
ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich glaube, ein sol
ches Versehen. passiert nicht zufällig, daß man 
eine Bevorzugung einer Arbeitsgemeinschaft, 
eines Anbieters, eines Bewerbers wegläßt, und 
das nächste Mal, wenn es an den Waiz geht ... 

Dr. Schwaiger: Entschuldigung. Das ist auch 
nicht in dem Sinne als Bevorzugung zu werten. 
Ich kann durchaus der Meinung sein - auch 
auf ganz anderen Sektoren -, daß an sich eine 
bestimmte Firma für eine bestimmte Leistung 
sogar sehr günstig wäre - ich würde sogar fast 
sagen, jetzt auf anderen Gebieten, prädesti
niert wäre -, und trotzdem mache ich eine 
beschränkte Ausschreibung oder auch eine 
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öffentliche Ausschreibung, weil ich ja den Wett
bewerb herbeiführen will und sehen will, ob 
nicht eine andere Firma vielleicht die Vorteile, 
die ich hier zu erkennen glaube, durch einen 
günstigeren Preis, durch anderes, was ich 
heute noch nicht weiß, egalisieren kann. Das 
ist durchaus keine Bevorzugung. 

Abg.· Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist festzustel
len, daß am 7.7. 1977 - es steht hier mit einer 
Handschrift dabei; ich kann das nicht entzif
fern, von wem sie stammt - mit dem Vorstand 
besprochen wurde diese Bevorzugung der 
ARGE-Betriebsorganisationsplanung. Durch 
Ing. Hogl ist jetzt aktenkundig, daß bereits ein 
Jahr vorher diese Bevorzugung zum Ausdruck 
gebracht ist. Können Sie mir sagen, wie die 
MEDIPLAN in die Ausschreibung mitaufge
nommen worden ist? Denn dieMEDIPLAN 
fehlt hier. Wir haben ein Schreiben der MEDI
PLAN, wo festgestellt wird: 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur 
Angebotsabgabe Planung der Betriebsorgani
sation. 

Mit wem haben Sie das besprochen? 

Dr. Schwaiger: Ich darf nur ausholen und 
zurückkommen auf die Frage der Bevorzu
gung. Ich muß wirklich deponieren: Es war für 

. die AKPE keine Bevorzugung. Es war zwar 
eine Meinung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine Feststellung. 

Dr. Schwaiger: Nein, auch wir haben das ja 
nie festgestellt. Auch der Herr Hogl hat ja nicht 
festgestellt, es ist eine Bevorzugung. Das muß 
ich schon ausdrücklich festhalteIl. Es war auch 
von der Einstellung her keine Bevorzugung. 

Zur Frage MEDIPLAN: Soweit ich mich erin
nern kann, glaube ich, hat die MEDIPLAN bei 
Herrn Winter interveniert - ich glaube telefo
nisch -, wieso sie nicht zur Anbotlegung einge
laden wird. Der Herr Winter ist dann zu mir 
gekommen und hat gefragt, ob etwas entgegen
steht, wenn man der Firma MEDIPLAN auch 
die Unterlagen zuschickt. - Ich habe gesagt: 
Nur unter einer Bedingung, daß keine Verlän" 
gerung der Angebotsfrist bzw. keine Verlegung 
des Angebotstermines dadurch notwendig 
wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat sich hier 
gemeldet von der MEDIPLAN? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht. Mit mir 
hat ja niemand gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben den 
Winter nicht gefragt, wer sich hier gemeldet 
hat? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kannten Sie die 
Leute von der MEDIPLAN? 

Dr. Schwaiger: Ich kannte Leute von der 
MEDIPLAN. Seinerzeit, als noch das SSK-Gut
achten ausgearbeitet wurde, war das der Herr 
arünberg, später ein Herr Schmidt, ein Herr 
Weiß, die waren Geschäftsführer, und der Herr 
Bäcker (alle Namen phonetisch), der, glaube 
ich, Prokurist bei der MEDIPLAN ist. Das sind 
die wesentlichen, die ich kenne. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man den Auf
sichtsratspräsidenten informiert, nachdem 
man ihn über das andere informiert hatte? 

Dr: Schwaiger: Ich glaube, schriftlich nicht. 
Ob der Herr Winter ihn telefonisch informiert 
hat, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wäre es nicht not
wendig, daß der Aufsichtsrat informiert ist, wer 
zu einer so wichtigen Ausschreibung eingela
den wird? 

Dr. Schwaiger: Nein, das würde ich nicht für 
notwendig halten. Es war auch nicht die 
Übung, bei Ausschreibungen vorher den Auf
sichtsrat zu informieren, welche Firmen einge
laden werden. Auch auf anderen Sektoren 
nicht . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Schwaiger 
und Winter in diesem Fall - entschuldigen Sie, 
wenn ich es so nenne - aus sich heraus ent
scheiden: Jetzt laden wir noch eine Firma ein 
für die Ausschreibung. 

Dr. Schwaiger: Das, würde ich sagen, ist 
durchaus im Rahmen der Vorstandskompetenz 
vertretbar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie würden 
keinen Zusammenhang sehen zu dem Vorhalt, 
den Ihnen Dr. Steger gemacht hat: MEDIPLAN 
under pressure. 

Dr. Schwaiger: Ich kann es nicht sagen, weil 
bei mir niemand diesbezüglich vorstellig 
geworden ist - weder die MEDIPLAN selbst 
noch sonst irgend jemand -, daß es zweckmä
ßig wäre - oder hätte zu mir gesagt, es wäre 
zweckmäßig -, die MEDIPLAN einzubeziehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben Ing. 
Hobl heute geantwortet: Die Bevorzugung der 
ABO erstens, weil die ABO das Projekt kannte, 
zweitens ein Teil österreichische Firmen waren 
- 50 Prozent stammten von Österreich - und 
diese Firmen auch bei Projekten der Stadt 
Wien mitgewirkt haben. Ich darf Sie jetzt fra
gen: Sie kennen die Partner der Arbeitsgemein
scha!t Deutsches Krankenhausinstitut? 

Dr. Schwaiger: Ja. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Deutschland oder 
Österreich? -

Dr. Schwaiger: Deutsches Krankenhausinsti-
tut. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, also deutsche. 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ODELGA? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was konnte 
ODELGA zU dem Zeitpunkt leisten? Haben Sie 
sich vergewissert, was die ODELGA leisten 
kann? 

Dr. Schwaiger: Die ODELGA hatte einen 
sehr geringen Anteil an diesem Planungsvolu
men, ich glaube, etwa 10 oder 11 Prozent, wie 
ich schon gesagt habe. Und die ODELGA - das 
darf man nicht übersehen - hatte mit der 
Stadt Wien einen Beratungsvertrag für das 
gesamte Wiener Spitalswesen gerade auf die
sem Sektor der Krankenhausökonomie, des 
wirtschaftlichen Betriebes von Krankenanstal
ten, und zwar für alle Wiener Krankenanstal
ten. Das war ein Vertrag, der etwa vom Wiener 
Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. 
Ich hatte also hier wirklich keinen Grund, 
daran zu zweifeln, daß die Firma ODELGA die
ses relativ geringe Auftragsvolumen erfüllen 
könnte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren Auf
sichtsrat der ODELGA? 

Dr. Schwaiger: Ich war Aufsichtsratsmitglied 
der Firma ODELGA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ab wann? 

Dr. Schwaiger: Ich glaube, ab Mai 1977. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also genau einen 
Monat, bevor die Gründung der ABO der AKPE 
mitgeteilt worden ist, sind Sie Aufsichtsrat der 
ODELGA geworden. Das ist richtig. 

Dr. Schwaiger: Kann sein, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das ist richtig. 

Dr. Schwaiger: Vielleicht -war es April, Mai 
oder Juni. Ich glaube, es war 1977. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welches Personal 
- Sie mußten wissen - hatte die ODELGA 
1977,1978 für die Durchführung einer Betriebs
organisationsplanung bei der AKPE oder für 
die A~PE? 

Dr, Schwaiger: Ich muß sagen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie viele Perso
nen? Nennen Sie mir Personen, die mari einset-

zen hätte können zu dem Zeitpunkt für die 
Betriebsorganisationsplanung bei der AKPE. 

Dr. Schwaiger: Bei einer Planungsfirma hat 
man nie das gesamte Personal parat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nennen Sie mir 
zwei Personen namentlich. 

Dr. Schwaiger: Bitte schön, das weiß ich 
nicht namentlich. Ich kenne also Leute im 
Bereich der ODELGA, die auch auf dem Pla
nungssektor tätig sind, etwa medizintechnische 
Planung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht um 
Betriebsorganisationsplanung. 

Dr. Schwaiger: Ich weiß nicht, wie viele 
Leute, glauben Sie, braucht man zur Erbrin
gung? 

Abg., Dr. Feurstein (ÖVP): Ich wollte von 
Ihnen nur zwei Namen hören. Sie können mir 
also keine Namen nennen? 

Dr. Schwaiger: Das weiß ich nicht. Ich kenne 
den Ing. Haas, der sich also auf diesem Sektor 
betätigt hat. Ich kenne den Dr. Wilfling, der 
also hier ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Wilfling war 
damals ODELGA? -

Dr. Schwaiger: Ich nehme es an, daß er 
damals ODELGAwar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War er nicht 
Bereichsleiter? 

Dr. Schwaiger: Nein, ich glaube, im Jahre 
1977 war der Dr. Wilfling noch Geschäftsführer 
(Abg. Dr. Fe urs te i n, OVP: 19781) für die 
Krankenhausbetriebsberatung der Firma 
ODELGA, für den Geschäftszweig Kranken
hausbetriebsberatung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und er hat gear
beitet für die ODELGA? Sie müssen es ja wis
sen. Sie sind Aufsichtsrat. 

Dr. Schwaiger: Na, sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1978? 

Dr. Schwaiger: 1977. Wir haben von 1977 
gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Die Arbeit 
beginnt 1978. 

Dr. Schwaiger: Sie haben mich aber gefragt, 
ob ich Ihnen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein, ich 
frage Sie 1977, 1978. Das ist genau die Zeit, als 
es zur Auftragsvergabe gekommen ist. Das hat 
im Juni 1977 begonnen und endet im Juni 1978. 
Das ist genau die Zeit. Sie waren Aufsichtsrat 
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bei der ODELGA, Sie sind auf der anderen 
Seite Vorstandsdirektor der AKPE, und Seidler 
hat uns mitge~ilt, daß die ODELGA überhaupt 
kein Personal hatte für die Betriebsberatung. 

Dr. Schwaiger: Das wundert mich, denn da 
frage ich mich, wie der Direktor Seidler, der 
überhaupt . nicht zuständig war für diesen 
Geschäftsbereich, sondern für den anderen 
Geschäftsbereich der Firma ODELGA, ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es zwei 
Geschäftsführer? 

Dr. Schwaiger: Es gab zwei Geschäftsführer, 
ja, eine Zeitlang. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der ODELGA? 

Dr. Schwaiger: Bei der ODELGA, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1977? Zur Zeit von 
Seidler? 

Dr. Schwaiger: Zur Zeit von Seidler, ja, bezie
hungsweise ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war der 
zweite? 

Dr. Schwaiger: Moment, Moment, nein, es 
gab nicht zwei Geschäftsführer, es gab nur den 
Seidler, der Dr. Wilfling war also gewerberecht
licher Geschäftsführer und ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Genau. Han
deisrechtlichen Geschäftsführer gab es einen. 
Sie nehmen also diese Aussagen, die Sie vorhin 
gemacht haben, zurück? 

Dr. Schwaiger: Ja, ja. Es gab also nur einen 
Geschäftsführer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Seidler war also 
für den gesamten Geschäftsumfang zuständig? 

Dr. Schwaiger: Er war für den gesamten 
Geschäfts ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie zu die
ser Aussage etwas zu bemerken? 

Dr. Schwaiger: Da frage ich mich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, Sie müssen 
sich gar nichts fragen, Sie sollen antworten. 

Dr. Schwaiger: Oll ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie etwas 
zu der Aussage Seidler zu sagen, es gibt über
haupt kein Personal bei er ODELGA, um die 
Betriebsorganisationsplanung durchzuführen? 

Dr. Schwaiger: Darauf wollte ich ja gerade 
eingehen. Wenn der Direktor Seidler also das 
gesagt hat, frage ich mich, wie er den Vertrag 
mit der Stadt Wien, der, wie gesagt, im Gemein
derat beschlossen wurde, nicht nur für den im 

Vergleich zum gesamten Auftragsvolumen klei
nen Bereich des AKH, sondern für den gesam
ten Spitalsbereich der Stadt Wien die Beratung 
zu übernehmen, wie er diese Verpflichtung 
übernehmen und dafür auch als Geschäftsfüh
rer einen Ertrag erzielen konnte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren Auf
sichtsrat? 

Dr. Schwaiger: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie, was 
die Aufgaben eines Aufsichtsrates sind? 

Dr. Schwaiger: Ich weiß auch, welche Erträge 
aus dieser Beratungsleistung, nämlich 
Betriebsberatungsleistung, für die Stadt Wien 
geflossen sind, nämlich im Jahr, glaube ich, 
3,3 Millionen Schilling. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir müssen jetzt 
nicht diese Arbeit der ODELGA prüfen, das 
wird sicherlich ein anderes Gremium tun. Uns 
geht es· darum, zu fragen: Wieweit konnte die 
ODELGA mitwirken an dieser Betriebsorgani
sationsplanung,als es zum Vertragsabschluß 
gekommen ist in den Jahren 1977, 1978? Und es 
ist einfach die Meinung, die Aussage von Se,id
ler im Raum, daß hier bei der ODELGA kein 
Personal war. Auch bei der MED-CONSULT 
hat das Personal nachher gefehlt. 

Ich darf Sie jetzt aber weiterfragen: Also die 
ODELGA praktisch null. Ist Ihnen bekannt, 
daß die ODELGA eigentlich einen wesentlich 
höheren Anteil'bekommen sollte als die 10 Pro
zent? 

Dr. Schwaiger: Das ist mir nicht bekannt. Ich 
darf aber schon dazu sagen: Ich weiß auch aus 
den Berichten des Direktors Seidler im Auf
sichtsrat, daß er sich bemüht hat, hier Leute zu 
bekommen. Und der relativ kleine Anteil der 
ODELGA hat ja höchstens zwei, maximal drei 
Leute, wenn überhaupt, aber Vielleicht zwei 
Leute erfordert, um diesen Auftrag zu erfüllen. 
Es wurde zumindest immer berichtet von 
Direktor Seidler, auch im Aufsichtsrat der 
ODELGA, daß er hier zur Verstärkung dieser 
Kapazitäten Leute aus Deutschland engagieren 
will. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat er uns 
auch gesagt. Es geht nur darum, ob die 
ODELGA dieses Personal hatte. Und Sie bestä
tigen jetzt mit dieser Aussage, daß die 
ODELGA dieses Personal offensichtlich nicht . 
hatte. 

Nun darf ich Sie in dem Zusammenhang -
Sie haben das jetzt bestätigt - weiterfragen: 
Die ODELGA ist ja nicht nur in dieser Sache in 
Erscheinung getreten, sondern die ODELGA 
hat auch einen Beratungsvertrag mit der 
VOEST abgeschlossen. Ist Ihnen das bekannt? 
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Dr. Schwaiger: Nein. 
\ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Einen Beratungs
vertrag in d~r Höhe von 12 Millionen Schilling. 

Dr. Schwaiger: Nein, das ist mir nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die VOEST hat 
dafür auch eine Million Schilling bezahlt. 

Dr. Schwaiger: Nein, das ist mir nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Seidler nie 
über diesen Beratungsvertrag berichtet? 

Dr. Schwaiger: Nein. Sie meinen im Auf
sichtsrat der ODELGA? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dr. Schwaiger: Nein. Bei den Aufsichtsrats
sitzungen, bei denen ich dabei war, nicht. Es ist 
mir nicht erinnerlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie wußten Sie, 
daß ODELGA ursprünglich mit 30 Prozent 
beteiligt werden sollte an der ABO? 

Dr. Schwaiger: Das 'wußte ich nicht. 

Abg. Dr . Feurstein (ÖVP): Hat darüber Seid
ler auch nie berichtet? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

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

Dr. Schwaiger: Daß der Direktor Seidler im 
Aufsichtsrat der ODELGA berichtet hat? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Oder Ihnen per
sönlich. 

Dr. Schwaiger: Ja, das kann ich ausschlie-' 
ßen, also an so etwas kann ich mich nicht erin
nern, daß die ODELGA zu 30 Prozent hier diese 
Leistungen erfüllen sollte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß Seidler ein Papier von Dr. Bauer präsen
tiert bekommen hat, wo eine Unterschrift von 
Wilfling drauf war, die dann diese 10 Prozent 
fixiert hat? 

Dr. Schwaiger: Das ist mir nicht bekannt. 
Nicht bekannt. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann würden Sie 
annehmen, daß Seidler diese Dinge allein für 
sich gemacht hat? 

Dr. Schwaiger: Ich weiß es nicht. Ich kann 
das nicht beurteilen. Ich war jedenfalls bei Auf
sichtsratssitzungen, wo so etwas vorgelegt wor
den sein soll, nicht zugegen. Ich kann mich 
auch auf mündliche Berichte in diese Richtung 
nicht erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Sie Macht! in 
dieser Sache einmal kontaktiert? 

Dr. Schwaiger: Inwiefern kontaktiert? -
Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In der Sache Betei
ligung ODELGA? 

Dr. Schwaiger: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das können Sie 
ausschließen? Wieso wissen Sie dann, daß es 10 
Prozent sein sollten? 

Dr. Schwaiger: Ich weiß es aus dem tatsächli
chen ... Wir haben das jetzt geprüft im Zusam
menhang mit der, mit dem ... , weil also Zwei
fel aufgetaucht sind an dem Umfang des 
Inlandsanteiles. Erst im Vorjahr - das weiß 
ich nicht als ODELGA-Aufsichtsratsmitglied, 
sondern das weiß ich als AKPE-Vorstandsmit
glied -, wir haben im Jahre 1980 diese Vertei
lung geprüft, die auf die einzelnen Firmen ent
fallenden Anteile, und daher weiß ich, daß also 
10 oder 11 Prozent auf die Firma ODELGA ent
fallen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben 
zunächst gesagt und behauptet, daß diese 
Österreichbeteiligung, der Groß anteil der öster- . 
reichischen Firmen entscheidend war für die 
Auftragsvergabe an die ABO. Ich stelle fest: 
Diese Prüfung haben Sie erst im Jahre 1980, als 
Sie aufgefordert worden sind durch Stadtrat 
Mayr, vorgenommen. 

Dr. Schwaiger: Nein. Erstens: Die Frage der 
Beteiligung inländischer Firmen war nicht ent
scheidend, sondern mit entscheidend. Das ist 
ein großer Unterschied in meinen Augen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war denn ent
scheidend? 

Dr. Schwaiger: Eine Summe von Kriterien. 
Es ist ja meistens nie nur ein Grund gegeben, 
daß man sich für etwas entschließt, sondern es 
ist meistens eine Vielzahl von Kriterien, die 
dafür sprechen, oder auch eine Summe von 
Kriterien, die dafür sprechen, und einige, die 
dagegen sprechen. Und das muß man also dann 

,abwägen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf Sie fra
gen: Welche dieser österreichischen Firmen -
ODELGA, ÖKODATA, auch Riethmüller -, 
war aus Ihrer Sicht am befähigsten? Wen 
haben Sie für besonders befähigt betrachtet 
von diesen vier Firmen, die hier aufscheinen? 

Dr. Schwaiger: Ich würde sagen, also jede auf 
einem bestimmten Gebiet, die Firma ÖKO
DATA sicherlich für die allgemeinen Belange, 
die Betriebsabläufe und so weiter. Der Profes
sor Riethmüller sollte den Konnex herstellen 
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zum ORP, zur Erarbeitung des Raum- und 
Funktionsprogramms, und sollte auch seine 
Kenntnisse aus der 'Erarbeitung dieses Raum
und Funktionsprogramms einbringen, denn es 
sind ja auch betriebliche Aspekte bei. der 
Erstellung des Raum- und Funktionspro
gramms . wahrzunehmen. Und das Deutsche 
Krankenhausinstitut war wieder auf einem 
speziellen Gebiet tätig, es hat also etwa die 
Regionalplanung für die Stadt Wien gemacht 
beziehungsweise mitgearbeitet am Zielplan der 
Stadt Wien. Und die Firma ODELGA war für 
bestimmte Spezialbereiche, wie Sterilisation, 
die sie ja auch vertreibt, gewisse Bereiche der 
medizintechnischen Einrichtung hier ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie reden von der 
Sterilisation und von der Medizintechnik, und 
es geht um die Betriebsorganisation. 

Dr. Schwaiger: Ja, ich glaube, das gehört ja 
dazu. Um einen Betrieb einer Zentralstelle Ste
rilisation zu organisieren, muß man also sehr 
genau wissen, auch von den Geräten her, wie 
so ein Betrieb abläuft. Daher kann man also 
auch Betriebsabläufe als Erzeuger und Liefe
rant planen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich glaube, dar
über könnte man länger diskutieren. Ich darf 
Sie jetzt noch etwas Letztes fragen: In der 
35. Aufsichtsratssitzung wurde sehr eingehend 
die Vergabe der sanitärtechnischen Istallatio
nen und Einrichtungen diskutiert. Es ging 
damals darum, daß die Firma Prutscher mit 
dem Auftrag, der dann weiterging an die 
VOEST und weiterging an das Patt 2 000 (pho
netisch), eingeschaltet war. Winkler hat heute 
festgestellt und zugegeben, daß dadurch ein 
Schaden von 5 Millionen Schilling entstanden 
ist. Ich darf Sie jetzt fragen, Sie schreiben hier, 
oder im Protokoll steht: Auf seine Frage, ob die 
Preisbildungsfaktoren geprüft wurden, antwor
tet Schwaiger, daß selbstverständlich das 
Angebot nicht ungesehen akzeptiert wurde. Es 

. wurden für fast alle zusätzlichen Leistungen 
Preisauskünfte in Form von Angeboten einge
holt. Wir wissen;daß es die beiden-Alternativen 
gegeben hat, eine direkte Beauftragung der 
VOEST und auch ein Einbau der ganzen Con
tainer durch die VOEST, auf der anderen Seite 
die Zwischenschaltung von Prutscher. Es gibt 
- ich weiß nicht, ob das stimmt - auch 
gewisse Untersuchungen, die in diesem Zusam
menhang durchgeführt worden sind, die noch 
nicht alle bei uns sind, noch nicht alle einge
langt sind. Was bedeutet jetzt aber: fast alle 
zusätzlichen Leistungen? 

Dr. Schwaiger: Ich kann mich erinnern, daß 
eine Reihe von Leistungen anläßlich der Ver
gabe dieses Sanitärauftrages neu waren, das 
heißt, nicht in der ursprünglichen Ausschrei-

bung vorgesehen war. Ich kann mich nur an 
Teile erinnern. Das betrifft also die Behand
lung von Rohren, die also hier einer Sonderbe
handlung nach dem neuesten Stand zugeführt 

. werden mußten. Es betraf, glaube ich, andere 
Pumpen und so weiter. Das war also eine glo
bale Aussage. Dann hat die ARGE Sanitär zum 
Beispiel einen Mehrpreis verlangt für, ich 
glaube, 2 500 Teildruckbogen, die sie zusätzlich 
machen muß, um nur einige Beispiele zu nen
nen. Und dies entsprach also meinem Informa
tionsstand, daß, soweit es überha~pt denkbar 
ist, hier auch Konkurrenzofferte eingeholt wor
den sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist es richtig, daß 
die APAK diese Preisprüfung nicht durchge
führt hat? 

Dr. Schwaiger: Die APAK hat die Preisprü
fung durchgeführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es Beweise 
dafür? 

Dr. Schwaiger: Es gibt einen Prüfungsbericht 
der APAK. . 

Abg. Dr. Feurstein.(ÖVP): Was steht in die
sem Prüfungsbericht drinnen? 

Dr. Schwaiger: No ja, in diesem Prüfungsbe
richt steht, dem Sinne nach, daß man die Lei
stungen, wie sie also hier ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für die Firma 
Prutscher bestellen soll. 

Dr. Schwaiger: Steht auch drinnen, ja, daß 
das Angebot der Firma Prutscher hier zwar 4,7 
Prozent teurer ist im Vergleich zum Angebot 
der Firma VOEST, daß aber diese Preisdiffe
renz im Hinblick auf die Ortsansässigkeit in 
Kauf zu nehmen wäre. Das steht auch drinnen 
indem Prüfungsbericht der APAK. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Stimmt es, daß 
dadurch ein Verlust oder ein Schaden von rund 
12 Millionen Schilling entstanden ist? 

Dr .. Schwaiger: Ich kann das nicht als Scha
den bezeichnen, weil es ist ein Mehrpreis von 
- wieviel? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von 12 Millionen 
Schilling. 

Dr. Schwaiger: Bitte schön, das kann ich 
nicht bestätigen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 5 Millionen plus 
6,9 Millionen. . 

Dr. Schwaiger: Was sind die 6,9 Millionen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Preisnachlaß, 
den die ARGE Sanitär gewähren könnte. 
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Dr. Schwaiger: Das ist sicher hier nicht ein
zubeziehen, weil die ARGE Sanitär diesen 
Preisnachlaß sicher aus bestimmten Gründen 
gegeben hat, weil sie sich entweder Leistungen 
oder Risken erspart. Es ist zum Beispiel ein 
großer Unterschied, ob ich verschiedene Zulie
feranten habe oder ob ich einen Subunterneh
mer als Zulieferant habe. Daher ist auch durch
aus begründet in der Baubranche, daß der 
Gesamtstoffzuschlag etwa um 10 Prozent
punkte höher ist als der Zuschlag auf Fremdlei
stungen. Das ist natürlich Voraussetzung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber diese Beträge 
sind gehandelt worden. 5 Komma etwas Millio
nen und 6 Komma etwas Millionen. 

Dr. Schwaiger: Nein, das ist nicht gehandelt 
worden. Das hat jetzt jemand festgestellt, der 
leider den Unterschied - ich kenne genau 
diese Unterlagen, ich habe auch schon schrift
lich dazu Stellung genommen - nicht kennt, 
nur der Mann, es war ein Rechtsanwalt, hat 
offenbar diese diffizilen Unterschiede nicht 
gekannt. Er kann also die 6,9 ... , er kann nicht 
auf einer Hypothese aufbauen. Ja? Es war ein 
Mehrpreis von 4,7 Prozent. Das ist auf dem 
Tisch gelegen, und die APAK hat uns vorge
schlagen, das zu akzeptieren. Daß in Wirklich
keit angeblich eine größere Preisdifferenz war, 
habe ich erstmals gehört oder soll gewesen 
sein, als ich eigentlich schon weg war aus der 
AKPE. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn wir die 
Unterlagen verlangen würden bei der AKPE 
über die Prüfung der Preisangemessenheit, 
würde es Beweise dort geben (Dr. Sc h wa i -
ger: Natürlich!), die nachweisen, daß die 
Preisangemessenhei~ in allen Punkten geprüft 
worden ist? 

Dr. Schwaiger: Was man jetzt in allen Punk
ten bezeichnet, aber eine Meinungsäußerung 
der APAK über die Prüfung der Preise und ein 
Vergabevorschlag der APAK. Das wäre dann 
immer das Resümee auf Grund der Preisprü-
fung. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke schön. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich habe 
mittlerweile das aus dem Protokoll ausgeho
ben. Am 27.Jänner 1981 hat uns der Herr 
Direktor Parzer gesagt, aaß laut Syndikatsver
trag ... Das hat nicht er uns gesagt, das haben 
wir ihm vorgehalten. Laut Syndikatsvertrag 
hätte ein eigener Beauftragungsvertrag mit der 
AKPE noch kommen sollen, in dem die Zielvor
stellungen schriftlich festgehalten sein sollten. 
Zu diesem Beauftragungsvertrag ist es nicht 
gekommen, der wurde nie schriftlich gemacht. 
Und der Herr Direktor Parzer hat uns gesagt, 
daß tatsächlich die Zielvorstellungen die AKPE 

. I 

von sich aus nach einer Ist-Zustandsaufnahme 
formulieren mußte und daß das auch sehr viel 
Zeit gekostet hat. Was sagen Sie dazu? 

Dr. Schwaiger: Ich würde das ein bissei 
anders formulieren. Nicht daß die AKPE die 
Zielvorstellungen unbedingt formulieren 
mußte, denn es gab ja immerhin ein Raum- und 
Funktionsprogramm aus dem Jahre 1971. Es 
gab einen Bau, der im Fortschreiten war, und 
es war daher nur zu natürlich, daß jedermann, 
auch die Auftraggeber der AKPE, davon ausge
gangen ist, daß nur das, was also hier als Pro
gramm vorliegt und was teilweise schon in Bau 
ist, möglichst rasch zu realisieren ist. Das 
konnte jedermann annehmen, auch die AKPE. 

Obmann Dr. Steger: Das ist ja noch keine 
Zielvorgabe. 

Dr. Schwaiger: Das ist in meinen Augen 
schon eine Zielvorgabe. Wenn Ich nämlich den· 
Projektumfang definiert habe und möglichst 
rasch dieses Projekt, das in diesem Umfang 
definiert ist, nämlich in Form eines Raum- und 
Funktionsprogramms, vollenden soll, ist das. 
für mich schon eine Zielvorgabe. Nur daß plötz
lich die medizinische Fakultät im Jahre 1976 
obwohl sie vorher immer mit Vertretern dabei 
war im Spitzenausschuß und im Bauausschuß 
daraufgekommen ist, das, was sie mit als Pro: 
gramm -erarbeitet hat, sei keine Universitätskli
nik, sondern nur ein Landkrankenhaus, war 
überhaupt ~icht vorherzusehen. Und so gese
hen haben wir die ursprünglichen Zielsetzun
gen überarbeiten und modifizieren müssen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, Sie sind sogar 
heute der Meinung, daß eigentlich alles in Ord
nung war und alles in Ordnung ist. 

Dr. Schwaiger: Es war im wesentlichen, im 
wesentlichen ... Es lag also ein Programm vor, 
und dieses Programm sollte möglichst rasch 
realisiert werden. Nur war es für niemanden 
auch für uns nicht, vorhersehbar, daß diese~ 
Programm, auf Grund dessen man schon zu 
bauen begonnen hat, plötzlich zu 90 Prozent 
nicht taugen sollte. Das war also nicht vorher
sehbar. 

Obmann Dr. Steger: Aber im Syndikatsver
trag ist es dann irrtümlich drinnen? Oder? 
Warum steht es im Syndikatsvertrag, wenn 
man das eh nicht braucht? 

Dr. Schwaiger: Was steht im Syndikatsver
trag? 

Obmann Dr. Steger: Daß ein eigener Beauf
tragungsvertrag mit den Zielvorstellungen 
noch abzuschließen sein wird. 

Dr .. Schwaiger: Mit den Zielvorstellungen 
steht da nichts drinnen im Syndikatsvertrag. 
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Obmann Dr. Steger: Sondern? Obmann Dr. Steger: Das ist eine interessante 
Variante, daß die Fakultät eigentlich das AKH 
baut. 

Dr. Schwaiger: Mitbestimmt! Das Programm 
sehr wesentlich mitbestimmt, das habe ich 
gesagt. Daß die medizinische Fakultät ... 

Obmann Dr. Steger: Aber Eigentümervertre
ter ist ja kaum die medizinische Fakultät für 

Obmann Dr. Steger: Warum kam es dann' Sie gewesen. 

Dr. Schwaiger: Es stehen also gewisse Krite
rien drinnen, die jedenfalls aufzunehmen sind, 
darunter, glaube ich, das Projekt fortzufUhren 
nach den vorgegebenen Terminen, und die Ver
gaberichtlinien der Stadt Wien sind bei Verga
ben anzuwenden. Das steht so im wesentliche~ 
drinnen. 

nicht zum Beauftragungsvertrag? 

Dr. Schwaiger: Ja weil wir eben nach den 
ersten Monaten gesehen haben, daß eigentlich 
dieses Projekt nicht nur so, wie wir es gedacht 
haben, nur umzusetzen' ist, dieses Programm 
nur umzusetzen ist in Bausubstanz, sondern 
daß man eigentlich auch das Programm überar
beiten muß, weil plötzlich von außen her neue 
Ideen, neue Dimensionen hinsichtlich Nutzflä
che herangetragen wurden. 

Obmann Dr. Steger: Nach Ihrer Auffassung 
ist das Aufgabe der AKPE, nicht des Auftragge
bers an die AKPE? 

Dr. Schwaiger: Der Auftraggeber selbst hat 
ja das ursprüngliche Programm in Frage 
gestellt, nämlich - ich sage es noch einmal -, 
daß die medizinische Fakultät und auch ... 

Obmann Dr. Steger: Das ist nicht der Auf
traggeber. 

Dr. Schwaiger: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Die medizinische Fakul
tät ist nicht der Auftraggeber. 

Dr. Schwaiger: 0 ja. Auch jetzt, soviel ich 
weiß, soviel ich aus der Entfernung beobachten 
kann, hat nämlich die medizinische Fakultät 

,das Wissenschaftsministerium als übergeord
nete Stelle. 

Obmann Dr. Steger: Das ist etwas anderes. 

Dr. Schwaiger: Na ja, eigentlich ist aber das 
Wissenschaftsministerium Vollmachtgeber für 
die Fakultät, sonst wäre es nicht möglich, daß 
das Wissenschaftsministerium zwar die Bau
kommission für bestimmte Fragen nominiert, 
sich aber die Entscheidung vorbehält. 

Obmann Dr. Steger: Daran sehe ich jetzt, daß 
Sie sich eigentlich gar nicht vollkommen im 
klaren sind: Wer baut jetzt das AKH? Die 
Fakultät? 

Dr. Schwaiger: Na ja bauen. Ich nenne die 
Fakultät ... 

Obmann Dr. Steger: Als Auftraggeber? 

Dr. Schwaiger: ... als Synonym für Wissen
schaftsministerium, nicht? Es bauen also 
sowohl der Bund ... 

Dr. Schwaiger: Der Eigentümervertreter als 
solcher macht ja auch nicht das Programm für 
diesen Bau. 

,Obmann Dr. Steger: Sondern? 

Dr. Schwaiger: Das Programm machen also ! 

primär die zuständigen Organe, sprich also die 
Spitalsverwaltung und das Wissenschaftsmini
sterium, und die bedienen sich möglicherweise 
auch der Fakultät. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, wenn es 
kostenmäßig explodiert, so sind das aus Ihrer 
Sicht das Wissenschaftsministerium und die 
Spitalsverwaltung. 

Dr. Schwaiger: Wenn man also gewissen 
Wünschen nicht Einhalt gebietet, so ist also 
sicherlich nicht der formelle Eigentümer der 
AKPE derjenige, der das ausgelöst hat. 

Obmann Dr. Steger: Na, wer hat es nach 
Ihrer Sicht ausgelöSt? Denn daß es kostenmä
ßig explodiert ist, wissen wir mittlerweile, Sie' 
eingeschlossen. 

Dr. Schwaiger: Ich würde aber sagen: Inner
halb der, AKPE-Zeit ist es sicherlich nicht 
kostenmäßig 'explodiert, denn wir haben 
bereits im Dezember 1975 eine Kostenschät
zung angestellt, die etwa 18 Milliarden Schil
ling ergeben hat, und ... 

Obmann Dr. Steger: Und was glauben Sie, 
kostet es jetzt? 

Dr. Schwaiger: ... zumindest solange ich das 
aus nächster Nähe verfolgen konnte, waren wir 
bei etwa 20 Milliarden Schilling auf derselben 
Preisbasis. Man muß immer auf derselben 
Preisbasis vergleichen. Und ich muß sagen, 
wenn innerhalb dieser Zeit trotz aller Projekt
änderungen eine Differenz von 10 Prozent ist, 
dann war das eine sehr gute Schätzung, und ich 
würde nicht von Kostenexplosion reden. 

Obmann Dr. Steger: Ich weiß nur, daß auf 
heutiger Preisbasis uns jetzt gesagt wird: Mit 
Finanzierungskosten sind es 50 Milliarden. 

Dr. Schwaiger: Ja aber, Herr Vorsitzender, 
das ist ja deswegen keine Kostenexplosion. 
Explosion heißt ja, ursprünglich nicht vorgese
hene Kosten, wenn man falsch geschätzt hat, 
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wenn dasselbe plötzlich mehr kostet als 
ursprünglich angenommen. Und das ist eben 
nicht der Fall. 

Obmann Dr. Steger: Na ja, das ist es nicht 
unbedingt, weil die Explosion kann auch darin 
bestehen, daß ich plötzlich goldene Nockerln in 
jedem Zimmer drinnen haben will und es nicht 
eingespart habe. 

Dr. Schwaiger: Deswegen habe ich den Vor
behalt gemacht. Solange ich das aus nächster 
Nähe verfolgt habe, war das ja nicht der Fall, 
denn da waren wir erst bei 20 oder 20% Milliar
den Schilling. 

Obmann Dr. Steger: Ja man hört auch da ver
schiedensteBeträge. Aber wer war in der Zeit, 
in der Sie verantwortlich waren, nach Ihrer 
Auffassung schuld, daß manches so teuer 
geworden ist? Formulieren wir es vorsichtiger, 
weil sonst mauern Sie von vornherein wieder 
und dementieren gleich wieder alles. 

Dr. Schwaiger: Ich habe ja schon Beispiele 
genannt. Mit ein Grund, daß also auch das Pro
jekt so groß geworden ist - ich führe nur Bei
spiele an -, ist die Auslagerung der Neurochi
rurgie, die in Form eines eigenen Zubaues jetzt 
gebaut werden muß, 400 Millionen Schilling 

kostet und ursprünglich im Kern der Anlage 
vorgesehen war. Das ist also sicherlich nichts, 
was die AKPE von sich aus vorgeschlagen hat, 
sondern im Gegenteil, sie war sehr vehement 
dagegen. Das war primär eine Forderung der 
Fakultät. Weiters war primär eine Forderung 
der Fakultät das Ausmaß der Forschungslabo
ratorien. Obwohl der Professor Riethmüller 
nur 3 000 m2 Nutzfläche auch an Hand interna
tionaler Vergleiche vorgeschlagen hat, haben 
wir mehr als 9 000 m2 drinnen. Also auch das. 
Das sind nur einige Beispiele. Die Wünsche der 
medizinischen Fakultät waren also in manchen 
Punkten nicht sehr bescheiden. 

Obmann Dr. Steger: Und wer hat entschie
den, daß man diesen Wünschen nachgeben 
soll? 

Dr. Schwaiger: Es wurde dann letztlich in 
den sogenannten Politikerbesprechungen ent
schieden, an denen auch Vertreter des Wissen
schaftsressorts und des Gesundheitsressorts 
der Stadt Wien neben den Finanzleuten teilge
nommen haben, daß das doch gebaut wird. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ihre Einver
nahme ist damit beendet. Auf Wiedersehen. 
(Dr. Schwaiger verläßt den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 22 Uhr 

25. Sitzung: 18. Feber 1981 

Beginn: 10 Uhr 5 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

(Die Sitzung wird zweimal auf kurze Zeit 
u n te r b r 0 c h e n.) 

(Nach einer neuerlichen U n te r b r e -
c h u n g um 12 Uhr 20 Minuten wird die Sit
zung um 14 Uhr 5 Minuten wiederaufge
nommen.) 

Zeugeneinvernahme von 
Dipl.-Ing. Hans Spann 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich 
begrüsse Sie im Untersuchungs ausschuß. Bitte 
vorzutreten zu den beiden Mikrophonen und 
dort Platz zu nehmen. 

Sie sind geladen und wissen wahrscheinlich 
schon den Untersuchungs auf trag. Ich sage 
Ihnen das trotzdem noch einmal: 

Es geht um drei Punkte: 

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 angeblichen gesetzwidri
gen finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise von anderen Firmen, 
die am Projekt beteiligt sind. Und 

drittens 'zur Untersuchung der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit AUftragserteilungen. 

97 
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,Herr Zeuge! Wir haben die Geschäftsordnung 
des Nationalrates hier anzuwenden. In der ist 
enthalten, daß die Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden ist. Dort sind Ihre Pflichten 
und Ihre Rechte als Zeuge festgelegt, unter 
anderem, wann Sie sich allenfalls entschlagen 
könnten der Beantwortung einer Frage. 
(Obmann Dr. S t e ger verliest den Wortlaut 
des § 153 StPO.) 

Ich glaube, es ist alles klar, wie es hier im 
Text steht. Ich brauche es auch nicht näher 
erläutern. 

Ich bitte Sie, wahrheitsgemäß und offen alle 
Fragen zu beantworten. Weiter darf ich Sie am 
Beginn gleich ersuchen, immer deutlich in die 
Mikrophone hineinzusprechen. Ferner ersuche 
ich sie, uns Ihre Generalien bekanntzugeben: 
Vor- und Zuname, Beruf, Geburtsdatum und 
Anschrift. 

Dipl.-Ing. Spann: Mein Name ist Dipl.-Ing. 
Hans Spann, wohnhaft 1190 Wien, Hutweiden
gasse 23-27, geboren am 24.4. 1947, Beruf 
Angestellter. 

Obmann Dr. Steger: Als ersten Fragesteller 
erteile ich Herrn Abgeordneten Mühlbacher 
das Wort. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bitte, Herr Zeuge: 
Sie waren Geschäftsführer vom Juli 1978 bis 
Oktober 1979.Würden Sie uns Ihren beruflichen 
Werdegang bis zu diesem Zeitpunkt etwas 
schildern? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, gern. Ich habe zunächst 
auf der Technischen Universität studiert, und 
zwar Maschinenbau, Betriebswissenschaften, 
habe dieses Studium 1973 abgeschlossen, dann 
kam ein halbes Jahr Bundesheer, danach war 
ich bei der Firma ÖG EF A - . das ist eine 
Betriebsberatungsfirma - tätig als Angestell
ter bis Februar 1976. Parallel dazu habe ich im 
Schuljahr 1975/76 als teilzeitbeschäftigter Leh
rer am Technologischen Gewerbemuseum 
unterrichtet und bin im Februar 1976 dann als 
freiberuflicher Konsulent bei der ÖKODATA 
beschäftigt gewesen. Im Februar 1977 wurde 
ich dann Angestellter der ÖKODATA und, wie 
Sie schon gesagt haben, im Juli 1978 Geschäfts
führer der ÖKODATA Ges. m~ b. H. bis Ende 
September 1979. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten, Sie 
waren freiberuflicher Konsulent bei der ÖKO
DATA. Sind Sie gewe~berechtlich befugter 
Betriebsberater? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, Sie 
haben einen diesbezüglichen Gewerbeschein? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Seit wann kennen Sie Herrn Dipl.-Ing. 
Rumpold und welche Beziehungen - das heißt 
private oder geschäftliche - hatten Sie? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich bin im Janner/Februar 
1976 durch einen ehemaligen Kollegen der 
ÖGEFA zur ÖKODATA gekommen. Der hat 
mir gesagt, da gebe es Möglichkeiten, Tätigkei
ten im Rahmen von Krankenhausberatung, 
und durch diese Empfehlung wurde ich dann 
mit Herrn Dipl.-Ing. Rumpold bekannt. Ich 
habe mit ihm kurz gesprochen. Nach diesem 
Gespräch habe ich mit Herrn Dkfm. Bauer 
gesprochen, und wir haben dann vereinbart 
eben ein Konsulentenverhältnis. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, seit die
sem Zeitpunkt kennen Sie Rumpold und auch 
Bauer? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie auch pri
vate Verbindungen zu den beiden Herren? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie privat 
verkehrt mit den beiden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also r~in geschäft
lich? 

Dipl.-Ing. Spann: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und seit wann ken
nen Sie Dr. Wilfling? 

Dipl.-Ing. Spann: Persönlich seit Sommer 
1976, mÜßte das gewesen sein, und zwar im 
Rahmen des ersten Auftrages der Arbeitsge
meinschaft Kostenrechnung. Das war dieser 
Sub auftrag vom Österreichischen Bundesinsti
tut für Gesundheitswesen, wo ja der Herr Dr. 
Wilfling mit ein Partner der Arbeitsgemein
schaft war. Da kamen sämtliche vier Pal'tner -
ich glaube, es war im Juni 1976 - zusammen 
im Rahmen einer Besprechung eines Zwi
schenberichtes. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und nun noch Ihre 
Bekanntschaft mit Ing. Winter. Seit wann ken
nen Sie Ing. Winter, und wie sind Sie da zusam
mengekommen? 

Dipl.-Ing. Spann: Ing. Winter habe ich ken
nengelernt im Rahmen einer Südafrika-Stu
dienreise im Feb;ruar 1977. Das war eigentlich 
der einzige Kontakt, den ich hatte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Der einzige? Dann 
in Ihrem weiteren beruflichen Verhältnis? 

Dipl.-Ing. Spann: Hatte ich keinen Kontakt. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Keinen Kontakt 
mehr mit Ing. Winter? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Nochmals auf die Pers~nen Rumpold 
und Bauer zurückkommend: Was wissen Sie 
über die geschäftlichen und persönlichen 
Beziehungen zwischen Rumpold und Bauer? 

Dipl.-Ing. Spann: In Welcher Hinsicht? Ganz 
allgemein? 

A6g. Mühlbacher (SPÖ): Allgemein. 

Dipl.-Ing. Spann: Daß sie Gesellschafter der 
ÖKODATA waren und, glaube ich, auch noch 
sind, daß sie im Rahmen der Arbeitsgemein
schaft Kostenrechnung Partner waren. - Das 
sind so im wesentlichen die geschäftlichen 
Beziehungen, die mir bekannt sind. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und die persönli
chen Beziehungen, soweit sie Ihnen bekannt 
wurden aus Ihren Kontakten mit den beiden 
Herren? 

Dipl.-Ing. Spann: Da war es sicherlich so, daß 
mit zunehmender Zeit eine gewisse Abkühlung 
des Verhältnisses eingetreten ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Warum glauben Sie 
das - Sie haben das schon ausgesagt vor 
Gericht - hinsichtlich 'der Abkühlung? 

Worauf, glauben Sie, daß diese Abkühlung 
zurückzuführen ist oder war? 

Dipl.-Ing. Spann: Das istnichtsö einfach und so 
leicht - für mich zumindest - zu erklären. Ich 
könnte mir vorstellen, daß Dipl.-Ing. Rumpold, 
der ja Minderheitsgesellschafter bei der ÖKO
DATA war, unter Umständen die Meinung ver
treten hat, daß er die Hauptarbeit leistet, und 
vielleicht aus diesem Grund in irgendeiner 
Weise sich benachteiligt gefühlt hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie das' 
Beteiligungsverhältnis bei der ÖKODATA, 
oder wußten Sie es damals schon? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich wußte es damals auf 
Grund von Mitteilungen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von wem? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, das war Rum
pold und Bauer, die mir das gesagt haben. 

Rumpold hatte in etwa ein Drittel der Gesell
schaftsanteile inne - wobei ich glaube, daß 
zwischen KG und Ges. m. b. H. ein leichter 
Unterschied war - und der Herr Dkfm. Bauer 
den Rest. Da war eine Episode - ich glaube, da 
war ich schon Geschäftsführer, etwa so an der 
Jahreswende 1978/79 muß das gewesen sein -, 
wo bereits diese Abkühlung im Verhältnis 

Rumpold-Bauer gewesen ist, wo mir der Herr 
Dipl.-Ing. Rumpold einmal unter vier Augen 
mitgeteilt hat, daß angeblich der Herr Vize
kanzler beteiligt wäre an der ÖKODATA, aber 
gleichzeitig gesagt hat, das sagt er mir unter 
vier Augen, aber wenn ich das jemandem drit
ten erzähle, dann würde er das Gegenteil 
behaupten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben gesagt, 
sowohl von Rumpold als von Bauer. Haben Sie 
das nur von Rumpold gehört oder auch VOOl 

Bauer? 

Dipl.-Ing. Spann: Über die angebliche Beteili
gung? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Über die angebliche 
Beteiligung. 

Dipl.-Ing. Spann: Nur von Rumpold. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nur von Rumpold 
mit der Einschränkung: Wenn das irgendwo 
gesagt wird, wird er leugnen. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, richti9. 
Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie schriftli

che Aufzeichnungen über das Beteiligungsver
hältnis gesehen,oder wurde Ihnen so etwas 
gezeigt? 

Dipl.-Ing. Spann: Als ich Geschäftsführer 
wurde, habe ich den Gesellschaftsvertrag gese
hen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Mit dem Drittel, mit 
zwei Drittel? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Was wissen Sie über das Zustandekom
men der Vergabe der Betriebsorganisationspla
nung an die ABO? 

Dipl.-Ing. Spann: Eigentlich sehr wenig, weil 
ich mit diesen Dingen nicht befaßt war. Ich war 
zu dieser Zeit noch nicht Geschäftsführer und 
war im Rahmen der ÖKODATA hauptsächlich 
mit der Abwicklung von Projekten, die die 
ÖKODATA für die Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung durchgeführt hat, befaßt. Ich 
weiß nur so aus Gesprächen, daß es sich län
gere Zeit gezogen hat und daß Verzögerungen 
waren. Gründe weiß ich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie etwas 
. über die angebliche Forderung Dr. Wilfling an 
Dipl.-Ing. Rumpold in der Höhe von 3,5 Millio
nen Schilling als Gegenleistung für die Auf

, tragserteilung im Rahmender Betriebsorgani
. sationsplanung? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Außer aus der Zei
tung, wie ich es im nachhinein gelesen habe. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Selbst haben Sie 
dort keine Wahrnehmungen seinerzeit 
gemacht? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Dipldminge
nieur! Über dieses Begehren hat Sie Herr Rum
pold also nicht informiert und Sie wissen nichts 
von einer solchen Vereinbarung. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 
<? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was wissen Sie 
über die Geschäftsbeziehungen zwischen der 
ÖKODATA und der Consultatio? Wie weit 
waren die verflochten, und in welcher Form? 

Dipl.-Ing. Spann: Über Verflechtungen recht
licher Art~ an sich weiß ich nichts. Als ich 
damals im Jahre 1976, im Februar, bei der 
ÖKODATA zu arbeiten begonnen habe, sind 
wir dam~ls in der Holzmeistergasse, das ist der 
Firmensitz der Consultatio, gesessen in einem 
Büroraum. Soweit ich mich erinnern kann sind 
die Sekretariatsarbeiten damals auch von der 
Consultatio durchgeführt worden. Das kann ich 
aber nicht mit Sicherheit sagen. 

Dann - etwa Mai/Juni 1976 - sind zunächst 
die Mitarbeiter, die im Rahmen von Projekten 

. Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung be
schäftigt waren, in die Neulerchenfelder 
Straße 32 übersiedelt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Mitarbeiter? 
Von wem? 

Dipl.-Ing. Spann: Von der ÖKODATA. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von der ÖKODATA 
wohin? 

Dipl.-Ing. Spann: In die Neulerchenfelder 
Straße. Diejenigen Mitarbeiter, die Projekte 
für die Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung 
durchgeführt haben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was ist in der Neu
lerchenfelder Straße 32 gewesen? 

Dipl.-Ing. Spann: Da war ein Büro. Das war 
dann nicht mehr örtlich in der Holzmeister
gasse. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber Firmenräume 
der ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Spann: Firmenräume der ÖKO
DATA. Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Waren Mitarbeiter 
der ÖKODATA für die Firma Consultatio tätig? 
Wissen Sie das? 

Dipl.-Ing. Spann: Für die Consultatio weiß 
ich nicht. Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ist Ihnen nicht 
bekannt. 

Sie hatten ja auch als, ÖKODATA die Auf
gabe, die Leistungen der ABO zu kontrollieren. 
Waren Sie damit beschäftigt? Und was Wissen 
Sie darüber? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Die Leistungen zu 
kontrollieren war ich nicht beauftragt oder 
hatte ich auch keine Tätigkeit diesbezüglich. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie wissen auch 
nichts über die Abrechnungen, die da erfolgten. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. In der Zeit, wo ich 
dann Geschäftsführer war, habe ich hin und 
wieder Überweisungen unterschrieben für 
Partner der ABO. Das ist richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Überweisungen von 
wo wohin, und für welche Leistungen? 

Dipl.-Ing. Spann: Das waren für Partner der 
Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisationspla
nung. Wenn ich mich nicht täusche war das das 
IFH in Kopenhagen. Ich glaube, es waren zwei 
oder drei Überweisungen, die ich unterschrie
ben habe: Deutschland, Deutsches Kranken
hausinstitut., 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie werden mehr 
Überweisungen unterschrieben haben. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Im Rahmen dieser 
Arbeitsgemeinschaft war es ja so vereinbart
als ich Geschäftsführer wurde -, daß sowohl 
Rumpold als auch ich einzelzeichnungsberech
tigt waren. Das heißt, wir haben beide getrennt 
eben diese Überweisungen unterschreiben kön
nen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, haupt
sächlich hat das Rumpold gemacht. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie nur ganz selten, 
daher ist Ihnen das in Erinnerung geblieben. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, das ist richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aus diesen Grün
den. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, genau. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Der Mitarbeiterstab 
der ÖKODATA: Wie groß - direkt Beschäftigte 
- war der? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich 'glaube, der höchste 
Stand war in etwa bei 35 produktive und nicht
produktive Mitarbeiter bei der ÖKODATA. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die also bei der 
ÖKODATA angestellt waren. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, in etwa, zirka. Ich kann 
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es nicht genau, sagen, weil ein dauerndes Kom
men und Gehen war. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wurden sonstige 
Mitarbeiter noch in Werksverträgen oder von 
anderen Firmen noch dazugenommen ? Ist 
Ihnen das bekannt? 

Dipl.'·Ing. Spann: Konsulenten, ja, wenn die 
Kapazität nicht ausgereicht hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von wo waren diese 
Mi,tarbeiter? Ist Ihnen das bekannt? 

Dipl.-Ing. Spann: Das waren Einzelberater. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Selbständige? 

Dipl.-Ing. Spann: Selbständige Einzelberater, 
von denen ich weiß. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das war der Mitar
beiterstab derÖKODATA. Was können Sie uns 
sagen über den Mitarbeiterstab der Firma 
MED-CONSULT? 

Dipl.-Ing. Spann: Eigentlich nichts. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Waren Sie nicht 
dort auch Geschäftsführer? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, kurzfristig angeblich. 
Das war etwas kompliziert. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Daher bitte ich, uns 
das zu erklären. 

Dipl.-Ing. Spann: Das war im Frühjahr 1980. 

Abg. Mühlbacher: Vom März bis Juni. 
Stimmt das? 

Dipl.-Ing. Spann: Das kann ich nicht mit 
Sicherheit sagen. Da ist der Herr Enerwitschlä
ger an mich herangetreten - den ich von 
Jugend auf kannte; dann lange Zeit nicht 
gekannt habe; und einmal bei der ÖKODATA, 
als ich noch Geschäftsführer war, gesehen 
habe - und hatte gemeint, er hätte ein Pro
blem - beziehungsweise die MED-CONSULT 
hätte ein Problem -, da keine Gewerbeberech
tigung vorliegt, und ob ich Interesse hätte, als 
gewerberechtlicher Geschäftsführer im Rah
men der MED-CONSULT tätig zu werden. 
Nachdem ich über die Firma MED-CONSULT 
wußte - das einzige, was ich wußte -, daß die 
Gesellschaft zu 50 Prozent der ODELGA und zu 
50 Prozent Prutscher gehört und daß die MED
CONSULT im Rahmen der ABO tätig ist, ich 
auf der anderen Seite Kontakte suchte für 
meine Tätigkeit dann als Betriebsberater, habe 
ich dem zugesagt und habe dann - ich glaube, 
eineinhalb Wochen später - in der "Wochen
presse" und im "profil" gelesen, daß es da eine 
Inselfirma gibt und daß es da Probleme gibt 
und so weiter. Und auf Grund dessen habe ich 
den Herrn Enerwitschläger wieder angerufen 

und halle gesagt, ic:h möchte gern von diesem 
gewerberechtlichen Geschäftsführer wieder 
Abstand nehmen, was ich dann auch tat. 

Und warum ich gesagt habe, ich weiß nicht 
genau, ob ich es war und wie lange ich es war, 
hat den Grund, daß bei der Erteilung der 
Gewerbeberechtigung, wenn ich jetzt richtig 
informiert bin, angeblich irgend ein Problem ' 
aufgetaucht ist, weil ich mich dann noch einmal 
erkundigte. Nachdem ich auch bei Frau Dr. 
Partik-Pable vorgeladen war, wollte ich exakt 
wissen, ob und in welcher Zeit und bis wann ich 
Geschäftsführer war. Ich habe angerufen bei 
der Gewerbebehörde, und dort hat man mir 
gesagt: Na ja, das ist nicht so einfach zu klären, 
denn da hat es Probleme gegeben. Ich glaube, 
die Kammer hat ein Gutachten verweigert oder 
falsch abgegeben. Ich bin also nicht so genau 
informiert. 

Aber ich nehme an, daß das stimmt, was Sie 
gesagt haben mit dieser Zeitspanne. Das heißt: 
Das war meine Tätigkeit bei der MED-CON
SULT. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es war also keine 
richtige Geschäftsführung. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich war lediglich gewerbe
rechtlicher Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: Eine Zwischenfrage: 
Was haben Sie denn als Bezug bekommen für 
diese Tätigkeit? 

Dipl.-Ing. Spann: ES,war vereinbart eine Ent-
schädigung von 10 000 S für diese Tätigkeit. 

Obmann Dr. Steger: In: welchem Zeitraum? 

Dipl.-Ing. Spann: In einem Monat. 

Obmann Dr. Steger: Und wieviel haben Sie 
tatsächlich bekommen? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, insgesamt sind 
20 000 S überwiesen worden. Das würde bedeu
ten, daß ich etwa zwei Monate aus der Sicht 
der MED-CONSULT gewerberechtlicher Ge
schäftsführer war. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Zurück zu meiner 
Frage. Haben Sie dort den Mitarbeiterstab der 
M~D-CONSULT kennengelernt? 

I 
IDipl.-Ing. Spann: Nein, habe ich nicht. 

~bg, Mühlbacher (SPÖ): Waren Sie gar nicht 
tä~ig dort? In keiner Form? , 

!Dipl.-Ing. Spann: Ich war nicht tätig in dem 
Si~m, daß ich Beratungstätigkeiten ausgeübt 
hätte. 

I 

IAbg. Mühlbacher (SPÖ): Und sind daher 
nipht informiert über die Geschäfte der MED
C0NSULT? 
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Dipl.-Ing. Spann: Bin ich nicht informiert. 
Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! Warum wurden seitens der Firma ÖKO
DATA und der Firma MED~CONSULT zur 
Durchführung des ABO-Auftrages Subunter
nehmerfirmen beschäftigt? Können sie uns 
dazu etwas sagen? 

Dipl.-Ing. Spann: Was die MED-CONSULT 
betrifft kann ich es nicht sagen. Was die ÖKO
DATA betrifft: Die Überlegungen, die dazu 
geführt haben, kann ich natürlich nicht sagen, 
weil ich -damit nicht befaßt war und eigentlich 
auch nicht in irgend einer Weise bei Entschei
dungen mitgesprochen habe. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch nicht hinsicht
lich der Beschäftigung der Firma TECHMED? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Die war meiner Mei
nung nach bei der ÖKODATA nicht beschäftigt 
als Subunternehmer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie nichts 
darüber? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Diplominge
nieur! War Ihnen bekannt, daß die Firma ÖKO
DATA der AKPE irreführende Informationen 
über Mitarbeiterprofile lieferte? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was wissen Sie 
über Dkfm! Lohfert? 

Dipl.-Ing. Spann: Vom IFH in Kopenhagen, 
glaube ich, ist er der Leiter. - Relativ wenig. 
Eigentlich, außer daß er dem IFH vorsteht oder 
Gesellschafter ist, wenig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und bezüglich der 
Meldung an die AKPE über die Beschäftigung 
vom Institut für Funktionsanalyse, haben Sie 
da Kenntnis erhalten? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe die Frage jetzt 
nicht verstanden. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die ÖKODATA 
hatte ja der AKPE zu melden, mit wem sie 
zusammenarbeitet. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie, ob eine 
derartige Meldung von der ÖKODATA an die 
AKPE ging? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Daß dieses IFH mit
gearbeitet hat als Subunternehmer? 

Abg. Mühlbacher (SOO): Beziehungsweise 
Dkfm.Lohfert. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Diese Beschäfti
gung als gewerberechtlicher Geschäftsführer 
bei der MED-CONSULT war anschließend oder 
in einem Zeitraum nach Ihrer Geschäftsführer
tätigkeit bei der ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Mühlpacher (SPÖ): Wieso? Wer hat Sie 
namhaft gemacht für die MED-CONSULT? 
Wieso haben Sie da hinübergewechselt? OdEir: 
Es war ja kein Wechsel in'dem Sinne. Wer hat 
Sie namhaft gemacht? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe es schon kurz 
gesagt: Das war auf Grund des Kennens oder 
der, J,ugendbekanntschaft zwischen Herrn 
Ene~tschläger und mir. Das ist, glaube ich, 
bis zhm 10. Lebensjahr damals gegangen. Dann 
habe ich ihn aus den Augen verloren und wie
der einmal gesehen während meiner 
Geschäftsführertätigkeit. Da war er bei der 
ÖKODATA einmal zufällig. Da habe ich mir 
gedacht: Der kommt mir in irgend einer Weise 
bekannt vor. Und dann bin ich weggegangen, 
und ich würde meinen, im März, in etwa März 
1980, ist er an mich herangetreten und hat mich 
eben gefragt. . . 

Abg. 'Mühlbacher (SPÖ): Und noch eine 
Frage, Herr Diplomingenieur: Wissen Sie um 
Differenzen zWischen Rumpold und Dr. Wilf
ling? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, ich würde sagen, das ist 
schon sehr lange her. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ):' Wie sind Ihnen 
diese bekannt geworden? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich meine, ich könnte kei
nen Einzelfall finden, ein besonderes Ereignis 
sagen, aber bei Gesprächen war halt immer für 
mich erkennbar, daß es sicherlich kein gutes 
Verhältnis ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber direkte Kennt
nis von einer Begründung dieser Differenzen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das könnte ich nicht 
sagen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ist Ihnen nicht 
bekannt. 

Noch etwas: Wieso wurden bei den Sub auf
trägen keine schriftlichen Zustimmungen von 
der AKPE eingeholt? Wissen Sie davon? 

Dip1.-Ing. Spann: Keine schriftlichen ... ? 
, 

Abg .. Mühlbacher (SPÖ): ... Zustimmungen. 

Dip1.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht.' 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Waren Sie damit 
nicht beschäftigt? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
werde Sie jetzt einige Dinge fragen, Uber die 
schon der Herr Rumpold hier Aussagen 
gemacht hat, vor allem deswegen, weil die 
Glaubwürdigkeit des Zeugen Rumpold von ver
schiedenen Seiten in Frage gestellt wurde. Sie 
haben damit die Möglichkeit, das zu bestätigen 
oder etwas anderes zu sagen oder auch, was ich 
annehme, was in einem oder anderen Fall 
geschehen wird, zu sagen, ich habe mit diesen 
Dingen nichts zu tun gehabt. Nur daß Sie also 
sozusagen den Hintergrund meiner Fragestel
lung wissen. 

Können Sie uns etwas erzählen über die 
Geschäftsverbindungen zwischen. ÖK,QDATA 
und Consultatio? .--. 

Dipl.-Ing. Spann: Geschäftsverbindungen in 
dem Sinne in irgend einer rechtlichen Art sind 
mir nicht bekannt, da kann ich nichts sagen. 
Was sicherlich der Fall war. Wenn bei der 
ÖKODATA ein Kapazitätsengpaß war bei Mit
arbeitern und bei der Consultatio freie Kapazi
täten, daß Mitarbeiter der Consultatio für die 
ÖKODATA tätig waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ~önnen Sie das 
irgendwie quantifizieren? Etwas sagen, was die 
Summe der Zahlungen betrifft, die dadurch 
entstanden sind? 

Dipl.-Ing. Spann: Über die Zahlungen als sol
che? - Mit denen hatte ich nichts zu tun und 
das ,kann ich daher sehr schwer sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie können 
bestätigen, daß es eine doch irgendwie, könnte 
man fast sagen, institutionalisierte Hilfe gege
ben hat. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Sicher, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mit gegenseitiger 
Personalunterstützung sozusagen. 

Dipl.-Ing. Spann: Gegenseitig, wobei. das, 
wenn ich mich erinnere, immer in einer Rich
tung war, also Mitarbeiter der Consultatio, 
sofern eben diese Voraussetzungen waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie viele waren 
das etwa? 

Dipl.-Ing. Spann: Man müßte das in Mann
Monaten oder Mann-Jahren sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie 
irgend eine ungefähre Zahl sagen, ohne daß Sie 
sich jetzt festlegen auf eine genaue Zahl. Kön
nen Sie das irgendwie grob quantifizieren? 

Dipl.-Ing. Spann: Es ist sehr schwer. Kann 
sein, daß es 3 Mann-Jahre insgesamt waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann hat sich 
das ungefähr abgespielt, in welchen Jahren? 

Dipl.-Ing. Spann: Das war eigentlich nicht 
auf ein bestimmtes Jahr beschränkt. Es hat 
begonnen gleich zu Beginn, wo die ÖKODATA 
im Rahmen der APAK tätig war. Da war ein 
Mitarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere, 
der Consultatio für die ÖKODATA, für die 
APAK tätig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer war das? 
Wissen Sie das noch? . 

Dipl.-Ing. Spann: Gossar (Abg. K 0 h 1-
mai e r: Jawohl!) ist es gewesen. Ich weiß aber 
nicht, wie lange insgesamt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie etwas 
von Kreditgewährungen zwischen den beiden 
Unternehmungen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen nicht 
bekannt. 

Wissen Sie, wie hoch die Forderung von Wilf
ling war, als er aus der ARGE Kostenrechnung 
ausgeschieden ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es wurde uns 
erzählt, daß es Drohungen gegeben hat des 
Herrn Wilfling gegenüber dem Herrn Rumpold: 
Wenn man ihn beziehungsweise seine Interes
sen nicht berücksicntigt, daß es dann mit den 
Aufträgen Schwierigkeiten geben wird. Ist 
Ihnen so etwas je bekannt geworden? 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch nicht durch 
Erzählungen des Herrn Rumpold? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen etwas 
bekannt von der Beteiligung des Herrn Rum
pold an einer Firma Pleurotus? 

Dipl.-Ing. Spann: Wie ist der Name, bitte? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Firma Pleurotus. 

Dipl.-II).g. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohll~ulier (ÖVP): Ist Ihnen über
haupt nichts bekannt? 

Dipl.-Ing. Spann: Außer, wenn es sich um 
eine "Schwammerlfirma" oder so etwas han
delt, dann habe ich es in der Zeitung gelesen. 
Sonst nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen in die-
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sem Zusammenhang von einer Reise nach Süd
afrika etwas je bekannt geworden? 

Dipl.-Ing. Spann: In diesem Zusammenhang 
nicht. Das war eine Studienreise. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In einem anderen 
Zusammenhang? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, da war ich mit, bei einer 
Studienreise im Februar 1977. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, genau die ist 
es. Da waren Sie dabei? 

Dipl.-Ing. Spann: Da war ich dabei. Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was ist da kon
kret fachlich geschehen bei dieser Reise? Das 
können Sie als Teilnehmer uns ja sicher schil-
dern. ' 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Insgesamt hat diese 
Reise zwei Wochen gedauert. Sie hat begonnen 
in Kapstadt - dort wurde die Provinzverwal
tung bezüglich Gesundheitswesen besucht -, 
dann wurden, ich glaube, zwei oder drei Kran
kenanstalten in Kapstadt besucht. Dann ist es 
weitergegangen nach Durban. Dort wurde ein 
Spital, ein Krankenhaus, besucht, und dann ist 
es weitergegangen nach Pretoria und Johan
nesburg, wo weitere Spitäler besucht wurden, 
unter anderem auch das neue, ähnlich dem 
AKH konzipierte Krankenhaus in Johannes
burg. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welcher Eigen
schaft hat Wilfling an dieser Reise teilgenom
men? Wissen Sie das, ober haben Sie darüber 
etwas in Erfahrung gebracht? 

Dipl.-Ing. Spann: Das wußte ich nicht, nein, 
und weiß ich eigentlich bis heute nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine andere 
Frage: Hat die ÖKODATA die Beiziehung des 
Professo~ Riethmüller zur Betriebsorganisa
tionsplanung verlangt oder vorgeschlagen oder 
gewünscht? 

Dipl.-Ing. Spann: Es ist mir nicht bekannt, ob 
sie es verlangt hat oder nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen nicht 
bekannt. 

Dipl.~Ing. Spann: Nein. 

IAbg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen etwas 
darüber bekannt, daß in Verhandlungen, an 
denen dieÖKODATA teilgenommen hat und 
die möglichen anderen ABO-Partner oder 
AKPE-Gesprächspartner, die Beiziehung der 
Firma Mediplan zur Betriebsorganisation sei
tens der ÖKODATA zur Sprache gebracht 
wurde? Oder von irgend jemand anderen zur 
Sprache gebracht wurde? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen über
haupt der Fragenkomplex "BEüziehung der 
Mediplan" nicht begegnet? 

Dipl.-Ing. Spann: Nicht, nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In keiner Phase. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich hatte ja mit dem Pro-
jekt Betriebsorganisationsplanung, Arbeitsge
meinschaft Betriebsorganisationsplanung, was 
die Verhandlungsphase betroffen hat, nichts zu 
tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das waren Sie ja 
noch nicht dabei, noch nicht damit beschäftigt. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich war schon bei der ÖKO
DATA, aber mit anderen Aufgaben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie über
haupt etwas über die Rolle der Firma Mediplan 
im Zusammenhang mit dem ganzen Bereich? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, aus internen Quellen 
nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen irgend
etwas bekanntgeworden über die Tätigkeit, die 
die Firma Consultatio für die Mediplan oder für 
die Infrabau entwickelt hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über den Bereich Zahlungen Mediplan, Infra
bau und so weiter an das Pilgramzentrum in 
Wien? Sien Sie mit diesen Fragen nie in Berüh
rung gekommen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nie, nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch indirekt 
nicht, daß Ihnen jemand davon erzählt hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Auch indirekt nicht, nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch- das 
haben Sie, glaube ich, schon dem Kollegen 
Mühlbacher gesagt - der Fragenkomplex "Tei
lung ABO-Auftrag" ist mit Ihnen auch nicht 
diskutiert worden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Von dem Wegen
stein-Gespräch, das Sie sicher auch in den Zei
tungen schon gelesen haben: Ist darüber im 
Rahmen der ÖKODATA, Rumpold und so wei
ter mit Ihnen je gesprochen worden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie wußten gar 
nicht bis zu den Zeitungsmeldungen, daß es 
dieses Gespäch gab. 

Dipl.-Ing. Spann: Richtig, ja. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)233 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 25. Sitzung - 18. Feber 1981 1483 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch Rumpold 
hat Ihnen gegenüber keine EIWähnung 
gemacht. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch im Zusam
menhang damit, daß dieser Vertrag unter Dach 
und Fach gebracht wurde, daß es irgendwelche 
Wilfling-Wünsche, Forderungen oder so etwas 
gab, hat er mit Ihnen nicht gesprochen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Ich weiß nur, daß es 
sich se'lr lange gezogen hat. Das ist mir 
bekannt, so aus EIWähnungen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und daß es 
Schwierigkeiten gab? 

Dipl.-Ing. Spann: Schwierigkeiten konnte ich 
annehmen, sonst wäre es vielleicht früher 
gewesen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber man hat 
Ihnen nicht gesagt, welcher Art diese Schwie
rigkeiten waren oder woran es sich gespießt 
hat? ' 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer da ein Hin
dernis war oder so ähnliches? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Das hat er mir nicht 
gesagt~ 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen nicht 
bekannt geworden. 

Im Zusammenhang mit der Firma MED
CONSULT, die vorher schon angesprochen 
wurde: Wußten Sie, daß die MED-CONSULT 
fast ausschließlich für den AKH-Bereich gear
beitet hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Das wußte ich nicht. Ich 
habe nur mit dem Herrn Enerwitschläger 
dann, als ich dann kurzfristig angeblich gewer
berechtlicher Geschäftsführer war, gesprochen, 
und da hatte ich nicht den Eindruck, daß aus
schließlich daran gedacht ist, im Rahmen des 
AK,H tätig zu sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie wußten, 
daß auch AKH-Aufträge zu erfüllen sind. 

Dipl.-Ing. Spann: Das wußte ich, weil ich 
selbst bei der ABO dabei war, und ich wußte ja 
die Partner, die daran beteiligt waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Ihnen nie 
Bedenken darüber gekommen, daß Sie eigent
lich auf diese Weise das AKH-Projekt mittelbar 
belasten, daß Sie einen Bezug nur für das Her
geben Ihres Namens erhalten? 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist mir dann bewußt 
geworden, also zirka eineinhalb Wochen, nach-

dem ich zugesagt hatte und nachdem ich in der 
Zeitung eben diese Meldungen dann gelesen 
hatte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War Ihnen das 
irgendwie unangenehm? 

Dipl.-Ing. Spann: Das war mir unangenehm. 
Ja. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist es branchen
üblich - entschuldigen Sie, ich bin ein Laie auf 
dem Gebiet -, daß man gegen Entgelt seinen 
Namen hergibt? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, das ist an sich 
in den verschiedensten Bereichen üblich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, wer 
hinter der Firma Techmed steckt? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier «ÖVP): Sie haben schon 
darüber gesprochen, daß Sie von Rumpold wuß
ten, er nimmt eine Androsch-Beteiligung an 
der ÖKODATA an. Das haben Sie bereits 
gesagt. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, auf Grund einer Aus
sage, die er mir gegenüber machte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wenn Sie sich in 
Erinnerung rufen, was Rumpold I~en damals 
gesagt hat. Ich würde Sie bitten, Ihre Antwort 
jetzt sehr sorgfältig zu überlegen. Sie können 
ruhig nachdenken: 

Hatten Sie den Eindruck, daß er Ihnen ein 
Wissen oder eine Vermutung mitteilt? 

Dipl.-Ing. Spann: Es hat schon so geklungen. 
Also nach Wissen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat er also auf 
Sie den Eindruck eines Mannes gemacht, der 
Ihnen etwas erzählt, was er sich nicht zusam-
menreimt, sondern wovon er weiß? ' 

Dipl.-Ing. Spann: Den Eindruck hatte ich 
schon; wie er es eben mir gesagt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat er Ihnen 
dazu gesagt, daß Sie das vertraulich behandeln 
sollen? - Ich würde das annehmen, weil ja das 
nicht alltäglich ist, wenn ein Finanzminister 
sich an einem Unternehmen, das öffentliche 
Aufträge erhält, beteiligt. 

Dipl.-Ing. Spann: Vertraulich in dem Sinn 
konnte ich annehmen, nachdem er mir gesagt 
hat, er sagt mir das unter vier Augen, und 
wenn ich das einem Dritten mitteile, dann leug
net er es und behauptet das Gegenteil, daß er 
das nie gesagt hat. Daher konnte ich schon den 
vertraulichen Charakter dieser Mitteilung 
annehmen. 

\ 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat er Ihnen das 
aus einem Mitteilungsbedürfnis heraus erzähit, 
oder hat er Ihnen das erzählt, damit Sie viel
leicht irgendwelche Schlußfolgerungen daraus 
ziehen oder irgendein Verhalten danach aus-
richten? . 

Dipl.-Ing. Spann: Warum er es mir mitgeteilt 
hat, weiß ich nicht. Wenn ich mich richtig erin
nere, war knapp vorher wieder eine größere 
oder kleinere Meinungsverschiedenheit zwi
schen ihm und dem Dkfm. Bauer. Ohne daß ich 
jetzt sagen könnte, welcher Art das war. 

,Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
damals den Eindruck gehabt, daß diese Mittei
lung irgendwo zusammenhängt mit den Mei
nungsverschiedenheiten, die er mit 'Dr. Bauer, 
hatte? ' 

Dipl.-Ing. Spann: Der Herr Rumpold hat oft 
emotionell reagiert und sich irgendwo Luft 
gemacht, wenn er irgendwelche Emotionen auf
gestaut hatte. 

Abg. Dr. Kohlmaier '(ÖVP): Haben Sie den 
Eindruck, daß er Ihnen das einfach erzählt hat, 
seinem Naturell entsprechend, um irgend 
etwas, einen Ärger, loszuwerden, oder um sich 
Ihnen anzuvertrauen oder so etwas? 

Dipl.-Ing. Spann: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das können Sie 
nicht mehr sagen. 

, I Aber er hat ~s Ihnen nicht mitgeteilt, daß Sie 
Ihr Verhalten in irgendeiner Weise danach ein
richten? 

Dipl.-Ing. Spann: Das glaube ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sondern nur, um 
Ihnen eben ein Wissen zu vermitteln, daß er 
geglaubt hat zu haben oder das er hatte oder 
vorgegeben hat, es zu haben. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, so würde ich es in etwa 
sehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Würde es in das 
Bild, das Sie sich von Rumpold gebildet haben, 
hineinpassen, daß er Ihn,en das einfach vorge
macht hat, um Sie oder irgendjemand in die 
Irre zu führen oder sich zu rächen oder so 
etwas? Oder jemanden etwas anzuhängen? 

Dipl.-Ing. Spann: Das glaube ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das glauben Sie 
nicht. 

Dipl.-Ing. Spann: Denn im Prinzip hat ,es ja 
keine Folgen gehabt, wenn er mir das mitteilt 
unter vier Augen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Würden Sie -

und auch das würde ich Sie bitten, sich jetzt 
gut zu überlegen - nach den persönlichen 
Erfahrungen, die Sie mit Rumpold gehabt 
haben, annehmen, daß man seine Aussagen 
mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen muß, weil er 
dazu neigt, die Unwahrheit zu sagen, oder 
haben Sie so etwas bei ihm nicht wahrgenom
men, eine Neigung zur Unwahrhaftigkeit oder 
zum Flunkern oder zum Fabulieren? 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist natürlich sehr 
schwierig, in eine Person hineinzuschauen. 

Abg. Dr. Kohlmaier' (ÖVP): Wenn man mit 
jemanden eine Zeit zusammenarbeitet, bildet 
man sich einen Eindruck, dem kann man eher 
was glauben oder da muß man sehr vorsichtig 
sein. 

Dipl.-Ing.Spann: Generell hatte ich den Ein
druck von ihm, daß er eher das sagt, was er 
sich gerade denkt und wo zumindest er der 
Meinung ist, daß es so ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat er auf Sie 
eher den Eindruck eines spontanen Menschen 
oder eines Menschen gemacht, der es sich 
lange überl~gt und zurecht richtet, was er aus
sagt, was er von sich gibt? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, er illt sehr intel
ligent und uberlegt sich sehr wohl, was er sagt. 
Ich glaube aber auch, wenn eben Emotionen in 
ihm in irgendeiner Weise vorhanden sind, daß 
er dann eben auch sehr schnell eine Aussage 
tätigt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann war 'das 
ungefähr, als dieses Gespräch, das Sie uns jetzt 
geschildert haben, stattgefunden hat zwischen 
Rumpold und Ihnen? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, das war an der 
Wende 1978/79. Genau kann ich es nicht sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Diese Vertrags
entwürfe oder so etwas sind nicht zur Sprache 
gekommen dabei, oder wurde Ihnen gegenüber 
auch niemals erwähnt, daß es da Vertragsent
würfe gab? Sie haben das ja sicher in der 
Öffentlichkeit verfolgt. 

Dipl.-Ing. Spann: Wo angeblich der Vizekanz
ler beteiligt war? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, diese Treu
handschaft. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Soweit ist er also 
nicht gegangen, daß er da irgendwie bezug 
genommen hat auf Details oder Papiere? 

Dipl.-Ing. Spann: Es war ntp' einmal - ich 
glaube, das war vor den letzten Nationalrats
wahlen, nachdem es diese Meinungsverschie-
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denheiten zwischen Bauer und Rumpold gege
ben hatte -, daß Rumpold gemeint hat, er 
hätte irgendetwas, was eine politische Bombe 
oder dergleichen möglich machen würde. Dar
aufhin habe ich den Dkfm. Bauer gefragt, ob es 
möglich wäre, daß Herr Rumpold in irgendei
ner Weise was in der Hand hat oder weiß oder 
sonstige Dinge, die so etwas bewirken können. 
Und da hat Dkfm. Bauer nachge'dacht und 
gemeint: nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist sehr inter
essant. 

Dipl.-Ing. Spann: Das habe ich allerdings 
damals dem Hern Dkfm. Bauer nicht gesagt. 
Der wußte damals nicht, daß mir der Herr 
Rumpold unter vier Augen gesagt hat, daß der 
Vizekanzler beteiligt ist. Es wäre sinnlos gewe
sen, wenn ich das irgendjemanden mitteile. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Da haben Sie sich 
an die Bitte von Rumpold gehalten, das nicht 
irgend jemand anderem zu sagen. 

Dipl.-Ing. Spann: Erstens einmal darum, und 
zweitens: ich weiß nicht, wem ich es hätte 
erzählen sollen und warum mir der hätte glau
ben sollen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sonst kam diese 
Sache nie mehr zur Sprache? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie haben 
es sich immerhin gemerkt, weil es für Sie doch 
eher bemerkenswert war. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Es ist sicherlich so; 
wenn man jetzt rückblickend einige Dinge 
abspult, daß gewisse Dinge wieder in den Vor
dergrund treten. Damals hatte ich eigentlich 
keinen Grund oder kein Bedürfnis und keine 
Notwendigkeit gesehen, das in irgendeiner 
Weise jemandem mitzuteilen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie etwas 
von Aufträgen, die die ÖKODATA von der Con
sultatio bekommen hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Es könnte sein, daß, ein 
oder zwei Aufträge dabei waren, wo Mitarbei
ter der ÖKODATA die Durchführung gemacht 
haben. Ich glaube, es war bei den Wiener Pen
sionistenheimen und ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Denken Sie ruhig 
nach. 

Dipl.-Ing. Spann: Das könnte sein, daß das 
ein Auftrag war, wo eine umgekehrte Zurverfü
gungstellung von Kapazität erfolgte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen etwas 
darüber bekannt, daß Bauer von Rumpold 
wollte, daß er Gesellschaftsanteile der Firma 

Combit-Rechenzentrum nicht im eigenen 
Namen, sondern im Namen der Firma ÖKO
DATA erhält? Ist Ihnen darüber je etwas 
bekannt geworden? 

Dipl.-Ing. Spann: Da hat es, glaube ich, Mei
nungsverschiedenheiten gegeben zwischen 
Rumpold und Bauer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie uns 
schildern, was Sie da erfahren haben oder was 
Sie darüber wissen? 

Dipl.-Ing. Spann: Mein Wissen und meine 
Informationen, die ich bekommen habe, waren, 
glaube ich, so, daß Kunze und Rumpold anläß
lich einer Amerika-Reise sich überlegt haben, 
ob es nicht zweckmäßig wäre, ein eigenes 
Rechenzentrum einzurichten. Und das haben 
sie, glaube ich, dann auch dem Dkfm. Bauer 
vorgetragen. ,In irgend einer Weise hat sich 
dann, glaube ich, Herr Rumpold übergangen 
gefühlt oder nicht ganz fair behandelt gesehen. 
Ich würde glauben, daß er das nur, wenn er 
überhaupt persönliche Anteile gehabt hat, 
treuhänderisch für die ÖKODATA gehalten 
hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das wissen Sie 
aber nur so in dieser allgemeinen Form. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Die Verträge kenne ich 
nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Ihnen die, 
Entnahmen des Bauer aus der Firma ÖKO
DATA bekannt geworden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Ich habe mit der 
Buchhaltung an sich im Rahmen der ÖKO
DATA nichts zu tun gehabt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt eine Mei
nung, daß die Mitarbeiter der Firma ÖKO
DATA oft nicht erkennen konnten, wofür sie 
gerade arbeiteten: Für die ARGE Kostenrech
nung oder für die Aufträge im Rahmen des 
AKH-Baues. Können Sie das bestätigen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Zwischen Aufträgen 
im Rahmen des AKH und Aufträgen im Rah
men der Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung 
konnte man, glaube ich, sehr wohl unterschei
den. Was ein bissei schwieriger war, waren 
Unterschiede zwischen den einzelnen Aufträ
gen der Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung, 
weil die teilweise ineinander übergegriffen 
haben oder angeschlossen haben. Da hat man 
nicht gewußt, ist das noch bei diesem oder 
jenem Auftrag. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich weiß nicht, ob 
Sie folgendes in den Medien verfolgt haben: Es 
gab einmal eine Stampiglienverwechslung Con
sultatio-ÖKODATA, woraus man geschlossen 
hat, daß es eine ziemlich starke Verflechtung 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)236 von 338

www.parlament.gv.at



1486 AKH-Untersuchungsausschuß - 25. Sitzung - 18. Feber 1981 

hier gab bei der Geschäftsabwicklung. Können 
Sie uns darüber etwas sagen? 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist, glaube ich, diese 
Anmeldung zur Sozialversicherung gewesen. 
Das habe ich nur in der Zeitung gelesen. Für 
mich relativ leicht erklärbar, weil die Consul
tatio die Steuerberatung und die Lohnverrech
nung für die ÖKODATA und auch die Anmel
dungen, soviel ich weiß, durchgeführt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Sie nehmen 
an, daß das im Zuge der Erfüllung der Aufgabe 
Lohnverrechnung für die Mitarbeiter, Anmel
dung zur Sozialversicherung passiert ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, so würde ich sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Daß also hier 
nicht der Stempel des Unternehmens, das 
anmeldet, sondern der Stempel des Unterneh-. 
mens, das die Anmeldung durchgeführt hat, 
verwendet wurde; irrtümlich. 

Dipl.'-Ing. Spann: Ich glaube, daß es sich nur 
um einen Irrtum handeln kann. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, wie sich das damals räumlich abgespielt 
hat? Waren die Unterlagen alle bei der Consul
tatio oder sind die Consultatio-Leute in die 
ÖKODATA gegangen und haben dort gearbei
tet? Wie war denn das? 

Dipl.-Ing. Spann: Zunächst, also ganz am 
~eginn, war die ÖKODATA räumlich in der 
Holzmeistergasse angesiedelt. Da hat es relativ 
wenig Unterschiede gegeben. Was die Belege 
betroffen hat, soweit ich mich erinnern kann, 
sind die Belege zur Consultatio gekommen, 
sind dort kontiert und gebucht worden. Und 
dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt - ich 
weiß nicht mehr ganz genau, wann das war -, 
hatte die ÖKODATA einen eigenen Mann, der 
die Kontierungen dU,rchgeführt hat, und die 
kontierten Belege sind dann zur Consultatio 
zur Buchung gekommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie diese 
Verbindung als eine doch eher starke betrach
tet, diese Geschäfts- und Abwicklungsverbin
dung? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, sicher. I 
, I 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie es dar
auf zurückgeführt, daß Bauer hier. uhd da 
Gesellschafter ist? I 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, das ist das einJ. Und 
das Zweite war für mich zumindest erhlärbar 
dadurch, daß ja die Consultatio die Steu~rbera
tung, Lohnverrechung für die ÖKODATA 
durchgeführt. I 

Abg. Dr. Kohl~aier (ÖVP): War IIhnen 
bekannt, daß die ÖKODATA bis zu einem 

I 

gewissen Grad Dinge fortgesetzt hat, die früher 
die Consultatio direkt für die Gemeinde Wien 
erledigt hat? Es war nicht Ihre Zeit. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Was die Kostenrech
nung, die Entwicklung eines Kostenrechnungs
modells betrifft, hat das damals die Consultatio 
begonnen. Das hat, glaube ich, Herr Rumpold 
mit Bauer gemacht. Als ich dann im Februar 
1976 zur ÖKODATA gekommen bin, hat dann 
diese Tätigkeiten die ÖKODATA wahrgenom
men, die Beratung der MA 17. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann man also 
irgendwo von einer gewissen Kontinuität spre
chen? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, sicher. Es war sicher 
aufbauend auf den Arbeiten der Consultatio. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über das Verhältnis von Bauer zu Androsch? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, weiß ich nichts. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bauer zu Wilf
ling? 

Dipl.-Ing. Spann: Das war, glaube ich, ein 
gutes Verhältnis. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ZU Winter? 

Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ZU Böhm und 
Kunze? 

Dipl.-Ing. Spann: Zu Kunze war es, glaube 
ich, ein nicht sehr gutes Verhältnis. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie etwas 
über Leistungen, die die Firma ODELGA im 
Rahmen des der ARGE ODELGAJÖKODATA 
erteilten Ist-Zustand-Erhebungsauftrages er
bracht hat? Auftragsvolumen: 6,37 Millionen 
Schilling. 

Dipl.-Ing. Spann: Welche Leistungen da die 
ODELGA erbracht hat? ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. 

Dipl.-Ing. Spann: Weiß ich nicht. Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie nichts 
darüber, oder wissen Sie, daß die ODELGA 
keine Leistungen erbracht hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Meines Wissens hat die 
ÖKODATA die Leistungen erbracht. Ich kann 
aber nicht ausschließen, daß die ODELGA Lei
stungen erbra~ht hat; die war bei diesem Pro
jekt nicht involviert. 

Abg. Dl1. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen je 
irgendwelches Wissen zugekommen, oder 
haben Sie sich einen Eindruck gebildet über 
das Verhältnis zwischen Wilfling und Winter? 
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Dipl.-Ing. Spann: Nein. Das war nur bei der 
Südafrika-Reise, und da habe ich eigentlich 
erstens einmal nicht sehr daraUf .geachtet und 
zweitens einmal ist das schon etwas sehr lange 
her. Ich könnte nichts sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, warum Sie aus der Firma ÖKODATA 
ausgeschieden sind? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Das ist nahezu aus
schließlich am Nichtfunktionieren der 
Geschäftsführungsteilung zwischen Rumpold 
und mir gelegen, weil wir da typmäßig sehr 
unterschiedliche Ansichten haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):Wissen Sie etwas 
über das Anbot, das die ARGE ÖKODATNAU
STROPLAN/KBJ betreffend Sozialmedizini
sches Zentrum Ost erstellt hat, bzw~ wissen Sie 
konkret etwas darüber, warum diese Anbot
summe mehrmals erhöht wurde, von 27 über 35 
auf 57 Millionen Schilling? 

Dipl.-Ing. Spann: Was dieses Angebot 
betrifft, weiß ich, daß es eine Ausschreibung 
gegeben' hat; wo sich diese Arbeitsgemein
schaft beteiligt hat. Wie die Summe effektiv 
zustande gekommen ist, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist darüber mit 
Ihnen auch nicht gesprochen worden? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich war damals als 
Geschäftsführer der ÖKODATA zwar invol
viert, die Anbotserstellung hat damals der 
Dkfm. Scharmüller durchgeführt mit Unter
stützung von IFH und mit Unterstützung von 
AUSTROPLAN und Kaufmann. Aber die fachli
che Arbeit und die Bewertung der Leistungen 
wurde, was die ÖKODATA betrtlft, von Dkfm. 
Scharmüller vorgenommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! 
Waren Sie im Vorjahr unter den Telephonnum
mern 57 1521 oder 32 18 572 erreichbar? 

Dipl.-Ing. Spann: 471521. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt eine Notiz 
des Herrn Wilfling, daß er am 17. Mai diese 
Nummer angerufen hat. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich weiß nicht, ob es der 
17. Mai war, aber er hat mich angerufen gehabt 
nach sehr langer Zeit und hat mich gefragt, ob 
ich Interesse hätte, im Rahmen eines Bera
tungsprojektes für die Allgemeine Unfallver
sicherungsanstalt mitzuwirken. 

Abg. Dr. ·Kohlmaier (ÖVP): Also da war 
nichts, was das AKH betrtlft? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Im weitesten 
Sinn. 

Dipl.-Ing. Spann: Und da haben wir dann 
auch darüber gesprochen gehabt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gab im Okto
ber eine Anzeige gegen Rumpold beim Hofrat 
Wallner, Wirtschaftspolizei, eine anonyme 
Anzeige. Ist Ihnen darüber eher etwas bekannt 
geworden über das Zustandekommen dieser 
Anzeige oder die Urheber oder die Motive? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Ist Ihnen nichts 
bekannt? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie ein 
Wissen darüber, ob die Frau Ingrid Rumpold 
für die ÖKODATA irgendwelche Leistungen 
erbracht hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Sind mir nicht bekannt, 
was die Projekte betroffen hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt eine 
Honorarnote der Frau Rumpold vom 
18. Dezember 1977 an die Firma PRODATA 
über 122000 S. Was könnte die Ursache dieser 
Honorarnote sein? 

Dipl.-Ing. Spann: Das könnte ich nicht sagen. 
Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Welche Tätigkeit 
hat der Herr Dkfm. Dr. Mack für die ÖKO
DATA entwickelt? 

Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht. Ich weiß 
nur, daß er des öfteren mit Herrn Rumpold 
gesprochen hat und auch mit Kunze gespro
chen hat, aber Projekte für die ÖKODATA 
wüßte ich keines, wo er mitgewirkt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt verschie
dene Bewertungen über den Arbeitsanteil der 
Herren Rumpold, Bauer an der Obsorge für das 
Unternehmen ÖKODATA. Glauben Sie oder 
nach Ihrem Wissen und Eindruck, lag die 
Hauptlast mehr bei Rumpold, mehr bei Bauer? 
Wie könnte man das ... 

Dipl.-Ing. Spann: Bei Rumpold. Bei R1)mpold 
also. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie das 
irgendwie quantifizieren: Zwei Drittel hat er 
gemacht oder vier Fünftel oder 80 Prozent der 
Arbeit? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich wiirde sagen überwie
gend Rumpold. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Überwiegend 
Rumpold. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)238 von 338

www.parlament.gv.at



1488 AKH-UntersuchungsauSschuß - 25. Sitzung - 18. Feber 1981 

Dipl.-Ing. Spann: Aus meiner Sicht, er hat 
natürlich sehr oft mit Bauer auch Projekte 
durchbesprochen, aber was Durchführung 
betrifft, ist mir da nichts bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Meine letzte 
Frage. Sie haben einige Dinge, die sich auf den 
kaufmännischen Bereich bezogen haben, heute 
nicht beantworten können. 

Können Sie mir zwei Dinge noch abschlie
ßend sagen: 

1. Wieviel von Ihrer Arbeitskraft haben Sie 
der Firma ÖKODATA in den Jahren 1976 bis 
1980 zur Verfügung gestellt? 

Und wie könnte man das Umreißen Ihres 
Arbeitsgebietes heute nachvollziehen? Und wo 
war Ihr Dienstort? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich war von 1976 bis 1980 
ausschließlich für die ÖKODATA tätig. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben Ihre 
gesamte Arbeitskraft der ÖKODATA gewid
met? 

Dipl.-Ing. Spann: Zunächst als Konsulent 
und dann als Angestellter und dann als 
Geschäftsführer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und Sie haben 
Ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung gestellt? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie nicht 
sonstige wichtigere Tätigkeiten oder umfang
reichere Tätigkeiten? 

Ich nehme an, daß das heißt, daß Sie nicht 
nur 40 Stunden pro Woche gearbeitet haben, 
sondern wesentlich mehr. 

Dipl.-Ing. Spann: Sicherlich mehr; nahezu 
alle Mitarbeiter wesentlich mehr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und jetzt bitte 
das l.!mreißen der Tätigkeit und der Dienstort. 

Dipl.-Ing. Spann: Dienstort, ich habe schon 
gesagt, zunächst einmal Holzmeistergasse, das 
waren die ersten Monate, dann Neulerchenfel
der Straße 32 und Neulerchenfelder Straße 12, 
wie der Umbau des Büros dann durchgeführt 
wurde. 

Und Tätigkeiten: hauptsächlich Durchfüh
rung und Leitung von Projekten, die ,die 
Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung an 'die· 
ÖKODATA weitergegeben hat. 

Und dann, wie ich Geschäftsführer war, auch 
noch Überwachung von Projekten, die nicht 
Spitalsprojekte. waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber den kauf
männischen Bereich hat, wenn ich das richtig 
verstehe, mehr der Herr Rumpold? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, vielleicht dazu noch 
ganz kurz. Wie ich Geschäftsführer wurde, war 
mir sehr daran gelegen, eine Geschäftsordnung 
zu erstellen, um die Verantwortungsbereiche 
klar und eindeutig zu trennen, was ich auch 
gemacht habe, einen Vorschlag gemacht habe, 
und wo eindeutig drinnen gestanden ist - das 
war auch ein Wunsch von Bauer und Rumpold 
-, daß Belange der Finanzbuchhaltung in der 
Kompetenz von Rumpold liegen und Belange, 
die die interne Kostenrechnung betreffen, in 
meiner Kompetenz liegen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich möchte -
dann bin ich fertig, Herr Vorsitzender - Sie 
nur ganz allgemein fragen, und ich würde Sie 
bitten, sich auch diese Antwort sehr gut zu 
überlegen, sie ist sehr wichtig für uns. 

Ist Ihnen in den Jahren 1976 bis 1980 je 
etwas untergekommen, wo Sie persönlich den 
Eindruck bekommen haben, es läuft hier etwas 
nicht korrekt, also Schmiergeldzahlungen, Ver
schaffung von Vorteilen, die nicht berechtigt 
sind, Einschaltung von Briefkastenfirmen, die 
nicht tatsächlich existieren, Verrechnung, 
Scheinverrechnung von Leistungen oder ähnli
ches? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, die Dinge sind mir 
eigentlich nicht bekannt geworden. Was eigent
lich jedem Mitarbeiter in irgendeiner Weise 
aufgefallen ist, das war sicherlich, daß die 
ÖKODATA sehr viele Aufträge durchgeführt 
hat, die teilweise vom Gesundheitsministerium 
über die Arbeitsgemeinschaft KostenrecHnung 
gekommen sind und teilweise im Rahmen des 
Neubaus des Allgemeinen Krankenhauses 
gekommen sind. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP)~ Haben Sie heute 
rückschauend den Eindruck, daß eine solche 
reichliche Befassung, die ja auch hoch hono
riert wurde, nicht zustande gekommen wäre, 
wenn nicht auch gewisse Naheverhältnisse zwi
schen den Agierenden in der ÖKODATA und 
den eritsch{!idenden Instanzen existiert hätten? 

Dipl.-Ing. Spann: Na ja, ich glaube, es ist bei 
der Betriebsberatung allgemein kein Geheim
nis,· daß ein persönliches Sich-Kennen sicher
lich ein Vorteil ist bei der Akquisition, weil es 
sich ja, ähnlich wie beim Steuerberater oder 
Rechtsanwalt, doch um eine vertrauensvolle 
Leistung handelt. Und daß da diese Kombina
tion, daß der Geschäftsführer der Consultatio 
Gesellschafter der ÖKODATA ist und daß der 
Herr Vizekanzler Gesellschafter der Consulta
tio ist,daß das kein Nachteil war, das würde ich 
sicherlich so sehen. Ob es ein großer Vorteil 
war, das ist schwer zu sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hatten Sie das 
Gefühl in der Firma, wenn wir nicht gut und 
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billig und fleißig arbeiten, verlieren wir den 
Auftrag vielleicht einmal, weil ja die Konkur
renz groß ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, wenn die Lei
stungen nicht gestimmt hätten und die Auftrag
geber bei den Leistungen Mängel entdeckt hät
ten, daß es sicherlich sehr schwer gewesen 
wäre, Folgeaufträge zu bekommen. Ich hatte 
den Eindruck, daß die Leistungen eigentlich, 
was die Qualität betrifft, sehr gut waren. Was 
das Entgelt dafür betrifft, kann ich schwer 
etwas sagen, ob das angemessen war oder nicht 
angemessen war, was ein großes Problem ist 
bei der Beratung der Kalklliation ganz gene
rell. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
irgendwo sichtbar wahrgenommen, daß Leute 
aus der politischen Szene, wie zum Beispiel der 
Herr Wilfling oder Mitarbeiter des Stadtrates 
Stacher oder Leute, die mit sonstigen Stadträ
ten in Verbindung sind, aufgetaucht sind und 
im Bereich der ÖKODATA hier Kontakte 
bestanden haben, Beziehungen usw., die der 
ÖKODATA die Qualität einer Firma gegeben 
haben, die auch ein gewisses politisches Ver
trauen genießt? 

Dipl.-Ing. Spann: Das könnte ich nicht sagen 
in der Form. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke, Herr Vor
sitzender. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Welche 
Anteile bzw. stille Beteiligungen und Treu
handschaften an in- und ausländischen Unter
nehmen besitzen Sie oder besaßen Sie bisher 
in nliem Leben? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich besitze Anteile an mei
ner jetzigen Beratungsfirma, das sind 51 Pro
zent der Gesellschaftsanteile. ' 

Obmann Dr. Steger: Sonstige Anteile? 

Dipl.-Ing. Spann: Habe ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Stille Beteiligungen, 
Treuhandschaft und frühere an anderen 
Gesellschaften? 

Dipl.-Ing. Spann: Hatte ich auch nie. 

Obmann Dr. Steger: In ,all den Gesellschaf
ten, wo Sie sonst gewesen sind, waren Sie als 
Angestellter tätig? Nicht als Eigentümer oder 
Miteigentümer? 

Dipl.-Ing. Spann: Richtig. Ja. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie politisch tätig 
oder organisiert? 

Dipl.-Ing. Spann: Nicht, nein. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht so im Vor
feldbereich, zum Beispiel Club 45? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Auch nicht, nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie lachen gleich so wis
send. 

Dipl.-Ing. Spann: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Sie lachen gleich so wis
send. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, weil ich immer gelesen 
habe vom Club 45. 

Obmann Dr. Steger: Ist noch keiner an Sie 
herangetreten? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Noch nicht. 

Ich frage Sie auch gerne: Sind Sie Mitglied 
der Freiheitlichen Partei? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich bin nirgends Mitglied. 

Obmann Dr. Steger: Weil der Herr Abgeord
nete Dr. Gradischnik hat das sofort für möglich 
gehalten, wenn noch niemand an Sie herange
treten ist wegen des Club 45 offensichtlich. 

Was wissen Sie von den Betriebsorganisa
tionskuchen-Gesprächen? Wir fassen da das 
zusammen, was aus Aktenvermerken des 
Herrn Dipl.-Ing. Winter so bezeichnet wird. Ist 
Ihnen da irgendwann direkt etwas mitgeteilt 
worden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, ich kenne das nur aus 
der Zeitung, aus diesem Faksimileauszug. 

Obmann Dr. Steger: Warum wurden Sie im 
Juli 1978 üeschäftsführer der ÖKODATA und 
mit welchen Aufgabengebieten? 

Dipl.-Ing. Spann: Weil ich damals gesagt 
habe, ich möchte nicht mehr unter Rumpold 
arbeiten, und ich würde die Firma verlassen. 
Dann hat man mir angeboten die Prokura, und 
da habe ich gemeint, das würde nichts an dem 
Verhältnis ändern, und dann hat man mir die 
Geschäftsführertätigkeit angeboten. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben heute gesagt, 
daß bei der Ausarbeitung des Anbotes der ABO 
die Austroplan mitgewirkt hat. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das war für das 
SMZO. 

Obmann Dr. Steger: Beim Sozialmedizini
schen Zentrum Ost? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, wer da die 
Eigentümer sind? 
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Dipl.-Ing. Spann: Von wo? 

Obmann Dr. Steger: Von der Austroplan. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, das hatte ich einmal 
gelesen. Bundeskammer glaube ich, Länder
bank; weiß ich nicht mehr. 

'Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß 
die Austroplan Mitglied der APAK ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

ODELGA für technisch leistungsfähig, eine 
Betriebsorganisationsplanung durchzuführen? 

Dipl.-Ing. Spann: Jetzt oder damals? 

Obmann Dr. Steger: Damals. 

Dipl.-Ing. Spann: Hängt ab von den Berei
chen, welche angesprochen sind. Sämtliche 
Bereiche glaube ich sicherlich nicht. Daß man 
sagt... . 

Obmann Dr. Steger: Bei der Kostenrech
Obmann Dr. Steger: Haben Sie in diesem 'nung? 

Bereich mit der Austroplan zu tun gehabt? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Aber daß es sowohl der 
Länderbank als auch der Bundeswirtschafts
kammer gehört, davon haben Sie direkte Infor
mationen? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich weiß es, weil bei diesem 
Angebot, das wir abgegeben haben damals für 
das Sozialmedizinische Zentrum Ost, eben 
auch die Beteiligungsverhältnisse drinnenge
standen sind. 

Obmann Dr. Steger: Wie lange hatte Rum
pold konkret bei der ABO bzw. Erstellung der 
Betriebsorganisationsplanung mitgearbeitet? 

Dipl.-Ing. Spann: Aktiv bei der Durchfüh
rung? 

Obmann Dr. Steger: Überhaupt. Wie lange 
hat er mitgearbeitet Ihres Wissens? Es gibt da 
unklare Angaben über den Zeitpunkt, wie er 
sich schrittweise zurückgezogen hat. 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist schwierig für mich 
zu beantworten. Ich kann es eigentlich nicht 
genau beantworten. 

Bei der Durchführung, glaube ich, war er 
überhaupt nicht beschäftigt, sondern er hat 
vielleicht Gespräche geführt und war bei 
Abstimmungsgesprächen dabei jm Rahmen der 
ABO. Aber bei effektiven Ausarbeitungen, das 
wüßte ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, war das 
1978? War er 1978 noch dafür tätig oder nicht? 
Verhandlungsmäßig zum Beispiel. 

Dipl.-Ing. Spann: In der ersten Zeit glaube 
ich schon. 

Obmann Dr. Steger: Noch unter Ihrer 
Geschäftsführertätigkeit oder da nicht mehr? 

Dipl.-Ing. Spann: Das müßte auch noch am 
Beginn meiner Geschäftsführertätigkeit gewe
sen sein. 

Obmann Dr. Steger: Hielten, Sie. auf Grund 
Ihrer Kenntnisse die Firmen ÖKODATA und 

Dipl.-Ing. Spann: Kostenrechnung glaube ich 
schon. Sofern die Kostenrechnung im Rahmen 
der ABO drinnen ist. Ich glaube, das ist kein 
Vertragspunkt. 

Obmann Dr. Steger: Und wo sonst noch, wo 
würden Sie sonst noch zuordnen im Rahmen 
des Leistungskataloges, daß Sie diesen Firmen 
kompetenzmäßig das zugetraut hätten? 

Dipl.-Ing. Spann: Es ist ja doch so, daß die 
ÖKODATA und auch Rumpold auch schon frü
her für die Magistratsabteilung 17 tätig waren 
und die Organisationsstruktur, Aufbau, Ablauf, 
Organisation der Wiener Spitäler eigentlich 
recht gut kannte. Daher ist es sicherlich mög" 
lieh, daß einige Bereiche sehr gut abgedeckt 
werden konnten. 

Obmann Dr. Steger: -Wer war der maßge
bende ÖKODATA-Spezialist für die Betriebsor
ganisationsplanung . personell, also persönlich. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich würde sagen, Dr. BÖhm. 

Obmann Dr. Steger: Seit wann war denn der? 
Schon vor Ihrer Zeit? 

Dipl.-Ing. Spann: Dr. Böhm ist etwas nach 
meiner Zeit gekommen. Ich glaube, im Mai 
oder Juni 1976 ist er zur ÖKODATA gekom
men. 

Obmann Dr. Steger: Scharmüller? 

Dipl.-Ing. Spann: Scharmüller war 
Geschäftsführer der ABO. 

Obmann Dr. Steger: War der persönlich kom
petent? 

Dipl.-Ing. Spann: Sehr schwer zu beantwor
ten. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt eInIge, die 
behaupten, das war der eigentliche Spezialist. 
Was sagen Sie dazu? 

Dipl.-Ing. Spann: Zu Beginn der Betriebsor
ganisationsplanung, ich würde es nicht als der 
eigentliche Spezialist bezeichnen. 

Obmann Dr. Steger: Den würden Sie eher in 
Böhm sehen? . 
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Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Und bei der ODELGA? 
Auf Grund Ihrer Gespräche haben Sie da auch 
Erfahrungen? - Sie beuteln den Kopf. Das 
hört man so schlecht im Protokoll. In Richtung 
nein haben Sie den Kopf gebeutelt. 

Dipl.-Ing. Spann: Bei der ODELGA weiß ich 
nicht, wer da kompetent gewesen wäre. 

Obmann Dr. Steger: Glauben Sie, daß dort 
eigentlich niemand vorhanden war, oder wis
sen Sie zuwenig darüber? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich weiß es zuwenig. Mir ist 
niemand bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Beim Kostenvergleich 
Betriebsorganisation AKH und Betriebsorgani
sation Sozialmedizinisches Zentrum Ost ergibt 
sich eine sehr starke Disparität der Kosten, 
wenn ich das so ausdrücken darf. Einige, wenn 
man das Gesamtangebot nimmt, etliche hun
dert Millionen AKH-Betriebsorganisationspla
nung, laut Stadtrat Stacl1er zirka 10 Millionen 
Kosten beim Sozialmedizinischen Zentrum 
Ost.' 

Worauf führen Sie diese Unterschiede 
zurück, und halten Sie die in diesem Ausmaß 
für gerechtfertigt? 

Dipl.-Ing. Spann: Da kann ich keinen Grund 
angeben, warum. 

Obmann Dr. Steger: Halten Sie es für 
gerechtfertigt? 

Dipl.-Ing. Spann: Das kann ich nicht sagen. 

Obmann Dr. Steger: Was sagen Sie zur Preis
angemessenheit des ABO-Auftrages? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich kenne die effektive Lei
stungserfüllung nicht, inwieweit die Erfüllung 
der Leistungen den angebotenen Leistungen 
entspricht. Ich glaube aber ganz im allgemei
nen, daß es sehr schwer ist, eine Betriebsorga
nisationsplanung für ein Projekt in der Größen
ordnung des Allgemeinen Krankenhauses, wo 
es sehr wenig vergleichbare Projekte gibt, zu 
kalkulieren. 

Im nachhinein kann man es dann sicherlich 
leichter feststellen auf Grund des tatsächlichen 
Manneinsatzes, ob es gerechtfertigt war. Aber 
im vorhinein eine Pauschalsumme zu schätzen 
ist sehr schwer. 

Es ist die Frage,.ob es angemessen war. Im 
Endeffekt wird man es wahrscheinlich erst wis
sen, wenn das AKH in Betrieb ist, ob es ange
messen war und ob die Leistungen auch tat
sächlich das gebracht haben, was mijIl erwartet 
hat. 

Das ist sehr schwer für mich. 

Obmann Dr. Steger:Wissen Sie etwas über 
die Kalkulationen, wie sie tatsächlich erfolgt 
sind? Haben Sie darüber gesprächsweise etwas 
erfahren? 

Dip1.-Ing. Spann: Nein, nein, weiß ich nichts. 

Obmann Dr. Steger: Oder ob es Schätzungen 
waren? 

Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Es fällt halt auf, daß in 
dem ganzen Bereich es relativ oft vorkommt, 
daß ein Auftrag vergeben wird jetzt bei der 
Betriebsorganisationsplanung mit den Teilauf
trägen, weitervergeben wird, weiter vergeben 
wird und wieder weitervergeben wird. Noch bis 
zu drei, vier Mal, wobei jeweils ein bestimmter 
Prozentsatz einbehalten wird der Geldsumme, 
aber nicht unbedingt ein Prozentsatz der 
Arbeit einbehalten wird. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, ich verstehe. 

Obmann Dr. Steger: Das ist das, was das 
Kontrollamt den funktionslosen Zwischen
handel genannt hat. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Was sagen Sie dazu? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich finde das prinzipiell 
nicht richtig. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie auch derar
tige Erfahrungen gemacht? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe derartige Erfah
rungen eigentlich nicht gemacht, aber ich' 
würde meinen, daß man bei größeren Projek
ten sicherlich nicht als Einzelfirma a:neine die 
Kapazität aufbringt und sich eben mit anderen 
Firmen zusammenschließt und daß man dann 

. einfach sagen sollte: Diese Leistungen sind der
maßen kalkuliert und daher so durchzuführen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie haben 
jetzt als ersten Satz gesagt, Sie haften das prin
zipiell nicht für richtig. Was heißt der Satz? 

Dipl.-Ing. Spann: Wie Sie gesagt haben, daß 
man in vier Stufen weitervergibt einen Auf
trag ... 

Obmann Dr. Steger: Sie meinen, wenn das 
passiert, ist das nicht richtig, daß es so gemacht 
wird. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Ist das so richtig, damit 
wir da keine Irrtümer haben? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Hat es in Ihrem Beisein 
je Gespräche über dieses System gegeben? 
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Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen das einmal 
aufgefallen, daß es zum Teil so stattfindet? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben da gestern 
bei der Einvernahme des Herrn Enerwitschlä
ger, den Sie ja kennen ... 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: ... vor allem festgestellt, 
daß insgesamt mindestens drei Mal so etwas 
passiert ist. 

Zum Beispiel beim funktionsdiagnostischen 
Labor: 1.1 Millionen S ist der Auftrag, 880000 S 
hat die MED-CONSULT dann weitergegeben 
an Prutscher; die Differenz kassiert. Dasselbe 
bei SPIW AG oder REIWAG: 900 000 SAuf trag, 
die MED-CONSULT gibt den Auftrag zur 
Durchführung zur Gänze weiter um 400 000 S. 
500 000 S, also mehr als die Hälfte, wird einbe
halten, wie es immer heißt, für Koordination, 
daß heißt dafür, daß dann das, was die ausgear
beitet haben, weitergegeben wird. 

Und der dritte Fall waren die Manntage. Bei 
der ABO-Berechnung im Anbot waren sie drin
nen mit 150 000 S pro Mann und Monat, und die 
MED-CONSULT hat es an die TECHMED wei-

ich ins Angestelltenverhältnis wechseln, weil 
das sehr viel Geld kostet, und diese Investition 
sollte sich ja in irgendeiner Weise dann einmal 
auch bezahlt machen auf Grund des Wissens, 
das man sich aneignet. 

An der Reise haben teilgenommen: Winter, 
Schwaiger, Wilfling, Bauer, Rumpold und ich. 
Ich habe zuerst schon kurz erwähnt, der Reise
plan und das Programm, das stattgefunden hat. 
Der Herr Wilfling und der Herr Schwaiger sind 
dann etwas früher zurückgeflogen, ich glaube, 
nach einer Woche ... 

Obmann Dr. Steger: In welcher Eigenschaft 
war Wilfling dabei? 

Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Rumpold sagt, damals 
war er Mitarbeiter der ARGE ODELGA-ÖKO
DATA. 

Dipl.-Ing. Spann: Winter? 

Obmann Dr. Steger: Rumpold sagt, Wilfling 
war damals Mitarbeiter der ARGE ODELGA
ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen darüber etwas 
bekannt? . 

tergegeben mit 100000 S pro Mann und Monat. 
Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht, daß er 

Also wieder ganz fixe Sätze, die einbehalten . Mitarbeiter war. 
worden sind. HabenBie je Wahrnehmungen in 
dieser Richtung gemacht? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie etwas ähnli
ches in Ihrer sonstigen Betriebsorganisations
tätigkeit erlebt? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Erzählen Sie mir einmal 
etwas über Ihre Südafrika-Reise. Über die sind 
Sie ja schon mehrfach gefragt worden in ande
ren Bereichen. Sie wissen, welche Reise ich 

. meine? Diese nette. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich bin - ich glaube, das 
war zwei oder drei Wochen vor Reisebeginn -
vom Herrn Rumpold informiert worden, daß es 
eine Möglichkeit gäbe für mich, bei dieser 
Reise teilzunehmen, einer Studienreise mit 
einem sehr gut vorbereiteten Programm. 
Warum ich mitgefahren bin: auf Grund meiner 
Tätigkeiten vorher für die ÖKODATA und für 
die Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung. Ich 
war damals noch im Konsulentenverhältnis 
tätig, und Herr Rumpold hat mir dann gesagt, 
aber wenn ich da mitfahren würde, dann müßte 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie etwas über' 
die Gründungsphase der MED-CONSULT? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: TECHMED? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Über Conrad Versloot? 
Über Kontakte? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Hat sich Wilfling irgend
wann in Ihrem Beisein mit Wahrnehmungen, 
die Sie gemacht haben, besonders um diese Fir
menbereiche gekümmert? 

Dipl.-Ing. Spann: Ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie etwas über 
eine Reise Rumpolds nach Kopenhagen zum 
IFH? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, weiß ich nichts. 

Obmann Dr. Steger: Im Oktober 1977? 

Dipl.-Ing. Spann: Weiß ich nichts. 

Obmann 'Dr. Steger: Sie erklärten an AKH
Arbeiten nie mitgewirkt zu haben, auch nicht 
am ABO-Auftrag. Demgegenüber verweist 
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Rumpold darauf, daß Sie Geschäftsführer 
waren und damit irgendwie auch mit dem 
ABO-Komplex beschäftigt waren. 

Dipl.-Ing. Spann: Aber nicht bei der Durch
führung dieses Projektes. 

Obmann Dr. Steger: Sondern? 

Dipl.-Ing. Spann: Im Rahmen meiner Tätig
keit bei ÖKODATA als Geschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: War Scharmüller allein 
bei der ÖKODATA für die Betriebsorganisa
tionsplanung verantwortlich für den Durchfüh
rungsbereich ? 

Dipl.-Ing. Spann: Er war Geschäftsführer der 
ABO, als solcher war er verantwortlich. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie selbst haben 
was konkret getan in diesem Bereich? 

Dipl.-Ing. Spann: Im Bereich ABO? 

Obmann Dr. Steger: Im Bereich überhaupt 
dieser Arbeiten, wo Sie sagen, Sie waren als 
Geschäftsführer tätig, aber nicht konkret bei 
der Durchführung tätig. 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, ich verstehe. Ich habe 
beispielsweise kontrolliert die interne Kosten
rechnung, die wir geführt haben, wo die einzel
nen Mitarbeiter ihre Einsatzzeiten aufgeschrie
ben haben; die habe ich kontrolliert, daß die 
den Tatsachen entsprechen. Und was ich zuerst 
schon erwähnt habe: Ich glaube, zwei Überwei
sungen habe ich einmal unterschrieben. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie etwas über 
einen Streit zwischen Rumpold und Wilfling 
um 150000 S? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

, Obmann Dr. Steger: Abrechnungsstreit? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie sonst etwas 
über die schrittweise Verschlechterung des 
Verhältnisses Rumpold.- Wilfling? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, das Verhältnis 
war nie gut, ist mein Eindruck gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Aber es kann auch ein 
an sich schlechtes Verhältnis noch schlechter 
werden. 

Dipl.-Ing. Spann: Schwer für mich zu quanti
fizieren, ob es schlechter wurde oder gleich 
schlecht geblieben ist. 

Obmann Dr. Steger: Abrechnungsstreitigkei
ten haben Sie nicht erlebt in dem Bereich? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, nein. Ich war damit 
nicht befaßt. 

Opmann Dr. Steger: Wissen Sie etwas über 
die Gewinnspannen bei diesen Aufträgen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind ja selbst 
Betriebsberater, Sie müssen ja über die Kalku
lation, wie sie normalerweise ... 

Dipl.-Ing. Spann: Soweit ich informiert bin, 
sind die Empfehlungen der Betriebsberater 
zugrunde gelegen, und an die hat man sich 
gehalten. ' 

Obmann Dr. Steger: Das ist welcher Prozent
satz? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube 3 500 S, ich 
glaube von der VÖB ist das empfohlen, 3 500 S 
mit einem Vervielfältigungsfaktor bis zu 3,2 ... 

Obmann Dr. Steger: Heißt das, daß Sie beim 
Experten der ÖVP sich das eingeholt haben, 
diese Beträge? 

Dip1.-Ing. Spann: Das ist von der Vereinigung 
Österreichischer Betriebsbeiater erarbeitet 
worden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Mühlbacher hat eine Zusatzfrage. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich Sie fragen: 
Sie sagten, Sie sind nunmehr tätig in einer 
Gesellschaft mit '51 Prozent. Wer sind die übri
gen Gesellschafter? 

Dipl.-Ing. Spann: Eine zweite Gesellschafte
rin mit 49 Prozent die Frau Dietz-Kramer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch eine Betriebs
beraterin? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das ist keine 
Betriebsberaterin. Sie hat keinen Gewerbe
schein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie eine 
geschäftliche Verbindung mit einem Sachver
ständigen Kim, oder wie ist der Name? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, habe ich nicht. Nur 
wegen der Honorarordnung. 

Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie, Herr _ 
Zeuge, über die Zusammenarbeit mit der Firma 
MEDIPLAN Hamburg? 

Dipl.-Ing. Spann: Weiß ich nichts. 

Obmann Dr. Steger: Gar nichts? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht, wenn Sie 
nachdenken. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 
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Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie über die 
Zusammenarbeit mit Josef Kaufmann? 

Dipl.-Ing. Spann: Zwischen der ÖKODATA 
und Kaufmann? Kaufmann sollte, glaube ich, 
im Rahmen eines Auftrages der Arbeitsge
meinschaft Kostenrechnung - Rationalisie
rung einmal mitwirken, wobei es dann aber 
Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, wenn 
ich mich richtig erinnere. Kaufmann hat, 
glaube ich, gemeint, daß man das in dieser kur
zen Zeit nicht seriös durchführen kann. Die 
Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung war der 
Meinung, daß man es durchführen kann. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Das Boltz
mann-Institut für Krankenhausökonomie bot 
im Jahre 1978 der MA 17 eine jährliche Fort
schreibung der Ist-Daten des AKH an. Die 
ÖKODATA sollte diese Arbeit für das Institut 
um 496 800 S erledigen. Können Sie sich erin
nern? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich weiß, daß es die Gesprä
che gegeben hat. Die Summe weiß ich jetzt 
nicht. Daß die ÖKODATA diesen . Auf trag 
durchführen sollte, ist mir bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich Ihnen das zei
gen, es kommt selbst von der ÖKODATA, 
damit Sie sich hier vielleicht erinnern und es 
auch noch einmal anschauen und mir dann zu 
Protokoll geben, ~as Sie dazu sagen. (Der 
Zeuge sieht das Schriftstück durch.) 

Vor allem habe ich die Frage, ob Sie das aus
gearbeitet haben, dieses Anbot, oder ob Sie wis
sen, wer das ausgearbeitet hat. Auf der letzten 
Seite ist der Betrag. Können Sie sich daran 
erinnern? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. lJnd, wie ich schon 
gesagt habe, auch daran, daß es Gespräche 
gegeben hat, daß die ÖKODATA das durch
führtfür das Boltzmann-Institut. Warum es dann 
nicht zur Durchführung gekommen ist, war, 
glaube ich, unter anderem auch eine Frage der 
Mehrwertsteuer. Danach wurde darüber 
eigentlich nicht mehr gesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie sich aber 
erinnern, daß Sie das ausgearbeitet haben und 
dem Dr. Wilfling gegeben haben über dessen 
Ersuchen? . 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, ich habe es ihm 
geschickt, ja. 

Obmann Dr. Steger: So wie es auf der ersten 
Seite drauf ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie sich auch an 
die Summe erinnern, jetzt, wo ich es Ihnen 
gezeigt habe, an die 496 800 S zuzüglich 18 Pro
zent Mehrwertsteuer? 

Dipl.-Ing. Spann: Also ich kann mich nicht 
mehr exakt erinnern, aber ... 

Obmann Dr. Steger: In dem Entwurf, den Dr. 
Wilfling dann vorgelegt hat, schlägt er dasselbe 
vor, dieselbe Auftragsarbeit und zwar bietet er 
um 552 000 S dieselbe Arbeit weiter an der 
MA 17. Wenn ich Ihnen das vorhalte, daß das 
der Dr. Wilfling schriftlich getan hat, ist das 
dann nicht doch so etwas, das Sie auch in 
Ihrem Bereich erlebt haben, daß es den funk
tionslosen Zwischenhandel mit solchen inhaltli
chen Ausarbeitungen gibt? 

Dipl.-Ing. Spann: Wenn dem so ist, ja, wenn 
er es um diese Summe weiter ... 

Obmann Dr. Steger: Warum wurde die Aus
troplan eigentlich - wenn ich noch einmal 
zurückkehren darf zu dem anderen Themen
kreis - herangezogen? Konnte sie Leistungen 
erbringen, die die ÖKODATA nicht erbringen 
konnte? 

Dipl.-Ing. Spann: Im Rahmen des Projektes 
Sozialmedizinisches Zentrum Ost. Das weiß ich 
nicht, warum die Austroplan damals herange
zogen wurde. 

Obmann Dr. Steger: Aus Ihrer Sicht. Sie ken
nen ja die ÖKODATA recht gut. Sie werden 
wis~en, was die ÖKODATA angeboten hat. 
Sehen Sie da Bereiche, die die ÖKODATA 
nicht hätte erfüllen können? 

Dipl.-Ing. Spann: Das kann ich nicht sagen. 
Das weiß ich nicht, den Grund. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, was die Aus
troplan bekommen hat für diese Mitarbeit? 
Welche Summe? 

Dipl.-Ing. Spann: Die Auf teilung ist, soweit 
ich mich erinnern kann, nicht besprochen wor
den, oder es ist zumindest mir nicht bekannt, 
welchen Anteil welche Firma bekommt. 

Obmann Dr. Steger: Was wissen Sie über 
Geschäftsverbindungen der Consultatio mit der 
ÖKODATA? Sind Sie als Geschäftsführer der 
ÖKODATA da eingeweiht worden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Die Consultatio hat 
für die ÖKODATA die Steuerberatung und 
Lohnverrechnung durchgeführt. Dann - ich 
habe es schon erwähnt gehabt -, ich glaube, 
bei einem oder zwei Projekten hat die ÖKO
DATA für die Consultatio Projekte durchge
führt. Umgekehrt haben Mitarbeiter der Con
sultatio bei Projekten der ÖKODATA mitgear
beitet. Das war einmal bei der AP AK, kann ich 
mich erinnern, dann auch bei Aufträgen der 
Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung ÖKO
DATA, da haben also auch Mitarbeiter der Con
sultatio mitgearbeitet. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
gesagt, daß der Rumpold einmal zu Ihnen 
gekommen ist und gesagt hat, er hätte da eine 
Bombe, so ungefähr ist das formuliert worden. 
Haben Sie aus Ihrem Wissen Dr. Androsch für 
einen der Eigentümer der ÖKODATA gehal
ten? 

Dipl.-Ing. Spann: Aus einem Wissen von mir? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie es vermutet? 
Haben Sie es geglaubt? "Haben Sie Wahrneh
mungen gemacht in die Richtung? 

Dipl.-Ing. Spann: Es hat eine Information 
gegeben 'von Herrn Rumpold an mich. Das 
habe ich schon erwähnt gehabt. Mehr Wahr
nehmungen, die darauf schließen hätten las
sen, daß er beteiligt ist, hatte ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie einmal ver
sucht, zu klären, ob das wahr ist oder nicht? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie bei den Über
weisungen je Wahrnehmungen gemacht, daß in 
die Richtung einer allfälligen Eigentümer
schaft Androsch Beträge ausbezahlt werden? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie aus sonsti
gem Verhalten zum Beispiel des Dr. Bauer oder 
des Dipl.-Ing. Rumpold annehmen können, daß 
Dr. Androsch Eigentümer oder Teileigentümer 
der ÖKODATA ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie all Ihre Wahr
nehmungen inklusive dessen, was Rumpold zu 
Ihnen gesagt hat, wenn Sie sich das alles jetzt 
einmal durchüberlegen, reicht das für Sie aus, 
als Geschäftsführer aus, um zu sagen, Sie 
haben in einem Betrieb gearbeitet, bei der 
ÖKODATA, wo Dr. Androsch Teileigentümer 
war? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, das reicht sicherlich 
nicht aus. Es ist eine Aussage vom Herrn Rum
pold gewesen, und es ist die Wahrnehmung 
oder die Summe von Wahrnehmungen, daß zwi-, 
schen der Consultatio und der ÖKODATA 
sicherlich ein sehr nahes Verhältnis bestanden 
hat. Aber es war doch so, daß der Geschäftsfüh
rer eben der Consultatio auch Gesellschafter 
der ÖKODATA war. Dadurch ist sicherlich ein 
sehr nahes Verhältnis gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, für Sie waren 
der Konnex durch die Person Bauer bereits 
sowieso gegeben. Verstehe ich das richtig? 

Dipl.-Ing. Spann: Ist richtig, ja, ist richtig ver
standen. 

Obmann Dr. Steger: Richtig. 

Gibt es ~n die Richtung irgend etwas an 
Wahrnehmungen, das Sie uns erzählen kön
nen? Zum Beispiel Auftreten des Dr. Androsch 
in der ÖKODATA? Denken Sie in Ruhe einmal 
nach. Wenn Sie sich das überlegen: War er ein
mal (fort? Kam er einmal, um Gespräche dort 
zu führen? 

Dipl.-Ing. Spann: Der Dkfm. Bauer in die 
ÖKODATA? 

Obmann Dr. Steger: Nein. Dr. Androsch in 
die ÖKODATA. 

Dipl.-Ing. Spann: Ne~n, nein. 

Obmann Dr. Steger: Denken Sie in Ruhe 
nach. Waren irgendwelche Eigentümerhand
lungen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Hat sich Dr. Bauer je bei 
der ÖKODATA auf Dr. Androsch berufen, 
wenn er Anordnungen gegeben hat? ' 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Hat sich Rumpold dar
auf berufen? 

Dipl.-Ing. Spann: Daß sich Bauer bei ihm 
... ? 

Obmann Dr. Steger: Ob sich Rumpold je auf 
Dr. Androsch berufen hat, wenn er etwas ange
ordnet hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Hat der Name Androsch 
für Sie dort Bedeutung gehabt in der ÖKO
DATA? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Kontakt zu 
Dr. Androsch? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: In Ihrem ganzen Leben 
noch nie gehabt? 

Dipl.-Ing. Spann: Nie gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Ist auf den Überweisun
gen, die Sie durchgeführt haben, einmal etwas 
bezahlt worden an Dr. Androsch oder an ein 
Familienmitglied von ihm? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Auf irgendein Konto? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 
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Obmann Dr. Steger: Sind Sie da ganz sicher? 

Dipl.-Ing. Spann: Ist mir nicht bekannt. 

Obmann pr. Steger: Ist Ihnen irgend etwas 
bekannt. 

Dipl.-Ing. Spann: Es war Dkfm. Bauer zeich
nungsberechtigt, Rumpold zeichnungsberech
tigt und ich zeichnungsberechtigt. Und ich habe 
·mit Sicherheit nichts unterschrieben. 

Obmann Dr. Steger: War jeder allein zeich
nungsberechtigt, oder wie war das mit der 
Zeichnungsberechtigung? Das ist sehr interes
sant. 

Dipl.-Ing. Spann: Es war jeder allein zeich
nungsberechtigt. 

Obmann Dr. Steger: Oder Zwei von den 
dreien? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich war alleine zeichnungs
berechtigt, Rumpold war alleine zeichnungsbe
rechtigt, und ich glaube, mich nicht zu irren, 
daß Bauer auch alleine zeichnungsberechtigt 
war, weil er die ganzen Gehaltsüberweisungen 
unterschrieben hat. 

Obmann Dr. Steger: Das ist jetzt ein blichen 
unlogisch, denn normalerweise, ein Geschäfts
führer kann schon zeichnen, aber ein Gesell
schafter, der allein zeichnet, obwohl er nicht 
Geschäftsführer ist? 

Dipl.-Ing. Spann: Er hat sämtliche Gehalts
überweisungen für die Mitarbeiter der ÖKO
DATA unterschrieben, daher muß er es gewe
sen sein. 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal die Gewis
. sensfrage: Halten Sie es aus Ihren Informatio
nen als wahrscheinlich - Sie dürfen nur von 
Wahrnehmungen her schließen, das verstehe 
ich unter Informationen -, daß Dr. Androsch 
Miteigentümer der Gesellschaft war, in der Sie 
angestellt waren? 

Dipl.-Ing. Spann: Die Wahrnehmungen, die 
hatte ich nicht .. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Dr. Gra
dischnik. Bitte. 

. Abg ... Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Zeuge, 
bItte konnen Sie noch einmal angeben, wo die 
ÖKODATA ihre Betriebsstätte hatte bezie
hungsweise wo sie sie jetzt hat? 

Dipl.-Ing. Spann: Wie ich begonnen hatte als 
Konsulent, war ich in der Holzmeistergasse, 
das war vom Februar 1976 bis Mai, Juni 1976. 
Die Betriebsstätte, wenn ich mich nicht täusche 
war allerdings die Adresse von Herrn Rumpold' 
die offizielle, nur bin ich dort nicht gesessen: 
Dann wurde ein Büro in der Neulerchenfelder 

Straße 32 eröffnet, und zuletzt, wie ich tätig 
war, in der Neulerchenfelder Straße Nr.12. 

. Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Es gibt ja eine 
ÖKODATA Ges. m. b. H. und eine KG. Wo ist 
jetzt die Ges. m. b. H., wo hat die ihre Betriebs
stätte gehabt? 

Dipl.-Ing. Spann: Soweit ich informiert bin, 
ist die nur mitgezogen. Mehr könnte ich dar
über nicht sagen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Die Ges. 
m. b. H. war ja früher. 

Dipl.-Ing. Spann: Wahrscheinlich, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wurde die in die 
KG mit... . 

Dipl.-Ing. Spann: Ja, wahrscheinlich. Das 
weiß ich aber nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Jetzt, wenn Sie 
sagen Holzmeistergasse, so ist ja hier ein 
Widerspruch mit den Registerakten. Darin geht 
das nicht hervor. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich sage, die Firmen
adresse war meines Wissens nach zu Beginn 
die Schönbrunner Allee, müßte das gewesen 
sein. Nur habe ich meinen Schreibtisch, wie ich 
als Konsulent gearbeitet habe, in der Holzmei
stergasse in den Büroräumen der Consultatio 
gehabt. Auch der Herr Rumpold ist dort geses
sen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Sie und Herr 
Rumpold haben also den Schreibtisch zwar 
dort gehabt, aber die Firma hat ihren Betriebs
sitz in der Schönbrunner Allee 32 gehabt. 

Dipl.-Ing. Spann: Wenn ich mich richtig erin
nere, war zunächst der Firmensitz dort, ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das stimmt 
auch mit dem Registerakt überein. Im 
Registerakt scheint nämlich eine Holzmeister
gasse nie auf. 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist möglich. Das weiß 
ich nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Nämlich, Holz
meistergasse ist eine Behauptung, die im 
Betriebsprwungsakt aufscheint, die aber nicht 
belegt ist, diese Behauptung, das muß ich hier 
also auch feststellen. Es ist nicht begründet, 
warum. 

Herr Vorsitzender, wenn der Zeuge nickt, ist 
das bitte nicht drinnen. Auf meine Frage sagt 
er jetzt ja, nein USW., und das ist jetzt nicht 
drinnen. Seine Antwort, die er mir jetzt mit 
Nicken gegeben hat, ist nicht drinnen. 

Obmann Dr. Steger: Wenn Sie die Frage wie-
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derholen, und Sie zum Zeugen sagen immer ja 
oder nein. 

Abg. Dr.Gradischnik (SPÖ): Ich habe gesagt: 
Daß der Betriebssitz Holzmeistergasse gewe
sen sein soll, ist eine Behauptung, die im 
Betriebsprüfungsakt aufscheint und nicht 
belegt ist. Warum? Beziehungsweise 
"Geschäftsleitung", steht da drinnen. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich weiß nur, daß ich dort 
gearbeitet habe. Und, soviel ich mich erinnern 
kann, zunächst war dort am Beginn, wie ich als 
Konsulent begonnen habe, die Firmenadresse 
praktisch die Schönbrunner Allee und nicht 
Holzmeistergasse. Nur ich bin dort gesessen 
und habe gearbeitet. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von wem waren 
Sie eigentlich Konsulent? . 

Dipl.-Ing. Spann: Von der ÖKODATA KG. 
Ges. m. b. H. & Co. KG. . 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und Geschäfts-
fiihrer waren Sie? . 

Dipl.-Ing. Spann: In der Ges. m. b. H. Die 
Geschäftsführung der ÖKODATA Ges. m. b. H. 
&. Co. KG. hat die Ö~ODATA Ges. m. b. H. 
wahrgenommen. Darum bin ich im Juli 1978 
weg von der KG., wo ich angestellt war, in die 
Ges. m. b. H. als angestellter Geschäftsführer 
übergewechselt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege, wollen Sie 
eine Zusatz~rage stellen, oder wollen Sie die 
nächste Runde eröffnen? 

Abg. Hesoun (SPÖ): Eine Zusatzfrage. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, eine Zusatzfrage 
des Herrn Abg. Hesoun. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Was war der Grund, daß 
Sie mit Herrn Rumpold nicht ... 

Dipl.-Ing. Spann: Das ist ein Unterschied in 
der Persönlichkeit, im Führungsstil. Das war 
der Grund. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Meine nächste Frage: 
Wissen Sie, daß Rumpold aus bestimmten 
Glünden gesagt hat, daß Dr. Androsch beteiligt 
war. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich kann es nicht ausschlie
ßen, aber ich könnte jetzt auch nicht den Grund 
angeben, warum er es gesagt haben sollte. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Sie haben ja engen Kon
takt gehabt mit Herrn Rumpold. Sie müssen 
ihn ja charakterlich kennengelernt haben. 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe schon gesagt, daß 
er sehr emotionell reagiert und ich mir eben 

vorstellen kann, daß in irgendeiner Form zwi~ 
schen Bauer und ihm, bevor er mit mir gespro
chen hat, eine Aufstauung war, und aus diesem 
Grund - so habe ich es damals empfunden -
hat er mir das damals gesagt. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Und wie erklären Sie 
sich das, daß Herr Rumpold eine Betrugsan
zeige gemacht hat, in der er behauptet, daß 
Bauer ihn getäuscht hätte über die Beteili
gungsverhältnisse der ÖKODATA? 

Dipl.-Ing. Spann: Das kann ich mir nicht 
erklären. Aus seiner Denkungsweise oder aus 
seiner Meinung - wie ich es aus der Zeitung 
zumindest weiß, aber das ist nicht so wesent
lich -, daß er der Meinung war, daß Androsch 
beteiligt ist. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Meine letzte Frage: In 
welchem Umfang war Ihrer Feststellung· nach 
der Geschäftsbereich Consultatio und ÖKO
DATA? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe die Frage nicht 
verstanden. 

Abg. Hesoun (SPÖ): In welchem Umfang war 
der Geschäftsbereich Consultatio - ÖKO
DATA Ihrer Meinung nach? Wie war der 
gesamte Umfang des Geschäftsbereiches? 

Sie haben gesagt, daß sozusagen Leute abge
stellt wurden von einer Firma zur anderen. In 
welchem Umfang des gesamten Geschäftsbe
reiches war das? 

Dipl.-Ing. Spann: Das war sicherlich im rela
tiv geringen Umfang, nur dann, wenn es erfor
derlich war. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Eine Frage noch: Haben 
Sie mit einem hier anwesenden ÖVP-Mandatar 
oder mit einem Experten vor dieser Sitzung 
Kontakt gehabt? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe einmal, im vorigen 
Jahr war das, wie einmal im Rundfunk, glaube 
ich, war das, eine Stellungnahme von Herrn 
Busek war, wo ich zum Stacher-Team gehört 
hätte, Kontakt aufgenommen mit Herrn Dr. 
Busek und mit Herrn Dr. Kohlmaier, um klar
zustellen, daß ich nicht· bei diesem Stacher
Team war. Ich habe auch den Herrn Stadtrat 
Stacher angerufen. Diese Herren haben sich 
berufen auf eine Notiz im Rechnungshofbe
richt, glaube ich, wo das drinnengestanden ist. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Kennen Sie den Dkfm. 
Kliem? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, außer aus der 
"Wochenpresse" . 

Abg. Hesoun (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage nur 
von mir noch einmal. 
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Das ist mir jetzt nicht ganz klar herausge
kommen. Sie haben ja mit der Ge~nnabrech
nung in der ÖKODATA irgendwie zu tun 
gehabt. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Aber die Bilanz müssen 
Sie doch zumindest als Geschäftsführer unter
schreiben? 

Dipl.-Ing. Spann: In meiner Zeit wurde keine 
Bilanz unterschrieben. Ich war von Juli 1978 
bis Ende September 1979 Geschäftsführer, und 
in dieser Zeit· wurde mir keine Bilanz zur 
Unterschrift vorgelegt. 

Obmann Dr. Steger: Welche Regelungen hat 
es denn für die Gewinnentnahme in dieser Zeit 
gegeben? Ist Ihnen da etwas mitgeteilt worden? 

Dipl.-Ing. Spann: Das weiß ich nicht, nein. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen da gar nichts 
gesagt worden darüber? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. Ich habe mit diesen 
Dingen nie etwas zu tun gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Ich meine jetzt nicht nur 
das, was Sie allenfalls unterschreiben hätten 
müssen, sondern auch das, was Sie sonst in 
Ihrer Geschäftsführertätigkeit einfach - jetzt 
hätte ich fast gesagt - mitbekommen haben, 
also erfahren habe. Man merkt ja sehr vieles, 
wo die Sekretärin eine Andeutung macht, wenn 
man am Konto eine Bewegung sieht, wo man 
sieht, daß jemand aus der Kassa etwas heraus
nimmt. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie da überhaupt 
nicht erlebt, daß gewisse Gesellschafter einfach 
eine Vorausgewinnentnahme machen dürfen? 

Dipl.-Ing. Spann: ~ein. 

Obmann Dr. Steger: Hat Rumpold auch nie 
erwähnt, daß nach den Gesellschaftsanteilen 
der Gewinn verteilt wird? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, hat er nicht erwähnt. 
I 

Obmann Dr. Steger: Daher auch keine Infor
mationen, daß es die Überlegung gibt, daß rück
wirkend der Gewinnverteilungsschlüssel geän
dert werden muß, wenn die Gesellschafteran
teile nicht stimmen. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, wußte ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Überhaupt keine Wahr
nehmungen? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Diplominge
nieur! Ist es richtig, wenn man feststellt, daß 
Sie über wesentliche Teile der Buchhaltung 
nicht' Bescheid wußten, daß Sie nicht in die 
volle Buchhaltung Einsicht nehmen konnten 
oder Einsicht genommen haben in der ÖKO
DATA? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich habe nicht Einsicht 
genommen. 

Abg. Feurstein (ÖVP): Die Buchhaltung war 
bei der Consultatio? 

Dipl.-Ing. Spann: Die Buchhaltung wurde in 
der Consultatio geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir haben hier -
ich glaube, er liegt beim Vorsitzenden auch 
schon - den· Akt der Steuerprüfung, der 
Betriebsprüfung. Hier gibt es einige Punkte, 
LeistUngen, die an die Consultatio erbracht 
worden sind. Ich möchte nur fragen, ob Sie 
diese Leistungen kennen. Wenn Sie nur sagen, 
ob Sie das wissen. Wenn Sie es nicht wissen, 
spielt es auch keine Rolle. 

Da gibt es einen·ersten Punkt: Leistungen an 
die Firma Consultatio, Rechnung vom 8. Juni 
1978, Leistungen erbracht vom Februar bis 
Dezember 1976, 1,1 Millionen Schilling. Kennen 
Sie diese Leistungen, diese Rechnung? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine zweite an die 
Consultatio: Rechnung vom 14. Februar 1978, 
die Leistungen wurden erbracht im November 
1977, 19 800 S, ein kleinerer Betrag. 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, weiß ich nicht. Es 
könnte sein, daß es sich dabei um eine Abrech
nung handelt von einem dieser Projekte, das 
ich erwähnt habe, also ich glaube Kuratorium 
Wiener Pensionistenheime, und vielleicht noch 
ein zweiter Auftrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das sind die 
Fälle. 

Darf ich Sie dann fragen: Sie haben erwähnt, 
daß nach Mann/Tagen oder Mann/Monaten 
abgerechnet worden ist mit der Consultatio 
durch die Personalbeistellung. Die Consultatio 
hat Personal der ÖKODATA beigestellt, abge
rechnet worden ist, wenn ich Sie richtig ver
standen habe, nach Mann/Tagen bzw. Mann/ 
Monaten oder Mann/Jahren. Welche Sätze 
wurden dabei angewendet für diese Abrech
nung? 

Dipl.-Ing. Spann: Mir hat das Herr Dkfm. 
Bauer damals auch gesagt, wenn also ein Lei
stungsaustausch ÖKODATA - Consultatio 
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stattfindet, daß die dafür vorgesehenen - ich ' 
komme wieder zurück auf diese Honoraremp
fehlung, glaube ich, ist es - Honorarsätze 
angewendet werden. 

Abg. Dr. Feurstein: (ÖVP): Also, um es noch 
einmal zu wiederholen, 3 6QO, 3 500 S? 

Dipl.-Ing. Spann: l,Jm den Vervielfältigungs
faktor. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie hoch war 
der Vervielfältigungsfaktor? 

Dipl.-Ing. Spann: Das kann ich nicht sagen. 
Aber er war sicherlich nicht sehr hoch. Wenn er 
überhaupt angewendet wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was wäre "nicht 
sehr hoch"? . 

Dipl.-Ing. Spann: Ich kann es nicht sagen. 
Vielleicht waren es 4 000 S, 5 000 S insgesamt, 
in der Größenordnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Pro Tag? 

Dipl.-Ing. Spann: Pro Mann/Tag, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wieviel - ich 
weiß das nicht, ich könnte auch den Dkfm. 
Kliem fragen, aber dann steht es nicht im Pro
tokoll - Mann/Tage rechnet man pro Jahr? 

Dipl.-Ing. Spann: Im vorhinein, bei einer Kal
kulation? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, jetzt bei die
ser konkreten Sache. Sie haben ja eiJ;le 
Mengenangabe gegeben. Sie haben ja erwähnt, 
in welchem Umfang diese Leistung von der 
Consultatio an die ÖKODATA erbracht worden 
ist, und die Frage ist jetzt: Wie muß man Mann/ 
Jahr umrechnen in Mann/Tag? 

Dipl.-Ing. Spann: Für mich hat es immer so 
eine grobe Kalkulation gegeben, daß ein Mann/ 
Jahr in etwa 200 bis 220 Einsatztagen ent
spricht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine letzte 
Frage. Wir haben mit Ing. Rumpold bereits dis
kutiert, daß presserechtliche Erklärungen, die 
für die Consultatio abgegeben worden sind, von 
der ÖKODATA bezahlt worden sind. Also pres
serechtliche Erklärungen, Entgegnungen für 
die Consultatio, die ein Rechtsanwalt abgege
ben hat. Die Auftraggebung ist nicht ganz klar. 
Hat Rumpold den Auftrag gegeben, hat Bauer 
den Auftrag gegeben oder jemand anderer? Auf 
jeden Fall sind diese presserechtlichen Erklä
rungen von der ÖKODATA bezahlt worden, 
und zwar die Honorare an die Rechtsanwälte 
und die Gerichtskosten. Sind Ihnen diese Fälle 
auch bekannt? 

Dipldng. Spann: Ist mir nicht bekannt. 

Abg. pr. Feurstein (ÖVP): Kein Fall? 

Dipl.-Ing. Spann: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Unklar ist nicht 
nur die Beteiligung an der ÖKODATA, sondern 
auch amCombit-Rechenzentrum. Ist Ihnen 
bekannt, daß Rumpold hier auch getäuscht 
worden ist durch Bauer? 

Dipi.-Ing. Spann: Mir hat das Rumpold mit
geteilt. Ob das den Tatsachen entspricht, kann 
ich nicht sagen. Das ist eine Mitteilung, die mir 
der Herr Rumpold einmal gemacht hat, weil es 
seine Idee gewesen ist damals - ich habe das 
schon kurz erwähnt - ich glaube im Rahmen 
einer Amerikareise zusammen mit Dr. Kunze, 
daß sie so ein Rechenzentrum einrichten wol
len oder errichten wollen. 

Abg. Dr. Feiustein (ÖVP): Also Bauer, Kunze 
und Rumpold? Oder ÖKODATA? 

Dipl.-Ing. Spann: Ich glaube, es war 
ursprünglich von Kunze und Rumpold der 
Gedanke, daß sie so etwas machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Bauer hat 
dann sein Interesse daran bekundet? 

Dipl.-Ing. Spann: Glaube ich, aber das weiß 
ich dann nicht mehr im konkreten, weil ich 
dabei nicht involviert war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist es richtig, daß 
die ÖKODATA hier treuhänderisch diese Auf
gaben übernommen hat? Den Anteil von Rum-
pold. . 

Dipl.-Ing. Spann: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke schön.' 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter Hesoun. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Herr Zeuge, ich hätte 
noch eine Frage an Sie, eine Zusatzfrage: Sie 
haben erklärt, Sie haben jetzt eine Firma. 
Wo~it beschäftigt sich diese Firma zurzeit? 

Dipl.-Ing. Spann: Im Augenblick eigentlich 
mit nichts außer mit der Akquisition, weil es 
für uns sehr schwer ist, auf dem Gebiet, wo wir 
tätig waren, das ist Gesundheitswesen, Kran
kenanstaltenwesen, Aufträge zu bekommen. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Wofür Akquisition? 

Dipl.-Ing. Spann: Mit Akquisition, also Auf
träge hereinbringen. Das ist im Augenblick 
unsere Beschäftigung. 

Abg. Hesoun (SPÖ): In Form von Betriebsbe
ratung oder anderen Aufträgen? 

Dipl.-Ing. Spann: In Form von Betriebsbera
tungen. 
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Abg. Hesoun (SPÖ): Eine zweite Frage noch. 
Sie haben erklärt, Herr Zeuge, daß Sie 
Geschäftsführer von der KG sind, gewesen 
sind. 

Dipl.-Ing. Spann: Ges. m. b. H. Bei der ÖKO
DATA Ges. m. b. H. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Ja. Warum sind Sie dort 
nie gesessen? 

Der Sitz war in der Schönbrunner Allee. 

Dipl.-Ing. Spann: Wie ich Geschäftsführer 
wurde, war der Firmensitz in der Neulerchen
felder Straße 12, sowohl von der Ges. m. b. H. 
als auch von der KG, und dort war auch mein, 
wenn man so will, Schreibtisch, mein Arbeits
platz. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Aber in der Holzmeister
gasse, habe ich mir gedacht. 

Dipl.-Ing. Spann: Das war von Februar 1976 
bis in etwa Mai 1976. Meine Geschäftsführertä
tigkeit hat begonnen im Juli 1978 und hat 
gedauert bis Ende September 1979. ' 

Abg. Hesoun (SPÖ): Aber wie erklären Sie 
mir das jetzt, bittschön? 

Dipl.-Ing. Spann: Das war für mich selbstver
ständlich, daß ich dort meinen Schreibtisch und 
mein Bü~o habe, wo der Firmensitz ist. 

Abg. Hesoun (SPö): Das stimmt aber nicht 
mit Ihrer Angabe überein. Der Firmensitz war 
nicht dort. Erklären Sie mir das bitte noch ein
mal. 

Dipl.-Ing. Spann: In der Zeit, wo ich 
Geschäftsführer war, das war von Juli 1978 bis 
Ende September 1979. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Nicht wie Sie Geschäfts
führer waren, sondern wie Sie Konsulent 
waren. 

Dipl.-Ing. Spann: Wie ich Konsulent war, 
habe ich in der Holzmeistergasse meinen 
Schreibtisch gehabt, weil dort der Herr Rum
pold gesessen ist mit seinen Schreibtisch und 
weil wir dort gearbeitet haben. Warum, weiß 
ich nicht. Weil sonst kein Platz war, oder ich 
weiß es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Sind die Unklarheiten 
damit beseitigt? 

Abg. Hesoun (SPÖ): Eigentlich nicht, denn 
der Firmensitz war in der Schönbrunner Allee. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber bitte, der Zeuge 
kann nicht mehr als die Fragen beantworten, 
was er gefragt wird. Das hat er dreimal getan, 
und er bleibt dreimal bei derselben Antwort. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wer sind denn 

die Minderheitseigentümer Ihrer jetzigen 
Firma. 

Dipl.-Ing. Spann: Es gibt nur einen, und das 
ist mit 49 Prozent die Frau Titz-Krammer. Das 
ist eine ehemalige Angestellte der ÖKODATA, 
die dann gleichzeitig mit mir auch die Firma 
v4arlassen hat. 

Obmann Dr. Steger: Da derzeit keine weite
rlm Zusatzfragen vorliegen, danke ich, Ihnen, 
Herr Zeuge. Wenn Sie nicht schnell genug weg 
si.nd, kann noch eine Zusatzfrage kommen. 
Danke, auf Wiedersehen. (Dipl.-Ing. Spann ver
läßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Dr. Manfred Kunze 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Kunze! Ich 
begrüße Sie als Zeugen im Untersuchungsaus
schuß und bitte Sie, bei den Mikrophonen Platz 
zu'nehmen. 

Wir haben im Untersuchungsausschuß auf 
Grund eines Beschlusses des Nationalrates 
drei Bereiche zu untersuchen, und zwar wurde 
der Ausschuß eingesetzt: 

Erstens zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bezie~ 
hungsweise von Sub aufträgen und deren 
Abwicklung, ein Themenkreis, wo Sie sicher 
kompetent sind, 

zweitens zur Untersuchung der Vorwürfe im 
Zusammenhang mit angeblichengesetzwidri
gen finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise von anderen Firmen, 
die am Projekt beteiligt sind, und 

drittens zur Untersuchung der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Herr Zeuge! Wir haben hiernach der 
Geschäftsordnung des Nationalrates die Straf
prozeßordnung sinngemäß anzuwenden. In der 
Strafprozeßordnung ist enthalten, daß Sie als 
Zeuge verpflichtet sind, wahrheitsgemäß hier 

, alle Fragen zu beantworten. Sie haben lediglich 
im Sinne des § 153 Strafprozeßordnung allen
falls ein ,Entschlagungsrecht. Dort heißt es, ich 
zitiere wörtlich: "Wenn die Ablegung des Zeug
nisses oder die Beantwortung einer Frage für 
den Zeugen oder einen seiner AngehörigEm 
Schande oder die Gefahr strafgerichtlicher Ver
folgung oder eines unmittelbar bedeutenden 
vermögensrechtlichen Nachteils mit sich 
brächte und er deshalb das Zeugnis verweigert, 
soll er nur zum Zeugnis verhalten werden, 
wenn das wegen der besonderen Bedeutung 
seiner Aussage unerläßlich ist." 

Das heißt, würden Sie eine Beantwortung 
verweigern, dann müßten wir darüber abstim-
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men, ob das für zulässig erklärt wird oder 
nicht. 

Ich bitte Sie im eigenen Interesse, aber auch 
im Interesse des Zeitdruckes, unter dem wir 
stehen, alle Fragen rasch und umfassend zu 
beantworten. Ich darf um Entschuldigung bit
ten, daß wir Sie erst verzögert drannehmen 
können. Ich bitte Sie am Beginn um die 
Bekanntgabe Ihrer Generalien, das ist Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 

Dr. Kunze: Dr. Manfred Kunze, geboren am 
29. Juni 1946, wohnhaft 1040 Frankenberg
gasse 14, Universitätsassistent. 

Obmann Dr. Steger: Der erste Fragesteller 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Kapaun. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Wollen 
Sie die Freundlichkeit haben, uns in kurzen 
Worten Ihre berufliche Entwicklung und Ihren 
Werdegang darzustellen? 

Dr. Kunze: Darf ich bitte fragen, welchen 
Zusammenhang das mit dem Untersuchungs
gegenstand hat? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Um abzuklären, wel
che Tätigkeiten Sie ausgeübt haben könnten, 
die im Zusammenhang mit unserem Fragen
komplex stehen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es macht 
sicher keinen guten Eindruck, wenn wir uns 
von vornherein bei solchen, wie wir alle sicher 
meinen, quer durch die Fraktionen, einfachen 
Fragen zeigen, daß Sie uns auch das nicht 
sagen wollen. Denn wieweit Sie einen berufli
chen Werdegang ausgeübt haben, ist schon 
sehr wichtig, um Querverbindungen feststellen 
zu können, die allenfalls sonst vorhanden sind. 

Dr. Kunze: Wo soll ich beginnen? Bei der 
Mittelschule? 

Obmann Dr. Steger: Ganz kurz. 

Dr. Kunze: Ich habe also im Realgymnasium 
maturiert, habe Welthandel studiert, Diplom 
und Doktorat, war seit 1961 freiberuflich tätig, 

. ab 1972 am Universitätsinstitut, Hygieneinsti-
tut Universität Wien, Assistent. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Haben 
Sie jemals eine Firma besessen, waren Sie bei 
einer Firma beschäftigt, die für das Allgemeine 
Krankenhaus Arbeiten durchgeführt hat? 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): In diesem Zusam
menhang spielen die Namen Dipl.-Ing. Rum
pold, Dr. Bauer, Dr. Wilfling und Dipl.-Ing. Win
ter eine Rolle. Wen von diesen genannten Her-

ren kennen Sie persönlich, und welche Kon
takte haben Sie zu diesen Personen? 

Dr. Kunze: Darf ich ganz kurz wiederholen: 
Das war Bauer, Wilfling ... 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Rumpold, Bauer, 
Wilfling und Winter .. 

Dr. Kunze: Ich kenne persönlich Rumpold, 
ich kenne persönlich Bauer, ich kenne persön
lich Wilfling, ich habe Winter ein einziges Mal 
bewußt gesprochen. 

Abg. Dr. Kapaun: Und welcher Art waren 
Ihre Beziehungen zu den Genannten, die Sie 
kennen. Ich will Winter ausklammern. 

Dr. Kunze: Ich habe mit Dipl.-Ing. Rumpold, 
Bauer und Wilfling gemeinsam einen Auftrag 
des Bundesinstitutes für Gesundheitswesen 
durchgeführt und habe darüber hinaus keine 
Kontakte gehabt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Kontakte privater 
Natur gab es nicht? ' 

Dr. Kunze: Ich habe mit Rumpold durch die 
längere Zusammenarbeit auch, verhältnismä
ßig wenige zwar, private Kontakte gehabt, mit 
Bauer war ich nach meiner Erinnerung ein- J 

oder zweimal privat beisammen, mit Wilfling 
auch etwa ein- oder zweimal, mit Winter, wie 
gesagt, nie. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und ein Vertrauens
verhältnis, das über die normalen geschäftli
chen Beziehungen hinausgeht, ist zwischen 
Ihnen und einer dieser Personen nicht entstan
den? 

Dr. Kunze: Ich habe mit Rumpold längere 
Zeit, wie Sie wissen, eine berufliche Zusam
menarbeit gehabt, und das hat natürlich 
bedingt, daß wir ein besseres Verhältnis hatten, 
als ich etwa mit Bauer und Wilfling hatte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Eine sehr maßgebli
che Rolle in diesem Zusammenhang spielt auch 
die Frage, ob der Herr Vizekanzler a. D. Dr. 
Androsch an der Firma ÖKODATA beteiligt 
war. Sind Ihnen irgendwelche Unterlagen 
zugänglich geworden, oder wissen Sie von 
irgen.dwelchen Unterlagen, die den Schluß 
zulassen, daß Herr Dr. Androsch Teilhaber der 
Firma ÖKODATA gewesen ist oder noch ist? 

Dr. Kunze: Ich kann dazu sagen, ich weiß 
weder, ob Dr. Androsch Teilhaber war oder ist. 

. Ich kann nur feststellen, daß mir 1979, Anfang 
des Jahres, von Dipl.-Ing. Rumpold die bekann
ten Unterlagen, die auch dem Ausschuß vorge
legt wurden, gezeigt wurden, in denen die 
handschriftlichen Aufzeichnungen des Dr. 
Bauer bezüglich dieser Frage enthalten waren. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): U~d diese Unterla-
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gen haben Sie persönlich gesehen, die Original
unterlagen? 

Dr. Kunze: Ich habe 1979, ob das Original 
oder Abschriften waren, kann ich mich nicht 
mehr erinnern, jedenfalls konnte ich hand
schriftliche Aufzeichnungen des Dkfm. Bauer, 
weil sie von damals stammen, angeblich gese
hen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und Sie kennen die 
Handschrift des Herrn Dr. Bauer. 

Dr. Kunze: Ja, selbstverständlich. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Dann, Herr Zeuge, 
haben Sie irgendwelche Wahrnehmungen 
gemacht, wonach es in der Firma ÖKODATA 
ein Treuhandverhältnis gegeben hat, daß 
irgend jemand treuhändig für Dr. Androsch 
Anteile verwaltet hat an der ÖKODATA? 

Dr.. Kunze: Ich kann über eine Treuhand
schaft keine Angaben machen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ist Ihnen darüber 
etwas bekannt geworden, ich meine jetzt nicht 
die Presseveröffentlichung, seit dieser Aus
schuß sich mit dieser Frage beschäftigt, son
dern aus Ihrem persönlichen Verhältnis mit 
anderen? 

Dr. Kunze: Mir ist bekannt, wie i~h bereits 
ausgeführt habe, daß seit 1979, daß es diese 
Aufzeichnungen gab. 

Abg. Dr. Kapuan (SPÖ): Diese Aufzeichnun
gen sind ja uns auch bekannt. Aber darüber 
hinaus irgendeine andere Information, irgend
ein anderes Dokument? 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SJ;>Ö): Haben Sie mit 
Herrn ßumpold über diese Sache gesprochen? 
Hat er Ihnen persönlich mehr mitgeteilt, mehr 
als in diesem Dokument drinnensteht? Hat er 
Ihnen irgendwelche Gründe, Argumente, 
genannt, die ihn zu dieser Meinung gebracht 
haben? 

Dr. Kunze: Schauen Sie, mir wurde 1979 von 
Herrn ßumpold diese Unterlage gezeigt, und er 
hat mir damals die Entstehungsgeschichte die
ser Unterlage so geschildert, daß seinerzeit zwi
schen ihm und Bauer besprochen wurde, daß 
diese Konstruktion gewählt werde für die 
ÖKODATA. Aber näheres habe ich nicht erfah
ren. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Waren Sie jemals 
Beschäftigter bei der Firma ÖKODATA 
Ges. m. b. H. oder KG? 

Dr. Kunze: Nein, niemals. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie als Kon-

sulent oder freiberuflich irgendwelche Leistun
gen für diese Firma erbracht? 

Dr. Kunze: Niemals. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie irgend
welche Leistungen im· Zusammenhang mit 
Ihrer gemeinsamen Tätigkeit mit Rumpold 
erbracht, die Sie in einem Zusammenhang mit 
Rumpolds Beschäftigung oder mit der Beschäf
tigung der. ÖKODATA beim AKH bringen 
könnten? 

Dr. Kunze: Ich kann aus meiner Wahrneh
mung nur sagen, ich habe mit dem AKH nichts 
zu tun gehabt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie können also aus 
eigener Wahrnehmung über die Tätigkeit der 
ÖKODATA beim AKH, beim ABO-Auftrag, 
nichts dem Ausschuß mitteilen? 

Dr. Kunze: Ich habe an dem Auftrag nicht 
mitgewirkt, ich kann nicht sagen, wie er 
zustande gekommen ist. Ich kann also keine 
detaillierten Auskünfte über die Auftragsent
stehung oder -abwicklung geben. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Kennen Sie Herrn 
Dr.Wilfling? 

Dr. Kunze: Ich habe Dr. Wilfling kennenge
lernt, und zwar Anfang 1976 .. 

Abg. Dr .. Kapaun (SPÖ): Es wurde hier in 
dem Ausschuß uns mitgeteilt, daß angeblich 
Herr Dr. Wilfling Herrn Dipl.-Ing. Rumpold 
eine Forderung von 3,5 oder 2,5 Millionen Schil
ling - auf den Betrag möchte ich mich jetzt 
nicht festlegen - für geleistete Arbeiten .bezie
hungsweise für Arbeiten des Boltzmann-Insti
tutes in Rechnung stellen wollte. Das Ganze 
soll sich im Juni 1978 im Restaurant Wegen
stein abgespielt haben. Wissen Sie von diesem 
Komplex etwas? ' 

Dr. Kunze: Ich war nicht im Restaurant 
Wegenstein, möchte ich sagen. Zweitens weiß 
ich aus Schilderungen von Dipl.-Ing. Rumpold, 
daß eine derartige Frage im Raume gestanden 
ist, duch längere Zeit, und es dürfte auch nach 
meiner Erinnerung der Zeitraum Mitte 1978 
etwa stimmen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber Sie selbst per
sönlich haben keinerlei Dokumente oder Unter
lagen zu Gesicht bekommen, wo Sie aus eige
ner Wahrnehmung eine Aussage machen kön
nen? 

Dr. Kunze: Ich habe nichts gesehen, ich habe 
nur gehört, daß davon die Rede sein soll. 

Abg. Dr. Kapaun, (SPÖ): Ich danke, Herr 
Zeuge. 

Obmann Dr. - Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Um bei dem Thema, 
das dankenswerterweise der Abgeordnete 
Kapaun schon angeschnitten hat, zu bleiben: 
Die Unterlagen, die Ihnen Herr Rumpold 
Anfang 1979 gezeigt hat - warum eigentlich? 

Dr. Kunze: Er hat sie mir gezeigt, weil sei
nerzeit langdauernde Gespräche über die 
Frage der Abrechnung zwischen der Arbeitsge
meinschaft Kostenrechnung und der ÖKO
DATA abzuschließen waren, und daher hat er 
mir diese Unterlage gezeigt, um mir, wie ich 
annehme, den Informationsstand zu geben, 
über den er auch verfügt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren diese umfang
reichen Gespräche über die ARGE Kostenrech
nung und der ÖKODATA unter dem Eindruck 
der Rechnungshofkritik über nichtvorhandene 
Belege? 

Dr. Kunze: Damals war von diesem Thema 
überhaupt nicht die Rede, soviel ich mich erin
nern kann. Abgesehen davon hat sich ja die 
Frage der Verrechnung zwischen diElsen beiden 
Firmen schon längere Zeit hingezogen. 

I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind ~~e Verrech
nungsschwierigkeiten deshalb entstanden, daß 
man das. Personal der ÖKODATA, der Consul
tatio und der ARGE Kostenrechnung doch 
nicht ganz auseinanderklauben hat ·können? 

Dr. Kunze: Bitte, da muß ich folgende Ein
schränkung machen bezüglich Consultatio-Per
sonal: Ich habe niemals in der ArbEütsgemein
schaft Kostenrechnung von der Consultatio 
Personal in Anspruch genommen. : 

i 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie habe~ auch den 
Dr. Bauer nie beschäftigt, so wie: die ÖKO
DATA im Leasing-Verfahren? 

Dr. Kunze: Das muß ich bitte etwas genauer 
ausführen: Es war so, daß bei einem ;ersten Auf
trag zwischen dem Bundesinstitut für Gesund
heitswesen und der Gruppierung Bauer-Rum
pold-Wilfling-Kunze natürlich Bauer wie 
auch Wilfling mitgearbeitet haben.,In der weite: 
ren Phase aber hat die ÖKODATA Personal 
zur Verfügung gestellt, unter anderem, es 
haben auch andere Personal zur. Verfügung 
gestellt oder ihre Arbeitskraft zur: Verfügung 
gestellt. Ich wiederhole: Ich habe in der 
Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung nie Per
sonal der Consultatio beschäftigt. Ich kann 
aber heute nicht ausschließen, ob Eiltwa Perso
nal der Consultatio bei der ÖKODATA tätig 
war. Es war ja bei der ÖKODATA auch Perso
nal tätig, das von Dritten zur! Verfügung 
gestellt wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ZU Ihrer Imormation: 
Es scheint. System gewesen zu sein, daß die 
Consultatio-Mitarbeiter zuerst einen Durchzug 

bei der ÖKODATA gemacht haben und dann 
erst geleast worden sind, daß die Consultatio
Mitarbeiter zuerst eine Vereinbarung mit der 
ÖKODATA gehabt haben und von der ÖKO
DATA weggeleast worden sind in andere Fir
men. 

Dr. Kunze: Das entzieht sich meiner Kennt
nis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen auch 
nicht, daß bei Ihnen irgendwer gearbeitet hat, 
der vor der ÖKODATA bei der Consultatio war? 

Dr. Kunze: Das ist möglich, das kann ich im 
einzelnen nicht ausschließen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine, ob Sie 
jemand wissen? 

Dr. Kunze: Sicher war Rumpold einmal bei 
der Consultatio als Konsulent, und ob jetzt 
jemand, der nachher bei der ÖKODATA 
beschäftigt war, vorher Consultatio-Angestell-
ter war... . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns 
Namen nennen, die Sie von der ÖKODATA 
geleast haben? 

Dr. Kunze: Das war zum Beispiel Spann, der 
eben hier war. Das war zum Beispiel Titz
Krammer, das war zum Beispiel Schiller, 
Degenkolb, Lukits zum Beispiel. Ich weiß nicht, 
wieweit ich das fortsetzen soll. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was Sie sich so erin
nern können, ich würde da durchaus dafür Zeit 
aufwenden. 

Dr. Kunze: Das war Böhm, Scharmüller, 
Hummenberger - das ist natürlich jetzt über 
die Zeit hinaus - ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum haben Sie 
denn nie selber Personal aufnehmen dürfen? 

Dr. Kunze: Das war am Beginn eine Frage 
der Zweckmäßigkeit, weil ja seinerzeit der 
erste Auftrag zwischen dem Bundesinstitut 
und der Arbeitsgemeinschaft unter der Prä
misse zustande kam, daß es sich hier um eine 
verhältnismäßig kurzfristige Arbeit handeln
werde, und es daher sicher nicht zweckmäßig 
gewesen wäre, jemanden anzustellen, um ihn 
kurz darauf wieder zu kündigen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben dann 
eher bedauert, daß Sie diese Fessel haben. Ist 
das richtig? 

Dr. Kunze: Es ist dann natürlich im Laufe 
der Zeit, als sich der Arbeitsumfang erweiterte, 
wäre es wünschenswert gewesen, hier eigenes 
Personal zu haben .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt gibt es offen-
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sichtlich Abrechnungsprobleme zwischen der 
ARGE Kostenrechnung und' der ÖKODATA 
Anfang 1979? Definiere ich das richtig? 

Dr. Kunze: Es gab nicht Abrechnungspro
bleme allein. Es gab eine Menge Meinungsver
schiedenheiten, die ich unter anderem auch auf 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
ÖKODATA-Gesellschaftern zurückführe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die haben Sie ja 
nicht mit dem Rumpold gehabt, sondern eher 
mit dem Gesellschafter Bauer. 

Dr. Kunze: Ich würde sagen, es war zwei
schichtig. Es waren einerseits offenbar Diffe
renzen zwischen den Gesellschaftern in der 
ÖKODATA, die sich dann auch auf den Auf
traggeber Arbeitsgemeinschaft ausgewirkt 
haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und im Rahmen sol
cher Differenzen wird nun plötzlich, ganz unab
hängig vom Streitgegenstand, unter welchem 
Gesichtspunkt geredet, daß Finanzminister 
Androsch Teilhaber der ÖKODATA ist? 

Dr. Kunze: Bei welchem Streitpuilkt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben gesagt, Sie 
haben Differenzen gehabt ARGE Kostenrech
nung-ÖKODATA. Und im Zuge solcher 
Besprechungen hat Sie der Herr Rumpold dar
auf aufmerksam gemacht oder hat Ihnen 
gezeigt, diese mittlerweile bekannten Hand
schriften Plan zur Gründung der Firma ÖKO
DATA unter Beteiligung von Androsch. Wieso? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, und jetzt frage ich 
Sie: Wenn Sie das nicht ausschließen, dann zie
hen Sie ja für Ihr Verhalten im Zusammen
hang mit ARGE Kostenrechnung und ÖKO
DATA gewisse Schlüsse. 

Dr. Kunze: Der Schluß, der damals gezogen 
wurde, war der, daß man versucht hat, das 
Arrangement mit dem Hauptgesellschafter der 
ÖKODATA zu suchen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es hat 
zumindest die Auswirkung gehabt, daß man 
sich freundlicher gegenübergestanden ist. 

Dr. Kunze: Das hat mit Freundlichkeit nichts 
zu tun gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das ist im Prin
zip dann eh unter dem Aspekt gelaufen, es ist 
alles dieselbe Firma. 

Dr. Kunze: Das war für mich nie zur Debatte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer die anderen 
Gesellschafter der ÖKODATA sind, haben Sie 
ja gewußt. Warum hat Ihnen der Herr Rumpold 
gesagt, paß auf, da sitzt auch noch der 
Androsch dabei? 

Dr. Kunze: Vermutlich, weil er mir mitteilen 
wollte, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es sich nicht 
dafürsteht, sich damit anzulegen. 

Dr. Kun7;e: So ist es. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist es, ich wollte 
eigentlich auf den Punkt kommen. Das ist für 
mich eine psychologisch schlüssige Ursache; 
daß dieses Papier plötzlich im Raum gestanden 
ist. 

Nun hat es in Fortsetzung von 1979 einen 
Rechnungshofbericht und allen möglichen Din-

Dr. Kunze: Schauen Sie, es war die Frage 
damals, wie sollen die Entscheidungen fallen? 
Und es war natürlich von entsprechender 
Bedeutung für die Entscheidungsfindung, ob 
man hier in eine Konstellation interveriert, die 
vielleicht besteht. gen bis heute heraufgehend - der arme Mini-

. ster Steyrer ist jetzt gerade im Rechnungshof-
Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie aus , ausschuß gezwickt worden, der kann gar nichts 

dieser Information für Konsequenzen abgel~i- dafür in dieser Frage - das Problem gegeben, 
tet für Ihre Tätigkeit? Ich nehme an, daß Sie es daß hier offensichtlich zwischen der Consulta
geglaubt haben. tio und der ÖKODATA - jetzt gehe ich auf 

Dr. Kunze: Ich habe das weder geglaubt noch 
nicht geglaubt, ich konnte es aber auch nicht 
überprüfen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): SO etwas tut man ja 
nicht, daß man sagt, da erzählt jemand etwas, 
der Rumpold war jemand, der mit Ihnen gerne 
und intensiv zusammengearbeitet hat, .das 
erzählt einem jemand, und dann nimmt man 
das wertneutral in die Tischlade. Das glaubt 
man oder glaubt es nicht. Es hat Ihnen jeden
falls nicht unwahrscheinlich geklungen. 

Dr. Kunze: Es war für mich jedenfalls nicht 
auszuschließen, daß es stimmt. . 

Ihre Antwort ein -, Consultatio-ÖKODATA 
einerseits und der ARGE Kostenrechnung und 
einem von den zweien andererseits, es so viele 
Verflechtungen gegeben hat, daß ein ordentli
ches Belegsystem nicht möglich war. 

War der Grund, daß man kein eigenes Perso
nal haben durfte, auch darin, daß die Grenzen 
sehr verschwommen sind? 

Dr. Kunze: Ich habe also jetzt den Zusam
menhang nicht verstanden. Einerseits, bitte 
darf ich das wiederholen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß die Grenzen zwi
schen der ÖKODATA und der Consultatio so 
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verflochten waren, daß man sogar Stempel ver
wechselt hat und Adresse gleichartig gehabt 
hat, ist außer Streit. 

Die Frage ist jetzt, wieweit die ARGE 
Kostenrechnung, die ja jetzt geklagt wird 
wegen Einbringung von Belegen und ähnlichen 
Dingen, wieweit die in dieser ganzen Verflech
tung, sowohl von der' Unterbringung her als 
auch anders, so weit drinnen ist, daß man das 
heute Ihrer Meinung nach, ob Sie dElr Meinung 
sind, nicht mehr auseinanderknüpfen kann. 

Dr. Kunze: Darf ich vielleicht - jetzt ver
stehe ich es - ganz klar sagen. Für mich war 
einmal eines klar: Hier gibt es die ÖKODATA, 
und die hat eine Steuerberatung, die heißt Con
sultatio. 

Abgesehen von der Grenzfrage, ob es Leute 
gegeben hat, die vielleicht von der Consultatio 
an die ÖKODATA ausgeliehen und; dann wei
terverliehen waren, war das für mich eine völ
lig getrennte Angelegenheit, die Brücke war 
damals Dkfm. Bauer. Klar, weil er persönlich 
an beiden Gesellschaften beteiligt war. 

Die zweite Frage, die Sie anspre~hen, Herr 
Abgeordneter, hat mit der ersten, überhaupt 
nichts zu tun. 

Ob die' Republik derzeit uns klagt gemäß 
Artikel 42 Einführungsgesetz Zivilprozeßord
nung oder nicht und ob wir die Republik klagen 
auf Erfüllung, weil sie einen Vertrag, nach unse
rem Dafürhalten rechts- und vertragswidrig 
gebrochen hat, hat damit gar nichts zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber ~ch habe ja 
nach der Verflechtung gefragt, nicht nach der 
Rechtmäßigkeit der Klage. 

i 

Dr. Kunze: Ja bitte, die Verflechtung ist doch 
insofern gegeben, als ,wir ;Personal der ÖKO
DATA gelea.!!t haben. Das ist die Verflechtung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie war das mit 
den gemeinsamen Räumlichkeiten? 

Dr. Kunze: Die gemeinsamen Räumlichkei
ten waren dadurch gegeben, daß wir seinerzeit, 
das war ein historisches Problem, keine 
getrennten Büros, das heißt, wir haben sogar 
begonnen mit getrennten Räumlichkeiten sei
nerzeit in der Neulerchenfelder Straße 32 und 
anläßlich der Übersiedlung in die Neulerchen
felder Straße 12 hat sich auf Grund der Großbü
rogegebenheit, des Großraumes, in dieser Form 
nicht mehr ausgedrückt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es Phasen gege
ben, wo sozusagen der ÖKODATA-Mitarbeiter 
im Halbstunden-Abstand das Taferl gewechselt 
hat, also einmal ins Zimmer gegangen ist, und 
da war er ARGE Kostenrechnung, dann ist er 
an einen anderen Schreibtisch gegangen -
jetzt symbolisch gemeint - und hat dort ÖKO-

DATA weitergearbeitet, sozusagen stunden
lang ineinander verflochten, einmal da, einmal 
da, je nachdem, welche Schriftstücke gerade 
auf seinem Tisch lagen. 

Dr. Kunze: Ich wiirde sagen, daßim Prinzip 
die Mitarbeiter weitestgehend für das eine oder 
andere Projekt oder die einen öder anderen 
Projekte eingesetzt waren, daß sie aber ande
rerseits durchaus verschiedene Projekte paral
lel betreut haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es hat nie 
einen Vertrag gegeben, der Herr Soundso ist 
jetzt ausgeliehen auf 48 Tage von der ÖKO
DATA für die ARGE Kostenrechnung oder auf 
unbegrenzt oder so. Solche Einzelverträge pro 
Mann ... 

Dr. Kunze: Pro Mann und in die Zukunft 
gerichtet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, auf den Zeitraum, 
auf einen bestimmten Arbeitsauftrag hin. 

Dr. Kunze: Das waren Vereinbarungen in 
diese Richtung, aber es gab keine Verträge. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, daher ist 
es auch jetzt so schwierig, das abzurechnen, ob 
die Stunde X eines Arbeitstages d~s Herrn Y 
gerade eine ARGE Kostenrechnung oder ein 
ÖKODATA-Auftrag war. 

Dr. Kunze: Ich glaube, es hängt nicht davon 
ab, ob es schwierig ist, die Frage ist, ob man 
dazu verpflichtet ist. 

Abg. Bergmann, (ÖVP): Das ist eine andere 
Frage, die habe ich Ihnen nicht gestellt. Ich 
habe gefragt, ob Sie imstande sind, das ausein
anderzunehmen ? 

Dr. Kunze: Es hat sicherlich Zeiten gegeben, 
wo das Aufzeichnungswesen der ÖKODATA 
nicht so perfekt war, daß das auf halbe Stunden 
genau auseinanderzurechnen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie können 
es also nicht für alle Zeiten und für die gan
zen ... 

Dr. Kunze: Nicht ich bitte, die ÖKODATA 
muß es mir nachweisen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie jemals 
beschäftigt mit Darlehen der ÖKODATA an die 
Consultatio? 

Dr. Kunze: Ich habe gehört, daß einmal die 
ÖKODATA der Consultatio eine Aushilfe 
gewährt hat. Das habe ich gehört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es bei Ihnen sol~ 
.ehe Aushilfen gegeben? 

Dr. Kunze: Wem gegenüber? 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Der ÖKODATA oder 
der Consultatio gegenüber. 

Dr. Kunze: Wir hatten ein Verrechnungs
konto der ÖKODATA und die ARGE, wir hat
ten eine getrennte Buchhaltung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die 10 Millionen vor
weg des Herrn Bauer? 

Dr. Kunze: Die haben sich in der ÖKODATA 
abgespielt, bitte, darüber kann, ich Näheres 
nicht ausführen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich gebe den Zeugen 
einstweilen dem Herrn Vorsitzenden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Waren Sie 
je bei der Frau Minister Leodolter im Minister
sekretariat beschäftigt? 

Dr. Kunze: Nein. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Funktion 
waren Sie dann dort? 

Dr. Kunze: Ich war nie in irgendeiner Funk
tion dort, sondern lediglich in bezug auf die 
abgeschlossenen Projekte tätig dort als Aus-
kunftsperson. . 

Obmann Dr. Steger: Als Auskunftsperson für 
welche Projekte? 

Dr. Kunze: Für die Projekte, die wir mit dem 
Gesundheitsministerium durchgeführt haben. 

Obmann Dr. Steger: Und die hat sie persön
lich mit Ihnen besprochen? 

Dr. Kunze: Mit mir und in Gegenwart ande
rer, in Gegenwart ihrer Mitarbeiter aus dem 
Ministerbüro, in Gegenwart von Beamten aus 
den Sektionen. 

Obmann Dr. Steger: War nicht schon vor 
Ihrer Tätigkeit in der ARGE Kos~enrechnung 
eine derartige Zusammenarbeit? 

Dr. Kunze: Ich habe vor dieser Tätigkeit 
schon an Aufträgen des Österreichischen Bun
desinstituts für Gesundheitswesen gearbeitet, 
und dadurch hatte ich losen Kontakt - auf 
wenige Male beschränkt - auch mit dem Mini
sterbüro. 

Obmann Dr. Steger: Und auch in dieser Zeit 
hatten Sie schon im Ministerium zu tun? Auch 
in dieser Zeit hatten Sie schon im Ministerium 
bei der Frau Minister zu tun? 

Dr. Kunze: Fallweise. 

Obmann Dr. Steger: Na wie oft zirka? 

Dr. Kunze: Vor der Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Dr. Kunze: Persönlich mit der Frau Mini
ster? 

Obmann Dr. Steger: Persönlich Sie mit der 
Frau Minister. 

Dr. Kunze: Nach meiner Erinnerung ganz 
wenige Male, vielleicht sicherlich unter zehn 
Mal in zwei Jahren etwa. 

Obmann Dr. Steger: Welche Projekte waren 
das? 

Dr. Kunze: Das waren Projekte, die ich 
gemacht habe für das Bundesinstitut, das 
waren seinerzeit Raucherprojekte, wo es ging 
unter anderem um die wirtschaftliche Frage 
der Schäden, die durch den Tabakkonsum her
vorgerufen werden, dann habe ich an einer Stu
die, bitte, ich kann es jetzt zeitlich nicht mehr 
ganz genau reproduzieren, an einer Studie 
gearbeitet über die Kosten der Früherkennung 
von Cervixkarzinom. Diese beiden fallen mir 
jetzt ein. 

Obmann Dr. Steger: Für die sonstige politi
sche Tätigkeit der Frau Minister, haben Sie da 
welche irgend etwas mitgearbeitet? 

Dr. Kunze: Ich hatte keinerlei Funktionen 
und habe auch nichts mitgearbeitet. 

Obmann Dr. Steger: Man kann auch ohne 
Funktion mitarbeiten. Bei mir haben auch ... 

Dr. ,Kunze: Habe ich ja gesagt ... 

Obmann Dr. Steger: ... lassen Sie mich das 
noch ausreden. Bei mir arbeiten auch einige 
Nichtfunktionäre mit, die zum Beispiel mir 
sogar ungefragt manchmal Passagen für meine 
Reden bringen und hoffen, ich werde das 
sagen. Hat es so eine derartige Mitarbeit von 
Ihnen je gegeben? 

Dr. Kunze: Ich habe, wie ich ausführte, zu 
Projek~n immer wieder Entwürfe auch gelie
fert über alles mögliche, ich weiß aber nicht, in 
welcher Form das immer verwendet wurde. 
Zum Beispiel zum Projekt Rationalisierungs
kommission wurden von uns Unterlagen für 
Pressekonferenzen ausgearbeitet und ähnli
ches. 

Obmann Dr. Steger: Und die Kontaktnahme 
ist da zu ihr persönlich gewesen, oder gab es da 
irgend jemand im Ministersekretariat, der Ihr 
Kontaktmann oder Ihre Kontaktfrau war. 

Dr. Kunze: Da gab es zum Beispiel in Presse
fragen die Frau Margulis, es gab' den damali
gen, glaube ich, Leiter des Sekretariats, Herrn 
Zelinsky, der mich kannte. Es gab seinerzeit 
noch den Dr. Umweg, also eine Reihe von Kon
taktpersonen. 
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Obmann Dr. Steger: Die waren unabhängig 
von diesen zehn Kontakten, die Sie zur Frau 
Minister hatten. Das waren zusätzliche Kon
takte. 

Dr. Kunze: Bitte, das ist eine Frage des Zeit
raumes jetzt. Sie sagten vorhin, die unter zehn 
Kontakte beziehen sich auf den Zeitraum vor 
der Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung. 
Alles, was ich nachher gesagt habe, bezieht 
sich auf den Zeitraum zur Zeit der Arbeitsge
meinschaft Kostenrechnung. 

Obmann Dr. Steger: Also der ursprüngliche 
Kontakt ist eigentlich ,zur Frau Minister 
Leodolter direkt gewesen, und erst im Rahmen 
dessen hat es sich dann intensiviert auch zum 
Büro, wenn andere ... 

Dr. Kunze: Nein, bitte. Ich sagte: Vor der 
Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung gab es 
im Zuge der genannten Projekte:von denen ich 
zwei erwähnt habe - das waren das "Rau
chen"-Projekt und das Projekt "Cervix Karzi
nom", wenn ich mich richtig erinnere -, Kon
takte mit dem Ministerbüro, beim "Rauchen"
Projekt besonders intensiv mit der Frau Mar
gulies. An das erinnere ich mich ganz genau. 

Obmann Dr. Steger: Über welche Beziehun
gen verfügten Bauer und Rumpold zum Bun
desministerium für Gesundheit und Umwelt
sch~tz? Ist Ihnen darüber etwas bekannt? 

Dr. Kunze: Nein, das ist mir nicht bekannt. 

Obmann Dr. Steger: Wie kam es zur Beteili
gung Wilfli~gs? 

Dr. Kunze: Am Auftrag des Bundesinstituts 
für Gesundheitswesen (Obmann Dr. S te ger: 
Ja!) kam es zur Beteiligung Wilflings nach Vor
gesprächen, die Ende 1975 zwischen Bauer, 
Rumpold und mir stattfanden. Es wurde sei
tens Rumpolds oder Bauers - ich kann mich 
jetzt nicht mehr erinnern,von wem - vorge
schlagen, daß Dr. Wilfling hier einen Beitrag 
leisten' könnte und auch gerne mitarbeiten 
würde. 

Obmann Dr. Steger: Welche beistungen Wilf
lings auf dem Sektor Kostenrechnung bis 
dahin sind Ihnen bekannt? 

Dr. Kunze: Wilfling war zu jener. Zeit der 
Konsulent des Stadtrates und hat auf dem 
Gebiet der Kostenrechnung, wie mir damals 

, von ihm versichert wurde, bereits im sogenann
ten, glaube ich, Kostenrechnungsteam der 
Gemeinde Wien mitgewirkt. Aber das kann ich 
jetzt nicht mehr genau ausführen. 

Obmann Dr. Steger: Welcher besonderen 
Qualifikationen Wilflings rechtfertigten einen 
Manntagessatz von 10000 S bis 15000 S?' 

Dr. Kunze: Wilfling hat seinerzeit 'in der 
Angebotsphase an das Österreichische Bundes
institut mit uns - mit Bauer, Rumpold und mir 
- einen Rahmen für seine Honorargestaltung 
vereinbart, der in etwa in dieser Größenord
nung lag, und es war meines Erachtens damals 
eine Qualifikation seinerseits in diesem Aus
maß gegeben. Er hat, wie gesagt, damals 
wesentliche Vorarbeiten schon geleistet. Er hat 
zusammen mit dem damaligen oder noch heuti-

, gen Stadtrat am Zielplan gearbeitet, also er 
hatte meines Erachtens die Qualifikation für 
diese Tätigkeit. 

Ob~ann Dr. Steger: Wir stoßen immer wie
der darauf, daß Wilfling vor allem ein gewisses 
Know-how vermittelt hat, und es ergibt sich 
jetzt die Fragestellung, ob das Know-how darin 
bestanden hat, daß er gewußt hat, wie man zu 
Aufträgen kommt. Ich sage das bewußt provo
kant, Herr Zeuge. 

Dr. l{unze: Ich habe durch Wilfling keinen 
Auftrag erhalten, weil das Gespräch mit Wilf
ling zu einer Zeit stattgefunden hat, als bereits 
darüber verhandelt worden war, also durch die 
konnte eine Vermittlung nicht stattfinden, 
soweit ich das heute sehe. Bitte, ich kann nicht 
wissen, was er gemacht hat. 

Obmann Dr. Steger: Na ja, Sie haben zuerst 
- jetzt vor ein paar Minuten - doch Wert dar
auf gelegt, daß Bauer und Rumpold wollten, 
daß die Mitarbeit Wilflings gegeben ist. 

Dr. Kunze: Ja, ich habe den Wilfling ja per
sönlich nicht gekannt vorher. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie haben das 
eigentlich so geschildert, daß seine Rathauser
fahrungen, seine Tätigkeit im Bereich des Sta
eher-Teams eben bewirken, daß er diesen 
Manntagessatz wert war, weil er dort Erfah
rungen gesammelt' hat. Ich frage daher ganz 
bewußt, ob es sozusagen sein Wissen um die 
Zusammenhänge in diesem Bereich war, das 
diesen Tagessatz gerechtfertigt hat. 

Dr. Kunze: Schauen Sie, die Mitarbeit des 
Dr. Wilfling war so konzipiert, daß er seinerzeit 
mit uns vereinbart hat, er werde sich dafür ein
setzen durch persönliche Kontakte in den Bun
desländern. Das heißt, er wird hinfahren zu 
den einzelnen Leuten, wird mit denen Bespre
chungen pflegen und wird entsprechende 
Erfahrungen von dort mitbringen, er wird diese 
Kontakte halten. 

Obmann Dr. Steger: Also das Wesentliche bei 
ihm war, daß er Konta~thalten, daß er Kon
taktherstellen übernimmt, doch weniger, daß 
er konkrete Aufgaben, zum Beispiel Berech
nungsaufgaben, Planungsaufgaben, über
nimmt. 

99 
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Dr. Kunze: Na bitte, es war ja von Planungs
aufgaben in diesem Zusammenhang keine 
Rede. 

Obmann Dr. Steger: Welche fachlichen Lei
stungen - fachlichen Leistungen! - hat Wilf
ling konkret im Rahmen dieser Arbeiten 
erbracht? 

Dr. Kunze: Wir haben zusammen in der 
Anfangsphase der Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung in regelmäßigen Abständen 
zu viert Sitzungen gehabt, wo über diese Dinge 
gesprochen wurde, wo Arbeitsprogramme 
erstellt wurden für den nächsten Zeitraum, und 
wenn etwas wieder fertig war, wurde das dort 
diskutiert und besprochen. 

Obmann Dr. Steger: Was war der Grund der 
Differenzen mit Bauer? 

Dr. Kunze: Wessen, bitte? 

Obmann Dr. Steger: Na, es stellt sich heraus, 
daß es nach einiger Zeit Abrechnungsdifferen
zen Wilflings zu Bauer gegeben hat. 

Dr. Kunze: Bitte, dem kann ich jetzt nicht 
folgen. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie nichts über 
diese Abrechnungsdifferenzen, wo dann Rum
pold schließlich verlangt hat, daß Bauer das als 
Eigenentnahme allenfalls verbuchen muß, 
wenn es nicht geklärt wird? 

Dr. Kunze: Bitte, ich kenne den Fall zuwe
nig, den Sie jetzt ansprechen. 

Obmann Dr. Steger: Ich lese Ihnen da einen 
Aktenvermerk von Rumpold vor, vielleicht 
haben Sie dann Erinnerungen: Anläßlich der 
Abrechnungen von Teilleistungen des Auftra
ges Ausarbeitung von wissenschaftlichen 
Grundlagen für die Kostenrechnung gemäß 
sowieso werden zwischen den Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus den Her
ren Dkfm. Bauer, Dr. Kunze, Dipl.-Ing. Rum
pold, Dkfm. Wilfling, unterschiedliche Auffas
sungen vertreten. Um die restlichen Arbeiten 
möglichst reibungslos zu gestalten, erklären 
sich Dkfm. Bauer und Dipl.-Ing. Rumpold 
bereit, aus Mitteln der ÖKODATA-KG Herrn 
Dr. Wilfling S 150 000 zu akontieren. Diese -
das ist nicht ganz deutsch - erfolgt vorbehalt
lich der endgültigen Abrechnung. Das Risiko 
der Eindringlichkeit wird Herr Dkfm. Bauer 
allein übernehmen. 

Kennen Sie diese Streitigkeiten? An sich 
kommen Sie - außer daß da steht, daß Sie in 
der Arbeitsgemeinschaft Mitglied sind - nicht 
vor bei den sonstigen Abrechnungsstreitigkei
ten in diesem Aktenvermerk. Ist Ihnen darüber 
etwas bekannt? 

Dr. Kunze: Mir ist nach diesem Text erinner
lich, daß mir Rumpolderzählt hat, daß es Diffe
renzen gab. Es hat sich jedenfalls nicht im 
Bereich der Arbeitsgemeinschaft Kostenrech
nung abgespielt. Die diesbezüglichen Zahlun-' 
gen zu den buchhalterischen Unterlagen sind 
also eindeutig. Es ist möglich, daß die ÖKO
DATA Wilfling etwas gezahlt hat, das entzieht 
sich aber im Detail meiner Kenntnis. Ich weiß 
es nicht. 

Obmann Dr. Steger: Was war Gegenstand 
der sogenannten Paketlösung? Der Ausdruck 
stammt von Ihnen. 

Dr. Kunze: Der stammt von mir? 

Obmann Dr. Steger:'Ja, in Ihrer Gerichtsaus
sage: "Paketlösung". 

Dr. Kunze: Es hat seinerzeit immer wieder 
Gespräche gegeben mit Dkfm. Bauer, und er 
wollte seinerzeit unter einem die Frage seiner 
Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft 
Kostenrechnung klären. Er wollte unter einem 
klären 'die Frage der Geschäftsführertätigkeit, 
einen allfälligen Konkurrenzverstoß Rumpolds 
im Rahmen der ÖKODATA und eben die Ver
rechnung zwischen den beiden Gruppen. Das 
wollte er in einem Zug klären. 

Obmann Dr. Steger: Ist es richtig, daß Dr. 
Bauer im Zusammenhang mit der sogenannten 
Paketlösung in Aussicht gestellt oder gedroht 
hat, dafür Sorge zu tragen, daß der Finanzmini
ster die Auftragsvergabe an die ARGE Kosten
rechnung für den Krankenanstaltenfonds nicht 
genehmigen wird? 

Dr. Kunze: Bauer hat während dieser ganzen 
Auseinandersetzung immer wieder angedeutet, 
daß es günstiger wäre, sich mit ihm zu einigen, 
weil es sonst zu Schwierigkeiten kommen 
könnte. 

Obmann Dr. Steger: Wie war das mit den 
Beziehungen Bauers zum Bundesministerium 
für Finanzen? Was ist Ihnen darüber bekannt? 
Ich meine jetzt Beziehungen zum Herrn Bun
desminister. 

Dr. Kunze: Schauen Sie, ich kann persönlich 
nur feststellen, daß er immer wieder davon 
gesprochen hat, daß er mit dem, wie er sagte, 
Vize sprechen wird, wenn er irgend etwas 
erwähnt hat. Ich persönliGh weiß aber nicht, ob 
er tatsächlich mit ihm Gespräche geführt hat 
und ob er mit ihm über Auftragsvergaben 
gesprochen hat. Ich weiß nur, daß er immer 
hohes Interesse zeigte für Verhandlungen, die 
wir mit dem Gesundheitsministerium geführt 
haben, über die er, wie er meinte, picht aus
reichend informiert sei. Also das sind Fakten, 
die dafür sprechen, daß es ihn immer sehr 
interessiert hat, aber ich kann nicht feststellen, 
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ob er tatsächlich und de facto etwas unternom
men hat oder unterlassen hat. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es ist für 
uns sehr wichtig, einen Eindruck zu bekom
men, ob Bauer sich nur fälschlich ausgegeben 
hat, für Androsch zu handeln, oder ob er wirk
lich für ihn gehandelt hat. 

Dr. Kunze: Das möchte ich auch wissen. 

Obmann Dr. Steger: Ich darf Sie fragen, bit
ten, daß Sie noch einmal nachdenken über 
Wahrnehmungen, die Sie gemacht haben, und 
daß Sie uns aus diesen Wahrnehmungen den 
Sukkus mitteilen, welchen Eindruck Sie haben. 
Sie haben sicher mehrfach über diese Frage 
mittlerweile nachgedacht. 

Dr. Kunze: Ich habe darüber nachgedacht, 
aber ich kann bis heute nicht feststellen, ob der 
eine. oder andere Fall zutrifft. Mit Sicherheit 
war anzunehmen ... Also für mich hat damals 
der Eindruck bestanden, daß es sehr wohl im 
Bereich des Möglichen liegt, daß Bauer durch 
entsprechende Äußerungen oder Gespräche -
ob direkt oder indirekt - mit dem Finanzmini
ster Aufträge verhindern kann oder zumindest 
die Stimmung so steuern kann, daß es Schwie
rigkeiten gibt für uns. 

Obmann Dr. Steger: Hat Bauer versucht, sich 
in die Position des starken Mannes in diesem 
Bereich zu bringen? 

Dr. Kunze: Bauer hat meines Erachtens für 
mich gefühlsmäßig immer aus einer gewissen 
Position der Stärke heraus agiert. Er hat 
immer sehr stark· argumentiert. 

Obmann Dr. Steger: Und wenn Sie sich das 
jetzt auch wieder sicher schon mehrfach über
legt haben, eine Frage, wo Sie Ihre Wahrneh
mungen zusammenfassen können, wenn Sie 
das jetzt umlegen auf das Verhältnis Bauer 
bzw. Rumpold zu Wilfling, wie schaut es da 
aus? Wer war da mit welchen Abhängigkeiten 
vorhanden? 

Dr. Kunze: Na ja, schauen Sie, Wilfling war 
ein potentieller Auftraggeber - das ist doch 
klar - der ÖKODATA im Bereich der 
Gemeinde Wien. Es hatte auch tatsächlich Auf
träge der Gemeinde Wien an die ÖKODATA 
gegeben, und daher war Bauer immer interes
sert an einem reibungslosen Verhältnis des 
Geschäftsführers seiner Firma mit dem Herrn 
Dr. Wilfling. Das ist ja offensichtlich gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Und wie war das mit 
Rumpold? 

Dr. Kunze: Ja Rumpold hat mit Wilfling, 
schon seit ich ihn kannte, immer wieder Diffe
renzen kleinerer Art gehabt, weil sie sich, 
glaube ich, nicht sehr gut verstanden haben. 

Obmann Dr. Steger: Kann man das so sehen, 
daß Rumpold sich ein bisserl als die Arbeits
biene gefühlt und gemeint hat; die Drohne 
Richtung Auftraggeber Finanzministerium ist 
Bauer und die Drohne Richtung Auftraggeber 
Gemeinde Wien ist Wilfling? 

Dr. Kunze: Es war sicherlich in der ÖKO
DATA so, daß Rumpold voll gearbeitet und sich 
voll eingesetzt hat und daß sein Partner jeden
falls nicht erkennbar tätig war. 

Obmann Dr. Steger: Außer bei der Akquisi
tion? 

Dr. Kunze: Sicherlich hat Bauer nach dem, 
was ich gehört habe, bei der Aquisition - etwa 
ABO - eine große Rolle gespielt. Das ist gar 
keine Frage. 

Obmann Dr. Steger: Hat er das auch spüren 
lassen, daß ... 

Dr. Kunze: Mir gegenüber nicht, weil ich mit 
der ABO ja nichts zu tun hatte. 

Obmann Dr. Steger: Aber in sonstigen Berei
chen, haben Sie gesagt, hat er schon Wert dar
auf gelegt, aus einer Position der Stärke die 
Gespräche zu führen, ... 

Dr. Kunze: Na selbstverständlich. 

Obmann Dr. Steger: ... Also zu zeigen, daß 
er die Geschäfte bringt und nicht wer anderer. 

Dr. Kunze: Er hat nicht gesagt, daß er sie 
bringt, aber er hat deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß es besser ist, wenn man mit ihm 
ungestört arbeitet. 

Obmann Dr. Steger: Das haben jedenfalls 
auch alle geglaubt? Sie jedenfalls. 

Dr. Kunze: Damals sicherlich und heute 
noch mehr. 

Obmann Dr. Steger: Wieso heute noch mehr? 

Dr. Kunze: Na ja, schauen Sie, nach den 
Trennungsversuchen Anfang 1980, wo es also 
dort zu einer Loslösung von der ÖKODATA 
kam, die ich übrigens in der Form schon im 
Sommer 1978 vorgeschlagen habe, waren die 
Aussagen da: Ihr werdet schon sehen, wo das 
hinführt. Und es hat ja auch kurz darauf sehr 
schlimm begonnen für uns. 

Obmann Dr. Steger: Sodaß es rückwirkend 

Dr. Kunze: Na, ich habe das bereits ... Sie 
haben ja die Gerichtsakte. Ich habe gesagt, es 
sind Retorsionsmaßnahmen angedroht worden, 
und sie sind gekommen. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie glauben, daß es 
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hier den Zusammenhang Bauer bis hinein ins 
Ministerium schon gibt? 

Dr. Kunze: Möglich ist es zumindest, es ist 
nicht auszuschließen. 

- Obmann Dr. Steger: Hat Bauer im Zuge der 
weiteren Verhandlungen mit Rumpold, ÖKO
DATA, sprich auch Spann, und Ihnen die 
schlechte Stimmung im SPÖ-Klub gegen Sie 
und Rumpold zur Sprache gebracht? 

Dr. KlInZe: Ja. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Form und in 
welchem Zusammenhang? 

Dr. Kunze: Genauso wie Sie es jetzt gesagt 
haben. Er hat gesagt, es ist ohnehin - das war 
1979, als diese parlamentarischen Auseinander
setzungen bereits waren - die Stimmung 
schon schlecht für euch, also es wäre besser, 
wenn hier Ruhe geschaffen wird. 

Obmann Dr. Steger: Und was haben Sie dann 
auf G/rund dessen gemacht? 

, Dr. Kunze: Wir haben uns letztlich dann, 
glaube ich, im März oder jedenfalls im ersten 
Quartal 1979, ich möchte sagen, nicht freiwillig 

_ auf eine Vereinbarung bezüglich der Zahlun-
gen an die ÖKODATA geeinigt. ' 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie persönlich poli
tisch irgendwo abgesichert? Das heißt: Sind Sie. 
Parteimitglied? 

Dr. Kunze: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Hat er Ihnen das auch 
vorgehalten? 

Dr. Kunze: Nein, das wurde mir nicht vorge-
halten, nicht von ihm. . 

Obmann Dr. Steger: Sondern von wem? 

Dr. Kunze: Ja es hat sicher Private gegeben, 
die mir das vorgehalten haben. Aber in dem 
Zusammenhang wurde mir das nie ernsthaft 
vorgeworfen. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie sonst bei 
irgendeiner anderen Partei, also nicht bei der, 
wo ich jetzt wegen des Nachfragens '" 

Dr. Kunze: Ich bin bei keiner österreichi
schen Partei. 

Obmann Dr. Steger: Auch nicht beim Vor
feld, also "Club 45" oder so? 

Dr. Kunze: Im "Club 45" war ich einmal auf 
Einladung des Dr. Bauer und nie mehr wieder. 
- Nein, falsch, Zweimal, bitte. Einmal nur mit 
Bauer. 

Obmann Dr. Steger: Wie erklären Sie sich die 
Ambitionen Wilflings, in den AKPE-Aufsichts-

rat zu kommen? Welche Möglichkeiten wurden 
ihm dadurch eröffnet? -

Dr. Kunze: Ich habe es nie verstanden. Ich 
habe einmal mit'-ihm sogar persönlich darüber 
gesprochen, weil ich mit Wilfling ja Kontakt 
hatte, weil er auch universitäre Aspirationen 
gezeigt hat. Und ich habe mit ihm über das ein-

. mal gesprochen, und ich habe ihm selber 
gesagt: Ich verstehe nicht, warUm Sie noch 
zusätzliche Schwierigkeiten haben wollen? 
Aber ich könnte mir vorstellen, daß es vom 
Informationsbedürfnis her sicherlich interes
sant war für ihn als Bereichsleiter , gleichzeitig 
auch im Aufsichtsrat zu sitzen. 

Obmann Dr. Steger: Es haben uns hier Zeu
gen berichtet, daß Wilfling sehr deutlich ver
sucht hat bis hin auf die Frage innerhalb von 
Krankengeschichten, sich in die Position des
sen zu bringen, der alles kontrolliert im 
Bereich der Gemeinde Wien. Was wissen Sie 
darüber? 

Dr. Kunze: Nichts. 

Obmann Dr. Steger: Was ist Ihnen über die 
Beziehungen zu Winter bekannt? 

Dr. Kunze: Wessen, bitte? 

,Obmann Dr. Steger: Über Ihre eigenen 
zunächst einmal: 

Dr. Kunze: Ich habe den Herrn Dr. Winter 
zufällig 1980 - das war voriges Jahr - zusam
men mit dem Dr. Schwaiger im Hotel "Bristol" 

. getroffen das erste und das letzte Mal wissent
lich nach meiner Erinnerung. Und dort habe 
ich ihm die Hand geschüttelt und habe gesagt: 
Kunze, und er hat gesagt: Winter. 

Obmann Dr. Steger: Die ARGE war doch 
Flugzeugeigentümer oder ist Flugzeugeigentü
mer? 

Dr. Kunze: Das ist ganz etwas anderes, bitte. 
Es gibt ein Eigentum an Flugzeugen, das drei 
Personen gehört. Das hat mit der ARGE an 
sich nichts zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie da dabei? 

Dr. Kunze: Ich bin dabei. 

Obmann Dr. Steger: Mit wem sind Sie da 
zusammen? 

Dr. Kunze: Mit Rumpold und Dr. Schmaut
zer (phonetisch). 

Obmann Dr. Steger: Winter ist da nicht 
dabei? 

Dr. Kunze: Nein. 

Obmann Dr. Steget: Hat der Winter zu dieser 
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Arbeitsgemeinschaft Beziehungen aufgenom
men? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Er soll damit öfters 
geflogen sein? 

Dr. Kunze: Möglich. Dann wird es Rechnun
gen in der Buchhaltung geben. 

Obmann Dr. Steger: Wer wickelt das für Sie 
. ab? Sie nicht persönlich? 

Dr. Kunze: Der Steuerberater. 

Obmann Dr. Steger: Sie persönlich haben 
damit gar nichts zu tun, außer ... 

Dr. Kunze: Womit, bitte? 

Obmann Dr. Steger: Mit dieser ARGE. 

Dr. Kunze: Mit der Buchhaltung oder womit? 

Obmann Dr. Steger: Mit der Durchführung. 

Dr. Kunz: Ich habe damit gar nichts zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es gibt 
Behauptungen, daß - unmittelbar nach Einset
zung dieses Ausschusses und nachdem das 
hochgekommen ist - Sie persönlich große Mil
lionenbeträge abgehoben haben bei der 
BAWAG und das irgendwohin transferiert 
haben. Was sagen Sie zu der Behaupt~ng? 

Dr. Kunze: Ich habe ... 

Obmann Dr. Steger: Einmal acht Millionen, 
einmal 13 Millionen wird behauptet. 

Dr. Kunze: Ich habe - das hat mit dem Aus
schuß überhaupt nichts zu tun - eine Bankver

. bindung gelöst und bin eine andere eingegan-
gen. 

Obmann Dr. Steger: Punkt. 

Dr. Kunze: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Die Beträge sind aus der 
Luft gegriffen? 

Dr. Kunze: Die 13 Millionen ... 

. Obmann Dr. Steger: Sind das Privatbeträge, 
die Sie hier gehabt haben, oder haben die 
irgendwo mit ÖKODATA, mit der Arbeitsge
meinschaft etwas zu tun? 

Dr. Kunze: Das waren Gelder d~r Arbeitsge
meinschaft Kostenrechnung. 

Obmann Dr. Steger: Der Betrag acht Millio
nen ist aus der Luft gegriffen? 

Dr. Kunze: Acht Millionen sind etwa richtig. 

Obmann Dr. Steger: Die 13 Millionen sind 
aus der Luft gegriffen? 

Dr. Kunze: Sind aus der Luft gegriffen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Dr. Kunze! 
. Sie haben 'sehr offen und klar bisher geantwor
tet, was, glaube ich, auch einmal positiv ver
merkt werden muß, indem Sie sich nicht darauf 
berufen haben, daß Sie Fragen nicht beantwor
ten können. Nun gibt es einen Aktenvermerk 

. vom 12. pezember 1979. Teilnehmer sind Dkfm. 
Bauer, Herr Eggle, Dipl.-Ing. Fuchs und Dr. 
Kunze. Es wird berichtet, daß sie in einem 
Restaurant waren und dort Dr. Bauer getroffen 
haben. Stammt dieser Aktenvermerk von 
Ihnen? 

Dr. Kunze: Wenn ich ihn sehe, kann ich es 
Ihnen bestätigen. (Abg. Dr. Fe urs te i n 
überreicht Dr. Ku n z eden Aktenvermerk.) 
Ja, das ist ein Aktenvermerk, der im Zuge einer 
Hausdurchsuchung, die gegen Rumpold 
gerichtet war, beschlagnahmt wurde. Bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und stammt der 
von Ihnen? 

Dr. Kunze: Der stammt von mir. Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In diesem Akten
vermerk wird berichtet über ein Gespräch, das 
Sie auf dem Heimweg mit Dr. Bauer geführt 
haben. -Und Sie haben damals zum Ausdruck 
g~geben. Er gibt erneut zu bedenken, daß alles 
getan werden sollte, um jeden auch noch so 
unberechtigten Vorwurf auf Vizekanzler 
Androsch abzuwenden. Und Sie haben vorhin 
zum Ausdruck gebracht in diesem Aktenver
merk, daß Sie den Eindruck haben, daß genau 
die gleichen Vorwürfe, die gegen dieConsulta
tio und die ÖKODATA vorgebracht werden im 
Zusammenhang mit der ARGE-Kostenrech
nung, auch im Zusammenhang mit dem AKH 
vorgebracht werden könnten und daß die Con
sultatio darunter leiden könnte. Was hat Sie zu 
dieser Vermutung berechtigt? 

Dr. Kunze: Schauen Sie, damals, wenn ich 
mich richtig erinnere, war die Zeit, in der das 
Kontrollamt bereits die ABO-Auftragsvergabe 
geprüft hatte. Ich glaube, das ist dieser Zeit
raum. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War der dabei, ja . 

Dr. Kunze: Und ich habe damals in einem 
Gespräch, das von einem ganz anderen Thema 
ausging - das können Sie auch entnehmen -, 
einer völlig lächerlichen Angelegenheit: 
Absperrung eines Computerraumes, in einer 
Diskussion gesagt: Bitte, es gibt keinerlei 
Grund, sich in der Hoffnung zu wiegen, daß 
nicht ähnliche Vorwürfe, wie sie ohnedies auf 
der einen Seite schon erhoben worden sind 
vom Rechnungshof, möglicherweise auch vom 
Kontrollamt gegenüber der ABO erhoben wer
den. Das war meine Aussage damals. 
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Abg. Dr. Feurstein' (ÖVP): Wurde im Kreis 
von Ihnen, von Ihnen selbst und in Ihrem Kreis 
Ihrer Mitarbeiter oder von Personen, mit denen 
Sie zu der Zeit zusammengekommen sind, im 
Jahre 1979 bereits davon gesprochen, daß beim 
AKH im Zusammenhang mit der AKPE Unkor
rektheiten, Unregelmäßigkeiten passiert sein 
könnten, daß die Auftragsvergabe an die ABO 
nicht ganz korrekt erfolgt sein konnte? 

Dr. Kunze: Ich habe, bitte, nie. : : bis heute 
weiß ich nicht von Unkorrektheiten oder ähnli
chem. Ich hatte lediglich damals gesagt, es 
könnte auf Grund des Kontrollamtsberichtes 
ähnliche Dinge geben, wie sie es auf Grund des 
Rechnungshofberichtes gegeben hat. Das ist 
alles, was ich gesagt habe. Ich habe keinerlei 
Anlaß gehabt, im Detail etwas zu begründen, 
weil ich ja nicht wußte, worum es geht, denn 
ich habe mit der ABO ja nie etwas zu tun 
gehabt. Ich habe lediglich dieser Vermutung 
Ausdruck gegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum hat sich 
Dr. Bauer dann so sicher gefühlt? 

Dr. Kunze: Ja er hat damals gesagt, es wird 
sicher nicht sein, weil hier alles eben korrekt 
abgewickelt worden sei, und daher wird nichts 
passieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie war überhaupt 
die Beziehung - die Einschaltung war Ver
dacht -, hat man da die Meinung geäußert, 
daß die Consultatio im Zusammenhang mit 
dem AKH Aufträge erhalten hat? 

Dr. Kunze: Ich glaube, das steht hier nicht, 
Herr Abgeordneter. Von der Consultatio ist 
keine Rede, wenn ich mich richtig erinnere. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es wird die Con
sultatio erwähnt, die Geschäfte der Consultatio, 
er sagt ... 

Dr. Kunze: Ja, Bauer hat damals gesagt -
ich weiß schon, worauf Sie anspielen -, daß er 
keinerlei nachteilige Auswirkungen befürchtet, 
denn trotz all dieser Probleme, die es seit 1978 
gab, sei das Geschäft der Consultatio eher bes
ser als schlechter geworden. Das' steht hier. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Bauer also 
der Meinung, daß Frau Minister Leodolter, Dr. 
Kunze und Dipl.-Ing. Rumpold ungeschickt 
gehandelt hätten und deshalb der ganze Skan
dal ARGE Kostenrechnung entstanden sei und 
daß seine Gruppe, nämlich die Gruppe Consul
tatio - ÖKODATA, geschickter handeln und 
deshalb kein Skandal entstehen werde? 

Dr. Kunze: So in etwa hat er das formuliert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann man also 
sagen, daß einfach hier eine geschicktere, viel-

leicht intelligentere Gruppe am Werk war -
ÖKbDATA, Consultatio - und damit gehofft 
wurde, daß man auf diese Art und Weise besser 
durchkommen kann? 

Dr. Kunze: Ich kann dazu nichts sagen. Ich 
kann nur sagen, daß er dieser Meinung war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war also die 
Haltung des Dr. Bauer in diesem Gespräch. Ich 
darf noch einmal zurückkommen auf Ihre Fest
stellung, die mich etwas aufhorchen hat lassen. 
Ich möchte das einfach noch einmal hinterfra
gen: Dr. Bauer hat Ihnen gegenüber zu erken
nen gegeben bzw. zum Ausdruck gebracht, daß 
er solche Beziehungen zu Dr. Androsch hat, 
daß er Aufträge verhindern kann, Aufträge ver
mitteln kann? 

Dr. Kunze: Er hat sich nie - das möchte ich 
ausdrücklich sagen - auf die Person des Dr. 
Androsch direkt bezogen. Das hat er nie gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber zu erkennen 
gegeben? 

Dr. Kunze: Es war nicht auszuschließen. Das 
habe ich vorhin schon gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie sagen, 
woran Sie das erkannt haben? 

Dr. Kunze: Schauen Sie, wenn einer der 
Partner des anderen ist, muß ich davon ausge
hen, daß er ituch mit seinem Partner hin und 
wieder spricht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie war es 
beim Wilfling? 

Dr. Kunze: In welcher Beziehung, bitte? 

Abg. Dr. Feurstein: Ja, daß man auch Auf
träge bekommen soll von der Stadt. 

Dr. Kunze: Ich habe von ihm keine bekom
men. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein, er 
braucht ... In bezug auf Dr. Bauer. Sie haben 
genau das gleiche gesagt. 

Dr. Kunze: Ja Bauer und Wilfling hatten ja 
ohne Zweifel einen guten Kontakt. Es hat sich 
ja auch Bauer mehrfach beschwert darüber, 
daß Rumpold diesen guten Kontakt störe durch 
seine Handlungsweise. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dadurch 
Geschäftsbeziehungen schaden könnte. 

Dr. Kunze: Natürlich. 

Abg. Dr. Feursiein (ÖVP): Das ist richtig. -
Wie war es mit der Gründung des COMBIT
Rechenzentrums? Sie waren ja, glaube ich, hier 
mit beteiligt. 
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Dr. Kunze: Die COMBIT ~~ht zurüc~ au{ 
eine Idee von Rumpold und mir im Herbst 1977. 
Es war damals klar, daß bei der Auftragserfül
lung in den nächsten Jahren erheblicher 
Bedarf an EDV-Leistungen anfallen wird, und 
es trat damals die Idee auf, eben zwischen uns 
beiden einen Mini-Computer anzuschaffen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie: 
Wann war das ungefähr? Können Sie das termi
nisieren? 

Dr. Kunze: Herbst 1977. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herbst 1977. 

Dr. Kunze: Das muß gewesen sein, also kon
kretisiert haben sich diese Ideen etwa im Okto
ber oder November, eher Oktober, und es war 
also die Absicht, daß eine Gründung stattfindet 
zwischen Rumpold und mir. Rumpold dürfte 
dann - das weiß ich nicht genau - mit Bauer 
gesprochen haben, und der hat gesagt, er 
möchte unbedingt auch beteiligt sein an so 
etwas, weil er eine breitere Basis für diese 
Sache sehen würde. Ich hatte also keinen 
besonderen Grund, dagegen zu sein, weil ja 
auch die ÖKODATA entsprechende EDV-Lei
stungen beansprucht hat. Es wl,ude ja damals 
alles in Fremdzentren, wenn ich das so sagen 
darf, gerechnet, und es kam. dann zu Entwürfen 
über Gesellschaftsverträge etc. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf nur zur 
zeitlichen Präzisierung fragen: Wann ist Bauer 
dazugestoßen? 

Dr. Kunze: Er ist dann dazugestoßen, als zwi
schen Rumpold und mir bereits vorvereinbart 
war, daß wir beide das machen. 

Abg. D~. Feurstein (ÖVP): Und das war kon
kret? 

Dr. Kunze: Das kann ich Ihnen nicht mehr 

Abg. Dr. Feurstein: Ungefähr? 

Dr. Kunze: Das war alles .. , Das hat sich 
damals innerhalb von sechs Wochen alles abge
spielt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): SO kurz? 

Dr. Kunze: Ganz, ganz kurz, natürlich. Wir 
hatten es ja alle eilig, weil schon der Bedarf 
gegeben war. Und dann dürfte offenbar Rum
pold mit· Bauer gesprochen haben. Der hat 
gesagt, er möchte auch beteiligt sein. Ich hatte 
also keinen besonderen Grund, dagegen zu 
sein, und es kam zur Ausarbeitung von Gesell
schaftsverträgen. Und das Wesentliche war, 
daß drei Personen, sprich Rumpold, Bauer, 
Kunze, beteiligt sein sollten und darüber hin
aus ein Herr Eggle - Herr Eggle, dessen Name 

schon aufgetaucht ist. (Abg. Dr. Fe urs te in: 
Ja, den kennen wir auch!), der Geschäftsführer 
der PRODATA war - und Fuchs. Fuchs war 
neu dazugekommen. Der sollte Geschäftsfüh
rer dieser Gesellschaft werden. Es wurden 
dann alle Verträge ausgearbeitet. Man hat sich 
beim Notar getroffen. Das muß etwa am 
15. Dezember gewesen sein. Und dort ist etwas 
sehr Überraschendes passiert, das heißt, vor
her schon. Dort hat also Bauer plötzlich argu
mentiert, Rumpold würde gegen sein Konkur
renzverbot verstoßen, und zwar deshalb, weil 
im Betriebsgegenstand der ÖKODATA auch 
die maschinelle Datenverarbeitung enthalten 
sei. Ich war damals nicht ausgebildet genug 
und Rumpold offensichtlich auch nicht, um zu 
begreifen, daß das kein gültiges Argument ist, 
weil das Konkurrenzverbot ja nur verletzt wird, 
wenn die Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wird. 
Und dann ist dort beim Notar plötzlich der 
Gedanke aufgetaucht, daß Rumpold und Bauer 
lediglich treuhändig für die ÖKODATA die 
Anteile halten sollen, und ich bin dann von den 
maßgeblichen Gesellschaftern der einzige 
gewesen, der privat beteiligt ist. Das heißt, ich 
habe ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit welchem 
Anteil? 

Dr. Kunze: 26 Prozent. Und ich war damals, 
muß ich sagen, nicht schnell genug, ich habe 
das in der Geschwindigkeit nicht begriffen und 
wollte das Projekt auch insgesamt nicht behin
dern, aber für mich war das ein Faktor der 
Überrumpelung, denn ich bin jetzt mit der 
ÖKODATA verbunden, und das wollte ich ja 
nie. Das war immer mein Ziel, mit der nicht 
verbunden zu sein. Aber ich habe eben damals 
nicht schnell genug geschaltet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es wird vermutet, 
daß Bauer deshalb diese Konstruktion wollte, 
damit alle Partner, alle Gesellschafter der 
ÖKODATA auch im CO MBIT-Rechenzentrum 
verankert sind. 

Dr. Kunze: Das wäre sonst auch gewesen, 
nur hätte er nicht die Majorität gehabt, allein. 

Abg. Dr. Feurstein: Oder mit dem dritten 
Partner der ÖKODATA. 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht, aber für mich 
war überraschend, daß auch Rumpold dort 
sofort dem zugestimmt hat. Das war für mich 
doch sehr merkwürdig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Rumpold spä
ter Ihnen gegenüber zu erkennen gegeben, daß 
diese Lösung für ihn Nachteile beinhaltet? 

Dr. Kunze: Selbstverständlich. Er hat ja dar
über auch meines Wissens immer wieder 
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Gespräche mit Bauer geführt, weil er sich auch 
. übervorteilt gefühlt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat jetzt die 
Majorität? 

Dr. Kunze: Die ÖKODATA und Bauer. Zwei
mal 26 ist 52. 52 Prozent gehören der ÖKO
DATA, in der ÖKODATA hat Bauer minde
stens 66 Prozent. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Bauer hat 
allein 26 auch noch: 

Dr. Kunze: Nein, nein, er nicht. Es gibt 26 
und es bleibt dann noch etwas übrig: zweimal 
fünf Prozent und dann bleibt noch etwas übrig 
für die Ges.m.b.H. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Zahl fünf Pro
zent sind Fuchs und Egle. 

Dr. Kunze: Ja. Ich kann nicht sagen, ob das 
fünf Prozent waren. Ich kenne die Anteile nicht 
genau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, welche Vorteile die ÖKODATA aus den 
ÖBIG-Vertrag gezogen hat? Wissen Sie etwas 
darüber? 

Dr. Kunze: Wie meinen Sie, welche Vorteile? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja es gibt doch den 
Vertrag der ÖBIG mit der ÖKODATA für Lei
stungen. 

Dr. Kunze: Ich weiß nicht, was Sie meinen, 
aber meines Wissens hatte die ÖKODATA nie 
einen Vertrag mit dem Bundesinstitut. 

Abg~ Dr. Feurstein (ÖVP): Aber der Vertrag 
des Bundesinstitutes mit dem Gesundheitsmi
nisterium, an dem die ÖKODATA doch teil-
weise ... , oder irre ich mich hier? ' 

Dr. Kunze: Ich glaube nicht, Herr Abgeord
neter, daß Sie hier den Zusammenhang richtig 
darstellen. Entschuldigen Sie, aber ich kenne 
keinen Vertrag. ~ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch keine Lei
stungen, die die ÖKODATA für das Bundesin
stitut erbracht hat, die dann später verrechnet 
worden sind gegenüber dem Gesundheitsmini
sterium? 

Dr. Kunze: Ist mir nicht bekannt. Ich weiß 
nicht, wie Sie das meinen, aber ich kann dem 
nicht folgen. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich wollte nur fra
gen, weil das eine unklare Sache für mich war. 

Wie war die Einflußnahme des Finanzmini
steriums im Zusammenhang mit der Auftrags
vergabe der ARGE Kostenrechnung? 

Dr. Kunze: Das kann ich unmittelbar nicht 

\ 

sagen. Ich weiß nur, daß sämtl,iche Akten, so 
wurde es mir mehrfach versichert von Beam
ten des Gesundheitsministeriums und auch des 
Finanzministeriums, immer wieder ins Finanz
ministerium auf Grund bestehender Vorschrif
ten gingen und auch dort entsprechend bear
beitet wurden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man festge
stellt oder kam zum Ausdruck, daß sich der 
Herr Bundesminister für Finanzen unmittelbar 
für diese Verträge interessierte? 

Dr. Kunze: Es gab sicherlich solche'unmittel
baren Interessen. Ich weiß allerdings nicht, 
wann das begonnen hat und wann das geendet 
hat. Ich weiß nur, daß sogar die Minister mit
einander über solche Aufträge gesprochep. 
haben. Das weiß ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bundesminister 
für Finanzen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit. 

Dr. Kunze: Ja. Speziell beim Fonds wurde 
das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 
echt besprochen, und das wurde mir auch mit
geteilt von Beamten wie Waiz und von Beam
ten wie Perl?, und auch von Beamten des 
Gesundheitsministeriums Grassnig und so wei
ter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wo war in 
erster Linie die Entscheidung: beim Bundesmi
nisterium für Finanzen oder beim Bundesmini
sterium für Gesundheit? 

Dr. Kunze: Bitte, soweit ich das beurteilen 
kann, beim Gesundheitsministerium. Und wie 
die Vorschriften intern sind zwischen den Mini
sterien, das weiß ich im Detail nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es Einfluß
nahmen? Hatten Sie den Eindruck, daß das 
Bundesministerium für Finanzen zu gewissen 
Sachen nein sagte oder bestimmte Verträge, 
bestimmte Handlungen besonders begünstigte? 

Dr. Kunze: Für uns war das Ganze immer 
eine black box. Es ist ein Vorschlag oder ein 
Offert in das Gesundheitsministerium hinElin
gegangen, ist dort verblieben bis zu Monaten 
und ist dann irgendwie wieder herausgekom
men. Was jetzt im Detail von wem hier geän
dert wurde oder verlangt wurde, das kann ich 
nicht sagen. Das müßte aus den Einsichtsbe
merkungen und ähnlichem erkennbar sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Rechnungshof 
hat eine solche Feststellung gemacht. Kennen 
Sie die? 

Dr. Kunze: Welche, bitte? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Rechnungshof 
hat festgestellt im Zusammenhang mit der Prü
fung ARGE Kostenrechnung ... 
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Dr. Kunze: Bitte, der Rechnungshof hat uns 
nicht geprüft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das Bundesmini
sterium für Gesundheit und Umweltschutz ist 
geprüft worden, die Abrechnung der ARGE 
Kostenrechnung, und man hat dabei festge
stellt, daß eIne sehr große Einflußnahme des 
Bundesministeriums für Finanzen zu beobach
ten gewesen sei. Eine solche Beobachtung 
haben Sie nicht gemacht? 

Dr. Kunze: Ich weiß nicht, auf welche Fas
sung oder auf welchen Rechnungshofbericht 
Sie sich beziehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie das nicht 
kennen, dann will ich auch nicht weiter fragen. 

Sie sind schon einmal darauf angesprochen 
worden. Sie haben im März 1979 diese Verein
barung geschlossen mit der ÖKODATA ein
schließlich PRODATA und COMBIT-Rechen
zentrum betreffend Umsatzbeteiligung. Ist das 
von Ihnen freiwillig geschlossen worden auf 
Empfehlung von Rumpold, oder wie ist das 
zustande gekommen? 

Dr. Kunze: Diese Vereinbarung ist höchst 
unfreiwillig zustande gekommen. Sie hat ihren 
Grund darin gehabt, daß ich zum damaligen 
Zeitpunkt einfach nicht abschätzen konnte, wie 
schlecht es für mich wäre, eine solche ,Verein
barung nicht abzuschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Sie 
gedrängt? 

Dr. Kunze: Bauer natürlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit welchen Mit
teln? 

Dr. Kunze: Er wollte die Einigung haben. 
Und es ist .heute schon angeklungen, es wurde 
gesprochen über die schlechte Stimmung, die 
gegen uns herrscht, und es wurde davon gere
det, das kann noch schlimmer werden. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war März 
1979. 

Dr. Kunze: Das hat sich Anfang 1979 alles 
abgespielt. Ich kann das jetzt nicht detaillieren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vor den National
ratswahlen? 

Dr. Kunze: Seinerzeit, als die Debatten im 
Plenum, im Ausschuß waren, und alle diese 
Dinge. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie konnte er 
Ihnen klarmachen, daß, wenn Sie diese Verein
barung abschließen, das Klima besser wird? 

Dr. Kunze: Das hat er mir nicht klar-

gemacht, sondern er hat gesagt, es wird, wenn 
wir es nicht abschließen, schlechter werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das Klima war 
schon schlecht, und Sie haben gehofft ... 

Dr. Kunze: Schauen Sie, heute ist das lange 
her, und ich habe viel gelernt. Damals war das 
für mich neu, solche Aktionen. Ich habe das riie 
erlebt gehabt, daß es so etwas gibt, daß jemand 
das behauptet und daß man ihm auf Grund sei
ner Verbindungen et cetera in einer gewissen 
Notlage auch lieber Glauben schenkt als nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie ein 
Beispiel nennen, wo Sie den Eindruck hatten, 
daß Bauer positiv für Sie und Ing. Rumpold 
gewirkt hat. Wir haben jetzt lauter negative 
Beispiele. Können Sie uns ein positives Bei
spiel sagen? 

Dr. Kunze: Ich kenne keines. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kein positives. 

Dr. Kunze: Nein, ich kenne keines. Es war 
nur dann immer ein Problem, wenn es Schwie-
rigkeiten gab. ' 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie sich dessen 
bewußt, daß man das, was uns Sie hier 
bekanntgeben, eigentlich eine juristische 
Erpressung nennt, was Ihnen widerfahren ist, 
daß man Ihnen ständig mit einem Nachteil 
droht, der nicht gerechtfertigt ist, der keinen 
direkten Zusammenhang hat, und Sie damit zu 
einer Leistung zwingt? 

Dr. Kunze: Na ja, was soll ich machen. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie sich dessen 
bewußt? 

Dr. Kunze: Natürlich bin ich mir dessen 
bewußt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und es ging immer 
um politische Drohungen? 

Dr. Kunze: Ich kann diese Unterscheidung, 
Herr Abgeordneter, nicht treffen, ich wußte 
nicht, wo man eine Grenze zieht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Politische Berei
che sind für mich in erster Linie Politiker, 
Minister, Nationalratsabgeordnete, in dem 
Kreis, Nichtpolitischer Bereich wäre die Beam
tenschaft. Hat er zur Beamtenschaft auch 
einen so guten Kontakt? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein ,(ÖVP): Wie zu den Politi
kern? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber wo haben Sie 
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sich gefürchtet, Sie mußten ja Angst haben vor 
ihm? Hatten Sie die Angst im politischen 
Bereich, daß er da negativ wirkt, oder im außer
politischen Bereich bei den Beamten? 

Dr. Kunze: Der Unterscheidung, Herr Abge
ordneter, kann ich nicht folgen, denn ich 
glaube nicht, daß die Beamten außerpolitisch 
sind und nur die Politiker politisch sind. Es ist 
ein untrennbares Ganzes. So wie die Stimmung 
ist, können sich die Dinge verändern, und wenn 
sie nicht so ist, werden sie sich nicht verän
dern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage hat gelau
tet: Wovor haben Sie Angst gehabt? 

Dr. Kunze: Ich habe nie gesagt, daß .ich 
Angst gehabt habe. Ich habe gesagt, daß die 
Möglichkeit meinerseits nicht ausgeschlossen 
werden konnte, daß durch Einflußnabmen wel
cher Art immer unsere Arbeit plötzlich aufhört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): "Welcher Art immer" 
kann man sich ja bei einer solchen Horrorvor
stellung auch irgendwo vorstellen. Was könnte 
das sein? 

Dr. Kunze: Schauen Sie, wir haben immer 
von der Hand in deI} Mund gelebt in bezug auf 
Auftragsfristen. Es war immer so, daß wir tätig 
waren und davon abhängig waren, daß wir 
einen Vertrag wieder bekommen. Meine Vor
stellung waf, daß wir unter Umständen, wie es 
dann auch später tatsächlich passiert ist, lei
sten und dann keinen Vertrag erhalten. Das ist 
uns dann in der Folge auch passiert. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben jetzt gesagt: 
Angst haben Sie nicht gehabt. Aber die Ernst
lichkeit einer Drohung ist nur gegeben, wenn 
man etwas befürchtet. 

Dr. Kunze: Ja, das habe ich jetzt ausge
drückt. 

Obmann Dr. Steger: Ja, das stimmt schon. 
Wenn Sie die erste Frage mit nein beantwortet 
haben, dann haben Sie doch Angst gehabt. 
Diese berufliche Angst, diese Befürchtung 
haben Sie schon gehabt? 

Dr. Kunze: Jawohl. 

Obmann Dr. Steger: Und es war auch für Sie 
ernstlich zu befürchten, daß es eintritt? 

Dr. Kunze: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Und es ist auch eingetre
ten. 

Dr. Kunze: Daß es auch eingetreten ist, heißt 
aber nicht, daß der Zusammenhang nachgewie
sen ist. 

Obmann Dr. Steger: Richtig, das heißt es 
nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie 
diese Drohung oder diese Drohungen ein biß- . 
ehen genauer beschreiben, bitte? 

Dr. Kunze: Schauen Sie, an diesen Verhand
lungen habe in erster Line nicht ich teilgenom
men, die haben immer wieder zwischen Bauer 
und Rumpold stattgefunden, denn die hatten ja 
das primäre Problem miteinander, daß Bauer 
behauptet hat, Rumpold darf gar nicht tätig 
werden, weil er Geschäftsführer der ÖKO
DATA ist. Demgegenüber stand, daß er es von 
Anfang nicht nur toleriert, sondern auch geför
dert hat, denn sonst hätte ja seinerzeit am 
Anfang, 1976, schon Rumpold gar nicht tätig 
werden können. Und die zwei haben, soweit 
mir bekannt ist, über Monate, wenn nicht 
Jahre, darüber debattiert, wer nun eigentlich 
tätig geworden ist: Rumpold für die ÖKODATA 
oder Rumpold für sich selbst .. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wissen Sie das 
aus Erzählungen von Rumpold? 

Dr. Kunze: Das weiß ich aus Erzählungen 
von Rumpold und das weiß ich aus weiterem, 
aus neuerer Zeit, daß Bauer Rumpoldgeklagt· 
hat, das hat er mir erzählt vor einigen' Tagen, 
auf die Herausgabe dessen, was Rumpolds 
Gewinnanteil irgendwann an 5ier ARGE war. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und jetzt die 
Drohungen .. Sind die Ihnen von Rumpold 
erzählt worden? 

Dr. Kunze: Nein. Es hat Gespräche gegeben, 
langdauernde Gespräche zwischen Rumpold 
und Bauer, wie ich dann erfahren habe, wo es 
um diese Paketlösung, die vorher 'angezogen 
wurde, immer wieder ging, und dann gab es 
Gespräche mit Bauer direkt, wo ich dann auch 
einmal in der Consultatio war, wo er gesagt hat, 
wir sollten uns endlich einmal einigen, weil es 
muß jetzt Ruhe geschaffen werden. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Inwiefern 
Ruhe? 

Dr. Kunze: Das war zu der Zeit, als im Parla
ment alle möglichen Dinge gelaufen sind und 
wo eben diese Geschichte erzählt wurde mit 
der Verschlechterung der Atmosphäre und mit 
der schlechten Meinung und mit ähnlichen 
Dingen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Können Sie das 
zeitlich einordnen? 

Dr. Kunze: Das war alles Anfang 1979. 
Gesprochen wurde über diese Problematik das 
ganze Jahr 1978 schon. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): War es das ein
zige Gespräch, das Sie mit Bauer in der Consul
tatio gehabt haben oder ... 
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Dr. Kunze: Nein, das war das Endgespräch, 
das letzte, wo ich dann über das Wochenende 
gesagt habe, ich muß mir das überlegen, ich 
muß meinem Anwalt fragen, ich traue mich 
nicht, so etwas zu unterschreiben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hätten Sie unter
schreiben sollen? 

Dr. Kunze: Ja diese Vereinbarung, die letzt
endlich gemeinsam geschlossen wurde über die 
Frage des Umfanges der Beschäftigung, der 
ÖKODATA und der anderen Firmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie das 
quantifizieren? Ich weiß nicht, ob Sie das kön
nen. Wir haben die Vereinbarung jetzt herange
zogen im März 1979. Umsatzbeteiligung, wenn 
ich richtig informiert bin .... 

Dr. Kunze: Nicht Umsatzbeteiligung, es ging 
nicht um einen GeWinn, nein; es ging damals 
um die Frage, wieviel Volumen an Aufträgen 
die einzelnen Firmen erhalten sollten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, a) wieviel zusätzliche Aufträge, b) wel
che höheren Gewinne und cl, ich weiß nicht, ob 
Sie das können, welche zusätzlichen Aktivitä
ten dadurch bei der ÖKODATA entstanden 
sind? 

Dr. Kunze: Das kann ich überhaupt nicht 
beantworten. Es ging ja damals um die Klä
rung vergangener Dinge, gleichzeitig um die 
WeichensteIlung für die Zukunft, und ich kann 
das jetzt nicht sagen. Schauen Sie, Bauer hat 
mir Anfang 1978 einmal den Vorschlag 
ge~acht, daß 70 Prozent des Umsatzes an die 
ÖKODATA gehen sollen. Es war ununterbro
chen die Rede von diesen Dingen. 

I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel waren es 
bis zu diesem Zeitpunkt? 

Dr. Kunze: Das kann ich auswendig nicht 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ungefähr? 

Dr. Kunze: Das weiß ich wirklich nicht. 
Schauen Sie, wir haben ja nicht nur die ÖKO
DATA, wie ich schon gesagt habe, beschäftigt, 
sondern eine Reihe von anderen Experten, und 
andere Firmen haben mitgearbeitet. So einfach 
war das nicht. Er wollte aber nur einen 'fixen 
Satz haben. Es ist um die Debatte gegangen, ist 
er dabei bei der Arbeitsgemeinschaft oder 
nicht, und er hat sich dann in der ÖKODATA 
offenbar - ich kenn ja nicht die Beschlüsse im 
Detail - abgelten lassen von Rumpold durch 
Gewinnvorweg in der ÖKODATA, das, was ihm 
vermeintlich seinerseits auf der anderen Seite 
entgangen ist. Aber da war ich nicht dabei, es 
hat mich auch im Detail nicht interessiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können mir 
also auch nicht in etwa sagen, ob das früher 
40 Prozent waren, jetzt 55 Prozent? 

Dr. Kunze: Nein. Bitte mich nicht festzuna
geln. Ich kann es nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es eine 
Gewinnschmälerung bei Ihnen, bei der ARG E
Kostenrechnung, dadurch? 

Dr. Kunze: Das kann ich jetzt nicht sagen, 
weil ja die Frage des Gewinnes von diesen und 
vielen anderen Fragen abhängt, Investitionen 
et cetera. Ich kann es jetzt nicht sagen in dieser 
Form. 

Obmann Dr. Steger: Zwei Zusatzfragen: 
Erstens: Hat auch Rumpold damit gedroht, daß 
er gute Beziehungen zum Finanzminister hat 
und zum Finanzministerium ? 

Dr. Kunze: Mir? 

Obmann Dr. Steger: Es war aus Ihren Wor
ten zu entnehmen, daß über Bauer so Drohun
gen gekommen sind, wo Sie nicht genau 
gewußt haben, wie ernst Sie es nehmen sollen 
und es schon für möglich gehalten haben, daß 
Ihnen ernste berufliche Nachteile drohen. Ich 
frage jetzt, ob ~uch Rumpold Ihnen gegenüber 
sich je in diese Position begeben hat? 

Dr. Kunze: Nein, das hat er nie getan. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die zweite Frage: 
Haben Sie je von Hausdurchsuchungen vorher, 
bevor sie durchgeführt wurden, erfahren? 

Dr. Kunze: Ich kann es jetzt nicht präzisie
ren, jedenfalls war ich bei einer Hausdurchsu
chung nicht im Haus, beide waren für mich 
überfallsartig. Von beiden hatte ich vorher 
weder Andeutungen noch sonst etwas. Ich 
weiß, daß seinerzeit, als die ÖKODATA erst
mals durchsucht wurde, angeblich in der ÖKO
DATA schon Tage vorher darüber geredet 
wurde. Das wurde allgemein erzählt. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie eine Ahnung, 
über wen damals die Information gekommen 
ist? 

Dr. Kunze: Mir wurde erzählt, daß angeblich 
der Geschäftsführer der Combit, Dipl.-Ing. 
Fuchs, das erzählt haben soll in der Neuler
chenfelder Straße. Aber ich war nicht dort. Ich 
glaube, ich war zu der Zeit nicht einmal in 
Wien. Ich war nicht einmal in Wien zu der Zeit. 

Obmann Dr. Steger: Das deckt sich mit der 
Aussage von Rumpold. Haben Sie mit ihm dar
über geredet? 

Dr. Kunze: Rumpold war damals in Wien. Es 
ist möglich, daß auch er mir damals das schon 
erzählt hat. Ich weiß es nicht mehr. 
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Abg. Bergmann (ÖVP); Herr Zeuge, zurück 
zu diesem Aktenvermerk, den Sie da identifi
ziert haben, der ist datiert vom 12. Dezember 
1979. Anfang 1979, wenn ich das noch richtig in 
Erinnerung habe, sind Sie mit den handschrift
lichen Vermerken von Dr. Bauer, ÖKODATA, 
Androsch konfrontiert worden. In diesem 
Papier oder bei diesem Gespräch haben Sie 
sich gemeinsam mit den genanntEm Herren 
Bauer, Egle und Fuchs den Kopf zerbrochen, 
wie man nun den Finanzminister aus dieser 
Mfäre heraushalten soll. Wieso wurde eigent
lich zwischen Ihnen und dem Dkfm. Bauer nie 
über diese Beteiligung des Androsch an der 
ÖKODATA geredet? 

Dr. Kunze: Weil das für mich kein Gegen
stand eines tatsächlichen Vorhandenseins war. 
Worüber hätte ich mit ihm reden sollen? Hätte 
ich ihn fragen sollen: Stimmt das? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin 
gesagt, es wurde Ihnen offensichtlich mit dem 
Zweck vorgelegt, Ihre Verhaltensweise zu 
ändern. Das heißt, Sie haben sich nicht nur 
bedroht gefühlt, wenn ich das jetzt unter 
leichte Anführungszeichen setze, um die Ver
einbarung und ähnliche Dinge herum. Sie 
haben obendrein außer den mächtigen Bauer 
auch noch den Finanzminister serviert bekom
men als möglichen Geschäftspartner von 
Ihnen. Und da wundert mich eben, daß man 
über so etwas nie redet untereinander. 

Dr. Kunze: Mein Verhältnis zu Bauer war 
nicht so geartet, daß ich über so etwas mit ihm 
geredet hätte. Ich wollte auch mit ihm darüber 
riicht reden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß der 
Rumpold Ihnen das vorgelegt hat sozusagen 
auf Anraten des Bauer, um Sie nbch ein bisserl 
weicher zu kriegen? 

Dr. Kunze: Das kann ich mir nicht vorstel
len, aber möglich ist alles. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und sind Sie ein 
Geschäftspartner der ÖKODATA, die einen 
Großteil Ihres Auftrages inhaliert hat? Sie dür
fen nicht einmal selber Personal aufnehmen. 

Ich verstehe es noch immer nicht, warum Sie 
, der Sache nicht mehr nachgegangen sind, oder 

war das für Sie eben eine Gegebenheit, die man· 
als erledigt betrachtet? .. 

Dr. Kunze: Ich habe, wie Sie dann sehen, per 
saldo die Konsequenz gezogen, und wir haben 
eigenes Personal uns genommen. Nur war es 
eben nicht sehr günstig für uns. Das ist eine 
andere Frage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie würden Sie denn 
Ihr Verhältnis zu Dkfm. Bauer in der Entwick-

lung der Jahre definieren, in größeren 
Abschnitten? 

Dr. Kunze: Verzeihen Sie, Herr Abgeordne
ter, sie haben vorhin gesagt, ich hätte mir den 
Kopf zerbrochen über den Dr. Androsch oder 
ähnliches. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Nein, aus dem 
Papier geht hervor, daß sich die Gruppe ... 

Dr; Kunze: Das wollte ich präzisieren. Ein 
Aktenvermerk ist eben nur ein Vermerk und 
nicht alles, wie es war. 

Damals wurde darüber gesprochen, daß in 
gesamt natürlich Mitarbeiter im Haus beunru
higt waren über die gesamte Entwicklung. Es 
haben also, wie man weiß, zu Recht, viele 
gefürchtet, daß hier unangenehme Konsequen
zen irgendwann auftreten könnten, darüber 
wUrde gesprochen. Es wurde auch gesprochen 
über eine an sich völlig belanglose Angelegen
heit des Dip.1.-Ing. Fuchs, weil der hat aus 
irgendwelchen Gründen eirien kleinen Raum 
zugesperrt, in den ein anderer hinein hätte dür
fen oder hinein hätte müssen. Und dann wurde 
kurz zwischen Bauer und mir, wie da steht, am 
Heimweg gesprochen über diese Frage, die Sie 
vorhin angeschnitten haben. Ich habe mir nicht 
den Kopf über das Wohl des Finanzministers 
zerbrochen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich habe nur 
gesagt, in der Besprechung hat man sich den 
Kopf zerbrochen. Ich nehme das gerne zur 
Kenntnis. 

Über wie viele Mittagessen, so im Schnitt des 
Jahres, haben Sie eine Aktennotiz angelegt? 

Dr. Kunze: Über viele. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie über das 
Gespräch mit dem Rumpold über die Beteili
gung des Androsch an der ÖKODATA auch 
eine Aktennotiz angelegt? 

Dr. Kunz~: Über Gespräche mit Rumpold, 
nachdem ich so viele mit ihm geführt habe, 
habe ich überhaupt keine Aktennotizen ange
fertigt, soweit ich mich erinnern kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Die 
8 Millionen Schilling, die vorhin auch schon zur 
Diskussion gestanden sind, Bawag-Zweigstelle 
Thaliastraße stimmt? 

Dr. Kunze: Ich glaube, daß das Dinge sind, 
über die ich keine Auskunft geben muß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde den Herrn 
Vorsitzenden fragen, ob das wirklich so ist, daß 
der Vorhalt, daß in einer bestimmten Bank Mil
lionen abgehoben worden sind, das alles zu 
einem Zeitpunkt, in dem diese ganze Sache 
releva,nt wird, wo auch die Frage der stillen 
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Teilhaberschaft des Finanzministers an der 
ÖKODATA und wie kommt der dann zu seinem 
Geld auf Grund dieser stillen Teilhaberschaft 
relevant ist, doch einen Zusammenhang mit 
dem Untersuchungs auftrag hat. 

Ich wollte fragen, ob Sie dem Zeugen nicht 
ein aufklärendes Wort geben könnten? . 

Obmann Dr. Steger: Ich habe dem Zeugen 
schon das aufklärende Wort gegeben, daß er 
grundsätzlich ein Entschlagungsrecht hat und 
sich allenfalls darauf berufen kann, daß wir 
dann abstimmen werden darüber, ob er es hat 
oder nicht. 

Daher bitte ich, daß wir bei den Spielregeln 
bleiben. Sie befragen ihn. Ab dem Augenblick, 
wo er sich entschlägt, und Sie meinen, es ist 
nicht berechtigt, beraten wir allein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich noch einmal 
den Zeugen fragen, ob er es sich überlegt hat? 

Dr. Kunze: Bitte, ich bin von Ihnen belehrt 
worden, Herr Vorsitzender, und soweit ich 
informiert bin, bin ich verpflichtet, über alles, 
was mit dem Gegenstand der Untersuchung 
zusammenhängt, Auskünfte zu geben. Aber ich 
glaube nicht, daß Dinge, die im Jahr 1980 im 
völlig normalen Geschäf~verkehr getätigt wur
den, zur Aufklärung dieses Auftrages hier, des 
Untersuchungsgegenstandes des AKH etwas 
beitragen können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich einen Antrag 
stellen? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich habe 
relativ großes Verständnis dafür, daß man 
allenfalls nicht sagen will, wo das Geld jetzt ist. 
Aber ich habe wenig Verständnis, daß Sie 
schon die Beantwortung verweigern, wo Sie 
gefragt werden, wo es war, das Geld. 

Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, 
daß Sie uns vielleicht einige Minuten einspa
ren, indem Sie gleich sagen, ob es dort gewesen 
ist. 

Dr. Kunze: Ja, das kann ich ohne weiteres 
sagen, aber bitte sehr, was ändert das? 

Obmann Dr. Steger: Ich nehme aber an, es 
wird bei der Folgefrage dasselbe bei uns auszu
diskutieren sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also Bawag-Zweig
stelle Thaliastraße stimmt? Sommer 1980 
stimmt auch? 

Dr. Kunze: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 5 Millionen Schilling 
stimrp.t auch? 

Dr. Kunze: Bitte ich möchte jetzt feststellen: 
Es wurde auf Grund dieser Abhebung gegen 

mich eine anonyme Anzeige bei der Finanzstraf
behörde gemacht. Ich habe seit damals größte 
Probleme mit der abgaberibehördlichen Prü
fung, und ich möchte bitte den l;Ierrn Vorsit
zenden nochmals fragen, ob das in irgendeinem 
Zusammenhang mit dem Untersuchungsthema 
steht. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie machen den 
Entschlagungsgrund Vermögensnachteil gel
tend, den ich vorgelesEm habe. Darf ich Sie bit
ten, draußen zu warten. (Dr. Kunze verläßt den 
Saal.) 

(Die Sitzung wird auf kurze Zeit u n te r -
brachen .) 

Obmann Dr. Steger: (nachdem Dr. Kunze 
wieder in den Saal gerufen wurde): Herr Zeuge! 
Wir setzen Ihre Einvernahme fort. Ich möchte 
Ihnen mitteilen, daß die Ermessensentschei
dungen des Ausschusses so gefallen sind, daß 
wir der Auffassung sind, daß Sie diese Fragen 
zu beantworten haben, weil der Bezug vor 
allem nach Einsichtnahme in den von Ihnen 
angefertigten Aktenvermerk vom 12. Dezember 
1979 gegeben ist. Sie selbst haben dort unter 
anderem Sätze festgehalten - wenn ich Ihnen 
das ganz kurz verlesen darf -: Kunze beharrt 
auf seiner Meinung, verleiht aber seiner Hoff
nung Ausdruck, daß das nicht passieren werde 
- es geht da um ABO-Schwierigkeiten -, er 
gibt erneut zu bedenken, daß alles getan wer
den sollte, um jeden auch noch so unberechtig
ten Vorwurf auf Vizekanzler Androsch abzu
wenden. 

Und weiter oben heißt es: Bauer meint, daß 
beim AKH gar nichts passieren werde und daß 
er erneut darauf hinweist, daß lediglich das 
Ungeschick von Frau Minister Leodolter und 
von Kunze und Rumpold daran schuld sei, daß 
rund um die AKR so ein Wirbel entstanden sei. 

Er gibt sich also in diesem Aktenvermerk 
selbst immer wieder einen Bezug, wo wir daher 
nachfragen müssen, Wie groß und wie stark tat
sächlich der direkte AKH-Bezug allenfalls auch 
dieser Gelder gewesen ist. 

Wir haben in Vorabsprache auch bereits wei
tere Fragen abgeklärt mit dem Herrn Abgeord
neten Bergmann. Er wird diese Fragen direkt 
an Sie richten. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf dort weiter
tun, wo wir stehengeblieben sind: BA W AG
Zweigstelle Thaliastraße, Sparbuch Nummer 
24413. Gehört das Ihnen? 

Dr. Kunze: Diese Sparbuch-Nummer gibt es 
nicht, und es gehört auch nicht mir. 

Abg~ Bergma~n (ÖVP): Gibt es dort ein Spar
buch, das Ihnen gehört? 
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Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es dort ein Spar
buch, das Ihnen gehört? 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie dort 5 Mil
lionen Schilling von irgend etwas abgehoben? 

Dr. Kunze: Bitte, ich möchte jetzt noch ein
mal sagen, hier geht es um den § 150 Strafpro
zeßordnung, bin ich informiert worden. Es geht 
um den Zusammenhang uIid Tatsachen im 
Zusammenhang mit dem Gegenstand der 
Untersuchung. Bitte, ich sehe nicht ein, es ist 
ein Finanzstrafverfahren .. " 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie etwas 
gefragt, ich würde Sie bitten, mich nicht zu 
kommentieren. Sie geben keine Auskunft. Ich 
nehme das zur Kenntnis. 

Dr. Kunze: Ich gebe dazu keine Auskunft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der 
Begriff Kassapartei Nummer 42 etWas? 

Obmann Dr. Steger: Darf ich trotzdem noch 
einmal unterbrechen, Herr Abgeordneter. Sie 
beziehen sich auf § 150. Ich mache zur Sicher
heit noch einmal eine juristische Erläuterung 
aus der Sicht des Ausschusses. Ich bitte die 
Herren Abgeordneten allenfalls zu ergänzen, 
wenn sie sehen, daß irgend etwas falsch erklärt 
wird. Ich möchte nicht, daß wir hier juristische 
Differenzen haben. 

Im 150er heißt es, auf den Sie sich gerade 
berufen haben: "In der Regel ist jeder, der als 
Zeuge vorgeladen wird, verpflichtet, der Vorla
dung Folge zu leisten und über das, was ihm 
vom Gegenstande der Untersuchung bekannt 
ist, vor Gericht Zeugnis abzulegen." 

Das Gericht ist in dem Fall durch Ausschuß 
zu ersetzen, weil ja sinngemäß diese Bestim
mungen anzuwenden sind. 

Es heißt dann im 151er, welche Zeugen bei 
sonstiger Nichtigkeit ihrer Aussage nicht ver
nommen werden dürfen. Dort kommen Sie 
nicht vor, denn Sie sind nicht Geistlicher, Sie 
sind nicht Staatsbeamter, Sie sind keine Per
son, die zu der Zeit, in der sie das Zeugnis able
gen sollte, wegen ihrer Leibes- oder Gemütsbe
schaffenheit außerstande ist, die Wahrheit 
anzugeben. 

Es heißt dann im 152er, welche Personen von 
der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeug
nisses befreit sind. Das sind 

1. die Angehörigen eines Beschuldigten, 
2. Verteidiger über das, was ihnen in dieser 

Eigenschaft anvertraut wurde, und im Abs.2 
geht es wieder um die Verwandtschaftsverhält
nisse et cetera. 

Das ist deswegen nicht gegeben, weil wir 
hier in einem Untersuchungsausschuß über
haupt nur Zeugen kennen. Daher ist diese Fra
gestellung überhaupt nicht gegeben, daß Sie zu 
einem Beschuldigten im Untersuchungsaus
schuß in einem Verwandtschaftsverhältnis 
sind. 

Es bleibt daher nur die Frage des § 153, den 
ich Ihnen am Anfang verlesen habe, aber ich 
erläutere ihn noch einmal kurz, auf den Sie 
sich jeweils berufen können. Dort heißt es: 

"Wenn ... die Beantwortung einer Frage" -
und zwar können Sie es nicht generell geltend 
machen, sondern sich nur bei einer Frage 
immer darauf berufen - für Sie selbst oder 
einen Angehörigen "Schande oder die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines unmit
telbaren und bedeutenden vermögensrechtli
chen Nachteils mit sich brächte, ... " Also einer 
dieser Punkte: Schande, Gefahr strafgerichtli
cher Verfolgung, immer für Sie oder einen 
nahen Angehörigen. 'Ich erspare mir jetzt die 
Definition, was der nahe Angehörige ist, weil es 
ja in dem Fall immer um Sie selber geht, wenn 
ich das richtig deute. Schande, strafgerichtliche 
Verfolgung oder unmittelbarer und bedeuten
der vermögensrechtlicher Nachteil. Dann kön
nen Sie im Einzelfall die Be!intwortung verwei
gern, und es ist jeweils eine Ermessensent
scheidung des Ausschusses, ob die Wichtigkeit 
dieser Auss~ge so groß ist, daß Sie trotzdem 
verhalten werden sollen, die Antwort zu geben: 

Ist das juristisch klar? 

Dr. Kunze: Soweit ich dem folgen kann, ja. 

Obmann Dr. Steger: Na ja. 

Dr. Kunze: Ich bin nicht Jurist, also ich 
kann ... 

Obmann Dr. Steger: Ich erläutere es auch 
gern noch länger, ... 

Dr. Kunze: Nein! Ich verstehe schon. 

Obmann Dr. Steger: ... , sollte es juristisch 
unklar sein. Theoretisch, wenn Sie es dann 
trotzdem verweigern. Ich sage jetzt einmal 
theoretisch, weil wir Sie dann wieder allenfalls 
hinausschicken und das weiterberaten müssen. 
Wenn Sie trotzdem eine Verweigerung machen, 
obwohl wir Ihnen mitteilen, daß wir der Auffas
sung sind, Sie haben es zu beantworten, gibt es 
eben dann die diversen anderen Zwangsmaß
nahmen und Möglichkeiten, die die Strafpro
zeßordnungvorsieht. 

Ich ersuche Sie daher, nachdem ich Ihnen 
mitgeteilt habe, daß wir bereits beraten haben, 
ob die Beantwortung wichtig ist, ich kann es 
vielleicht noch deutlicher sagen, weil es für uns 
unerläßlich ist zu wissen, welche Gelder allen
falls wo hingegangen sind, für andere Betei-
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ligte wo hingegangen sind. Es gIbt unter ande
rem den Verdacht, daß das Gelder sein könn
ten, die Sie für den Herrn Finanzminister emp
fangen, transferiert, woanders hingegeben 
haben. Es ist daher für uns unerläßlich und 
wichtig, daß Sie uns Antworten auf diese Fra
gen geben. Ich bitte Sie daher, das jetzt nicht 
auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern 
das sind sehr bedeutsame Fragen. Und der 
Herr Abgeordnete Bergmann wird Ihnen ein
zeln diese Fragen stellen. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Um es 
nur noch einmal zu wiederholen. Das Sparbuch 
Nummer 24413 gibt es nicht? 

Dr. Kunze: Kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie mir dann 
Ihre Beziehung zur BA W AG-Zweigstelle Tha
liastraße schildern. Ist diese rein geschäftlich 
oder auch privat? 

Dr. Kunze: Rein geschäftlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ARGE Kosten
rechnung verfügt dort über mehrere Konten? 

Dr. Kunze: Hat dort nie über Konten verfügt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was verstehen Sie 
dann unter geschäftlich, zum Unterschied zu 
privat? 

Dr.Kunze: Dort waren Veranlagungen von 
Geldern der ARGE. Es haben aber dort keine 
Geschäftskonten bestanden im Sinne von Giro
konten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie konn
ten dort nur Kassenobligationen auflösen, aber 
Sie haben keine ... 

Dr. Kunze: Es gab dort kein Girokonto, und 
es gibt auch keines. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was gab es denn für 
Möglichkeiten? 

Dr. Kunze: Es gab dort verschiedene Arten 
von Veranlagungen. Das habe i~h jetzt nicht 
auswendig. Es gibt Kassenobligatione:p., ich 
kann das nicht mehr auswendig reproduzieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Begriff Kassa
partei Nummer 42? 

Dr. Kunze: Sagt mir nichts. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt "Kassaparte" , 
bitte. Der Ausdruck ist Parte. Sparkassa, nicht 
Partei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Entschuldigen. Ich 
kenne mich da nicht so aus. 3,2 Millionen Kas
senobligationen im Ausmaß' von 3,2 Millionen 

im Zusammenhang mit dem Augusttermin 
1978. 

Dr. Kunze: Ist mir nicht erinnerlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO kommen dann die 
8 Millionen her, von denen die Rede ist? 

Dr". Kunze: Sie kamen von verschiedenen 
Veranlagungen, wie ich bereits sagte, in dieser 
Zweigstelle, von denen mir aber im Detail nicht 
erinnerlich ist - das kann ich nicht auswendig 
reproduzieren -, welche einzelnen Nummern 
und ähnliches das betraf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die anonyme 
Anzeige, die sich auf die 8 Millionen bezieht:· 
Was hat die in der Folge ausgelöst? 

Dr. Kunze: Das kann ich nur ahnen, weil die 
Finanzbehörde sich geweigert hat über 
Monate, mir überhaupt bekanntzugeben, daß 
es diese Anzeige gibt. Bekannt wurde mir das 
durch den Herrn Redakteur Worm, der hat 
nämlich eine Kopie dieser Anzeige bekommen, 
und durch Zufall wurde mir bekannt, daß er es 
wieder jemand anderem erzählt hat. Darauf 
habe ich von ihm und nicht von der Finanzbe
hörde von dieser anonymen Anzeige erfahren. 
Ich selbst habe lediglich - ich kann das nicht 
mehr auswendig sagen - Ende Juli oder 
Anfang August ein lapidares Schreiben bekom
men, daß über mich das Finanzstrafverfahren 
eröffnet wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie denn 
genau diese 8 Millionen abgehoben? 

Dr. Kunze: Das ist mir nicht genau erinner
lich. Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ungefähr. 

. Dr. Kunze: Das war irgeridwann im Juli, 
glaube ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Juli 1978? Und 8,2 
Millionen auf einmal? 

Dr. Kunze: Das kann ich auch nicht genau 
sagen. Aber es dürfte größenordnungsmäßig 
stimmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann das stimmen? 
Und.wozu haben Sie das abgehoben? 

Dr. Kunze: Ich habe es abgehoben, und habe 
es auf andere Veranlagungen gelegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf ein anderes 
Konto einer anderen Bank? 

Dr. Kunze: Andere Konten; ja. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Auf welche Bank? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht mehr auswen
dig. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)272 von 338

www.parlament.gv.at



1522 AKH-Untersuchungsausschuß - 25. Sitzung - 18. Feber 1981 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist auch schwer 
möglich, daß Sie 8 Millionen abheben, obwohl 
Sie ständig mit der BAWAG-Zweigstelle Thalia
straße in Verbindung sind. Dann tragen Sie das. 
woanders hin, haben Sie das ... 

Dr. Kunze: Ich war auch mit der Zentralspar
kasse ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie das im 
Koffer ... 

Dr. Kunze: Daß Sie mich das fragen, ist ja 
lustig! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, man kann es ja 
transferieren, das ist ja schon erfunden .. ohne 

Dr. Kunze: Bitte sehr, ich habe das Geld auf 
andere ... 

Obmann Dr. Steger: Das werfe ich Ihnen 
meistens vor, Herr Kollege. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ach so! Na das fällt 
mir dann nicht auf. 

Bitte, Sie sind also in die Thaliastraße an 
einem schönen 'Julitag gegangen, haben dort 
8 Millionen genommen, sind bei einer anderen 
Bank hinein und haben sie dort deponiert? 

Dr. K:unze: Ich war in der Thaliastraße und 
in der Hauptanstalt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also haben Sie es in 
die Hauptanstalt transferiert? . 

Dr; Kunze: Ich habe Ihnen gesagt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben in der 
Hauptanstalt auch ein paar Millionen abgeho
ben? 

Dr. Kunze: Ich habe von der Thaliastraße 
und von der Hauptanstalt Geld abgehoben und 
auf andere Konten veranlagt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Darf 
ich wieder unter:brechen, nicht um Ihren Fluß 
zu stören (Abg. B erg man n : Das tun S' aber 
a bisserl!), aber ich muß Sie, Herr Zeuge, auf
merksam machen: Sie gehen zum Teil sicher 
am Rande einer sogenannten falschen ,Zeugen
aussage spazieren. 

Dr. Kunze: Pardon, wieso? 

Obmann Dr. Steger: Eine falsche Zeugenaus
sage könnte auch dann juristisch gewertet wer
den, wenn ein Richter zum Ergebnis kommt in 
einem allenfalls darüber einzuleitenden Ver
fahren, daß Sie zu Dingen sagen, Sie können 
sich nicht erinnern, wo Sie sich einfach erin
nern können müssen. 

Dr. Kunze: Bitte, ich kann mich an: die N\l.m
mern nicht erinnern. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte Sie nur darauf 
aufmerksam machen, weil natürlich ein ~erar
tiges Protokoll, wenn Sie es hier vor einem 
Untersuchungsausschuß sagen, dann dem 
Gericht zur Verfügung gestellt wird und ein 
derartiges Verfahren die Folge sein kann. Das 
möchte ich Ihnen nur mitteilen. ' 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die 8 Millionen aus 
der Thaliastraße wurden, um wieviel aus der 
Zentralanstalt ergänzt? 

Dr. Kunze: Um gar nichts! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ja gesagt, 
Sie haben bei beiden abgehoben. Zuerst haben 
Sie gesagt, 8 Millionen haben Sie in der Thalia
straße geholt. Wieviel haben Sie dann in der 
Zentrale noch geholt? 

Dr. Kunze: Darf ich bitte sagen: Es war ins
gesamt ein Betrag von zirka 8 Millionen Schil
ling, der in der Thaliastraße veranlagt war, und 
ich habe gesagt, auf Ihre Frage hin gesagt, daß 
ich nicht nur in der Thaliastraße, sondern auch 
in der Hauptanstalt war, weil in der Thalia
straße diese Beträge nicht verfügbar waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die haben Sie also 
von 'der Thaliastraße in die Hauptanstalt 
geschickt? 

Dr. Kunze: Zum Teil, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was heißt zum Teil? 

Dr. Kunze: Teilweise habe ich aus der Tha-
liastraße etwas abgehoben und teilweise etwas 
in der Hauptanstalt. 

Abg. Bergmann: Das wissen Sie alles ganz 
präzise, daß das so war? 

Dr. Kunze: Na selbstverständlich war das so. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen dann 
nicht mehr, wo Sie damit hingegangen sind? 

Dr. Kunze: Das habe ich nicht gesagt! Ich 
habe gesagt, daß ich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben gesagt, Sie 
wissen nicht, in welche Bank Sie es getragen 
haben? 

Dr. Kunze: Ich habe dann veranlagt auch bei 
anderen Banken, ich glaube, eins bei der CA, 
ich kann pie zweite Bank nicht mehr sagen, ich 
glaube, die Raiffeisenbank war die zweite 
Bank, und die dritte ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war der tiefere 
Sinn dieser Aktion? 

Dr. Kunze: Der Sinn war, daß ich zu dem 
Zeitpunkt das Geld nicht mehr bei der BA WAG 
liegen lassen wollte. 
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Abg Bergmann (ÖVP): Warum? 

Dr. Kunze: Das, glaube ich, ist mir ja unbe
nommen, daß ich das Geld abhebe und woan
ders einlege. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist Ihnen sicher 
unbenommen, daß Sie es abheben und woan
ders einzahlen, aber es könnte auch sein, daß 
Sie es abgehoben haben, damit man es nicht 
erwischt. 

Dr. Kunze: Wer hätte es erwischen sollen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das weiß ich nicht, es 
muß ja einen Grund gegeben haben, warum Sie 
es abgehoben haben, und je klarer der Grund 
ist - ich bin ja eill bisserl irritiert von Ihnen 
jetzt. Sie haben am Anfang auf die Frage nach 
Ihrem Berufsweg die Aussage verweigern wol
len. Dann haben Sie eine große Phase durchaus 
klarer und logischer und einsichtiger Antwor" 
ten gegeben, und jetzt verWeigern Sie mir 
ununterbrochen eine Auskunft, wo Sie mir spä
ter durchaus erklärbare Auskünfte geben kön-
nen. ~ 

Natürlich dürfen Sie abheben, so viel Geld 
Sie wollen, wenn Sie es haben, aber ich darf Sie 
auch fragen, wo Sie es dann hingetragen haben 
oder wo das hergekommen ist und warum Sie 
es abgehoben haben. 

Dr. Kunze: Ich habe jetzt doch, glaub,e ich, 
sehr deutlich gesagt, das Geld wurde von der 
BAWAG abgehoben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum? 

Dr. Kunze: Weil ich zu diesem Zeitpunkt der 
Meinung war, es wird woanders veranlagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wo? 

Dr. Kunze: Zum Teil bei der CA und zum Teil 
bei der Raiffeisenkasse. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum waren Sie 
dieser Meinung? 

Dr. Kunze: Das Motiv im Detail kann ich 
jetzt nicht sagen, aber es war sicherlic.h mit 
eine Frage der Verzinsung, das ist gar keine 
Frage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie das nach
weisen, daß die Verzinsung ... 

Dr. Kunze: Nein, das kann ich nicht nachwei
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): , .. das entscheidende 
Kriterium war? Aber Sie können sich erinnern, 
daß Sie 8 Millionen abgehoben haben, wohin 
getragen haben, und wissen nicht und können 
nicht sagen, warum Sie das getan l!aben? 

Dr. Kunze: Ich habe einen Teil damals hin
terlegt für Mehrwertsteuer, allfällige Mehr-

wertsteuer, die zu bezahlen sein würde. Das 
kann ich nachweisen. Und zwar habe ich mit 
einer Widmungserklärung einem Rechtsanwalt 
einen Betrag übergeben, den ich jetzt nicht 
auswendig weiß, das waren etwa 4 Millionen 
Schilling für Mehrwertsteuer, weil damals noch 
nicht geklärt war, ob diese fällig werden würde 
oder nicht. - . 

Abg. Bergmann (ÖVP): An wen haben Sie 
denn das übergeben? 

Dr. Kunze: Die habe ich mit einer Wid
mungserklärung dem Dr. Schmautzer überge
ben, und dieser hat es in der Folge im vergan
genen Herbst bei der Finanz zur Einzahlung 
gebracht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum fürchten Sie 
sich denn dann so vor diesem Finanzstrafver
fahren, wenn das eh alles so klar ist? 

Dr. Kunze: Ich fürchte mich überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie tun ja Aussagen 
verweigern. 

Dr. Kunze: Schauen Sie, meine Frage ist ja: 
Ich muß ja einmal wissen, wo ist mein Recht 
und wo ist es nicht? Ich bin zum erstenmal in so 
einem Ausschuß, ich weiß das nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Millionen, die Sie 
abgehoben haben und wo sich jetzt heraus
stellt, daß Sie sie doch nicht wegen der Verzin
sung abgehoben haben, sondern einmal wegen 
irgendeinem Depot von 4 Millionen Schilling an 
Mehrwertsteuer: Warum geben Sie denn das 
dem Herrn Rechtsanwalt und lassen Sie es 
nicht auf Zinsen auf der Bank liegen? 

Dr. Kunze: Er hat esja auch eingelegt selbst
verständlich auf der Bank. Das ist doch gar 
keine Frage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur, können Sie mir 
erklären, warum die ARGE Kostenrechnung, 
die als eine honorige Firma sich bisher betrach
tet hat, plötzlich die Mehrwertsteuer einmal 
auf Depot legt? 

Die wären ja in der Thaliastraße auch nicht 
. schimmelig geworden, oder? . 

Dr. Kunze: Schauen Sie, zu jener Zeit war 
erstens einmai mein Partner, wie Sie wissen, 
nicht im Lande. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warep. Sie allein 
zeichnungsberechtigt? . 

Dr. Kunze: Ja. Und zweitens ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gleich auf 8 Millio
nen so? 

Dr. Kunze: Zweitens ist zu jener Zeit die 
Frage seitens der Betriebsprüfung , anhängig 
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gemacht worden, ob hier eine Mehrwertsteuer 
in di,eser Höhe, eine' Mehrwertsteuerpflicht, 
nämlich eine Nichtanerkennung einer bereits 
geltend gemachten Vorsteuer eintreten könnte, 
und daher habe ich damals diesen Betrag, der 
in Rede stand, dem Anwalt übergeben mit 
einer Widmungserklärung, sie zur Einzahlung 
zu br~ngen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie Angst 
gehabt, daß Ihnen jemand diese Konten 
beschlagnahmt? 

Dr. Kunze: Das hätte ja durchaus passieren 
können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Sie wer bedroht 
in dieser Richtung? 

Dr. Kunze: Nein, aber es hätte passieren 
können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hätte das tun 
können? 

Dr. Kunze: Zum Beispiel die Finanz selbst, 
aber für andere Steuern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das hätte auch 
der Dr. Bauer tun können? 

Dr. Kunze: Das hat in meinen Überlegungen 
keine Rolle gespielt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber hätte er es tun 
können? 

Dr. Kunze: Das glaube ich nicht. Er ist ja 
keine Behörde, die etwas beschlagnahmen 
kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
einmal der Finanzbehörde entziehen wollen 
den Zugriff auf 4 Millionen Schilling? 

Dr. Kunze: Nein, bitte. Ganz im Gegenteil: 
Ich habe das Geld - da eine Schuld, eine 
gestundete Schuld bestand - dafür gewidmet, 
daß es ausschließlich für diesen Zweck, näm
lich für die Schuldtilgung, verwendet werden 
kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum haben Sie 
dann die Schulden nicht bezahlt? 

Dr. Kunze: Weil sie ja gestundet waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie unterdes
sen die Zinsen laufen lassen beim Herrn 
Anwalt? 

Dr. Kunze: Das war gestundet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, warum haben Sie 
es dann nicht in der Thaliastraße liegenlassen? 

Obmann Dr. Steger:Bitte etwas lauter reden, 
Herr Zeuge. Sie haben auch nichts davon, 
wenn was Falsches im Protoko'll steht. 

Dr. Kunze: Es handelt sich bei diesen 4 Mil
lionen Schilling um einen gestundeten Betrag, 
der durch einen Bescheid der Finanz aufge
schoben wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Okay! Aber warum 
haben Sie dann diesen gestundeten Betrag, den 
Sie offensichtlich hatten - stunden tut man 
normalerweise, wenn man kein Geld hat; aber 
Sie haben es gehabt - nicht auf dem Konto in 
der Thaliastraße liegenlassen? 

Dr. Kunze: Bitte darf ich erstens sagen: die 
Stundung ist deshalb erfolgt, weil wir in die 
Berufung gegangen sind, und deshalb wurde 
auch von der Finanz stattgegeben dieser Stun
dung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat denn die Zin
sen kassiert während der Deponierung beim 
Schmautzer? 

Dr. Kunze: Die Zinsen sind auf dem dort 
eröffneten Konto gutgeschrieben worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ut'id das war Ihr Pri
vatkonto. 

Dr. Kunze: Bitte das war eine Widmungsein
lage, die ich dem Anwalt übergeben habe, und 
er wird mir über das Rechnung legen. Das ist 
doch selbstverständlich. . 

Abg. Bergmaim (ÖVP): Und Sie kassieren 
das alles als ARGE Kostenrechnung zurück. 
Weiß das Ihr Partner mittlerweile? Ist Ihr Part
ner informiert über diese Transaktionen? 

Dr. Kunze: Ja selbstverständlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie machen ja hier so 
ein Geheimnis draus. Wir hätten ja den auch 
fragen können. 

Obmann Dr. Steger: Nicht mehr, weil er nicht 
Zeuge ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja bitte: Alle dürfen 
nicht her; ich weiß schon. 

Bleiben immer noch 4,2 Millionen Schilling. 
Was ist mit denen passiert? 

Dr. Kunze: Die sind zum Teil bereits ausge
geben für ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hai?en Sie an 
jenem schönen Julitag, als Sie von der Thalia
straße in die BAWAG-Zentrale gefahren sind, 
dann die acht Millionen Schilling zusammen 
gehabt haben, dann beim Schmautzer waren 
und ihm die vier Millionen Schilling gebracht 
haben, gemacht? Ich würde das unter Geheim
haltung fragen, weil Sie werden ja dann ver-. 
dächtigt, daß Sie i~mer so viel Geld bei sich 
haben. Was haben Sie dann mit den restlichen 
4,2 Millionen Schilling begonnen? 
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Dr. Kunze: Die restlichen ha,be ich auf Spar
büchern veranlagt. Bei der CA, wie ich sagte, 
und bei der Raiffeisenbank. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auf Sparbücher, die. 
auf wen gelautet haben? 

Dr. Kunze: Auf Überbringer, wie wir das 
meistens in unserer Firma gehalten haben, 
weil ja Rumpold und ich gleichermaßen zeich
nungsberechtigt waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es war ein 
anonymes Sparbuch. Das heißt, der Zugriff zur 
BA WAG-Filiale Thaliastraße wäre noch mög
lich gewesen. 

Dr. Kunze: Es waren auch dort anonyme 
Konten. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Zugriff zu den 
Sparbüchern wäre nIcht mehr möglich gewe
sen, weil es sich mittlerweile um anonyme 
gehandelt hat. 

Dr. Kunze: Bitte auch bei der BAWAG hat es 
Sparbücher gegeben. Aber das ist der Finanz 
alles bekannt, offengelegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Die 8 Millionen 
Schilling, die Sie abgehoben haben, sind auf 
anonymen Sparbüchern zuerst gelegen. Oder? 
- Sie haben gesagt Kassenobligationen. 

Dr. Kunze: Auch auf Kassenobligationen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was war dann der 
Sinn der Transaktion? Wieviel Zinsen hat 
Ihnen die CA mehr gegeben? 

Dr. Kunze: Das kann ich jetzt nicht sagen, 
aber das läßt sich rekonstruieren, denn ich 
habe die Bücher ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber wenn man 
4 Millionen Schilling transferiert: Das muß sich 
ja dann zinsenmäßig rentieren. 

Dr. Kunze: Ich kann es Ihnen jetzt auswen
dig nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich nehme nicht an, 
daß die Ko~ditionen so unterschiedlich sind. 

Dr. Kunze: Ich kann es Ihnen jetzt' nicht aus
wendig sagen, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Sie die CA abge
worben bei der BAWAG ... 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... im Zuge der gan
zen Zinsg'schichten? 

Dr. Kunze: Hat mich ni~ht abgeworben. 

,Abg. Bergmann (ÖVP): Wie viele so Geldum
schichtungen haben Sie denq in diesem Zeit
raum noch gemacht? 

Dr. Kunze: Welcher Zeitraum ist jetzt 
gefragt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): SO im Juli, August, 
Juni 1980. 

Dr. Kunze: Keine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War die einmalig? 
War das das ganze Geld, das die ARGE Kosten
rechnung schlagartig flüssig machen konnte? 

Dr. Kunze: Das war das, was in der Thalia
straße zu jener Zeit verfügbar war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie woanders 
auch noch Gelder zur Verfügung gehabt zu die
sem Zeitpunkt? 

Dr. Kunze: Wir hatten zu der Zeit auch noch 
andere. Ein Konto bei der "Z", wir hatten zu 
dieser Zeit ein Konto bei der BAWAG in der 
Schönbrunner Straße. Ich kann aber jetzt 
keine Beträge nennen, die auf diesen Konten 
waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren die höher oder 
geringer? 

Dr. Kunze: Die waren wesentlich geringer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wesentlich geringer. 
Und trotzdem sind Sie also dann hergegangen 
und haben das in der Tahliastraße aufgelöst. 
Haben Sie damit alle Geschäftsverbindungen 
mit der Zweigstelle abgebrochen? Haben Sie 
das alles aufgelöst dort? 

Dr. Kunze: Die Thaliastraße zu dieser Zeit? 
- Wurde aufgelöst. - Nein, das ist nicht rich
tig, es hat noch weiter einiges bestanden, das 
erst Anfang 1981 aufgelöst wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind also nicht 
nur wegen der Konditionen weggegangen, son
dern offensichtlich bestrebt gewesen, die 
BAWAG-Zweigstelle Thaliastraße zu verlassen? 

Dr. Kunze: Es hat sich so dargestellt. Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie da Inter
esse gehabt, daß da irgendwelche Spuren ver
wischt werden? 

Dr. Kunze: Nein. Überhaupt nicht. Es wurde, 
wie gesagt, alles der Finanz offengelegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso könnten Sie 
denn' persönlich in ein Finanzstrafverfahren 
verstrickt werden in diesem' Zusammen
hang ... 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... , obwohl es nicht 
Ihr Geld ist? 

Dr. Kunze: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 
Die Finanz hat das Verfahren eröffnet, und es 
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gibt kein Rechtsmittel gegen die Eröffnung 
eines Finanzstrafverfahrens. 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO liegen denn die 
Sparbücher jetzt? 

Dr. Kunze: Die sind zum Teil' bereits aufge
löst. Durch laufende Kosten der Arbeitsge
meinschaft sind die Mittel erschöpft zum Teil. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie viele Sparbücher 
pro Jahr schichten Sie um, lösen Sie auf, oder 
sonst etwas? Wieviel Filialen beschicken Sie 
mit Millionen, die Sie dann wieder abziehen? 

Dr.Kunze: Das hat sich in der Geschichte 
einfach nur aus Standortgründen fallweise ver
ändert, aber es war keine besondere Umschich
tung. 

Abg. Dr. Bergmann (ÖVP): Ich gehe also rich
tig in der Annahme, daß die 8 Millionen Schil
ling im wesentlichen da,~ waren, was von der 
ARGE Kosterechnung unter öffentlichem 
Zugriff gelegen ist. Viel mehr wird es nicht 
gegeben haben. 

Dr. Kunze: Das waren damals verfügbare 
flüssige Mittel. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die wurden zum 
Teil bei eine!D Anwalt deponiert und zum Teil 
auf anonyme Sparbücher umgeschaufelt. 

Dr:- Kunze: Bitte, darf ich den Ausdruck 
"umgeschaufelt" ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): "Umgelegt". Ent
schuldigung. 

Dr. Kunze: Darf ich bitten, um es ganz prä
zise zu sagen: Die Veranlagung der Mittel hat 
zu allen Zeiten so stattgefunden, wie es uns für 
richtig erschienen ist. Es wurde der Finanz 
offengelegt, welche Zinserträge da waren, und 
es ist in den Einkommensteuer-Erklärungen 
und so weiter enthalten. Also es kann von 
"Schaufeln" oder sonst etwas keine Rede sein .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie aus
schließen, daß' da irgendwo sogenannte 
Schwarzgelder darunter waren? 

Dr. Kunze: Was verstehen Sie bitte unter 
"Schwarzgelder" in diesem Zusammenhang? 

Abg. Bergmann (ÖVP):' Dinge, die nicht in 
Buchhaltungen oder sonstwo aufscheinen ... 

Dr. Kunze: Das gibt es nicht, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... und die halt im 
Zugriff der ARGE Kostenrechnung gelegen 
sind. 

Dr. Kunze: Das gibt es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es könnten ja irgend
welche Provisionen von der ÖKODATA dafür, 
daß man sie so umfassend beschäftigt, drinnen 
sein. 

Dr. Kunze: Bitte, darf ich vorschlagen: Es 
gibt Betriebsprüfungsberichte und es gibt alle 
Unterlagen. Unsere Einnahmen sind vollkom
men klar. Bei einem öffentlichen Auftraggeber 
ist ja ein "schwarzes Honorar" nicht zu erwar
ten. Daher haben wir auch keine Schwarzgel
der. Und jene Mittel, die auf' der Bank veran
lagt wurden, stammen ausschließlich aus Auf
tragshonoraren, die uns überwiesen wurden. 

A-bg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie von der 
ARGE Kostenrechnung jemals Gelder an die 
Consultatio überyviesen? 

Dr. Kunze: Wir haben seinerzeit der Consul
tatio sicherlich für ihre Steuerberatungstätig- . 
keit in dem Jahr 1976 und teilweise 1977 ein 
Honorar bezahlt in einem minimalen Ausmaß. 
Ich kann mich nicht genau erinnern, aber es 
war verhältnismäßig sehr gering. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie selber 
Kunde in der Zweigstelle Thaliastraße? 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wo sind Sie denn Pri
vatkunde? 

Dr. Kunze: Ich bin bei der Ersten Österrei
chischen Kunde und bei der "Z". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist am Anfang die
serEinvernahmeIi immer auch die Frage nach 
der persönlichen Vermögens situation. Das will 
ich gar nicht so dezidiert abfragen. Haben Sie 
Kredite laufen? 

Dr. Kunze: Natürlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns unge
fähr das Ausmaß sagen? 

Dr. Kunze: Ich kann es bitte wirklich nicht 
ganz genau sagen. Aber. es wird sich etwa in 
der Höhe - inklusive - auf 500 000 bis 
600 000 S belaufen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Längerfristig gebun
den? 

Ur. Kunze: Ja, 10 Jahre und 20 Jahre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Überwechseln 
dieser 4 Millionen Schilling oder anderer Mil
lionen der ARGE Kostenrechnung auf andere 
Banken fällt nicht zufälligerweise in den Zeit
raum von Kreditaufnahmen, die Sie persönlich 
durchgeführt haben? \ 

Dr. Kunze: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Hat es 
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einen politischen Hintergrund gegeben, warum 
Sie diese Transferierung durchgeführt haben? 

Dr. Kunze: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Ich erinnere mich: Sie 
haben gesagt, daß es Drohungen von Bauer . 
gegeben hat. Ich habe das zuerst scherzhaft 
dazwischengeworfen, aber durchaus ernst als 
Hintergrund: BA WAG ordnet jeder zu - poli
tisch - Gewerkschaftsbuch, mit Querverbin
dungen vielleicht Informationen möglich. Und 
plötzlich gehen Sie von dort weg zur CA, zur 
Raiffeisenkassa. Hat es für Sie die Überlegung 
gegeben: Sie entziehen das Geld einem Infor
mationsfluß allenfalls? 

Dr. Kunze: Nein, das hat es überhaupt nicht 
gegeben. Wenn ich das geglaubt hätte, wäre ich 
nie zur BA WAG gegangen. Ich bin durch Zufall 
zur BA WAG gekommen aus örtlichen Gründen, 
weil das lag am Weg zwischen der Neulerchen
felder Straße und meinem Nachhauseweg. Es 
ist ein völliger Zufall, warum ich in diese Filiale 
eines Tages hineingegangen qin. 

Obmann Dr. Steger: Ich kenne auch den 
Bankenbereich ein bisserl. Ich glaube halt 
nicht, daß Sie sehr leicht bei der CA einen 
höheren Zinssatz kriegen als bei der BAWAG. 

Dr. Kunze: Ich habe gesagt, daß diese Über
legungen vielleicht auch eine Rolle gespielt 
haben, aber es war nicht das unmittelbare 
Motiv. 

Obmann Dr, Steger: Herr Abgeordneter 
Mühlbacher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, darf ich 
noch einmal fragen: Thaliastraße, BAWAG. Da 
waren zirka 8 Millionen veranlagt. Waren die 
als Firmengelder veranlagt oder waren die 
auch anonym veranlagt? 

Dr. Kunze: Die waren veranlagt auf Einlage 
von Rumpold und Kunze. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auf Rumpold und 
Kunze. Waren daher beide Herren verfügungs
berechtigt? 

Dr. Kunze: Wir waren beide verfügungsbe
rechtigt, 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Beide Herren 
waren verfügungsberechtigt. Es hätte daher 
auch genauso der Herr Rumpold hingehen kön
nen und hätte 8 Millionen abheben können? 

Dr. Kunze: Jawohl. 

Al;Ig. Mühlbacher (SPÖ): Als Sie diesen 
Betrag abgehoben haben: War das Bargeld, das 
Sie behoben haben, oder haben Sie einen 
Scheck, einen Bankscheck, ausgestellt, oder in 
welcher Form haben Sie das übernommen, was 
Sie abgehoben haben? 

Dr. Kunze: Ich habe sowohl in der Thalia
straße als auch dann in der Hauptanstalt Bar
geld übernommen und das eingelegt bei den 
anderen Instituten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also 8 Millionen im 
Gesamtbetrag in Bargeld, teils von der Thalia
straße, teils von der Hauptanstalt. 

Dr. Kunze: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten, Rum
pold und Sie waren verfügungsberechtigt. 
Wußte Rumpold, daß Sie die 8 Millionen abhe
bEm? 

Dr. Kunze: Der war zu der Zeit im Ausland. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also es war nicht 
möglich, sein Einverständnis einzuholen? 

Dr. Kunze: Er hat mich angerufen, einige 
Tage später, und ich habe ihm das mitgeteilt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und jetzt kommt 
der Unterschied; Dort war es veranlagt unter 
Rumpold und Ihrem Namen. Und dann haben 
Sie die restlichen 4 Millionen Schilling anonym 
veranlagt. ' 

Dr. Kunze: Bitte, darf ich richtig stellen. Ich 
habe vorhin gesagt: Wir waren verfügungsbe
rechtigt, und es war aber beides vorher und 
nachher auf Kassenkonten oder auf Sparbü
chern, und beides war nicht auf Namenskon
ten, weder auf einem Firmenkonto noch auf 
einem Namenskonto auf Kunze oder/und Rum
pold. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten vorher, 
es war veranlagt unter Rumpold und Kunze. 

Dr. KURze: Ja. Der Bankdirektor muß ja wis
sen, wer ihm das Geld gegeben hat. 

Abg. Mülltlbacher (SPÖ): Sie sagten auch, 
beide waren,verfügungsberechtigt. 

Dr. KURze: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben abgeho
ben. 

Dr. KURze: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ohne Rumpold zu 
befragen, weil der im Ausland war. 

Dr. Kunze: Richtig. 

Abg. Mülnlbacher (SPÖ): Sie haben also jetzt 
Bargeld: 4 Millionen davon zum Rechtsanwalt 
und die weiteren 4 Millionen veranlagt bei CA 
und Raiffeisenbank, wobei Sie gesagt haben -
und das möchte ich jetzt nochmals hören -: 
Dort haben Sie anonym auf Sparbüchern ver
anlagt. 

Dr. Kunze: Dort auf Sparbücher. Ja. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Rumpold und 
Kunze ist, sagen wir einmal, eine Arbeitsge
meinschaft. Warum sind Sie jetzt in die Anony
mität gegangen? 

Dr. Kunze: Wir waren ja vorher auch ano
nym, weil das ja vorher, wenn ich ein Wertpa
pierkassenkonto eröffne oder ein Sparbuch in 
einer Filiale, ebenso nicht auf Namen sondern 
auf Überbringer gelautet hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Noch einmal. Ich 
habe gefragt: Es war eine Veranlagung unter 
Rumpold un Kunze. Sie sagten ja. 

Dr. Kunze: Ja. Ich habe damit bitte zum Aus
druck gebracht, daß Rumpold und ich das 
gemeinsam veranlagt haben. Ich darf klarstel
len. Auch die Veranlagung bei der BAWAG war 
zum Teil auf Sparbüchern, zum Teil auf Wert
papierkassenkonten und zum Teil vielleicht 
auch noch eine andere Form, das weiß ich jetzt 
nicht mehr auswendig. Aber diese Veranla
gungsformen sind jeweils nicht so gestaltet, 
daß der Name draufsteht, sondern die Verfü
gungsberechtigung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also nehmen wir 
an: Anonyme Sparbücher und anonym, was 
man ja auch machen kann, Kassenobligatio
nen. 

Dr. Kunze: Ja. 

Abg. Miihlbacher (SPÖ): Alles lautend auf 
Überbringer und Kennwort. 

Dr. Kunze: Überbringer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Warum wurde das 
anonym veranlaßt? 

Pr. Kunze: Aus keinem besonderen Grund. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie hatten doch 
keine Veranlassung, wie Sie gesagt haben. Sie 
haben weder Schwarzgeld noch sonst etwas, 
und es ist doch, wenn es hier als Firma nicht 
stimmt, als Geschäftsgeld zu bezeichnen. 
Daher muß doch ein Grund da sein, wenn ich es 
anonym veranlage. 

Dr. Kunze: Darf ich vielleicht das Verfahren 
präzisieren: Wir haben in der Buchhaltung der 
Firma eine Entnahme getätigt zu einem Fall. 
Die Entnahme hat es gegeben auf die Namen 
Kurize und Rumpold, und dann wurde das ent
nommene Geld, das in der Buchhaltung auf
schien, veranlagt, und in dieser Form veran
lagt, d~ zum Beispei in der Filiale Thalia
straße Kassenobligationen erworben wurden. 
Das war das Verfahren. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt: Aus dem 
wirtschaftlichen Bereich, aus Ihrem Geschäfts
bereich wurde durch eine . Entnahme dieses 
Geld zum ?rivatgeld. 

Dr. Kunze: Wobei das letztlich aber bei einer 
Personengesellschaft oder Personengemein
schaft wie bei uns keinen Unterschied macht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wenn ich es aus der 
Buchhaltung als Entnahme herausnehme, ist 
es im privaten Sektor. Das heißt also, dort 
haben Sie jetzt Privatgelder veranlagt. 

Dr. Kunze: Wenn Sie so wollen, ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und jetzt kommt 
wieder die Frage: Unter Rumpold und Kunze; 
oder jetzt zur Gänze anonym. War das schon 
getrennt? Die Entnahme ist ja auch e~folgt 

sicherlich zu einem Teil auf Rumpold und zu 
. einem Teil auf Kunze. 

Dr. Kunze: Nein. Es hat Entnahmen gege
ben. Das waren immer diejenigen Mittel, die, 
im Moment für den Betrieb nicht benötigt wur
den, etwa für Steuerzahlungen et cetera, die 
wurden gemeinsam von Rumpold und mir ent
nommen und gemeinsam veranlagt und wur
den bei Bedarf wieder rückgeführt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Verzeihen Sie: Das 
ist ja nicht der normale Vorgang. Denn auch 
wenn ich Betriebsgelder anlege, dann bleibt es 
in der Buchhaltung, und jetzt besteht die Mög
lichkeit, auch Betriebsgelder zu einem hohen 
Zinsfuß anzulegen. Aber trotzdem bleibt es im 
Betriebsvermögen. Sie haben es aber abgeson
dert durch ein~ Entnahme und haben das jetzt 
der Privatverfügung zugeführt. 

Dr. Kunze: Ja, aber es hat de facto ja keinen 
Unterschied gemacht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): War es geteilt? 

Dr. Kunze: Nein. Es war zum Teil geteilt. 
Schauen Sie: Zum Teil hat es Entnahmen gege
ben Rumpold, Entnahmen Kunze und Entnah
men Kunze und Rumpold. Das waren jene Mit
tel, die nur kurzfristig. oder mittelfristig im 
Betrieb nicht benötigt wurden. Daher wurden 
sie veranlagt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Verzeihen Sie: 
Wenn Sie eine Entnahme gebucht haben Rum
pold-Kunze: Wie schaut denn das auf Ihrem 
Kapitalkonto, auf Ihrem Privatkonto aus? 

Dr. Kunze: Wir haben ein solches gemeinsa
mes Konto in der Firma geführt, in der Buch
haltung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das ist meines 
Erachtens nicht möglich. 

Dr. Kunze: Dann wurde es möglicherweise 
50 : 50 aufgeteilt. Aber so hat der Beleg einmal 
ausgeschaut. ' 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sind ja nicht 
dem Rechnungswesen fremd. Daher werden 
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Sie jetzt meine Frage verstehen, daß eine Ent
nahme, eine gemeinsame, dann nicht möglich 
ist ... 

Dr. KURze: Bitte, darf ich das vielleicht präzi
sieren: Es wurden die sogenannten gemeinsa
men Entnahmen, wenn ich sie aus dem inter
nen Bereich nehme, buchhalterisch je der 
Hälfte den Gesellschaftern zugerechnet. Und 
dann sind sie wieder eingeflossen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt: Ich habe 
Entnahmen getätigt, je zur Hälfte, und habe je 
zur Hälfte auch dieses Geld veranlagt. 

Dr. KURze: So ist es. 

Abg. Mühlb~cher (SPÖ): Und Sie konnten 
jetzt über den Teil des Herrn Rumpold auch 
verfügen? 

Dr. KURze: Das war zwischen uns so verein
bart schon seit etwa zwei Jahren, wenn eben 
der eine nicht da ist, daß der andere auch dar
über verfügen kann. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wußten beide die 
Kennwörter? 

Dr. KURze: Selbstverständlich. Sofern wel
che vorhanden waren, wußten sie es. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es waren ja überall 
welche vorhanden. 

Dr. Kunze: Es waren nicht überall welche. 
Die Bücher, die dort gleich im Safe bei der 
Bank li~gengeblieben sind, wurden nicht mit 
Kennwörtern versehen, weil das nur Probleme 
schafft zusätzlich, wenn es die Bank ohnehin 
verwahrt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer hat den Safe
schlüssel gehabt? 

Dr. Kunze: Auch jeder einen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Jeder einen. Jeder 
hatte also den Zutritt zum Safe. 

Warum wurde das anonym veranlagt, wenn 
es also noch, wie Sie sagen, im Bereich des 
Betriebsvermögens gelassen werden sollte? 

Dr. Kunze: Ohne besonderen. Grund, weil es 
ja ohnehin deklariert wurde. Es wurden bei der 
Einkommensteuer deklariert die Zinsen, in der 
Vermögensteuer, es ist also kein besonderer 
Grund. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nochmals: Sie sind 
doch dem Rechnungswesen nicht· fremd. 
Warum haben Sie es abgesondert? 

Dr. Kunze: Wir haben Zwei, drei Dinge von
einander abgesondert. Jene Entnahmen, die 
tatsächlich den einzelnen Partnern zuflossen, 
und jene, die nur einer Veranlagung gedient 

haben. Das hat sich einfach so eingebürgert, 
und so ist es gemacht worden. Das war kein 
besonderer Grund. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Für einen Kundigen 
erscheint die Antwort nicht überzeugend. 
Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
uns geantwortet in der vorigen Runde, Sie 
haben einen Teil dafür genommen, um Steuern 
zu zahlen. 

Dr. KURze: Um sie zu hinterlegen für Steuer
zahlungen. 

Obmann Dr. Steger: Für spätere Steuerzah
lungen. 

Jetzt denken Sie doch ei.nmal genau nach: 
War irgendein Teilbetrag für jemand, der nicht 
aufscheint als Gesellschafter, nicht aufscheint 
als Mitarbeiter, aber der aus diesen Geldern, 
seinen Anteil bekommen sollte? 

Dr. Kunze: Das kann ich von mir aus voll
kommen ausschließen. 

Obmann Dr. Steger: War irgendein Teilbe
trag davon für Dr. Androsch? 

Dr. Kunze: Das kann ich ausschließen; von 
mir aus keinesfalls. 

Obmann Dr. Steger: Warum steht beim 
Aktenvermerk drinnen von Ihnen: Er gibt 
erneut zu bedenken - "er" ist Kunze -, daß 
alles getan werden sollte, um jeden auch noch 
so unberechtigten Vorwurf ·auf Vizekanzler 
Androsch abzuwenden. 

Dr. Kunze: Ja, weil das damals so bespro
chen wurde. Ich hatte ja kein Interesse, daßauf 
Grund unserer Tätigkeit irgend etwas behaup
tet wird. 

Obmann Dr. Steger: Was haben Sie sich 
, dabei gedacht? An welche Vorwürfe haben Sie 

gedacht, die gegen Androsch kommen könnten 
in diesem Zusammenhang? 

Dr. Kunze: Die waren damals ja schon in d~r 
Luft: Daß die Consultatio eigentlich die ÖKO
DATA sei und solche Dinge. Und ich hatte kein 
Interesse, weil es nach meiner Wahrnehmung 
auch nicht gestimmt hat, daß so etwas weiter
hin kolportiert wird. 

Obmann Dr. Steger: Wieso sieht das Bauer 
anders? Es steht im nächsten Satz: "Bauer 
sieht das anders und kommt wieder mit forma
len Aspekten." 

Dr. Kunze: Bauer hat immer gesagt, daß~ 
überhaupt das ganze keine Relevanz haben 
könnte - irgendwelche Behauptungen -, 
denn er nimmt für sich in Anspruch, daß er sei
nen Beruf so ausübt,wie er will, und es ist völ-
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lig irrelevant, ob sein Partner in einer anderen 
Firma Androsch oder XY ist. Das war immer 
sein formaler Aspekt. 

Obmann Dr. Steger: Heißt das verschlüsselt, 
daß da einmal Sie umgekehrt dem Bauer ein 
bisserl gedroht haben? 

Dr. Kunze: Überhaupt nicht. Nein. 
'. 

Obmann Dr. Steger: Ihn gewarnt haben? 

Dr. Kunze: Nein. Das war eine Diskussion. 
Damals war eine Unruhe unter den Mitarbei
tern. Die haben gespürt, daß hier verschiede
nes geredet wird und in den Zeitungen 
geschrieben wird, und von diesem Thema ging 
das Gespräch aus. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben aber zu dem 
Zeitpunkt es schon noch für möglich, gehalten ' 
- 12. Dezember 1979 -, daß Androsch selbst 
Gesellschafter ist? Nach den Informationen, die 
Ihnen Rumpoldgegeben hat. . 

Dr. Kunze: Ich hatte ja keine Veränderung 
von meinem Wissensstand seit Anfang 1979 
erfahren. 

Obmann Dr. Steger: Kann es sein, daß Sie in 
diesem Zusammenhang daher das Gespräch 
sehr wohl auf diesen Punkt gebracht haben? 

Dr. Kunze: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Dann noch einmal. DeI' 
Satz heißt: "Er" - Kunze - "gibt erneut zu 
bedenken, daß alles getan werden sollte, um 
jeden auch noch so unberechtigten Vorwurf auf 
Vizekanzler Androsch abzuwenden." 

Man könnte daraus auch schließen, daß Sie 
Bauer andeuten. wollen, Sie wissen mehr. 

Dr. Kunze: Nein, das habe ich mit Sicherheit 
nicht gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie mit Bauer je 
über diesen Themenkreis gesprochen? 

Dr. Kunze: Nein, nicht im Detail. Ich kann 
mich auch nicht daran erinnern, daß das echt 
besprochen wurde. 

Obmann Dr. Steger: Generell, ohne Detail. 

Dr. Kunze: Nein, das wurqe nur besprochen 
. Anfang 1979, als es zu dieser Vereinbarung 

kam, in allgemeinster Form. Ich habe mich mit 
ihm nie im Detail darüber unterhalten. 

Obmann Dr. Steger: Der- Satz: Bauer sieht 
das anders und kommt wieder mit formalen 
Aspekten!, könnte natürlich auch so gedeutet 
werden, daß Bauer - es kann in zwei Richtun
gen gedeutet werden aus meiner Sicht - dar
auf sagt, es ist formal alles in Ordnung. Der 
Satz kann aber auch heißen: Bauer sagt, pro
bieren Sie das ruhig. Es ist nichts dran. 

Dr. Kunze: Ich war dabei bei diesem 
Gespräch. 

Obmann Dr. Steger: Darum frage ich ja Sie. 

Dr. Kunze: Und ich kann mich genau erin
nern, daß ich je weder in dieser Richtung etwas 
angedroht habe noch sonst etwas. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie irgendeine 
Information, daß Dr. Androsch aus diesem Fir
menbereich Geld bezogen hat, aus dem Fir
menbereich ÖKODATA? Haben Sie irgendeine 
Information, mündlich oder schriftlich? 

Dr. Kunze: Nein. Außer über die Consultatio, 
bitte. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe gesagt "Fir
menbereich ÖKODATA". Haben Sie irgendwo 
mündlich etwas gehört'von einem dieser Leute? 
Haben Sie eiIie schriftliche Information je 
gesehen, Überweisungsbelege oder sonst 
etwas? 

Dr. Kunze: Darf ich präzisieren. Die Frage 
ist: Gibt es mündlich oder schriftlich von der 
ÖKODATA eine Überweisung oder eine Quit
tung oder sonst etwas an den Vizekanzler Dr. 
Androsch? 

Obmann Dr. Steger: Oder einen mündlichen 
Hinweis, aus dem Ihnen berichtet wurde, daß 
er Geld bezieht? Er oder seine Familie, dehnen 
wir das aus. 

Dr. Kunze: Aus der ÖKODATA? 

Obmann Dr. Steger: Aus der ÖKODATA. 

Dr. Kunze: Nein. Nur über die CONSULTA
TIO durch Honorare. Das ist das einzige. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Bergmann, 
bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube, daß Sie 
sich selbst einen guten Dienst erwiesen haben, 
daß Sie jetzt einbisserl mehr geantwortet 
haben. Ich würde Sie bitten, daß Sie auf dieser 
positiven Linie bleiben, weil ich glaube, daß das 
alles erklärbar ist, was Sie da gemacht haben, 
wenn Sie nur auskunfts bereit sind. 

Diese Abhebung im Juli 1980 fand statt, als 
Ihr Partner wo war? 

Dr. Kunze: Das kann ich jetzt nicht sagen, 
wo er genau war. Er war auf dieser Reise nach 
Kanada. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das die Kanada
Reise? 

Dr. Kunze: J a~ Er ist nicht nur in Kanada 
gewesen, er war wahrscheinlich nicht in 
Europa. Ich bin zum Zeitpunkt der Abreise 
Rumpolds nicht in Wien gewesen. Ich war mit 
meiner Tochter in Paris. Ich kam - das kann 
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ich jetzt nicht mehr auswendig sagen; ich 
glaube, das war Mitte Juli; ich weiß nicht, wann 
er weggefahren ist - jedenfalls an einem Mon
tag in die Schönbrunner Allee, und dort wurde 
mir von seiner Frau mitgeteilt, daß er früher 
als geplant auf diese Reise nach Kanada gegan~ 
gen ist. Und ich habe mit ihm erstmals Kontakt 
gehabt - in Toronto, glaube ich, war diese 
Tagung - Dienstag aus Kanada, da habe ich 
ihn oder er hat mich angerufen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt also, wir 
können in aller Ruhe diesen Abhebungszeit
raum auf die zweite Julihälfte fixieren. 

Dr. Kunze: Nach seiner Abreise. Ich weiß 
nur nicht, wann er genau abgereist,ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und nun passiert in 
dieser zweiten Juli-Hälfte einerseits die 
Abreise des Rumpold und andererseits die 
Anzeige des Salcher bei der Staatsanwaltschaft 
im Zusammenhang mit den Belegen. Ist es 
nicht eher natürlich, daß es Ihnen unter diesem 
Aspekt -' der Rumpold ist nicht da und hat 
vielleicht sogar noch eine Nachricht hinter las
sen; eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Wien, wie immer man die bewerten mag, ist 
erstattet - sinnvoll erscheint, Gelder dem 
blitzartigen Zugriff zu entziehen, damit sie 
nicht ungerechtfertigt beschlagnahmt werden 
können? Kann das nicht die Motivation gewe
sen sein? 

Dr. Kunze: Die Motivation war meines 
Erachtens... ' 

Abg. Bergmann: Nicht "meines Erachtens", 
sondern Sie müssen es doch wissen! 

Dr. Kunze: Es war einmal die: Ich wollte 
nicht mit einer allfälligen - wie nennt man das 
- Fälligstellung von Steuern mittellos daste
hen. Das ist klar. Daher habe ich einmal 
geschaut, daß die Mehrwertsteuer, die ja nur 
gestundet war' - eine Stundung kann von der 
Finanzbehörde ja jederzeit rückgängig 
gemacht werden - ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die 4 Millionen 
haben Sie ja eh gehabt. 

Dr. Kunze: Ja Moment einmal: Zu diesem 
Zeitpunkt. Es hätte ja genausogut eine 
Beschlagnahme ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie befürchtet, 
daß der Rumpold das Konto abhebt? ' 

Dr. Kunze: Der war ja nicht da, bitte.' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber daß er plötzlich 
auftaucht und heimlich die 8 Millionen weg
räumt?' 

Dr. Kunze: Nein, das habe ich nicht 
befürchtet. Das habe ich auch 'nicht gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die 4 Millionen 
für die Steuer, die haben Sie ja gehabt. Hat die 
der Herr Schmautzer mittlerweile der Finanz
verwaltung abgegeben? 

Dr. Kunze: Ja, die ist bezahlt worden. Die ist 
im Dezember, glaube ich, oder November vori
gen Jahres dann bezahlt worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Alle 4 Millionen? 

Dr. Kunze: Vor Fälligkeit hab~n wir dann.die 
Mehrwertsteuer hinterlegt. Also vor Ablauf der 
Stundung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Zinsen 
waren das Honorar für den Herrn Schmautzer? 

Dr. Kunze: Das kann ich jetzt noch nicht 
sagen, das ist noch niCht abgerechnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber warum sagen 
Sie uns das nicht, daß das das Motiv war? Sie 
haben ja dann die restlichen 4 Millionen 
genommen, auf anonyme Sparbücher gelegt 
und die Sparbücher in einem Safe in der Bank 
deponiert. Sehe ich das richtig? (Dr. Ku n z e 
nickt zustimmend.) Und über den Schlüssel 
haben nur mehr Sie verfügt, weil der Rumpold 
nicht da war. 

Dr. Kunze: Ich habe über die Sparbücher 
verfügt, natürlich, so lange der Rumpold nicht 
da war, allein. Das ist ja ganz logisch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben also ein 
neues Safe eröffnet. 

Dr. Kunze: Nein, ich habe kein Safe genom
men. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ein Safe 
eröffnet. 

Dr. Kunze: Nein, ich habe kein Safe eröffnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ja gerade 
gesagt, Sie haben die Sparbücher in ein Safe 
g~tragen. 

Dr. Kunze: Bitte, Herr Abgeordneter, wir 
sprachen von einem anderen Zeitraum. Wir 
haben gesprochen von den Geldern aus der 
Thaliastraße. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, die Gelder aus der 
Thaliastraße gehen zu 4 Millionen zum Rechts
anwalt, zu 4 Millionen in drei Bankinstitute, 
wovon ~ie mir zwei genannt haben. 

Dr. Kunze: Es ist möglich, daß eines zweimal 
dabei war. Ich weiß jetzt nicht mehr ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also Raiffeisen ... ' 

Dr. Kunze: Herr Abgeordneter! Ich weiß jetzt 
nicht auswendig, wo der Anwalt das Geld hin
terlegt hat. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Wo sind Sie mit 
dem vielen Geld hingegangen?, 

Dr. Kunze: Ich habe Ihnen gesagt: Nach mei
ner Erinnerung zur CA und zur Raiffeisen
bank. Und das auch aus örtlichen Üründen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der CA haben Sie 
schon ein Depot gehabt? 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein Safe gehabt? 

Dr. Kunze: Ja, früher einmal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder haben Sie eines 
gemietet, damals? 

Dr. Kunze: Nein, ich habe kein Safe gemie
tet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sondern Sie. haben 
die anonymen Sparbücher wohin genommen? 

Dr. Kunze: Mitgenommen, mit mir! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit Ihnen nach 
Hause, oder haben Sie sie gleich in der Firma 
eingetragen irgendwo? 

Dr. Kunze: Ich habe sie in der Firma in die 
Kassa gelegt zum Teil und zum Teil nach 
Hause genommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum haben Sie sie 
eigentlich nach Hause genommen? Warum 
haben Sie das nicht gleich irgendwo vermerkt 
und verbucht? 

Dr. Kunze: Es war ja bitte als Entnahme ver
bucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Aus den Unter
lagen Ihrer Firma wäre nicht erkennbar gewe
sen, wo sich das Geld befindet. 

Dr. Kunze: Das ist bei einer Entnahme ja 
normal, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also wenn es zu einer 
möglichen Aktion im Zusammenhang mit der 
Salcher-Anzeige gekommen wäre, hätte man 
das Geld nicht gefunden? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht, möglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es wäre jeden
falls schwieriger gewesen, an das Geld heran
zukommen, als zu dem Zeitpunkt, wo es noch 
bei der Thaliastraße war. 

Dr. Kunze: Überhaupt kein Unterschied. 
Weil bei der Thaliastraße war, wie ich vorhin 
gesagt habe, es von mir und Rumpold hinter-' 
legt ebenfalls auf Sparbücher und Kassenobli
gationen. Also ist gar kein Unterschied, es hat 
sich nichts geändert. Es hat sich nichts geän
dert im Schwierigkeitsgrad. 

Abg. Bergmann (ÖVP):.O. K. Sagen Sie mir, 
was haben Sie denn mit dem Herrn Ministe
rialrat Havlasek zu tun gehabt? 

Dr. Kunze: Mit Havlasek haben wir über 
Jahre hindurch zu tun gehabt bei Vertragsver
handlungen, Vertragsabschlüssen Und 
anschließenden Rechnungen an das Ministe
rium. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie war der, 
Ministerialrat Havlasek Ihnen gegenüber ein
gestellt? 

Dr. Kunze: Das kann ich nicht sagen. Er war 
immer sehr freundlich, wie er überhaupt, 
glaube ich, sehr freundlich ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß er gegen die Laufzeit Bedenken gehabt 
hat? 

Dr. Kunze: Sie sprechen jetzt von dem Ver
trag vom 3. 10. 1977? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 
Dr. Kunze: Schauen Sie, damals die Ver

handlungen über diesen Vertrag haben sich 
erstreckt, wenn ich richtig mich erinnere, min
destens über 6 Monate. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es hat sich doch 
innerhalb des Ministeriums sehr gespießt 
lange Zeit. 

Dr. Kunze: Wo es sich immer gespießt liat, 
Herr Abgeordneter, das kann ich heute nicht 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat sich's beim Hav
lasek gespießt? 

, 
Dr. Kunze: Das weiß ich nicht. Schauen Sie, 

ein Beispiel ist, daß seinerzeit von uns offeriert 
wurde, wenn ich mich richtig erinnere, eine 
fünf jährige Laufzeit, und es wurde dann umge
ändert vom Ministerium auf unkündbar. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben also aus 
den Besprechungen mit dem Ministerialrat 
Havlasek nie das Gefühl gehabt, daß er hier 

. unter Weisung und wiper besseres Wissen 
handelt? 

Dr. Kunze: Nein. Sicher nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder daß er ~ich 
nicht ganz identifiziert mit den Dingen? 

Dr. Kunze: Ich habe mit vielen Beamten zu 
tun gehabt, ich habe aber nie gepriift deren 
Identifikationsgrad. Das kann ich auch gar 
nicht. Wenn mir jemand gegenübertritt, mei
stens zu zweit und zu dritt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wem sind Sie denn 
. gegenübergesessen bei der Überprüfung der 
Preisangemessenheit? 
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, 
Dr.Kunze: Zum Schluß, die entscheidende 

große Sitzung, da waren mindestens fünf bis 
sechs Ministerialbeamte dabei. Ich kann jetzt 
nicht sagen, ob Havlasek dabei war oder nicht, 
jedenfalls waren zwei, drei Leute mindestens 
vom Finanzministerium dabei, von der Grund
satzabteilung, wenn ich mich richtig erinnere, 
ein gewisser Herr Dr. Kotzaurek, ein Herr Dok
tor, dessen Name mir nicht mehr erinnerlich 
ist, der Ministerialrat oder damalige Sektions
rat Peer, und von der Gesundheit waren auch 
eine Menge, ich kann das nicht mehr sagen. 

Abg. Be~gmann (C)VP): Wissen Sie, warum 
der Prof. Stadler mit der Erstellung des Gut
achtens auf Grund der Rechnungshofkritik 
be~aßt war? 

Dr. Kunze: Keine Ahnung. Stadler ist plötz
lich da gewesen als Gutachter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist eigentlich über die 
Motivationen rundherum nie viel geredet wor
den, sondern das ist eher rasch alles ... 

Dr. Kunze: Bitte, über welche Motivationen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist jedenfalls 
bekannt, daß der Ministerialrat Havlasek nicht 
gerade ein Feind dieser Lösung war. 

Dr. Kunze: Welcher Lösung, bitte? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieses Vertragswer
kes war, von der Laufzeit, von der-Höhe, von 
der Preisangemessenheit et cetera. 

Dr. Kunze: Mir ist es nicht bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie nie irgend
eine Wahrnehmung in dieser Richtung 
gemacht? Sind Sie Mitglied des Clubs 45? 

Dr. Kunze: Nein. (Zwischenruf: Das ist schon 
gefragt worden!) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Entschuldigen, ich 
war ja nicht immer da. 

Dr. Kunze: Sie waren da, aber ich bin es 
trotzdem nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie in Ihrem 
Gedächtnis so präzise sind, dann frage ich 
mich, warum Sie mich bei der Übeweisungsge
schichte von der Thaliastraße in die CA, Trans
ferierung, so lange gepflanzt haben. 

Dr. Kunze: Ist ja nichts überwiesen worden. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Feurste{n, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es ist noch eine 
Frage offen, und zwar hat Dipr-Ing. Rumpold 
erklärt, hier gibt es eine Überweisung, eine -
Bezahlung an einen gewissen Herrn E. Eine 
Aktennotiz des Herrn Dipl.-Ing. Rumpold, wo 

festgestellt wird ein Honorar für eine Leistung 
von Herrn E., die Leistung wurde von Herrn E. 
erbracht. Es geht um 18000 S, bezahlt worden 
ist am 28.10.1978. Es heißt: Honorar an einen 
ungenannt bleibenden Empfänger für die 
Erstellung von Managementdaten und die För
derung des Verkaufs dieser Auswertungen. 
Betrag bar bezahlt. - Ing. Rumpold sagt, Sie 
wüßten, wer dieser Herr E. ist. -

Dr. Kunze: Schauen Sie, das ist folgende 
Angelegenheit: Die Combit hat durch ihren 
Geschäftsführer diesen Betrag zur Auszahlung 
gebracht, durch den Herrn Fuchs. 
Dieser Betrag wurde durch die 
Gesellschafterversammlung der Combit 
genehmigt und in der Bilanz der Combit ent
sprechend ausgewiesen als Provision an nicht 
genannte pritte, also die Steuer hat die Combit 
gezahlt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer ist dieser 
Dritte? 

Dr. Kunze: Dieser Dritte ist möglicherweise 
ein Herr Engelhardt aus dem Bereich der 
Gemeinde Wien, aber ich kann das nicht mehr 
genau rekonstruieren. Diesen Fall hat man mir 
seitens der Combit auf Grund der Betriebsprü
fung jetzt wieder erzählt, ich konnte mich im 
Detail nicht erinnern. Sicher ist, daß er mit Ein
verständnis aller Gesellschafter in der Bilanz 
genehmigt wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Engelhardt, 
kennen Sie diesen Herrn Engelhardt? 

Dr. Kunze: Den kenne ich von früher, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat der Arbeiten 
gemacht für Combit? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht, denn ich 
konnte mich an den ganzen Vorfall nur aus der 
Erzählung anderer erinnern. Ich habe das dann 
in der Bilanz nachgeprüft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist der Herr 
Engelhardt? 

Dr. Kunze: Der Herr Engelhardt war damals 
entweder Verwalter oder Gruppendirektor, das 
weiß ich nicht mehr, was er zu dem Zeitpunkt 
war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wo? 

Dr. Kunze: In Wien. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO genau? Der 
Magistrat ist ja groß. 

Dr. Kunze: Ich kenne ihn als Verwaltungslei" 
ter des Wilhelmirienspitals und später als Grup
pendirektor einer der Gruppen. Ich weiß nicht, 
der Gruppe IH, ich kann es aber nicht mehr 
exakt sagen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Magistrat? 

Dr. Kunze: Die Wiener Spitäler sind in Grup
pen eingeteilt. Entschuldigen Sie, ich habe 
geglaubt, Sie wissen das. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Aufgabe 
hatte er dort zu erfüllen? 

Dr. Kunze: Er war erst Verwaltungsleiter 
und dann Gruppendirektor. Im Zuge der Neu
ordnung des Managements der Wiener Spitäler 
wurden die insgesamt 21 oder 22 Spitäler der 
Gemeinde Wien in Gruppen zusammengefaßt, 
und da hat es -eben eine mittlere Management-
ebene gegeben_ . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er irgendwie 
mitgewirkt an Auftragsvergaben? 

Dr. Kunze: An die Arbeitsgemeinschaft 
. Kostenrechnung sicher nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An die ÖKO
DATA? 

Dr. Kunze: Das weiß ich nicht. Ich glaube 
nicht, aber ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber könnte er 
mitgewirkt haben? 

Dr. Kunze: Nein, ich glaube nicht, weil die 
Aufträge, soweit ich informiert bin, die MA 17 
vergab, also auf einer höheren Ebene, auf der 
Ebene Obersenatsrat, wie ·immer die heißen; 
ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie Lei
stungen von ihm, die er erbracht hat? 

Dr. Kunze: Welche, in welchem Zusammen
hang? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für diese 18000 S. 

Dr. Kunze: Ich kenne diesen Fall nur mehr 
peripher, ich kann mich nicht mehr erinnern, 
wie das genau war. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, Zusatzfrage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Keine Zusatzfrage, 
aber zwei kurze Bereiche noch. Mediplan Wien, 
sagt Ihnen etwas? 

Dr. Kunze: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was denn? 

Dr. Kunze: Bitte, darf ich Sie um eine Frage 
bitten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie mit 
der MediplanWien zu tun gehabt? . 

Dr. Kunze: Die Mediplan Wien ist 1977 an 
uns herangetreten, als wir am Rationalisie
rungsprojekt gearbeitet haben, und hat sich in 

Form des Magisters Sajbl und des Herrn Dipl.
Ing. Becker darum beworben, an diesem Pro
jekt mitwirken zu können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie damals 
schon Kenntnis davon gehabt, daß es sich um 
eine Briefkastenfirma gehandelt hat? 

Dr. Kunze: Das weiß ich bis heute nicht"ob 
das eine Briefkastenfirma ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit Aus
. nahme des Herrn Becker und des Herrn Sajbl 

jemals mit einem Mitarbeiter der Mediplan 
Wien zu tun gehabt? 

Dr. Kunze: Ob das Mitarbeiter der Mediplan" 
Wien waren oder nicht,weiß ich nicht, es waren 
zumindest zwei Herren der Mediplan da, mit 
denen dann auch konkrete Arbeitsgespräche 
einmal geführt wurden eben über die Frage, ob 
man eine Zusammenarbeit mit der Mediplan 
allenfalls ins Auge fassen soll; die kam nie 
zustande." 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das deklariert, 
ob das die Mediplan Wien oder die Mediplan 
Hamburg war? 

Dr. Kunze: Auch der Herr Becker ist Ham
burger. Ich kann das nicht feststellen. Ich 
nehme an, daß 'sie beim AKH zu der Zeit tätig 
waren, ich weiß es aber nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben dann 
der Frau Bundesminister Leodolter 9,iese Medi
plan und den Herrn Magister Sajbl wärmstens 
empfohlen? . 

Dr. Kunze: Möglich. Ich weiß es nicht mehr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben in einem 
Brief geschrieben: Um weiterhin die im Sinne 
der Arbeit der Rationalisierungskomqtission 
vorteilhafte Einbindung ausländischer Erfah
rungen zu ermöglichen, schlagen wir eine 
Zusammenarbeit mit der Mediplan - Sie 
haben dann Österreich, Mediplan Wien -, ver
treten durch den Geschäftsführer Herrn Sajbl, 
vor. Also diese Matschkerei von Mediplan Wien 
und Mediplan Hamburg war Ihnen offensicht
lich bekannt. 

Dr. Kunze: Herr Abgeordneter, ich verstehe 
Ihre Ausdruckweise nicht. Bitte sagen Sie mir 
genau, was Sie von mir wissen wollen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich möchte von Ihnen 
wissen, auf Grund welcher Informationen Sie 
die Mediplan Wien und den Herrn Magister 
Sajbl der Frau Minister Leodolter zur Zusam
menarbeit angeboten haben. 

Dr. Kunze: Erstens einmal bitte ist die Medi- ". 
plan Wien herangetreten an uns und hat eine 
Zusammenarbeit offeriert und in Aussicht 
gestellt, daß sie die entsprechenden Mitarbei-
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- -
ter beistellen wird. Ob die aus Hamburg oder 
von sonstwo kommen, bitte, hat mich damals 
nicht interessiert und würde mich heute nicht 
interessieren. 

Abg. Bergmann' (ÖVP): Ja, nur es hat Sie 
offensichtlich interessiert, weil Sie sehr düfe
renzieren. In einem Brief an die Frau Minister 
Leodolter sprechen Sie zwar fälschlich von der 
Mediplan Österreich, heißt Wien, aber soll sein. 
Und in einem Brief an den Ministerialrat Hav
lasek schreiben Sie dann natürlich von den 
Mitarbeitern der Firma Mediplan Hamburg. 
Und nun geht es bei dem Untersuchungsaus
schuß auch darum: Wieweit ist die Mediplan 
Wien da eingeschaltet? 

Dr. KURze: Bitte, Herr Abgeordneter, zu 
jener Zeit hatte ich keine Ahnung, wie groß die 
Mediplan ist oder wie kl~in. Mir wurde vom 
Geschäftsführer damals glaubhaft versichert, 
daß er über Mitarbeiter verfügt, die hier einen 
Beitrag leisten könnten. Und dann hat er auch 
angetragen, solche Mitarbeiter herbeizuschaf:
fen, nämlich uns zu schicken, uns mit ihnen 
reden beziehungsweise besprechen zu lassen, 
und das waren offensichtlich Leute von der 
Mediplan Hamburg. Es waren aber mehr Leute 
von der Mediplan Hamburg meines Erachtens 
in Wien tätig. Das ist ja nichts Neue;', daß in . 
Österreich Ausländer tätig sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da brauchen Sie 
nicht so aggressiv zu sein, ich frage Sie nur 
ganz ruhig etwas. 

Dr. Kunze: Na bitte, wenn Sie sagen zu mir, 
ich soll die Matschkerei aufklären. Ich weiß es 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie gefragt, 
ob sie es gewußt haben, daß das so ein bisserl 
durcheinandergegangen ist. 

Dr. Kunze: Überhaupt nicht. Das hat ja kein 
Mensch gewußt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist eine klare 
Antwort: Sie haben es nicht gewußt. Das würde 
in dem Fall, glaube ich, durchaus ausreichen. 

Hat Ihnen außer dem Herrn Mag. Sajbl und 
dem Herrn Karsten Becker noch jemand die 
Mediplan Österreich, Hamburg, Neue Heimat 
oder sonst etwasem~fohlen? 

Dr. Kunze: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie jemals 
irgendeine Arbeit für die Infrabau, für die Trac
tus, für das Pilgram-Zentrum oder sonstige Fir
men des Vorwärts-Verlags ... 

Dr. Kunze: Nein, das kenne ich aus der Zei
tung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Letzter Bereich: Ken
nen Sie die Anzeige des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz an die Frau 
Partik-Pable vom 14. November 1980, worin der 
Vorwurf erhoben wird, daß es bei einem Anbot 
der Firma Prodata zu einem Austausch des 
Offerts gekommen ist? 

Dr. Kunze: Ich kenne die Anzeige nicht. Ich 
habe davon gelesen von dieser F~ststellung 
oder Behauptung des Ministeriums im Bericht 
des Ministeriums. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben nie 
irgend etwas erfahren von dieser Affäre? 

Dr. Kunze: Ich habe gehört, daß dazu Einver
nahmen gemacht werden, aber ich kenne die 
Anzeige nicht, ich wurde im Detail dazu nie 
befragt, überhaupt nicht befragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber haben Sie nicht 
in der ARGE Kostenrechnung die Überprüfung 
der Angebote vorgenommen? 

Dr. Kunze: Wir haben damals für das Mini
sterium Angebote weitergereicht an das Mini
sterium. Das ist richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie sich da 
dran erinnern, daß das Angebot der Prodata 
auf einmal um 200 000 S höher gewesen ist? 

Dr. Kunze: Die Angebote, die damals gelegt 
wurden von den einzelnen Anbietern, haben 
sich, das habe ich mir jetzt angeschaut, ver
schiedentlich verändert auf Grund der Rück
sprachen damals mit Mitarbeitern, ich glaube, 
auch Spann war eingeschaltet und andere, weil 
über' den Auftragsumfang nicht restlose Klar
heit geherrscht hat, also das war nicht nur bei 
der Prodata. • 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum glauben Sie 
denn, weil Sie sagen, im Rahmen der Bespre
chungen, daß ein Ministerium dem Gericht 
schreibt, dem Untersuchungsrichter schreibt: 
Nunmehr wurde dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz bekannt, daß 
möglicherweise das von der Firma Prodata 
gelegte Angebot, lautend auf 490 000 S, nach 
Einblick in die Konkurrenzofferte ausge
tauscht worden ist. 

Dr. Kunze: Das kann ich nicht beurteilen, 
weil ich weiß nicht, worauf sich diese Behaup
tungen gründen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie sich erin~ 
nern, um welches Angebot es sich handelt? 

Dr. Kunze: Es kann sich ja nur um diesen 
Zeitraum, das war im Jahr 1976, handeln, da 
gibt es - das wurde mir auch vom Geschäfts
führer der Prodata bestätigt - zwei verschie
dene Angebote von der Prodata. Es gipt Ange-
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botsänderungen einer gewissen Firma 
Vostrovsky (phonetisch), habe ich mir ange
schaut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was heißt zwei Ange
bote? Eines zum Wegnehmen, wenn es zu billig 
ist? 

Dr. Kunze: Nein, das kann ich nicht beurtei
len. Ich habe das nicht gemacht. Tatsache ist, 
daß diese Angebote vorgelegt wurden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft hat denn so 
etwas stattgefunden, daß da so die Angebote 
zum Austauschen vorgelegt wurden? 

Dr. Kunze: Ich kann über einen Austausch 
nichts berichten. Ich weiß davon nichts. Tatsa
che ist, daß die Prodata zwei Angebote gelegt 
hat. Das ist alles, was ich weiß. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Und das eine Angebot 
war um 200000 S billiger als das andere. 

Dr. Kunze: Ich kann nicht genau sagen, um 
wieviel sie sich unterschieden haben, aber sie 
haben sich unterschieden, so wie sich auch die 
anderen, zumindest das von der Firma 
Vostrovsky auch, unterschieden haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die haben auch zwei 
Angebote gelegt? 

Dr. Kunze: Die haben ein Angebot und eine 
Angebotsänderung gelegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Angebotsände
rung und zwei Angebote sind doch zwei ver
schiedene Dinge. 

Dr. Kunze: Ja. bitte, das kann ich nicht beur
teilen, warum das so gemacht wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, die ÖKO
DATA-Tochter Prodata hat zwei Angebote 
gelegt, und die ARGE Kostenrechnung hat das 
geprüft und hat jetzt was befürwortet? 

,Dr. Kunze: Die ARGE Kostenrechnung hat 
beide Angebote weitergegebe~. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da hat die ARGE 
Kostenrechnung eines herausgenommen, näm
lich das billigere. Wie kommt dann das Ministe
rium drauf, daß das ausgetauscht werden 
sollte, und sagt nicht, es sind zwei Angebote? 

Dr. Kunze: Wie soll ich das wissen, Herr 
Abgeordneter? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie nur. 

Dr. Kimze: Ichweiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin ja eh immer 
mit Ihrer Antwort zufrieden. 

Dr. Kunze: Ich weiß es wirklich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß nicht, 
warum Sie so aggressiv sind. Wenn Sie es nicht 
wissen, ist es ein Bestandteil des Protokolls. 

Glauben Sie nicht, daß da ein bisserl eine 
Interessenskollision in solchen Bereichen auch 
beim Herrn Rumpold vorgelegen ist: auf der 
einen ,Seite in der Prodata, auf der anderen 
Seite im Anbotsprüfer ARGE Kostenrechnung? 

Dr. Kunze: Ich war zu der Zeit nicht einmal 
da, aber das Angebot hat meines Erachtens, 
auch die Grundlagen, nicht der Herr Rumpold 
erstellt, soweit ich informiert bin, sondern Mit
arbeiter. Außerdem, ich weiß gar nicht, hat er 
die Prodata damals besessen oder nicht, oder 
hat sie schon der Ökodata gehört. Ich weiß das 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie öfter sol
che Angebotsprüfungen machen müssen, wo 
sozusagen irgendwo versteckt, ob jetzt befaßt 
oder nicht, der Herr Rumpold, der Herr Bauer 
oder der Herr Wilfling ,drinnen waren? 

Dr. Kunze: Nie. Das war ja überhaupt, wir 
haben das ja nur gemacht, weil dasÖBIG hat 
uns gebeten, für sie Angebote einzuholen. 
Weder waren wir dazu verpflichtet, noch haben 
wir das gerne getan. 

Obmann Dr. Steger; H'err Zeuge! Ihre Einver
nahme ist damit beendet. Ich danke Ihnen. Auf 
Wiedersehen. (Dr. Kunze verläßt den Saa1.) 

Zeugeneinvemahme von 
Ministerialrat Dr. Ernst Zaruba 

Obmann Dr. Steger: Herr Ministerialrat! Ich 
darf Sie begrüßen als Zeugen im Untersu
chungsausschuß und bitte Sie, vor den Mikro
phonen Platz zu nehmen. Ich darf Ihnen ganz 
kurz mitteilen, daß wir drei Untersuchungs
punkte haben: 

1. Zur Untersuchung der Vergabe von Auf
trägen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Sub aufträgen und deren 
Abwicklung, 

2. zur Untersuchung der Vorwürfe im Zusam
menhang mit angeblichen gesetzwidrigen 
finanziellen Zuwendungen durch die Firma 
Siemens beziehungsweise von anderen Firmen, 
die am Projekt beteiligt sind. 1. und 2. kann die 
Frage Boltzmann~Institut betreffen. 

3. Zur Untersuchung der Vorwürfe betref
fend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 
(Nach Vorhalt des § 153 StPO.) 

Ich darf zunächst die Frage aufwerfen, ob Sie 
im nahmen Ihrer Beamtentätigkeit Infor!Il!ltio:. 
nen haben. (Dr. Zar u b a: Nein, nicht.) Daher 
ist keine Entbindung von der Verschwiegen
heitspflicht Voraussetzung, weil Sie sofort 
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sagen, daß Sie im Rahmen Ihrer sonstigen 
Tätigkeit diese Informationen haben. Ich bitte 
Sie am Anfang um Ihre Generalien: Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift, 
und darf mich gleich bei Ihnen entschuldigen, 
daß wir so verzögert mit Ihrer Einvernahme 
beginnen. 

Dr. Zaruba: Ernst Zaruba, geboren 24.12. 
1940, Beruf: Bundesbeamter, Anschrift: Rugier
straße 32/5, 1220 Wien. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Gradischnik, bitte. Herr Zeuge, bitte immer 
deutlich ins Mikrophon, damit wir richtige Ant
worten drinnen haben. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! 
Stellen Sie bitte Ihre FunktiQn, die Sie im Rah
men des Boltzmann-Instituts haben, dar. 

Dr. Zamba: Ich bin: Konsulent der Geschäfts-
führung der Boltzmann-Gesellschaft. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Seit wann? 

Dr. Zamba: Seit 1971. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Aktivitä
ten setzte Dr. Wilfling im Rahmen des Boltz
mann-Institutes? 

Dr. Zaruba: Wilfling war Leiter' eines von 
derzeit 53 Boltzmann-Instituten oder For
schungsstellen. Sein Institut hat den Betrieb 
1978 aufgenommen, und er wurde mit Wirkung 
vom 4. Juni 1980 seiner Leitung enthoben. Das 
war das Boltzmann-Institut für Krankenhaus
ökonomie, also die Aktivitäten waren For
schungsarbeiten und Untersuchungen im 
Bereich der Krankenhausökonomie. 

Abg. Dr. Gradischnik: Dieses Institut besteht 
nicht mehr? 

Dr. Zaruba: Es besteht noch formal. Dr. Wilf
ling wurde zwar schon mit 4. Juni 1980 entho
ben, aber die Liquidation hat die Geschäfts
stelle selbst übernommen, weil zu diesem Zeit
punkt Außenstände da waren, Verpflichtungen 
und Forderungen, und erst der jetzige Überprü
fungsprozeß etwa ein abschließendes Bild erge
ben hat. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Leistun
gen hat Dt. Wilfling für dieses Boltzmann-Insti
tut für Krankenhausökonomie erbracht? 

Dr. Zaruba: Er hat im Rahmen seiner Leiter
tätigkeit bzw. das Institut als solches hat eine 
Reihe von Ausarbeitungen gemf'lcht. Sie finden 
in den Gesellschaftsberichten angegeben, wel
che Arbeiten publiziert wurden bzw. welche 
sonst vorliegen. Im wesentlichen kann man 
sagen, daß er eine Unmenge von Studien für 
die Gemeinde Wien gemacht hat, fürdenwis-

senschaftlich-medizinischen Fonds des Bürger
meisters und unter anderem auch ein Projekt 
für den Jubiläumsfonds der Nationalbank, das 
aber nicht zur Gänze abgeschlossen wurde, 
sondern im Einvernehmen mit der National
bank nach Juni 1980 sistiert wurde. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Von welchen 
Firmen kamen Überweisungen an das Boltz
mann-Institut und für welche Leistungen? 

Dr. Zaruba: Das ist etwas schwierig zu 
sagen. Ich kann es Ihnen - wenn Sie so wollen 
- im Detail sagen, aber es ist so, daß das Insti
tut zur Gänze' drittfinanziert war. 1978 haben 
Sie von der Einnahmenseite Zuwendungen des 
Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Natio
nalbank, Zuwendungen der Nationalbank für 
Bibliothek, Zuwendungen der Stadt Wien für 
verschiedene Projekte, Zuwendung der ARGE 
der Verwalter für Niederösterreich für die 
Abhaltung von Kursen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! So 
aufgelistet wollte ich es gar nicht wissen. Auf 
Grund welcher Leistung hat die Nationalbank 
an das Bo~tzmann-Institut Geldmittel gegeben? 

Dr. Zaruba: Das waren Förderungsmittel. 
Die Nationalbank hat vom Jubiläumsfonds, der 
ähnlich wie der Fonds zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung für Projekte Unter
stützungen gibt, die Nationalbank hat eine. 
Unterstützung gegeben für ein Projekt Modelle 
der Führungskräfte für Managementausbil
dung im Gesundheitswesen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und auf 
Grund ... 

Dr. Zaruba: Das war der Jubiläumsfonds der 
Nationalbank. Und die zWeite Zuwendung 
waren zweimal 15000 S der Nationalbank 
direkt für Literaturanschaffung, die zwischen
zeitig abgerechnet wurden. Der dritte Fall war 
im Vorjahr eine Zuwendung, allerdings adres
siert an das Institut für Gesundheitsforschung, 
die auf Institutskonto überwiesen wurde und 
zwischenzeitig zurücküberwiesen wurde. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Und auf Grund 
welcher Leistungen hat die AKPE Gelder über
wiesen? 

Dr. Zaruba: Die AKPE selbst scheint nur ein
mal auf, soweit ich das nach den Abrechnungen 
beurteilen kann, die uns vorliegen, und zwar 
mit 50 000 S im Jahre 1978. Hier scheint bei der 
Einna~enaufgliederung der Institutsabrech
nung, die noch Wilfling erstellt hat, keine 
Zweckbindung auf. Es wäre aber durchaus 
denkbar, nur muß ich sagen, liegen mir die 
Unterlagen nicht vor, daß damals eine Zweck
bindung dabei war. Sie scheint hier in der 
Abrechnung mit einer ganzen Reihe von Fir-
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men in Betragshöhen, die etwa zwischen 
4 000 Sund 100 000 S variieren, scheint die 
AKPE mit 50000 Sauf. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr Doktor! 
Welche Funktion hat Magistratsdirektor Dr. 
Bandion im Boltzmann-Institut? 

Dr. Zaruba: Der Magistratsdirektor ist 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied~ 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Wieviel bezieht 
der Herr Magistratsdirektor in dieser Funk
tion? 

Dr. Zaruba: Nur einen allfälligen Kostener
satz für allfällig anfallende Spesen, also in den 
letzten Jahren nahezu keinen Betrag. Also nur, 
wenn effektive Kosten anfallen, aber keine 
dauernden ... 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Spesenersatz? 

Dr. Zaruba: Ja. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Welche Mittei
lung machte Ihnen Dr. Wilfling über das soge
nannte Wegenstein-Gespräch? Jenes Gespräch, 
wo es um 2,5 bzw. 3,5 Millionen S gegangen 
sein soll? 

Dr. Zaruba: Da muß ich dazu sagen, im 
Zusammenhang mit Wegenstein - ich kenne 
das nur aus der Zeitung - sagt mir das sehr 
wenig. Wenn ich meine Darstellung geben darf: 
Wilfling hat mir 1978 gesagt - man muß viel
leicht voraussetzen: Die Boltzmann-Gesell
schaft ist gemeinnütziger Verein und vermei
det aus der Sicht der Gemeinnützigkeit, kom
merzielle Aktivitäten durchzuführen, wie etwa 
Batelle-Institut und andere Auftragsfor
schungsinstitute. Aus dieser Situation heraus 
hat Wilfling mir 1978 gesagt, es bestünde die 
Möglichkeit, größere Beträge in Millionenhöhe 
für Aufträge zu bekommen. Es ginge aber 
steuerlich nicht über die Boltzmann-Gesell
schaft, ob es Möglichkeiten gäbe. Mein Gegen
vorschlag war, man könnte natürlich überle
gen, eine eigene Rechtspersönlichkeit zu 
schafffen. Ich habe den Magistratsdirektor 
dann im Herbst informiert, und der Magistrats
direktor hat dann - es ist auch im Vorstand 
beschlossen worden - entschieden, daß dieser 
Versuch nicht weitergeführt wird, daß also 
Wilfling entweder von der Gesellschaft austre
ten und eigenstäI\dig das Institut in irgendeiner 
Rechtsform führen soll, solange er aber in der 
Gesellschaft bleibt, käme nicht in Frage, daß 
ein kommerzieller Rechtsträger geschaffen 
würde. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das Boltzmann
Institut erstellt ja auch immer ein eigenes Bud
get für das Institut. Wer macht denn das? 

Dr. Zaruba: Nach der generellen Institutsord
nung der Boltzmann-Gesellschaft mußte der 
jeweilige Instituts- oder Forschungs~tellenlei
ter jeweils bis zum September des Vorjahres 
einen Antrag an den Vorstand stellen, der die 
Einnahmen und Ausgaben für das. kommende 
Jahr zu umfassen hat. Der Vorstand entschei
det dann, und dann wird in Form eines soge
nannten Gedächtnisprotokolls, das inhaltlich 
im wesentlichen ein Finanzplan ist, der die 
Unterschrift sowohl des Vorstands als auch des 
jeweiligen Institutsleiters trägt, die Einnah
menseite genehmigt und die Ausgabenseite 
ebenfalls genehmigt. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das Budget für 
1979 soll erst im Februar 1979 erstellt worden 
sein. Warum so spät? 

Dr. Zaruba: Es kann durchaus passieren, daß 
ein Institutsleiter relativ spät einen Antrag 
stellt und es dann zur Verspätung kommt. Ich 
kann Ihnen - einen Moment - das genaue 
Unterschriftsdatum sagen: Das Gedächtnispro
tokoll für 1979 hat Unterschriftsdatum 9. April 
1979. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Also noch spä
ter als Februar? 

Dr. Zaruba: Es kann sein. Es gab eine erste 
Fassung, und es gab einen Antrag des Instituts
leiters. Dadurch waren gewisse Verzögerun
gen, weil diese erste Fassung von der Gesell
schaft nicht akzeptiert wurde, weil sie eine 
Menge von Dritteinnahmen, insbesondere 
Zuwendungen der Stadt Wien, gehabt hat, von 
denen man zu dem Zeitpunkt annehmen 
konnte, daß das nicht unbedingt ideal ist und 
man das nicht wollte. Dieses Gedächtnisproto
koll wurde auf Wunsch des Magistratsdirektors 
zurückgegeben mit dem Hinweis, daß es 
unwahrscheinlich sei, daß diese Einnahmen 
von der Gemeinde Wien kommen würden .. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich danke. 

Dr. Zaruba: Bitte. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Ministerial
rat! Darl ich Sie zunächst mit einigen Aussagen 
konfrontieren, die Dr .Wilfling ,hier gemacht 
hat, und Sie bitten, daß Sie aus Ihrem Wissen 
dazu Stellung nehmen. 

Er hat bei der Befragung ain 6.11. 1980 mit
geteilt ~ so wie es Dr. Gradischnik bereits jetzt 
gesagt hat -, daß ein Auftrag in der Größen
ordnung von 2 bis 3 Millionen S von der ÖKO
DATA ABO-Gruppe, aber eigentlich von der 
ÖKODATA, an das Boltzmann-Institut verge
ben werden sollte. Ist das richtig? Haben Sie 
Kenntnirs davon erhalten, daß ein solcher Auf-
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trag von der ÖKODATA an ein Boltzmann
Institut vergeben werden sollte? 

Dr. Zaruba: Wie ich vorhin gesagt habe, hat 
mir Wilfling etwa so Mitte 1978 herum - jeden
falls in der Größenordnung - gesagt, daß mit 
Drittgeldern, kommerziellen Geldern, im Aus
maß von einigen Millionen Schilling zu rech
nen sei - ich kann mich wirklich nicht erin
nern, ob Firmennamen genannt wurden - und 
daß die Problematik sei, hier eine Lösung zu 
finden, diese Mittel, wenn man sie bekommt, 
auch entsprechend zu versteuern, denn man 
müßte ja auch bei solchen Leistungsentgelten 
entsprechende Steuern zahlen. Das war die 
Idee, die dann dazu geführt hat, eventuell die 
Errichtung eines eigenen Rechtsträgers zu prü
fen, zu dessen Errichtung es aber, wie ich 
bereits vorhin gesagt habe, nicht kam. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Vorher war noch 
die Frage zu klären, sie wurde vor allem von 
Wilfling angezoge~, daß das Boltzmann-Institut 
nicht die nO~l\7endigen Mitarbeiter gehabt 
hätte, überhaupt nicht hatte, um einen solchen 
- abgesehen von den Steuerfragen - Auftrag 
auszuführen. Bin ich richtig, daß es zwei Mitar
beiter gab, Dr. Krczal und die Frau Dr. Dirisa
mer, der eine nebenberuflich oder mit Werkver
trag, je nachdem, wie man das bezeichnet, die 
andere hauptberuflich? 

Dr. Zaruba: Ja, ich glaube, da muß' man 
zunächst einmal dazusagen: Die Frau Dr. Diri
samer war hauptberuflich angestellt als Dienst
nehmerin, und dann war eine Reihe von Leu
ten mit unterschiedlichen Beträgen. Es ist also 
eine Unmenge, wenn Sie sich die Abrechnung 
anschauen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie fra
gen, wieviel Personen beschäftigt waren? 

Dr. Zaruba: Beschäftigt als Dienstnehmer 
nur die Frau Dr. Dirisamer, aber eine Reihe 
von freien Mitarbeitern, etwa zum Beispiel mit 
Jahreswerksverträgen von 900 S, 1000'S, 
9 200 S, 5 000 S. Also alles für kleinere Arbeiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das waren,Studen
ten? 

Dr. Zaruba: Das hat von Jahr zu Jahr 
variiert. Ständig war Dr. Krczal, aber ebenfalls 
auf Basis eines Werkvertrags, dabei. Das war 
die eine Seite. 

Und zum zweiten muß man dazusagen, daß 
natürlich die Frage' von Mitarbeitern lediglich 
eine Frage der Finanzierung ist. Wenn das 
Institut über entsprechende Mittel verfügt 
hätte, hätte man durchaus auch mehr Leute 
anstellen können. Das ist die Problematik, die 
Sie in jeder wissenschaftlichen Einrichtung 
haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit welchen Mitar
beitern, mit welchen Wissenschaftlern hat das 
Institut gearbeitet? Sie haben jetzt hier einige 
aufgezählt, keine Namen, aber darauf hinge
wiesen, daß es solche gegeben hat. Waren das 
Studenten, waren es Assistenten, waren es Pro
fessoren, waren es Dozenten? 

Dr. Zaruba: Das hat variiert. Überwiegend, 
würde ich sagen, ich müßte das jetzt nament
lich durchschauen, aber überwiegend waren es 
also Akademiker oder Leute, die aus der EDV 
kamen, so Programmierer, weil das Institut ja 
sehr viel auf EDV gearbeitet hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren es Leute, 
die in der Betriebsorganisationsplanung ... 

Dr. Zaruba: Da muß ich offen dazusagen: 
Schauen Sie, es sind da zum Beispiel Namen, 
die mir zum Teil gar nicht einmal etwas sagen, 
wie ein Herr McCarty, ein Professor Wegmül
ler, ein Professor Kuhl, ein Professor Braun, , 
ein Professor Eichhorn, eine Frau Bacher, ein 
Professor Kraus, eine Frau Loderer, eine Frau 
Ares und so weiter. Es ist eine Unmenge von 
Namen, die variieren. Dr. Krczal war Assistent 
an der Wirtschaftsuniversität. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie sagen, 
daß das Boltzmann-Institut, also dies~s Boltz
mann-Institut, in der Lage gewesen wäre, 
einen Sub auftrag von der ÖKODATA durchzu
führen, wenn man die steuerlichen Fragen 
wegläßt? 

Dr. Zaruba: Das käme auf die Größenord
nung an. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): 2 bis 3 Millionen 
Schilling. 

Dr. Zaruba: Schauen Sie, das Institut hat das 
ungefähre Volumen gehabt von variabel, aber 
doch jeweils über 1 Million Schilling pro Jahr. 
Es hat mehrere Aufträge erfüllt. Also sicher 
würde ein größerer Auftrag bedingt haben, daß 
man zusätzliche Mitarbeiter eingestellt hätte 
oder entsprechend versucht hätte, andere Insti
tutionen mit beizuziehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man über 
diese Frage einmal diskutiert? 

Dr. Zaruba: Nicht explizit. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was heißt "nicht 
explizit"? Außerhalb der Organisation. 

Dr. Zaruba: Nein. Jedes Forschungsinstitut 
ist natürlich interessiert, nach Möglichkeit zu 
erweitern. Die Erweiterung ist einerseits eine 
Frage der entsprechenden Finanzierung, die 
wieder Voraussetzung ist, daß man überhaupt 
Leute anstellen kann, andererseits natürlich 
auch eine Frage des erreichbaren Potentials, 
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das heißt, ob man überhaupt Leute bekommt, 
die auf diesem Gebiet qualifiziert sind. Also die 
Überlegung war sicher da, daß Wilfling expan
dieren wollte, aber sie hat sich, wie gesagt, im 
Zuge dieser drei Jahre ungefähr in gleichen 
Dimensionen gehalten. Es war also keine 
starke Expansion. 

Abg. Dr. Feursteln (ÖVP): Wer hätte an einer 
solchen Entscheidung mitwirken müssen? 

Dr. Zaruba: Wie bitte? \ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hätte an einer 
solchen Entscheidung mitwirken müssen, 
wenn das Volumen zum Beispiel im Jahre 1980 
von 1 Million auf in dem Fall 4 Millionen oder 
3,5 Millionen erhöht worden wäre? 

Dr. Zaruba: Er hätte müssen, wie in den Vor
jahren, einen entsprechend detaillierten 
Antrag an den Vorstand stellen, in dem er also 
die Einnahmenseite aufgezeigt hätte und auch 
die Ausgabenseite, und das wäre sicher nur 
genehmigt worden, wenn aus dem Konnex bei
der Seiten ersichtlich gewesen wäre, daß diese 
Arbeiten durchführbar sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie etwas 
gehört, daß die ÖKODATA bereit gewesen 
wäre, einen solchen Auftrag weiterzugeben? 

Dr. Zaruba: Kann ich mich nicht erinnern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen nichts 
bekannt? 

Dr. Zaruba: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind dann aber 
eingeschaltet worden, ich darf Ihnen das vorle
sen: Weil Herr Dr. Zaruba der Boltzmann
Gesellschaft festgestellt hat also im' 
Gespräch mit dem damaligen Dkfm. Bauer -, 
daß es für die Boltzmann-Gesellschaft aus 
steuerlichen Gründen schädlich ist, weil also 
dann die ganze Gesellschaft und so weiter hier 
in steuerliche Probleme kommt, wie Gewerbe
steuer, Umsatzsteuer und sonstiges, sei es 
abgelehnt worden. 

Waren also vordergründig steuerliche Pro
bleme entscheidend? 

Dr. Zaruba: Das Gespräch war mit Bauer 
und Wilfling und hat sich ausschließlich auf die 
Frage konzentriert, wenn man - es war an 
einen eigenen Rechtsträger gedacht - eine 
Vereinsform gründet, welche Steuerprobleme 
man hat. Kann man den bei größeren Beträgen 
noch gemeinnützig machen lassen, wenn man 
die Ertragsteuer wegläßt? Aber die Umsatz
steuer war auf jeden Fall da. Wie schaut es mit 
der Vermögensteuer und wie schaut es mit son
stigen allfälligen Steuern aus? Aber nicht auf 
die konkrete Abwicklung von Projekten, son
dern lediglich auf die steuerliche Seite. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Um welches Pro
blem ging es bei Gesprächen mit Dkfm. Bauer? 

Dr. Zaruba: Ausschließlich um die Frage, 
ob ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen, 
darf ich präzisieren. Ging es darum, daß das 
Boltzmann-histitut einen Auftrag übernehmen 
soll, oder ging es darum, daß das Boltzmann
Institut einen Auftrag vergeben soll? 

Dr. Zaruba: Nein. Weder - noch. Auf jeden 
Fall nicht das zweite, sondern es war aus
schließlich gedacht, daß für den Fall, daß Auf
träge kämen, ein eigener Rechtsträger gegrün
det werden sollte, und welche Steuerprobleme 

. es gab. Das G;espräch hat sich also nicht darauf 
bezogen, daß die Boltzmann-Gesellschaft über
nimmt, sondern lediglich, daß allfällige Auf
träge von einem neu zu schaffenden Rechtsträ
ger übernommen werden sollten und wie des
sen steuerliche Konstruktion aussehen sollte. 
Keine Rede, soweit ich mich erinnere, war 
davon, daß die Boltzmann-Gesellschaft Auf-

'träge weitergibt. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ~st es richtig, daß 
Sie für einen solchen Trägerverein oder Ver
ein ganz generell bereits schon Statuten ausge
arbeitet haben? 

Dr. Zaruba: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In wessen Auftrag 
haben Sie diese Statuten ausgearbeitet? 

Dr. Zaruba: Im Interesse der Gesellschaft. Es 
war ,nur ein Entwurf, ein DiskussionsentWurf, 
der also eine Konstruktion aufzeigen sollte, 
durch die Gründung eines eigenen Vereines 
solche Aufträge zu übernehmen: Der Entwurf 
wurde dem Magistratsdirektor vorgelegt und 
von ihm abgelehnt und daher auch nicht weiter 
verfolgt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie das aus 
sich heraus getan? 

Dr. Zaruba: Nein, auf Wunsch von Wilfling. 
Also die Geschäftsstelle hat ja auch die Funk
tion, die Institutsleiter zu beraten. Seine Pro
blemstellung war: Gäbe es Möglichkeiten? Das 
war eine Lösungsalternative, die aber dann 
vom Vorstand nicht weiter verfolgt wurde und 
damit gegenstandslos war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist es richtig, daß 
sich dann Dr. Bandion ... Ab wimn hat sich 
überhaupt Dr. Bandion um diese Sache 
bemüht? Wann ist er damit konfrontiert wor
den? Durch Sie ode~ durch Dr. Wilfling? 

Dr. Zaruba: Bitte, wieweit durch Wilfling, 
kann ich nicht sagen. Ich habe Bandion etwa 
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im Nüvember 1979 darüber infürmiert. Ich 
kann Ihnen sügar das Datum sagen: 21. Nüvem
ber. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist eigentlich 
ein langer Zeitraum. Die ganze Affäre begann 
1978, Sümmer - Herbst, und erst im Nüvember 
1979 ... 

Dr. Zaruba: Entschuldigung, neip, das war 
ein Irrtum vün mir: Nüvember 1978. Entschuldi
gung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nüvember 1978. 
Und im Nüvember 1978 war dann klar vün Ban
diün entschieden, daß ,dieser Auftrag nicht ... 

Dr. Zaruba: Und auch vüm Vürstand, daß 
alsodiese Vereinsvariante nicht weiter verfülgt 
wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist alsü Dr. Wilf
ling nicht freiwillig abgestanden davün? 

-
Dr. Zaruba: Ja, er hat keine Chance mehr 

gehabt, weil auf Bültzmann-Ebene ist es nicht 
weiter verfülgt würden. Er hat nur die Variante 
gehabt, daß er entweder das in Eigenregie 
macht, aber dann .ohne irgendeine Verbfndung 
zu Bültzmann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann war es ein 
Entscheid in der Geschäftsführung der Bültz
mann -Gesellschaft? 

Dr. Zaruba: Ja, ja, des Vürstandes. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und nicht des Dr. 
Wilfling. 

Dr. Zaruba: Nicht vün Dr. Wilfling. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und der sich Dr. 
Wilfling zu beugen hatte. 

Dr. Zaruba: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt ist eine 
Unklarheit. Dr. Bauer sagt - ich möchte Ihnen 
das jetzt nicht vürlesen, vielleicht können Sie 
dann gleich, sünst müßte ich Ihnen das vürle
sen, Stellung nehmen -, Dr. Bauer sagt, es 
ging dabei nicht darum, daß Aufträge vün der 
Bültzmann-Gesellschaft .oder vün Boltzmann
Instituten, übernümmen werden süllten, son
dern daß umgekehrt die Boltzmann-Institute 
Aufträge vergeben sollten. Und da süll ein 
Gespräch gewesen sein, daß man diskutiert 
hat, inwieweit Bültzmann-Institute an die 
ÖKODATA oder an andere Stellen Aufträge 
vergeben können oder weitergeben können, 
daß alsü Boltzmann-Institute als Vermittler vün 
Aufträgen funktionieren .oder Aufträge, die sie 
nicht selbst erfüllen können., zur Gänze an 
andere Stellen weitergeben können. 

Dr. Zaruba: Möglicherweise sind das Termin
mystifikationen. Bei dem Gespräch und dem 
einzigen Gespräch, wü ich mit Bauer und Wilf-' 
ling gesprüchen habe, ist es ausschließlich Um 
die Frage gegangen der steuerrechtlichen Kün
struktiün eines eigenen Vereins, der vün außen 
Aufträge übernehmen süllte. Keinesfalls um 
die Frage der Hingabe vün Aufträgen vün der 
Bültzmann-Gesellschaft an irgendwelche ande
ren Einrichtungen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann wäre eine 
Feststellung vün Dr. Bauer - wenn er sie 
gemacht hat - im Prütoküll, wü er feststellt, 
daß es bei diesem Gespräch um die Weitergabe 
vün Aufträgen gegangen ist, falsch. 

Dr. Zamba: Zumindest war es ein Gespräch, 
bei dem ich dabei war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Oder daß er sich 
irrt. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. 

Dr. Zaruba: Jedenfalls, dieses Gespräch, das 
ich mit Bauer geführt habe, hat sich nicht um 
diese Fragen gehandelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wissen Sie .oder ist 
Ihnen bekannt, daß sich die ÖKODATA .oder 
andere Stellen um Aufträge, bei einem Bültz
mann-Institut bewürben haben, Angebüte ein
gereicht haben .oder irgendwelche Vürschläge 
unterbreitet haben, daß sie mitwirken könnten 
am Prüjekt? 

Dr. Zaruba: Nein, mir ist nichts derartiges 
bekannt. Ich muß auch sagen, daß das nicht 
üblich ist, weil der Zweck vün Bültzmann-Insti
tuten ist im Prinzip, selbst Forschungen durch
zuführen und nicht irgendwe;lche Sub aufträge 
.oder Subgelder weiterzugeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es gibt 
immer Ausnahmen. Wäre eine sülche Aus
nahme grundsätzlich möglich? 

Dr. Zaruba: Wäre grundsätzlich möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es wäre alsü 
grundsätzlich möglich, daß eine sülche Bewer
bung vün einer dritten Stelle an ein Bültzmann
Institut gerichtet wird? 

Dr. Zaruba: Ja. Nur muß ich sagen, daß sü 
eine Ausgabe der Zustimmung des Vürstandes 
bedürfte und in solchen Fällen üblicherweise 
nur zugestimmt wird, wenn es sich entweder 
um Hüchschuleinrichtungen handelt, mit 
denen Küüperatiünen laufen, .oder in kleinerem 
Umfang die Durchführung notwendig ist. Daß 
man zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendein 
mathematisches Prüblem hat, wü man jetzt 
einen Zivilingenieur braucht, .oder sü etwas. 
Aber jedenfalls nicht als Regel, nicht grund
sätzlich und auf gar keinen Fall in größeren 
Dimensiünen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben vorhin 
gesagt, daß es im Jahre 1978 eine Zuw isung, 
eine Überweisung, eine Zuwendung v n der 
AKPE in Höhe von 50 000 S gibt, ohne weck
bindung. 

Dr. Zaruba: Das kann ich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschul igung, 
darf ich weiterfragen? Sie antworten mir zu 
früh. 

Obmann Dr. Steger: Das ist eine selte 
nahme in diesem Ausschuß, daß ein 
immer sehr rasch antwortet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bedeutet ies ..... 
ich habe die Frage noch nicht gestellt ,daß 
hier eine 'Spende - wenn das stimmt wenn 
das richtig ist, ohne Zweckbindung - on der 
AKPE an das Boltzmann-Institut erfolgt ist? 
Oder eine Subvention? 

Dr. Zaruba: Schauen Sie, es läuft unrr der 
Überschrift "Zuwendung für das SYm osium 
Management im Gesundheitswesen". Unter 
der Überschrift läuft das. Würde also' dem 
inhaltlich eine Spende sein für dieses ympo
sium. Aber bitte, ich kann es Ihnen I genau 
sagen, nur habe ich das nicht vor ~ir. Da 
müßte man jetzt im Einnahmenbeleg nach
schauen, ob irgendeine genauere Aufzeichnung 
war. Da ist es verbucht in einer Abrechnung, 
die noch Wilfling in seiner Veran ortung 
gemacht hat unter der Überschrift: " uwen
dung für das Symposium Managem nt im 
Gesundheitswesen" . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was kön 
sich vorstellen, tinter welchem Titel kö nte die 
AKPE eine solche Zuwendung, eine sole e Sub
ventionierung eines Symposiums erbringen 
oder leisten? 

Dr. Zaruba: Schauen Sie, es ist üblict auch 
bei anderen wissenschaftlichen Einrich ngen, 
daß gelegentlich Firmen für Symposi n oder 
ähnliches kleinere Spenden geben, w nn sie 
aus irgendwelchen Gründen interessie sind, 
e,twa dort werbemäßig aufzutreten oder ähnli-
ches.' I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie fest
stellen, daß durch die Tätigkeit von Dr. Wilfling 
dem Boltzmann-Institut ~ür Krankenh~usökO
nomie ein Schaden, und zwar jetzt ni ht nur 
finanziell ausgedrückt, sondern auch e' ideel
ler Schaden zugefügt worden ist, matei' 11 oder 
ideell? 

Dr. 'Zaruba: Wir prüfen derzeit i Detail 
noch einmal die Verwendungen jener eträge, 
die Wilfling ohne Genehmigung des Vor tandes 
verausgabt hat. Wir werden rechnen, daß es 
irgendwann im nächsten Monat abges hlossen 

sein wird. Soweit es jetzt bitte vorläufig über
sehbar ist, wiirde ich sagen, daß wahrschein
lich ein Betrag in der Größenordnung - kann . 
variieren, bitte, aber etwa in der Größenord
nung - unter 100 000 S zur Diskussion steht. 
Es geht dabei um einige Flugtickets noch, es 
geht um Zahlungen an Drittpersonen, wo wir 
zumindest auf Grund der UnS vorliegenden 
Unterlagen nicht genau ersehen können, a) ob 

-diese Ausgaben notwendig waren und b) ob sie 
im Interesse der Arbeiten· des Instituts waren. 
Also zumindest dieser Betrag wird mit einem 
Fragezeichen zu versehen sein, und die Gesell
schaft wird, wenn Wilfling nicht eindeutig 
nachweisen kann, daß das im Interesse der 
Gesellschaft notwendig wäre, sicher diesen 
Betrag zurückverlangen. Soweit also zur mate
riellen Seite. 

Zur ideellen Seite ... 

Ich muß zur materiellen Seite vielleicht noch 
einen Punkt dazusagen, der offen ist. Es gibt 
einen Sub auftrag , für den kein schriftlicher 
Vertrag vorliegt, von einem Projekt der 
Gemeinde Wien, das an das Deutsche Kranken
hausinstitut gegangen ist, Wilfling ausgemacht 
hat. Es war ungefähr ein Betrag von 1 Million 
Schilling Gesamtauftragssumme. 

--_.- ._--

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie, 
können Sie das wiederholen? Dieser Auftrag 
ging ... 

Dr. Zaruba:Ging von der Gemeinde Wien an 
das Deutsche Krankenhausinstitut, etwa in der 
Größenordnung von knapp 1 Million Schilling, 

, und hier war - wir haben aber nur Aktenver
merke gefunden und haben dann mit einer Mit
arbeiterin von Dr. Wilfling gesprochen, die bei 
diesen Gesprächen dabei war - vereinbart -
und das hat Dr. Wilfling ja bestätigt im wesent
lichen -, daß etwa ein Drittel davon für Arbei
ten, die auch erbracht wurden, im wesentlichen 
an das Boltzmann-Institut gehen sollte. 

Von dieser Firma ist bisher kein Betrag 
bezahlt worden. Wir haben also jetzt nach 
genauer Kontrolle der Belege festgestellt, daß 
die reinen Kosten - also jetzt nicht kommer
ziell gesehen, sondern die reinen Kosten, die 
entstanden sind - rund 300 000 S betragen 
haben, und haben uns an die Firma gewandt. 
"Sollte natürlich, nachdem die Kosten ja da 
waren, von dieser Firma aus rechtlichen Grün
den, die dann natürlich stichhaltig sein müß
ten, nicht bezahlt werden, wiirde das natürlich 
den Schaden vergrößern, denn das sind ,Ausga
ben, die Wilfling in Eigenverantwortung getä
tigt hat, und für die zumindest im Moment die 
Bedeckung noch mit einem Fragezeichen zu 
versehen ist. 

Aber so wie es ausschaut, wiirde ich eher 
annehmen, daß da vermutlich - denn die 
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haben zumindest 100000 S schon angeboten, 
allerdings gegen eine Freistellungserklä
rung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gehen tut es um 
300000 S? 

Dr. Zaruba: Rund 300000 S, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es noch 
andere materielle Forderungen, also Schäden? 

Dr. Zaruba: Es gibt ein paar Kleinigkeiten. 
Zum Beispiel hat er eine Akontozahlung von 
5 000 S nicht mehr abgerechnet. Die hat er vor 
seiner Verhaftung gekriegt. Aber das sind eher 
technische Sachen, die würden die Gesamt
summe nicht wesentlich erhöhen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und jetzt ideell. 
Wo sehen Sie ideelle Schäden? Wäre der ideelle 
Schaden, daß dieses Institut aufgelöst werden 
muß? 

Dr. Zaruba: Die Auflösung dieses Instituts 
wäre sicher nicht die unangenehmste Sache. 
Der ideelle Schaden liegt sicher darin, daß die 
gesamte Gesellschaft sicher hier in dieser 
Gesamtsituation nicht ein unmittelbar gutes 
Image bekommen hat. Das ist also ganz klar. 
Das ist für keine Einrichtung sehr amüsant, 
wenn so etwas passiert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Dr. Wilfling 
schon irgendwelche Rückzahlungen, Schadens
wiedergutmachungen gegenüber dem Boltz
mann-Institut seit dem Bekanntwerden der 
ganzen Affäre geleistet? / 

Dr. Zaruba: Dr. Wilfling hat in der ersten 
Hälfte 1980 an die Gesellschaft rund 55 000 S
wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen im Detail 
sagen - für vier Reisen zurückbezahlt. Aller
dings war die Summe dieser vier Reisen knapp 
60 000 S, sodaß also noch ein offener Betrag von 
etwa 4 000 S mit einem Fragezeichen mit zur 
Diskussion steht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖUP): Wissen Sie etwas 
von dieser - sie war in der Zeitung, sie ist sehr 
oft diskutiert worden - Sparbuchgeschichte? 
ODELGA-Sparbuch 240000 S, über das· Dr. 
Seidler verfügt hat. Dr. Seidler sagte, daß er 
eine Unterschrift geleistet hat. 

Dr. Zaruba: Es handelt sich dabei - bitte, 
wir haben sogar das Sparbuch, es ist ein anony
mes Sparbuch bei der Länderbank gewesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war abhe
bungsberechtigt? 

Dr. Zarub~: Es war anonym, bitte, auf Über
bringer. Ich muß jetzt nur schauen. (Der Zeuge 
sieht in seinen Unterlagen nach.) Im Dezember 
1977 war die erste Eintragung auf 300 000 S. Es 

dürften also eindeutig diese 300 000 S von der 
ODELGA gewesen sein. Es korrespondiert im 
Juli 1978 dann eine Abhebung von 60 000 S, 
dürfte die Zahlung an Krczal gewesen sein. 
Und dieses Sparbuch hat Wilfling weiterlaufen 

. lassen als Sparbuch des Instituts. Es sind dann 
weitere Zahlungen gekommen von Beträgen, 
die nicht am Konto waren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die 240000 S? 

Dr. Zaruba: Wie bitte? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die 240 000 8? 

Dr. Zaruba: Die hat Wilfling noch im a.chtzi
ger Jahr zurückbezahlt, allerdings aus Boltz
mann-Geldern, und zwar an die ODELGA. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie beurteilen 
Sie diese Rückzahlung? 

Dr. Zaruba: Sein Schreiben vom 18.4. 1980 
an die ODELGA lautet: 

"Sehr geehrte Herren! Unter Hinweis auf die 
uns zur Kenntnis gelangte Beanstandung der 
mit Honorarnote vom 3.10. 1977 verrechneten 
Tätigkeit des Herrn Dr. Albin Krczal slaitens 
des Prüfers und einer internen Überprüfung 
bei uns kamen wir zu dem Schluß, daß unsere 
seinerzeitige Leistung als eine gewerbliche 
Tätigkeit bezeichnet werden könnte, wir jedoch 
ein gemeinnütziger Verein sind. Obwohl wir 
die Leistung erbracht haben und der Geschäfts
fall bei uns verbucht ist, übermitteln wir beige
schlossen zum Zwecke der Refundierung den 
von uns übernommenen Betrag von 240 000 S 
und ersuchen wir, der guten Ordnung halber 
die Empfangnahme des Schreibens und des 
Betrages bestätigen zu wollen. Ansonsten neh
men wir auf die seitens unseres Institutsleiters 
gegebene Erklärung vom 3.4. dieses Jahres" -
muß das heißen - "Bezug." 

Das war ein Schreiben, das Wilfling gemacht 
hat und das an die ODELGA gegangen ist. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist aber die 
Meinungvon Dr. Wilfling, die kennen wir. 

Dr. Zaruba: Wie bitte? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist die Mei
nung von Dr. Wilfling zu der ganzen SachE~. 

Sie als Finanzreferent oder FinanzbE~rater 
der Boltzmann-Gesellschaft, wie stellen Sie 
sich zu diesen 240000 S? War das korrekt, daß 
die Überweisung, die Rückzahlung vom Boltz
mann-Institut an die ODELGA erfolgt isf1 

Dr. Zaruba: Ich glaube, rein formaljuristisch 
hätte . man es wahrscheinlich über Krczal 
zurückzahlen müssen,· wenn er Empfänger 
gewesen ist, was ja auch umstritten ist. Schein
bar dürfte ja Wilfling direkt den Betrag mit 
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Sparbuch übernommen haben und Krczal nur 
die 60 000 S ausbezahlt haben. 

An sich ist es so, daß die Gesellschaft sicher 
auch von sich aus zurückgezahlt hätte, wenn 
erwiesen gewesen wäre, daß keinerlei Leistun
gen dafür erbracht wurden. 

Man muß ja dazusagen, bitte, daß der Gesell
schaft gegenüber der Betrag von Wilfling ver
bucht wurde in der Institutsabrechnung, die er 
gemacht hat, unter der Bezeichnung: Zuwen
dung Herr Krczal Wien 240 000 S, und eine Fuß
note dazu, daß diese Zuwendung mit Sparbuch 
erfolgt ist. Das war also die ganze Darstellung, 
wie er sie gebracht hat. Also kein Wort von 
einer Leistungs-Gegenleistungs-Sache, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Krczal ist 
nachher bezahlt worden aus den Geldern des 
Boltzmann-Institutes? Ich kenne jetzt die 
Details zuwenig, aber soweit ich informiert bin, 
hat Krczal auf Grun9. seines Werksvertrages 
die Entlohnung, die Honorare aus den Geldern 
der Boltzmann-Institute ... 

Dr. Zaruba: Nein, das war eine andere Sache, 
das muß man dazusagen. Krczal hat also meh
rere Beträge bekommen, die bitte auch abge
rechnet und akzeptiert wurden, aus der Zuwen
dung des Jubiläumsfonds der Oesterreichi
sehen Nationalbank. Er hat auch in dem 
'Zusammenhang ein etwa 200 oder 300 Manu
skriptseiten umfassendes Handbuch erstellt, 
was also im Manuskript vorliegt. Das war ein 
Werkvertrag für diese Tätigkeiten. 

Allerdings sind ja diese 60000 S, die Krczal 
aus diesem Sparbuch bekommen hat, nicht ver
bucht über Boltzmann. Der Eingang bei Boltz
mann bitte ist 240 000 S. Der Sparbuchausgang 
ist zwar am Sparbuch, aber nicht verbucht bei 
der Boltzmann-Gesellschaft. Die Gesellschaft 
hätte das sicher in Kenntnis der genauen Situa
tion apriori abgelehnt. Es hätte ja richtiger
weise Dr. Wilfling darauf hinweisen müssen, 
daß die 240 000 S oder die 300 000 Sentweder 
ein Leis~ungsentgelt der ODELGA sind, dann 
hätten wir es abgelehnt, oder aber, daß es eine 
chte Spende war, so wie er es verbucht' hat, 
dann stellt es sich aber bitte nicht als Lei
stungsentgelt dar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat das veran
laßt, daß diese 240 000 S zurückbezahlt wurden? 

Dr. Zaruba: Soweit ich informiert bin, auf 
Veranlassung des Magistratsdirektors. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Bandion? 

Dr. Zaruba: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er hätte das also 
sicherlich nicht zurückbezahlt? 

Kommen wir jetzt wieder auf die 60000 S 
zurück. Welche Konsequenzen ergeben sich für 
das Boltzmann-Institut oder für die gesamte 
Gesellschaft auf Grund dieses offenen Betrages 
von 60 000 S, die Krczal bekommen hat? 

Obmann Dr. Steger: Bitte ja oder nein sagen, 
nicht nicken. 

Dr. Zaruba: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Krczal bekom
men hat. 

Dr. Zaruba: Ich würde es, soweit ich es bitte 
im Moment beurteilen kann, rechtlich so 
sehen, daß zunächst einmal - das muß man 
vorausschicken - dieses Sparbuch, das Wilf
ling geführt hat, richtliniendiskonform war. 
Die Gesellschaft verlangt auf das jeweilige 
Institut lautende Sparbücher, die dann eindeu
tig auch als Gesellschaftskonten geführt wer
den. Also die Führung anonymer Sparbücher 
wird von der Gesellschaft abgelehnt. Dazu ist 
das Sparbuch bitte errichtet worden, bevor die 
Gebarung des Institutes in Kraft getreten ist. 
Also ich würde behaupten, daß das ein privates 
Sparbuch war, das dann eingebracht wurde. 
Die Zahlung der 60 000 S an Krczal ist nie ver
bucht worden als Einnahme der Gesellschaft 
von Wilfling aus. Das heißt, man könnte also 
sagen, daß das eine schwebende Kontosache 
war, wo ich sagen würde, es ist dann eine Preis
frage, aber je nachdem, wer eben das Sparbuch 
formal übernommen hat, Krczal oder Wilfling, 
müßte bis zu dem Zeitpunkt der formalen Ver
einnahmung Inhaber gewesen sein. 

Daher würde ich glauben, zumindest soweit 
ich das im Moment beurteilen kann, daß diese 
60 000 S-Sache die Boltzmann-Gesellschaft 
überhaupt nicht tangiert; sondern ein Verhält
nis Wilfling-Krczal-ODELGA ist. 

Abg. Dr. Feursteili (ÖVP): Es tangiert dann 
nicht, wenn Krczal Leistungen für die 
ODELGA erbracht hat. 

Dr. Zaruba: Auch wenn er sie nicht erbracht 
hat. Weil die Gesellschaft ihm nicht die 60 000 S 
bezahlt hat, sondern die 60 000 S ihm scheinbar 
von Wilfling direkt bezahlt wurden auf ein 
Konto, das zu dem Zeitpunkt sehr fraglich als 
Boltzmann-Konto zu bezeichnen ist. Er hat es 
auch nicht Boltzmann-mäßig verbucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Dr. Bauer die 
Boltzmann-Gesellschaft in anderen Fragen 
auch beraten? 

Dr. Zaruba: Dr. Bauer hat die Gesellschaft 
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im Sinne der Geschäftsstelle nie beraten, mei
nes Wissens, auch nicht einzelne Institute. Wie
weit er Dr. Wilfling sonst beraten hat, kann ich 
nicht sagen. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat er irgendwel
che Honorare bekommen für Beratungstätig
keit im konkreten Fall? 

Dr. Zaruba: Meines Wissens nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben auch 
keine Vorstellung und keine Überlegungen, wie 
Dr. Bauer überhaupt dazu kommen konnte, 
hier bei der Gegenüberstellung mit Dr. Wilfling 
festzustellen, daß es nicht darum ging, Auf
träge dem Boltzmann-Institut zukommen zu 
lassen oder diesen Verein zu diesem Zweck zu 
gründen, sondern der umgekehrte Weg in Aus
sicht genommen worden ist. 

Dr. Zaruba: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben keine 
Vorstellung? 

Dr. Zaruba: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Welcher Art 
war dieser Auftrag der Gemeinde Wien an das 
Deutsche Krankenhaus-Institut über eine Mil
lion Schilling, für den das Boltzmann-Institut 
die Arbeiten durchführte? 

Dr. Zaruba: Moment, bitte. (Der Zeuge blät
tert in seinen Unterlagen.) Nach vorhandenen 
schriftlichen Aktenvermerken, die uns von 
Frau Dr. Dirisamer, der angestellten Mitarbei
terin des Instituts, übergeben wurden, und 
einer internen Aufzeichnung von irgendeiner 
Besprechung Ende 1979 sollte das Deut
sche Krankenhaus-Institut für die Gemeinde 
Wien gemäß einem Anbot vom 30.7. 1979 eine 
Untersuchung durchführen, in der verschie
dene Arbeiten durch das Ludwig-Boltzmann
Institut gemacht werden sollten, wobei es sich 
im wesentlichen ,um computerisierte Datener
fassungen, Kennziffern handelt vonWiener 
Spitälern, die Basis sein sollten für eine Spi
talsplanung. Nach diesen Unterlagen ergibt 
sich, daß vereinbart wurde, ausschließlich der. 
EDV-Kosten, eine Zahlung des Deutschen 
Krankenhaus-Institutes an das Boltzmann
Institut von 35 000 DM plus 10 000 DM für die 
EDV-Kosten, wobei später noch ein Antrag 
gestellt wurde, der aber meines Wissens von 
der Gemeinde Wien nicht akzeptiert wurde, 
diesen 10000-DM-Betrag für EDV-Kosten auf 
17000 DM zu erhöhen. 

Wir haben nach den Abrechnungen, also 
nach den Überprüfungen, die wir gemacht 
haben - wir haben auch die einzelnen Leute 
gefragt, die innerhalb dieses Projektes mitgear
beitet haben -, ungefähr eine Summe von 

rund 300 000 S als echte Kostensumme festge
stellt. Wir haben dem Deutschen Krankenhaus
Institut die entsprechenden Belege zuge
schickt, die Detailbelege, und um diesen Betrag 
ersucht. Das Deutsche Krankenhaus-Institut 
hat darauf noch nicht geantwortet, hat uns 
aber bereits im Vorjahr mitgeteilt, daß sie 
bereit wären, 100 000 S zu zahlen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wissen Sie 
etwas von einem vom Institut für Kranken
hausökonomie herausgegebenen Buch? 

Dr. Zaruba: Ja. Es gibt ein Buch, dessen 
Autor Dr. Rauke war, das im Verlag Jugend 
und Volk erschienen ist. Ich könnte jet:d den 
genauen Titel nicht sagen. Ich habe es einmal 
gesehen. Es sind also Kennziffern für Kranken-
hauspla,nungen. . 

Obmann Dr. Steger: War dieser Dr. Rauke 
Mitglied oder war das ein Konsulentenverhält
nis? 

Dr. Zaruba: Rauke war Konsulent .. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
uns schon berichtet über diesen Geschäftsfall, 
zwei bis drei Millionen Schilling, Bespre1chung 
Wilfling-Bauer, da habe ich schon eine Frage: 
Ist es in dieser Besprechung nur um die 18 Pro
zent Mehrwertsteuer gegangen? 

Dr. Zaruba: Nein. Weil die Problematik wäre 
ja dies: Sie haben ja auch die Möglichkeit, so 
etwas zum Beispiel über eine kommerzielle 
Ges. m. b. R. abzuwickeln. Wenn Sie es aber 

, über den Verein machen, dann ginge es wahr
scheinlich nur um die acht Prozent Mehrwert
steuer, wenn er gemeinnützig ist. Ist er gemein
nützig, zahlt er aber keine Körperschaftsteuer. 
Es ist die Frage mit dabei, ob es überhaupt 
noch gemeinnützig ist. Dann konzentriert es 
sich wahrscheinlich nur auf die Frage der 
Mehrwertsteuer. Wäre er nicht gemeinnützig, 
dann haben Sie einen höheren Mehrwert
steuersatz, haben aber auch die Problematik 
der Ertragsteuer. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Eigenschaft 
ist Bauer aufgetreten in diesem Gespräch? 

Dr. Zaruba: Überhaupt nicht. Wilflin,g hat 
mich ersucht, ob ich bereit wäre, mit ihm zu 
Bauer zu gehen, um diese Fragen abzuklären, 
bevor man dann die Idee des Vereins weiter 
verfolgt. 

Obmann Dr. Steger: Welchen Eindruck 
haben Sie dort gehabt in dem Gespräch, in wel
cher Rolle Bauer da auftritt? 

Dr. Zaruba: Wie bitte? 

Obmann Dr. Steger: Welchen Eindruck 
haben Sie in diesem Gespräch gehabt, in wel-
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cher R~lle Bauer da auftritt? Als jemand, der 
ein Geschäft vermitteln will, oder als jemand, 
der lediglich steuerlich beraten will? 

Dr. Zaruba: Nein. Ich habe eher den Ein
druck gehabt, daß also Wilfling und Bauer sehr 
befreundet sind und sich persönlich sehr gut 
kennen. Weniger, glaube ich, im Interesse von 
jemandem, der hier ein Geschäft machen will, 
weil bei so einem Verein sicher keine allzu gra
vierende Sache für eine Steuerberatungskanz
lei herauskommen könnte. 

Obmann Dr. Steger: Es könnte aber auch der 
Eindruck sein, daß Sie geglaubt haben, zu mer
ken, daß Bauer Wilfling ins Geschäft bringen 
will, nicht daß Bauer hofft, ins Geschäft zu 
kommen als Steuerberater beim Verein. Daß es 
also die Interessenslage Bauers ist, mitzuwir
ken daran, daß eben Wilfling in das Geschäft 
kommel). kann mit einem schönen Happen. 

Dr. Zaruba: Es könnte sein, aber das hat sich 
aus diesem Gespräch nicht unmittelbar erge
ben, weil das wäre erst in der Folge möglich 
gewesen, wenn so ein Rechtsträger da gewesen 
wäre, daß man jetzt Drittpersonen, nicht die 
Gesellschaft, sondern Drittpersonen, findet, die 
Aufträge an einen solchen Rechtsträger geben. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie mit· dein 
Dipl.-Ing. Kölblinger über den 2- bis 3-Millionen 
Schilling-Auftrag gesprochen 1 

Dr. Zaruba: Köiblinger ist ja zugleich ein 
Rechnungsprüfer des Institutes, aber über den· 
Auftrag als solchen habe ich nicht mit ihm 
gesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Informatio
nen, wieso der das weiß? 

Dr. Zaruba: Ich nehme an, daß er es wahr
scheinlich entweder vom Magistratsdirektor 
oder von seiner Tätigkeit bei der Gemeinde 
Wien her kennt. 

Obmann Dr. Steger: Aber Informationen 
haben Sie nicht, nur Annahmen? Hatten Sie 
den Eindrt~ck, daß Dr. Bauer im Institut für 
Krankenhausökonomie einen Konkurrenten 
sah? 

Dr. Zaruba: Auf Grund dieses einmaligen 
Gespräches mit Bauer kann ich dies schwer 
beurteilen .. Nach dem, was ich jetzt weiß, bitte, 
im nachhinein, ist es sicher nicht auszuschlie
ßen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie kennen 
ja den Personenkreis durch diese Gesprä(!hs
führung. Sie kennen Dr. Wilflingdurch die 
Gespräche. Wann hatten Sie das erste Mal 
Informationen, daß man für möglich hält, daß 
mit Dr. Wilfling das alles nicht ganz in Ord
nung ist, nicht ganz koscher ist, vielleicht er 

auch, versucht,· persönlich Geschäfte zu 
machen? 

Dr. Zaruba: Ich würde sagen, spätestens aber 
seit Mitte 1978, zum Teil wahrscheinlich 
schon früher. Es war fast in jeder Vorstandssit
zung ein Problempunkt, ob man dieses Institut 
weiterführen soll oder ob man es auflösen soll 
usw, Es ist 1979 bereits dazu gekommen, daß 
sein Einnahmenvorschlag nicht mehr akzep
tiert wurde, weil hier Einnahmen enthalten 
waren, deren Vereinnahmung nicht vertretbar 
erschien. 

-
Obmann Dr. Steger: Weitere Fragen? Eine 

Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe jetzt ver
sucht, in der Zwischenzeit zusammenzurech
nen den Schaden, der räumlich dadurch ent
standen ist. Ich komme, wenn man die 
330000 S jetzt einmal als offene Forderung mit 
heranzieht, auf einen Betrag von rund 
500000 S. 

Dr. Zaruba: Ich glaube, daß das zu hoch ist. 
Es ist eine Frage, wie man eS berechnet. Sie 
müssen ja davon ausgehen, Wilfling hat sich in 
extremem Ausmaß nicht an die Richtlinien der 
Gesellschaft gehalten, er hat Mittel verein
nahmt und Mittel verausgabt, ohne die Zustim
mung einzuholen. Das aber zu qualifizieren als 
Schaden, würde aber nur dann der Fall sein, 
wenn entweder diese Ausgaben nicht notwen
dig waren oder aber nicht bedeckt wurden. So 
wie es im Moment al,lsschaut, würde ich sagen, 
daß vermutlich eine Größenordnung von 
irgendwo unter 100 000 S, zwischen 80 000 und 
100 000 S, würde ich im Moment sagen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Ihnen 
sagen, wo ich falsch bin. 100 000 S ... 

Dr. Zaruba: In etwa, mit einem Fragezei
.chen, ja. 

Abg. Feurstein (ÖVP): ... sind offen, haben 
Sie gesagt. 50 000 S hat er bereits bezahlt, im 
Sommer ... das zähle ich auch dazu. Ich zähle 
alles zusammen. Ich sage nicht, das ist dadurch 
entstanden. 100 000 S zahlt das DKI, 330 000 S 
ist die. Forderung, 230 000 Ssind also hier noch 

, offen, unbeglichen. Das sind also 380 000 S. Und 
dann noch diese 50 000 S, die Sie auch erwähnt 
haben, von der AKPE, die er bekommen hat. 
Das sind alles. Zuwendungen. Würden Sie also 
sagen, das wären 430 000 bis 500 000 S1 

Dr. Zaruba: Nein, glaube ich trotzdem nicht, 
Sie müssen ja davon ausgehen, daß die AKPE 
nur dann ein Schaden wäre, wenn man es 
zurückzahlen muß. Es könnte ja der Schaden 
auch höher sein, zum Beispiel hat das Schwei
zer Krankenhausinstitut nie verlangt, daß wir 
die 63 000 S zurückzahlen. Wir zahlen eine 
Reihe von Beträgen zurück, aber da handelt es 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)297 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 26. Sitzung - 23. Feber 1981 1547 

sich im wesentlichen um Beträge, wie etwa vor
hin gesagt, die auf dieses Gesundheitsinstitut 
adressiert sind und nicht auf uns adressiert 
sind, daher waren wir nicht Adressat oder auch 
Differenzen zu Förderungen, die wir jetzt 
genau. abgerechnet haben und wo wir auf 
Grund der Abrechnung sahen, daß das Geld 
nicht zur Gänze verwendet wurde, weil wir 
keine Aktivitäten im Institut sehen, es wird ja 
nur mehr liquidiert. Der Betrag könnte durch- . 
aus auch höher sein, aber ich würde sagen, der 
unmittelbare Schaden, den zumindest die 
Gesellschaft relevieren würde, wäre meiner 
Meinung nach etwa, aber, bitte, wie gesagt, mit 
einem Fragezeichen, so genau kann ich es auch 
nicht sagen, es kann um 10000 S mehr oder 
weniger sein, etwa' 100 000 S, wobei ich nicht 
ganz sicher weiß, ob das notwendig war, und 
die Differenz auf die Ausgaben für das Deut
sche KrankenhausinstitUt, so die nicht zahlen 
würden. Das wäre für mich der unmittelbare 
Schaden. Natürlich können Sie sagen, wenn 
Sie jetzt einen rechnerischen Schaden wollen, 
daß diese 60 000 S, die diese vier Reisen, die 
scheinbar doppelt verrechnet wurden, dazukä
men, und Sie können natürlich auch noch 
Beträge dazurechnen, die Sie mit Fragezeichen 
versehen. Aber der unmittelbare, von der 
Gesellschaft zu relevierende Schaden wird ver-

mutlich 100000 plus Differenz vom Deutschen 
.Krankenhausinstitut sein, so ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also 300 000 bis 
400000 S. 

Dr. Zaruba: Ja, wenn das Deutsche Kranken
hausinstitut, wie gesagt, nicht bezahlt, wenn 
die voll bezahlen, wird es weniger sein. Und 
bitte, auch nicht Schaden, sondern Schaden 
würde ich einschränken, unter der Vorausset
zung, daß er nicht wirklich glaubhaft nach
weist, daß diese Ausgaben notwendig waren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sagen wir Ein
nahmenentgang. 

Dr. Zaruba: Oder wenn es ein echter Ein
nahmenentgang wäre. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich danke 
Ihnen, Ihre Einvernahme ist beendet. Ich 
danke Ihnen vor. allem für die gute Vorberei
tung und für die rasche Beantwortung aller 
Fragen. ,. . . 

Dr. Zaruba: Danke schön. 

Obmann Dr. Steger: Auf Wiedersehen. (Dr. 
Zaruba verläßt den Saal.) 

Schluß der. Sitzung: 19 Uhr 37 Minuten 

26. Sitzung: 23. Feber 1981 

Beginn:.13 Uhr 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvemahme von Landeshauptmann 
und Bürgermeister Leopold Gratz 

Obmann Dr. Steger: Herr Bürgermeister, ich 
begrüße Sie zum zweiten Mal als Zeugen im par
lamentarischen . Untersuchungsausschuß. Ich 
bitte Sie, vor den Mikrophonen Platz zu 'neh
men. Sie kennen ja den Untersuchungsauftrag 
auch durch den Korrespondenzweg. Ich brau
che daher hier nichts weiter zur Verlesung zu 
bringen. Auch über die Möglichkeiten des Ent
schlagungsrechtes und auf die Anwendung der 
Geschäftsordnung habe ich bereits das letzte 
Mal aufmerksam gemacht. Ich darf daher auf 
§ 153 der StPO verweisen. 

Ich darf am Beginn fragen, ob sich bei Ihren 
Generalien etwas geändert hat, das ist Vor-, 
Zuname, Geburtsdatum, das wird sich kaum 
ändern. Beruf und Anschrift hat sich auch 
nicht geändert? Hat sich also nichts geändert. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Noch immer Bürger
meister!) 

Bitte, Herr Abg. lng. Hobl. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Obmann! Hoher . 
Untersuchungsausschuß! Meine Fraktion 
möchte nur Zusatzfragen eventuell an den 
Herrn Bürgermeister richten, um den beiden 
Oppositionsparteien Gelegenheit zu geben, die 
vorgesehene Zeit voll für Fragen an den Herrn 
Bürgermeister von Ihrer Seite verwenden zu 
können. Ich danke. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Abg. Kohlmaier, 
bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist Ihnen 
sicher bekannt oder unser letztes Gespräch 
noch in Erinnerung, das ja eher eingehend war 
und das wir dann aus Termingründen abbre-

,ehen mußten. Ich möchte an sich dort fortset
zen. Aber ich stehe unter dem Eindruck inzwi
schen stattgefundener Einvernehmungen, wo 
ich wieder sozusagen zurückgeführt werde zu 
Fragen, die wir an sich schon erörtert haben, 
Herr Zeuge. Und zwar klang schon das letzte 
Mal insbesondere die Frage der begleitenden 
Kontrolle bzw. der nicht stattgefundenen 
begleitenden Kontrolle an. Mir ist aus den Ein
vernahme,n der letzten Tage ein Fall sehr leb
haft in Erinnerung, er sticht irgendwie wegen 
seiner Kraßheit besonders hervor. Es ist von 
der Firma MED-CONSULT - die nach den 
Gesprächen, die wir mit dem Herm Enerwit
schläger geführt haben, ja doch eher als Brief
kastenfirma anzusehen ist - ein Reinigungs
auftrag an die Firma Spiwag vergeben worden. 

, Ein Reinigungsauftrag, für den die MED-CON
SULT gegenüber der AKPE 900000 S verrech
net hat,' bezahlt wurden 400 000 S. 500 000 S 
waren einfach Rebbach. 

Wie hat man sich seitens der Bauherrschaft 
gegen solche Durchstechereien versucht im 
vorhinein abzusichern, denn es ist ja leider die 
Firma MED-CONSULT nicht wie ein Schwam
merl im Wald gewachsen, sondern es waren 
hier ja verschiedene Paten am Werk, Geburts
helfer, die sich zum Teil im Bereiche der 
Gemeinwirtschaft, wie etwa der Firma 
ODELGA, bewegen. Herr Zeuge! Wie haben Sie 
vorgesorgt, daß diese Dinge, die ja eine krasse 
Benachteiligung der AKPE gebracht haben, 
nicht mehr vorkommen können? 

Gratz: Herr Abgeordneter, an sich grundsätz
lich, und zwar jetzt nicht nur im Fall der 
AKPE, soll ja solchen unzumutbaren - wie Sie 
es dargelegt haben - und arbeitslosen Ver
diensten dadurch begegnet werden, daß grund
sätzlich überall Leistungen und Ankäufe von 
Waren zuerst auszuschreiben sind. Denn, darf 
ich doch auf ein Detail verweisen, daß, glaube 
ich, es gar nicht anders möglich ist, als entwe
der, was man erwarten könnte bei einer Firma, 
eine annähernde Selbstvorkalkulation, wo man 
es größenordnungsmäßig überhaupt erfassen 
kann. Zweitens: die Ausschreibung ergibt sich 
ja daraus, daß man auf die Frage, ob eine 
Firma einen - sagen wir - moralisch unver
tretbaren Gewinn aus einer Lieferung oder Lei
stung erzielt, daß diese Frage ja nur bei jenen 
Firmen beantwortbar ist, wo die öffentliche 
Hand durch das gänzliche oder teilweise Eigen
tum der öffentlichen Hand, wie etwa bei Hol-

dingfirmen oder deren Töchtern und Enkeln, 
überhaupt in der Lage ist, das festzustellen. 

, Das heißt, es gibt - und das möchte ich doch 
grundsätzlich sagen - grundsätzlich bei allen 
Leistungen und Lieferungen eine Frage, die 
Frage des Gewinnes des Lieferanten oder Lei
stungserbringers, die ja überhaupt für den 
Empfänger, für den Auftraggeber nicht beant
wortbar ist, wenn er nicht, wie in diesem Fall, 
dadurch, daß es im Eigentum der öffentlichen 
Hand steht, die Möglichkeit hat, das festzustel
len. Das heißt, solche überhöhten Preise mit 
einem Aufschlag, wie Sie ihn dargelegt haben, 
zu vermeiden; geht meiner Ansicht nach grund
sätzlich - und zwar auch in diesem Fall- nur 
durch die Vorschrift, daß solche Leistungen 
öffentlich auszuschreiben sind. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Die
sen Supergewinn, der unwidersprochen im 
Raum steht, hat ja eine Firma gemacht, die zu 
50 Prozent der ODELGA gehört - die 
OJ;)ELGA gehört, wenn ich richtig informiert 
bin, zu 100 Prozent der Gemeinde Wien. 

Entschuldigen Sie, wenn ich hier ein bißchen 
aus der Rolle des Abgeordneten und Untersu
chungsausschußmitgliedes herausschlüpfe und 
versuche, mich in die Rolle eines einfachen 
Wiener Bürgers zu versetzen, der den Bürger
meister auf der Straße trifft und ihm sagt: Herr 
Bürgermeister, wie ist es möglich, daß eine 
Firma, die zu 50 Prozent einem gemeindeeige
nen, also einem gemeinwirtschaftlichen - wie 
man es so schön genannt hat - Betrieb gehört, 
einen so unberechtigten Gewinn macht zu 
Lasten der AKPE? 

Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier wirk
lich bitte: 

Wie würden Sie diese Bürgerfrage beantwor
ten? 

Gratz: Die Bürgerfrage würde ich so beant
worten, daß solche Dinge in allen Bereichen -
Sie haben gesagt, Sie würden fragen: Wie ist 
das möglich? - grundsätzlich immer dann 
möglich sind, wenn es eine eigenverantwortli
che Firmenleistung ist. Ich würde nur auf die 
Frage des' Bürgers hinzufügen, daß gemein
wirtschaftliche Betriebe oder deren Töchter 
nicht dazu da sind, solche Gewinne zu erzielen, 
und daß es sicher eine der Aufgaben der Hol
ding ist, dafür zu sorgen, daß in der Gemein
wirtschaft der Stadt Wien nicht nur nach dem 
Gewinnprinzip agiert wird. 

Darf ich sehr ernsthaft darauf eingehen und 
ein Beispiel sagen, weil ich gerade an Hand die
ser Überprüfungen durch das Kontrollamt ja 
auch vom Kontrollamt etwas verlangt habe, 
was Vielleicht jetzt sogar rein firmenmäßig und 
geschäftlich von der Einzelfirma her nicht zu 
vertreten wäre. Ich nehme eine theoretische 
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Konstruktion, daß das Kontrollamt eine Firma, 
die der Stadt Wien gehört, prüft und dabei dar
aufkommt, daß diese Firma von einer anderen 
Firma - mit einer gesonderten Rechtskon
struktion, einer anderen Ges. m. b. H. - Lei
stungen .erbracht erhielt oder Lieferungen 
bezogen hat. Und das Kontrollamt käme nun
mehr darauf, daß auf Grund der Einschau bei 
der anderen Firma man draufgekommen ist, 
daß diese Leistung überhöht bezahlt wurde von 
der Firma A, wenn wir sie so nennen. 

Jetzt ist das genau etwas, was im privaten 
Bereich an sich unbeanstandet bleiben müßte, 
denn im privaten Bereich weiß ich nie, was der 
Lieferant verdient hat. Wir haben gerade in die
sem Fall gesagt: Es ist durchaus eine der Auf
gaben des Kontrollamtes, jetzt nicht das zu tun, 
was es nicht dürfte, nämlich die andere Firma 
aufmerksam zu machen, daß sie zu teuer 
gekauft hat, denn das wäre eine Verletzung des 
Geschäftsgeheimnisses des Lieferanten, aber 
jedenfalls den gemeinsamen Eigentümer dar
auf aufmerksam zu machen, daß er in der 
Firma B dafür sorgt, daß' sie nicht in dieser 
Richtung mit überhöhten Gewinnchancen 
agiert. Das heißt, ich möchte darstellen, daß 
das tatsächlich ein Problem ist, die Frage der 
überhöhten Bezahlung von Leistungen, das 
man im Bereich der Gemeinwirtschaft, wo es 
gemeinsame Eigentümer gibt, in den Griff 
bekommen kann, wenn auch manchmal - das 
gebe ich Ihnen zu - nur nachträglich, weil ja 
die Firmenleitung, wie gesagt, selbständig 
geschäftlich zu agieren hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer mußte damit 
befaßt werden und wer hat hier eine gewisse 
Kontroll~ oder Aufsichtsfunktion ausgeübt, 
wenn die gemeindeeigne Firma ODELGA mit 
dem Herrn Prutscher - einem Privatunterneh
mer, der immer wieder auftaucht hier - sich 
zusammentut und eine Firma gründet, die' 
praktisch eine Briefkastenfirma ist? Wie weit 
dringt das hinauf, Herr Zeuge? 

Gratz: Die gemeinsame Firmengründung 
selbst, wie ich dem Bericht des Kontrollamtes 
darüber entnommen habe, ist in den Organen 
der Holding - ich kann nicht sagen, ob es jetzt 
der Aufsichtsrat war, aber jedenfalls im Vor
stand der 'Holding - besprochen worden, weil 
eine Neugründung einer solchen Firma sicher 
nicht einer gemeindeeigenen Firma allein über
lassen bleiben soll. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Würden Sie also 
davon ausgehen, daß es hier unter Umständen 
an der Wachsamkeit bei denen gefehlt hat, die 
das zu entscheiden oder dem zuzustimmen hat
ten? . 

Gratz: Nein, Herr Abgeordneter, ich würde 
das deswegen nicht sagen, weil ich jetzt nach 

den Berichten und nach meiner Erinnerung 
vorgehe, da die Holding ja nicht der F'irmen
gründung zugestimmt hat, um wieder im eige
nen Bereich Gewinne zu erzielen, sondern weil 
ja meiner Erinnerung nach das Motiv dieser 
gemeinsamen Firmengründung war, besonders 
auf anderen Märkten, die bisher der ODELGA 
allein nicht zugänglich waren, aufzutreten. Daß 
ein solches Motiv durchaus akzeptabel ist und 
akzeptabel sein kann, wenn es die Holding 
geprüft hat, möchte ich schon akzeptieren. 
Natürlich auch deshalb, weil die Holding mei
ner Ansicht nach seit ihrem Bestehen bewiesen 
hat, daß sie eigentlich recht erfolgreich agieren 
konnte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In dem Fall war 
sie außerordentlich erfolgreich, weil ein 
Gewinn von 500000 S hängengeblieben ist. 

Aber, Herr Zeuge, wir haben hier in d'iesem 
Zusammenhang - und ich greife es als typisch 
heraus --.::. festgestellt, daß diese Firma nicht 
einmal einen gewerberechtlichen Geschäfts
führer hatte, den Herrn Spann, zwei Monate 
waren es - glaube ich - insgesamt, für 
10000 S pro Monat bewegt hat, seinen Namen 
herzugeben, damit die Firma nicht ohne 
Gewerbeberechtigung dasteht. Ich . halte es 
wirklich für außerordentlich eigenartig, daß 
eine gemeindeeigene Firma - die ODELGA
sich mit einem Privatunternehmer zusammen
tut und eine Firma gründet, wo es sogar an der 
gewerberechtlichen Genehmigung mangelt. 
Gibt es nicht irgendwo, Herr Zeuge, wenn 
schon nicht geschrieben, aber dann in irgendei
ner anderen Form eine Richtlinie dafür, daß 
Gemeindefirmen nicht weitere Firmen grün
den sollen, wenn sie sich nicht einmal verge
wissern, ob die Gewerbeberechtigung -- und 
Sie selbst handhaben ja die Gewerbeordnung 
- vorhanden ist? Es sieht ja hier wirklich so 
aus: Je weiter man vom Bürgermeister oder 
weiß ich von wem wegkommt, umsomehr Frei
stil herrscht hier und man buchstäblich hier 
alles machen kann, was erlaubt oder auch nicht 
erlaubt ist. Das sind schon Dinge, mit denen 
wir hier konfrontiert sind und die einfach nicht 
verständlich sind. 

Gibt es hier nicht irgendwo eine Sicherung, 
die eingebaut ist, daß nicht solche Dinge passie
ren? 

Gratz: Ich kann dazu nur sagen, daß die 
Sicherungen in der Art der Konstruktion der 
Holding und in der Arbeitsweise dei' Holding, 
also der Wiener allgemeinen Beteiligungsge
sellschaft, sehr weitgehend eingebaut sind. Ich 
kenne auch personlieh, besonders in der Rich
tung jetzt der ÖIAG etwa, keine Holding-Kon
struktion, die so viele Möglichkeiten hat und 
die sich auch so eingehend mit den Firmen 
beschäftigt. Ich kann das nur dazu sagen. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja aber es gibt ja 
nur zWei Möglichkeiten. Entweder haben die, 
die berufen werden, solche Dinge zu überprü
fen, versagt, oder sie waren überhaupt nicht in 
diesen Fällen zur Kontrolle oder zur Überprü
fung eingeschaltet. Was anderes kann ich rilir 
be,im besten Willen nicht vorstellen. Denn 
soweit ist es ja bitte von Ihnen auch wieder 
nicht entfernt, wenn eine Firma, die der Hol
ding angehört, buchstäblich eine Briefkasten- ' 
firma gründet, wo der Herr Enerwitschläger, 
ein Angestellter des Herrn Prutscher, der hier 
durch besondere Tüchtigkeit aufgefallen ist, 
nämlich der Herr Prutscher, und durch beson
dere Gewinnfähigkeit aufgefallen ist, eine 
Firma gründet ohne Gewerbeberechtigung und 
beschränkt auf 300 Quadratmeter Büro prak
tisch mit einem Geschäftsführer beginnt. Für 
die 300 Quadratmeter sind 44 000 S Mietzins 
bezahlt worden, Herr Bürgermeister. Und das 
spielt sich alles ab mit 50prozentiger Beteili
gung einer Gemeindefirma. Bitte, ich, sehe 
nach Ihren bisherigen Antworten noch nicht 
die klare Stellungnahme: Wo ist hier die Sicher
heit, daß so etwas nicht stattfindet? Denn wenn 
Sie das bitte, bevor die AKH-Geschtchte 
bekannt wurde, erzählt hätten irgend jeman
dem, ein Gemeinde Wien-eIgener Betrieb grün
det mit einem Privatunternehmen eine Brief
kastenfirma, die keine Gewerbeberechtigung 
hat, mit solchen Machinationen, mit dieser Rei
nigungssache, 500000 S für Vermittlung 
bekommt, dann betrachtet man das ja an sich 
als etwas Undenkbares. Sie sagen, die Holding 
hat hier ihre Kontrollinstanzen. Haben die ver
sagt, oder waren die hier nicht zuständig oder 
haben Sie die falschen Leute eingesetzt zur 
Kontrolle? Andere Möglichkeiten gibt es wohl 
kaum! 

Gratz: Herr Abgeordneter! Sie haben sich in 
der Frage der Gewerbeberechtigung sicher 
genauer jetzt durch die Zeugeneinvernahme im 
Detail informieren können als ich. Ich kann 
nur sagen, die Organe der Holding haben der 
Gründung dieser gemischtwirtschaftlichen 
Tochter zugestimmt. Das ist eine Tatsache. Ob 
die Organe im Einzelfail zu überprüfen haben, 
ob mit der Zustimmung zur Firmengründung 
die Gewerbeberechtigung vorliegt, wage ich zu 
bezweifeln. Das ist etwas, was man an sich bei 
einer Firmengründung, ' wenn schon nicht 
sofort, dann sicher im Anschluß voraussetzt, 
weil ja sonst die Gewerbeausüburig gar nicht 
möglich ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wir wurden aber 
darüber belehrt durch die Einvernahme, daß 
erst der Auftrag da war und dann für den Auf
trag die Firma gegründet wurde. Das ist ja ein 
Weg, der nicht alltäglich ist. Normalerweise 
gibt es eine Firma und die bemüht sich um Auf-

träge. Hier waren Aufträge bereits festgelegt 
und Ilafür :\l,at man unter 50prozentiger Beteili
gung der Gemeinde Wien im weitesten Sinn 
eine Firma gegründet. C 

Gibt es keine Vorsorge dafür, daß das Leuten 
in die Hand gegeben wird, die überhaupt dazu 
gar, nicht in der Lage sind? Hier werden ja 
öffentliche Aufgaben erfüllt durch Leute, die 
nicht berechtigt sind. Haben Sie dafür kein 
Sicherheitssystem? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Dafür, daß eine 
Firma die Gewerbeberechtigung benötigt, 
bedarf es an sich keines besonderen Sicher
heitssysternes von der jeweiligen Eigentümer
seite her. Zur Einhaltung dieser Vorschriften 
ist überhaupt die österreichische Rechtsord
nung da. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist ja unser 
Problem, daß die Rechtsordnung hier perma
nent verletzt wurde. Aber wenn es so wäre, daß 
sich jeder ohnedies an Gesetz und Recht hält, 
bräuchte man ja den ganzen Ausschuß nicht. 
Aber hier sind ja eine ganze Reihe von Leuten 
offenbar nkht bereit gewesen, sich an Recht 
und Gesetz zu halten. Ich darf in Erinnerung 
rufen, daß -- wenn ich mich richtig erinnere -
bis 1978 Herr Wilfling die ODELGA geleitet 
hat. Ein Mann, von dem man ja nicht anneh
men tnuß, leider, daß ersieh besonderer Geset
zestreue befleißigt. Aber es wird hier durch die 
ODELGA gemeinsam mit einem Privatunter
nehmer eine Firma für einen bestimmten Auf
trag gegründet und macht dann ungerechtfer
tigte Gewinne. 

Ich würde wirklich gerne wissen: Hat so 
etwas der Aufsichtsrat der Holding zu überprü
fen, hat das die Geschäftsführung der Holding 
zu überprüfen, daß hier keine Durchsteche
reien passieren? Scheint das in irgendwelchen 
Berichten auf? Gibt es irgendwelche Kontroll
systeme, die solche Firmengründungen beob
achten und auf allfällige Mängel hinweisen? 
Denn nur sich darauf zu verlassen, daß sich 
jeder an dilLS Gesetz hält, ist bei der Kontrolle 
halt ein bisserl wenig. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ihre Feststellung 
in der Frage, daß die Firma sozusagen nur zur 
Erfüllung eines bereits vorliegenden Auftrages 
gegründet wurde, kann ieh aus meinem Wis
sensstand weder ,bejahen noch verneinen. Ich 
kann nur auf die Frage selbst eingehen und 
sagen, daß die Firmengründung meines Wis-' 
sens von den Organen der Holding und auch 
von einer eigenen Gemeinderatskommission, 
die wir uns geschaffen haben, grundsätzlich 
gebilligt wurde. Das ist die eine Seite. 

Die zweite Seite, wo Sie sagen "Durchsteche
reien", da habe ich mich bemüht darzulegen, 
daß überhaupt nur dadurch, daß diese Firma 
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zum Teil im Besitz der öffentlichen Hand ist, 
die Feststellung ermöglicht wurde, daß, auch 
meiner Ansicht nach, wenn diese Darstellung 
stimmt, ungerechtfertigte Gewinne erzielt wur
den. Das findet in einem Bereich statt, in dem 
der Privatunternehmer gelobt wird, weil es ihm 
gelungen ist, einen guten Auftrag an Land zu 
ziehen, eine Philosophie, die ich für die gemein
wirtschaftlichen Betriebe ausdrücklich 
ablehne, um hier nicht etwas Falsches zitieI:.t 
interpretieren zu lassen. Aber ein Bereich, 
in dem in Wirklichkeit nur die Gemeinwirt
schaft, wenn auch, wie in solchen Fällen, nach
träglich, weil sicher die Holding nicht die 
Geschäftsführung der Töchter und der Enkel 
hat, um hier nachträglich feststellen zu kön
nen, daß das nicht in Ordnung war,_eine solche 
Vorgangsweise. 

Das dritte ist die Frage der Gewerbeberech
tigung. Hier möchte ich, öhne auf die vielen 
Konfrollamtsdarstellungen und Gegendarstel
lungen der Firma, die ja jeweils beigelegen 
sind, einzugehen, auch sagen, daß ich das 
natürlich sehr ernst nehme, aber daß nach mei
nen Unterlagen die Firma bemüht war, die 
Gewerbeberechtigung beziehungsweise eine 
Person mit einer Gewerbeberechtigung mög
lichst bald anzustellen. Ich sage nicht, daß das 
in Ordnung war, ich sage, man muß schauen, 
daß die Gewerbeberechtigung vom Anfang an 
vorhanden ist. Es ist aber an sich auch - was 
ich in meiner Eigenschaft doch auch wieder als 
oberster, als alleroberster Chef der Gewerbebe
hörde weiß - nicht gerade unüblich,' solche 
Gewerbeberechtigungen nach einiger Zeit 
nachzubringen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Zeuge Ener
witschläger hat genau das gesagt, was Sie, 
Herr Zeuge, als für die Privatwirtschaft ange
messen, aber für die Gemeinwirtschaft nicht 
angemessen bezeichnen: Er hat nämlich 
gesagt: An sich mußte ich im Interesse meiner 
Firma handeln, und daß die da so große Span
nen eingestreift hat - ich gebe es jetzt nicht 
wörtlich wieder, aber das war der Sinn -, war 
eigentlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten ein Erfolg. 

Bitte, welche Vorsorge ist getroffen, daß man 
Geschäftsführern, denen man die Besorgung 
öffentlicher Aufträge überläßt, wo über öffentli
che Mittel verfügt wird, daß diese Herrschaften 
nicht sich verhalten wie wildgewordene Privat
kapitalisten, die sich an öffentlichem Gut berei
chern, sondern sich wie die redlichen Verwah
rer öffentlichen Gutes verhalten? Dem Herrn 
Enerwitschläger hat das offenbar niemand 
gesagt, daß er sich nicht so zu verhalten hat wie 
jemand, der möglichst großen Gewinn aus 
Steuermitteln herausschlägt. 

Gratz: Bitte, vielleicht nicht eindringlich 
genug, aber die Vorsorge ist durch etwas 
getroffen, was es sonst, meines Wissens nach, 
in keinem gemeinwirtschaftlichen oder 
gemischtwirtschaftlichen Bereich gibt. Näm
lich aus der Zeit der Gründung der Holding 
einen Grundsatzbeschluß des Wlener Gemein
derates über die Aufgaben der in der Holding 
zusammengefaßten gemeinwirtschaftIichen 
Betriebe, wo gerade jene Grundsätze heraus
kommen, die Sie jetzt auch mit Recht als 
wesentlich dargestellt haben. 

Das ist das eine. Dieser Grundsatzbeschluß 
des Gemeinderates ist als Gründungsauftrag 
des Eigentümers an die Holding und alle ihre 
O,rgane aufzufassen. Das weiß man dort auch. 
Und, wie gesagt, wir haben ja deswegen - was 
man in einem Bereich wie der Stadtverwal
tung, wo ja nicht,die Trennung Legislativorgan 
Landtag und Exekutivorgan Landesregierung 
da ist, sondern der Gemeinderat ja auch ein 
kollektives Verwaltungsorgan ist, tun kann -
diese Beteiligungskommission, die vom 
Gemeinderat nach den Grundsätzen des Pro
porzes gewählt ist und in der auch Grundsatz
fragen besprochen werden sollen. 

Ich kann nur sagen, ich weiß selbst, daß die 
Holding in Direktorentagungen - etwas, was 
es auch sonst meines Wissens in dieser Form, 
nirgends gibt -, in Direktorentagungen aller 
von der Holding verwaltenen Unternehmungen 
immer wieder nicht nur Wirtschaftsfragen dis
kutiert, sondern daß auch gerade diese Grund
satzfragen immer wieder ins Gespräch kom-
men. 

Im Einzelfall muß dann eben der Eigentümer 
einschreiten. 

Darf ich das hier sagen: Ich habe einmal 
scherzhaft die Frage gestellt - das war das 
Beispiel, das ich vorher gebracht habe -: Na 
was ist, wenn die Wiener Messe A. G. von der 
Augarten-Manufaktur Weihnachtswerbege
schenke kauft, und das Kontrollamt kommt 
drauf, daß die Augarten-Manufaktur ausge
rechnet der Wiener Messe A. G. zu hohe Preise 
verrechnet? - Aber ich sage, bitte, das ist ein 
fiktives Beispiel, das ich nehme, aber das nicht 
eingetreten ist. 

Na was soll jetzt das Kontrollamt tun? - Die 
Messe A. G. rügen, oder die Augarten-Manu
faktur loben, weil sie erfolgreich war? 

Es soll beides nicht tun. Es soll zum Eigentü
mer gehen und sagen: Bitte aufmerksam zu 
machen, daß Holdingbetriebe nicht. dazu da 
sind, um so zu agieren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bitte, in dem Fall 
ist ja die Frage, ob der Vorteil dort oder dort 
hingestellt, nicht, denn mindestens 50 Prozent 
ist hier der Vorteil in der Hand des Herrn Prut
scher gelandet. 
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Gt:atz: Sicherlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Wer 
wäre dazu berufen gewesen, den eingesetzten 
Geschäftsführer einer 50 Prozent ODELGA
Firma darauf aufmerksam zu machen, daß er 
nicht auf Gewinn, sondern auf Sparsamkeit zu 
achten hat? 

Gratz: Es gibt dafür sicher keine formale 
Organkompetenz. Ich weiß auch nicht konkret, 
in welcher Form die Holding ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das stellt sich ja 
als Nachteil heraus. 

Gratz: Na ja sicher, aber bitte, Herr Abgeord
neter: Es ist ja nicht so, daß man bei einer Ver
waltung, wie es die Holding ist, nunmehr im 
einzelnen festzulegen hat: Welches Organ hat 
wem - wi~e Sie es wollen - ins Gewissen zu 
reden?, sondern das ist meiner Ansicht nach 
mit der Einsetzung zum Geschäftsführer und 
dem ersten Gespräch mit einem Geschäftsfüh
rer einfa,ch die Gesamtaufgabe dessen, der ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer hätte Ihrer 
Meinung nach den Herrn Enerwitschläger dar
auf aufmerksam machen müssen, daß er nicht 

) Supergewinne für die MED-CONSULT, son
dern eine bestmögliche Abwicklung der 
Geschäfte im Interesse der Gemeinde Wien zu 
vollführen hat? Wernätte den Herrn Enerwit
schläger, der zum Geschäftsführer der MED
CONSULT und zur Hälfte der gemeindeeige
nen Firma ODELGA gehört, darauf aufmerk
sam machen müssen - Ihrer Meinung nach? 

Gratz: Ja meiner Ansicht nach - ich weiß 
nicht, ob es in der Form gehandhabt wird - ist 
ein Geschäftsführer einer solchen Firma jetzt 
nicht extra formell darauf aufmerksam zu 
machen, sondern das ergibt sich aus seiner 
ganzen, aus seiner Bestellung im Rahmen die
ser Konstruktion. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Glauben Sie, daß 
das für den Herrn Enerwitschläger erkennbar 
war, daß man ... 

Gratz: Herr Abgeordneter, ich kenne den 
Herrn Enerwitschläger nicht einmal, ich weiß 
nicht, ob es für ihn erkennbar war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, aber Sie 
müssen die Systeme kennen, daß nicht wildge
wordene Rebbachspezialisten auf Steuergelder 
losgelassen werden. Es muß ja etwas geben, 
das dem vorbeugt, das das abblockt, denn Sie 
wissen ja sehr genau aus der täglichen Lebens
erfahrung, daß eben überall Leute am Werk 
sind, denen man auf die Finger schauen muß. 
Offenbar fehlt hier im Beobachtungssystem 
eine Kette. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich kann hier nur 
sagen: Ich kenne kein Beobachtungssystem für 
gemeinwirtschaftliche Töchter und Enkel, das 
so gut funktioniert und so gut organisiert ist 
wie die Wiener Holding. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Glauben Sie, daß 
es ausreichend war für diesen Fall? 

Gratz: Jedes Menschenwerk ist verbesse
rungsfähig. Ich werde mir auch das zum Anlaß 
nehmen, um drüber nachzudenken. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nur die 500000 S 
werden die Steuerzahler Wiens nicht mehr 
zurückbekommen. 

Gratz: Was die Steuerzahler Wiens betrifft, 
darf ich mir doch erlauben - ich will absicht
lich auf Kompetenzfragen nicht eingehen; aber 
ich bin auch gerne darauf eingegangen: Aber in 
weiten Bereichen, auch ,was die Verantwort
lichkeit betrifft, bewegen wir uns in der Region 
meiner ausschließlichen oder der ausschließli
chen Verantwortlichkeit der Organe der Stadt 
Wien gegenüber dein Wiener Gemeinderat und 
Landtag. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das habe ich 
nicht verstanden. 

Gratz: Na ja, es war ja auch nur meine ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war ja auch nur 
eine Polemik. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welcher 
Form ... 

Obmann Dr. Steger: Bevor Sie zu einem 
anderen Themenkreis kommen, sagen Sie es 
mir, weil es da eine Zusatzfrage gibt. 

Sind Sie noch beim selben Themenkreis? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nicht ,mehr bei 
der MED-CONSULT. 

Abg. Hesoun (SPÖ): Herr Bürgermeister! Ist 
es richtig, daß bei der Gründung der MED
CONSULT die Zustimmung aller drei Parteien 
im Wiener Rathaus vorhanden war? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich weiß nur, daß 
es in den Organen der Holding in der Wiener 
Beteiligungskommission zur Kenntnis genom
men wurde. 

Obmann Dr. Steger: Wird das im Gemeinde
rat abgestimmt, so eine Firmengründung? 

Gratz: Nein. Wenn es in der Beteiligungs
kommission war, dann sind dort alle Parteien 
vertreten, die auf Grund des Berichtes - aber 
nicht als Parteivertreter, sondern als Mitglie
der der Beteiligungskommission des Gemein
derates. 
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Zur Erläuterung: Die Beteiligungskommis
sion des Gemeinderates ist eine Kommission 
und kein Ausschuß, weil ein Ausschuß ent
spricht einem Magistratsressort, und eine 
Kommission kann darüber hinaus zur Behand
lung besonderer Agenden eingesetzt werden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Wel
che Ausschreibungsrichtlinien, Vergabenor
men waren anwendbar für die AKPE, für die 
Firmen, deren sich die AKPE bedient hat? 

Gratz: Das ist ganz eindeutig. 

Das war eine Sache, di~ bereits besprochen 
wurde in meiner Anwesenheit bei der Unter
schrift unter dem Vertrag mit dem Bund in 
meinem Arbeitszimmer, vertreten damals 
durch den Vizekanzler Finanzminister 
Androsch- ich glaube, auch in Anwesenheit 
der Frau Wissenschaftsminister -, daß gesagt 
wurde: Die AKPE hat sich an die Ausschrei
bungsrichtlinien zu halten, die von der Stadt 
Wien angeordnet waren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist das dann auch' 
geschehen? 

Gratz: Ja soweit es nicht geschehen ist,habe 
ich meine Kenntnis jeweils aus Kontrollamts
oder Rechnungshofberichten. Aber wie sich 
aus diesen Berichten ergibt, ist es im wesentli
chen auch geschehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist Ihnen aber 
doch sicher bekannt, daß es in einigen Fällen 
nicht geschehen ist. 

Gratz: Wenn Sie den Bereich der Betriebsor
ganisationsplanung meinen, ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nicht nur. 

Gratz: Weil das würde ich deswegen, weil es 
fast zu einer Grundsa~debatte führt, wo ich 
jetzt wieder ein dickes Memorandum der Zivil
ingenieurkammer über die Ausschreibefähig
keit geistiger Leistungen ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das Problem 
haben wir einmal gehabt. 

Gratz: Ich meine, das möchte ich deswegen 
hier jetzt nicht im Detail ausbreiten, weil alle 
Pro- und Kontraargumente im Raum stehen. 
Von ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bitte! 

Gratz: Wo sonst nicht ausgeschrieben wurde, 
ist mir im Augenblick nichts konkret in Erinne
rung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ZU einem ande
ren Kontrollproblem, Herr Zeuge - wir haben 
das letzte Mal darüber gesprochen. Weil man 
hier die Form der Aktiengesellschaft gewählt 
hat: Sind die dem Aktienrecht immanenten 

Kontroll- und Prüfungsmechanismen anwend
bar? - Nun, die aktienrechtliche Abschlußprü
fung, die hier drunterfällt, wurde bemerkens
werterweise nur für den sogenannten Bilanz
kreis der AKPE durchgeführt, das heißt, für die 
von der AKPE im eigenen Namen abgeschlos
senen Geschäfte, aber nicht für den Evidenz
kreis, in den die gesamte Bauverrechnung 
inklusive des Auftrags über die Betriebsorgani
sationsplanung fiel. 

Wissen Sie, warum das bei dieser Aktienge
sellschaft, die zu 50 Prozent von der Gemeinde 
Wien getragen wird, so gehandhabt wurde? 

Gratz: Nein.· 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist Ihnen 
nicht bekannt? - Und der Aufsichtsrat-Vorsit
zende Horny hat dieses Thema nie releviert 
Ihnen gegenüber? 

Gratz: Nein, mir gegenüber nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ein 
Zeuge, der hier aus der Urzeit, wenn ich das so 
sagen darf - Urzeit ohne h -, der Kranken
hauserrichtung deponiert hat, hat gesagt, daß 
er mit dem seinerzeitigen Bürgermeister Jonas 
regelmäßige Konktakte über das Bauvorhaben 
hatte, regelmäßige Gespräche, Gedankenaus
tausch und so weiter. Mit wem haben Sie regel
mäßige Kontakte nach der Gründung der 
AKPE als Bürgermeister gehabt? 

Gratz: Nach der Gründung aus dem Firmen
bereich, sagen wir, aus dieser Funktion heraus 
- denn mit Herrn Obersenatsrat Horny habe 
ich aus anderen Gründen auch regelmäßige 
Kontakte -, aus dieser Funktion heraus keine 
regelmäßigen Kontakte und keine Berichter
stattung aus den Firmen ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und? 

Gratz: Und wenn Kontakte, dann mit dem 
für die Vertretung der Eigentümerinteressen 
zuständigen Amtsführenden Stadtrat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist der Stadt
. rat Mayr? 

Gratz: Ja, 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Tei
len Sie die von Vizekanzler Androsch vertre
tene Ansicht, daß die Gründung der AKPE und 
die Übertragung der Bauagenden an die AKPE 
während des bereits fortgeschrittenen Bauvor
habens an sich nicht zweckmäßig war? 

Gratz: Ich möchte da 'auf meine letzte Aus
sage zurückkommen und sagen: Ich weiß von 
dieser Ansicht des Finanzministers und Vize
kanzlers, wir haben lange darüber gesprochen 
und diskutiert, ich habe viele seiner Gegenar
gumente auch akzeptiert. Ich möchte nur noch 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)304 von 338

www.parlament.gv.at



1554 AKH-Untersuchungsausschuß - 26. Sitzung - 23. Feber 198~ 

einmal sagen, daß ich motiviert war vün dem 
Bestreben - ich sagte es bereits -, nach dem 
Vürbild der IAKW doch eine zügigere Fertig
stellung zu ermöglichen. 

Sie haben beim letztenmal noch darauf hin: 
gewiesen, üb man nO.ch vün Beschleunigung 
sprechen könnte. Ich kann nur wiederhülen, 
daß das eben relativ zu sehen ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ging die' Initia
tive zur Gründung der AKPE vün Ihnen per-' 
sönlich aus, üder war das eine Meinung, die 
eine breitere Basis in der Stadtverwaltung, 
hatte, üder sagen wir, im Bereich der Verant
würtlichen? 

Gratz: Ich muß sagen: Ich bekenne mich 
dazu, daß die Initiative ganz sicher vün mir aus
ging. Ich möchte mich nicht süsehr lüben, also 
daß man das relativ als Lüb auffaßt. Aber ich 
möchte jedenfalls nicht alles mir zuschreiben. 
Ich weiß nicht, üb irgend jemand die Idee ein
mal vürschlug üder aufbrachte, aber es ist ganz 
sicher, daß ich persönlich diese Idee vertreten 
habe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nach welchen 
Gesichtspunkten wurden die AKPE-Vürstands
mitglieder ausgewählt? Haben Sie sich hier auf 
eigene Wahrnehmungen, eigene Meinung 
gestützt, üder hat man Ihnen Empfehlungen 
diesbezüglich unterbreitet? 

Gratz: Nein, es wurden die - ich glaube, ich 
habe das auch beim letztenmal bereits berich
tet. Ich möchte also. einleitend sagen, daß ich 
mich damit von der Verantwürtung hier wenn 
schün nicht entschieden, so. mitgewirkt zu 
haben, nicht entbinden will. Das ist für mich 
ganz eindeutig. Daß ich auf Grund vO.n Vür
schlägen vorgegangen bin, habe ich, glaube ich, 
letztes Mal auch bereits gesagt. Der Vorschlag 
für den technischen Bereich kam aus derBau
direktion, der VO.rschlag für den finanziellen 
Bereich aus der Finanzverwaltung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Vüm Herrn Stadt
rat Mayr üder vün anderen Herren? 

Gratz: Bitte, mir gegenüber sicher vom 
Stadtrat Mayr. Wie die Meinungsbildung und 
die Vürschläge innerhalb der Finanzverwal
tung zustande gekümmen sind, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
irgendwelche Schlußfolgerungen für die 
Zukunft aus der Tatsache, daß man hier ja 
düch Fehlgriffe zu verzeichnen hatte? 

Gratz: Herr Abgeürdneter! Das ist 
wahrscheinlich eine der schwersten Fragen, 
die einem gestellt werden können, weil man 
sich selbst auch immer überlegt: Welche 
Schlußfülgerungen zieht man für die Zukunft 
daraus, daß hier - und ich möchte das nüch 

einmal wiederholen vom letzten Mal -, daß 
nach all dem, was man jetzt hört, etwa für den 
technischen Bereich nicht jemand vorgeschla
gen wurde, von dem erkennbar war, daß er im 
fachlichen Bereich die Fähigkeiten nicht besaß. 
Das Problem liegt ja in Wirklichkeit für den, 
der für die Ernennung verantwortlich ist, darin, 
daß auch jetzt nachträglich von sehr vielen Sei
ten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, 
immer wieder erklärt wird, daß der technische 
Direktor von der fachlichen Seite her auch jetzt 
noch als ein tüchtiger Mann eingestuft wird. 
Und die Frage, die man sich auch immer wie
der selbst stellt: Und wie kann man zusätzlich 
zur Tüchtigkeit, nach welchen Indikatoren, 
nach Befragungen, Tests oder ich weiß nicht 
was, wie kann man außerdem noch draufkom
men, daß man jemanden über die Tüchtigkeit 
hinaus bekommt, der alle anderen, auch mora
lischen Qualifikatiünen erfüllt? Diese Frage, 
muß ich Ihnen ganz üffen sagen, ist für mich, 
wie wahrschei:J;llich für jeden, nicht durch einen 
konkreten' Maßnahmenkatalog zu beantwor
ten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ein anderer The
menkreis. In dem Zusammenhang kam auch 
mehrmals zur Sprache bei bisherigen Zeugen
einvernehmungen, warum die MA 17 nicht in 
die Betriebsorganisationsplanung eingebunden 
wurde oder warum man nicht, süweit es nur 
irgendwie möglich war, das der MA 17 überlas
sen hat. 

Gra'tz: Ich nehme an, daß der Herr Stadtrat 
UniversitätsprofesSür Dr. Stacher Ihnen bei 
der Einvernahme das ebenso. dargelegt hat, wie 
er es mir dargelegt hat, und zwar erstmalig, na 
ja, bei einer glübalen Amtsübernahmebespre
chung schün Ende 1973, Anfang 1974, daß näm
lich einfach - und ich sage das ühne Abwer
tung der Mitarbeiter der MA 17 :-, vün ihrer 
bisherigen Aufgabenstellung her die MA 17 
nicht in der Lage war; für dieses Spital, kümbi
niert mit Universitätskliniken, die Betriebsür
ganisatiünsplanung selbst zu machen. Ich 
nehme an, der Prüf. Stacher hat es hier aus
führlicher dargelegt, weil er ja die Detailein
blicke hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nicht mit der nüt
wendigen A~sführlichkeit. 

Herr Zeuge, beim Pülitikergipfel am 18. März 
1976 wurde beschlüssen, der Firma ÖKODATA 
den Auftrag für die Künzeptiün einer techni
schen Betriebsführung zu erteilen. Und die 
ÖKODATA hatte damals - das erwähne ich 
jetzt, weil Sie gesagt haben, die MA 17 hatte 
keine Voraussetzungen dafür -, sie war nüch 
nicht einmal registriert, die Firma ÖKODATA, 
und konnte eigentlich - aber bitte, wenn ich 
das falsch sehe, wäre ich dankbar, wenn Sie 
das berichtigen -nichts aufweisen an Erfah-
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rungen, Erfahrungsschatz, Know-how, was ver
gleichbar etwa wäre mit dem, was die MA 17 
zur Verfügung hat. 

Gratz: Herr Abgeordneter, ich weiß jetzt 
nicht konkret, wie die Fragestellung ist, nur 
weil Sie einen Politikergipfel mit dem 
Beschluß, die ÖKODATA zu beauftragen, 
erwähnen: Das ist wieder ein detaillierterer 
Wissensstand, als er er sich aus meiner Erinne
rung ergibt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
damals nicht mit der Frage befaßt, welche Vor
aussetzungen die Firma ÖKODATA mitbringt, 
daß sie eingeführt ist in diesem Bereich, ein
schlägige Erfahrungen hat? - Sie war damals, 
wie gesagt, noch nicht einmal registriert, die 
Firma. 

Ist es üblich, in einem Politikergipfel eine 
Firma zu betrauen, die noch nicht einmal· im 
Firmenregister steht? 

Gratz: Ich müßte mir da irgendwelche Unter
lagen anschauen. Mir ist ein Politikergipfel zu 
dem Datum - ich meine, man kann sich nicht 
alles merken. 

Abg. Dr. Kohlmaier: (ÖVP): Ist klar. 

Gratz: ... aber mir ist ... , wenn Sie mich fra
gen, nicht in Erinnerung, daß ich hier an einen 
Gipfel mit der Bedeutung ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, 
haben Sie Unterlagen, die Sie dem Zeugen zei
gen könnten? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das Protokoll des 
Gipfels habe ich derzeit nicht bei der Hand; 
aber es genügt, wenn Sie sagen, Sie können 
sich an die Details hier nicht erinnern. 

Gratz: Bitte, nicht nur an die Details, ich 
kann jetzt, wobei ich durchaus bei den Sitzun
gen, an denen ich teilnehme, feststellen kann, 
daß ich dabei war, ich kann mich jetzt an eine 
solche Besprechung, an der ich teilgenommen 
hätte, nicht erinnern. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie Erin
nerungen betreffend die ursprünglich vorgese
hene und dann wieder fallengelassene Betrau
ung de~ Firma MEDIPLAN, Beiziehung der 
Firma MEDIPLAN? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dieser Bereich ist 
Ihnen nicht in Erinnerung? 

Gratz: Ich bin ganz sicher mit dieser Frage 
nicht befaßt worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hatten Sie betref
fend die Firma MEDIPLAN damals schon 

irgendwelches Wissen, war Ihnen die Firma 
MEDIPLAN vertraut zu dieser Zeit 1977, 1976? 

Gratz: Vertraut sicher nicht. Ich möchte jetzt 
nicht, rückerinnert, sagen können, seit wann 
ich weiß, daß es eine solche Firma gibt. Wenn 
ich jetzt versuche, mich zurückzuerinnern, 
bezweifle ich, ob ich damals gewußt hätte, daß 
es die Firma MEDIPLAN gibt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie befaßt 
worden, Herr Zeuge, mit· dem Abschluß des 
Konsulentenvertrages 1974 mit Wilfling? 

Gratz: Darf ich fragen: Ist das jetzt der 
Beauftragungsvertrag mit der ODELGA, oder 
der ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):Das ist kein spe
zieller Konsulentenvertrag gewesen, der sich 
bezieht auf - wenn ich richtig im Bilde bin -
Krankenhausplanung allgemein. 

Gratz: Ich war ganz sicher informiert dar
über, daß man versucht hat, den Wilfling in 
irgendeiner rechtlichen Form zur Mitarbeit zu 
gewinnen, und habe dem auch grundsätzlich 
zugestimmt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Waren Sie daran 
interessiert, oder haben Sie hier nur Vor
schläge, die an Sie herangetragen wurden, 
angenommen? Wissen Sie das heute noch? 

Gratz: Ich weiß eines - ich glaube, ich habe 
es letztes Mal auch bereits dargelegt -: Ich 
war daran interessiert, daß Professor Stacher 
im organisatorischen Bereich jene Vorstellun
gen, die er als Mediziner hatte, verwirklichen 
kann. Und hier wurde mir gesagt, daß Dkfm. 
Wilfling ein Mann ist, der ihm jedenfalls sehr 
weitgehend helfen könnte, diese Vorstellungen 
zu verwirklichen, weil es hier einerseits um 
den Spitalsplan gegangen ist und andererseits 
um etwas, das mir persönlich besonders am 
Herzen gelegen ist, nämlich um das Bettenre
servierungssystem, das nicht gleichzeitig freie 
Betten und auf der anderen Seite wartende 
Kranke aufweist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie noch 
Näheres über den 1976 zustandegekommenen 
Beratungsvertrag, wo der Vertragspartner die 
ODELGA war, aber der sich eigentlich auch auf 
Wilfling bezogen hat, der ja damals Geschäfts
führer der ODELGA war? 

Gratz: Ja. Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja? 

Gratz: Ich weiß, daß damals zur Sprache 
gekommen ist, wie man die Arbeitskraft von 
Dkfm. Wilfling zur Gänze oder doch zum über
wiegenden Teil jetzt für die MA 17, für das 
Gesundheitsressort, zur Verfügung bekommen 
kann. 
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Es hat dann einen Vorschlag gegeben -
wobei ich jetzt voraussetze, daß das Datum 
stimmt, das Sie gesagt haben -, wobei es dann 
so war, daß ein Vorschlag kam, bei dem auf 
Grund seines damaligen Bezuges als 
Geschäftsführer bei der ODELGA ein Bezug 
herausgekommen ist; bei dem ich - darf ich 
das jetzt vereinfacht darstellen - als auch 
oberster Personalchef, einer Verwaltung mit 
56000 Bediensteten gesagt habe: Wenn er die
sen Bezug bekommt, unter welchem Titel 
immer, dann bringt er das gesamte Entloh
. nungssystem auch der höchsten Mitarbeiter 
der Stadt Wien in Unordnung, denn man muß 
natürlich darauf schauen - ich glaube, das 
setze ich voraus -, daß ich auch, wenn ein 
Mann dringend gebraucht wird, damit nicht 
vielleicht ein Dutzend oder zwei Dutzend 
andere verärgere, die niit Recht sagen, daß sie 

'dieselbe Leistung erbringen, aber einen 
wesentlich niedrigeren' Bezug als ~eamte 
haben müssen. 

Ich habe daher gesagt: So geht das nicht! 

Und dann ist hier der Ausweg gefunden wor
den - und ich sage sehr deutlich: der Ausweg 
-,' nicht ihn als Person, sondern mit Hilfe 
eines Vertrages die Firma ODELGA mit der 
Beratung zu betrauen, wobei unausgesprochen 
drinnen gesteckt ist, daß der hauptsächlichste 
Inhalt dieses Vertrages,natürlich die 'Zurverfü
gungstellung des Dr. Wilfling für die Zwecke 
des Gesundheitswesens war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Würden Sie rück
schauend die Vereinbarung eines Honorars von 
damals jährlich 3,3 Millionen Schilling plus 
Mehrwert~teuer als angemessen betrachten? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Da ich nicht weiß, 
was alles damit abzugelten war, muß ich leider 
jetzt eine Beurteilung ablehnen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist dann noch 
ein Vertrag mit Wilfling abgeschlossen worden 
im Jahr 1978, ein Sondervertrag. Waren Sie 
auch damit befaßt? 

Gratz: Na ja, im Jahr 1978 ergab sich dan;n 
die Möglichkeit auf Grund einer in der Zwi
schenzeit auch geänderten Dienstordnung -
nämlich der sogenannten § 11 a-Bediensteten, 
also einer Möglichkeit, Leitungsfunktionen.auf 
Zeit oder auf Projektdauer zu. vergeben und mit 
einem höheren Bezug auszustatten -, ihn 
direkt einzusetzen. 

Das war das eine. Aber das wesentliche war, 
daß sich herausgestellt hat, und zwar eigentlich 
nach Meinung aller, die konkret damit befaßt 
waren, daß im Bereich der Spitalsverwaltung 
jemand nur bis zu einer gewissen Grenze ein
fach als Berater tätig sein kann, weil Beratung 
sozusagen Ratschläge ohne Verantwortung ent
hält, während natürlich die Betrauung als 

Bereichsleiter nicht nur die höhere Entloh
nung, den höheren Aufgabenbereich, sondern· 
natürlich auch die volle Verantwortung, Über
nahme der vollen Verantwortung bedeutet. 

Ich habe es eigentlich begrüßt, daß man von 
dieser Konstruktion des Beratungsvertrages 
mit der ODELGA auf die präzise Beauftragung 
mit der Bereichsleitung weggehen kcmnte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie nie 
Bedenken gehabt, daß es Interessenkollisionen 
geben kann, wenn Wilfling, der ja geschäftlich 
engagiert war, im Zuge 'der ganzen Bau- bzw. 
Planungsdurchführung in den Aufsichtsrat der 
AKPE entsendet wird? 

Gratz: Na ja: Primär ist es doch darum 
gegangen: Wenn man schon immer von der Ein
bindung der MA 17 und der Spitalsverwaltung 
spricht, ist es doch darum gegangen, daß derje
nige, der eben dann als Bereichsleiter und vor
her als Hauptberater ja doch sehr wesentliche 
Weichenstellungen, nämlich gesundheitsziel
politische Weichenstellungen, mit zu beeinflus
sen hatte, dann auch bei der AKPE drinnen 
sitzt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also die Gefahr 
von irgendwelchen Interessenkollisionen 
haben Sie damals nicht gesehen? 

Gratz: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann sind Ihnen 
die ersten Warnungen über Wilfling oder die 
ersten Beobachtungen' negativer Art über Wilf
ling zugegangen? 

Gratz: Na ja, die ersten Beobachtungen 
waren meines Wissens die Mitteilungen des 
Magistratsdirektors, über die er, wie er mir 
gesagt hat, ja auch hier berichtet hat, daß, 
glaube ich, eine Reihe von Bediensteten der 
MA 17 im Bereich der Spitalsverwaltung, ich 
glaube, bei ihm vorstellig waren und -hier in 
bezug auf Auftragsvergaben Bedenken ge
äußert haben. Er hat mir, wie gesagt, darüber 
berichtet. 

Abg. Dr. Kohlmaier' (ÖVP): Ich habe Sie 
gefragt: Wann war das etwa nach Ihrer Erinne
rung? Wann können Sie das lokalisieren in der 
Rückschau? . 

Gratz: Herr Abgeordneter! Hier muß ichl bit
ten, einfach das zu akzeptieren, was ich bei 
meiner ersten Einvernahme gesagt habe, daß 
ganz sicher jene Daten stimmen, die vom Magi
stratsdirektor hier vorgelegt wurden bzw. in 
den schriftlichen Unterlagen sind. Es war mei
ner Erinnerung jedenfalls zu einer Zeit, wo er 
bereits Bereichsleiter war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Zur Abrundung 
und damit komme ich vorderhand zum 
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Schluß, Herr Zeuge - und noch einmal zurück
kehrend zu dem Bereich AKPE prinzipiell. Wir 
haben das Thema. das letzte Mal schon berührt, 
aber ich möchte es. doch noch einmal aufwer
fen, nämlich warum der vorgesehene Beauftra
gungsvertrag . zwischen AKPE und Bund und 
Land nicht abgeschlossen wurde, der ja seiner
zeit, wie Sie wissen, vorgesehen war. 

Gratz: Ich möchte hier das, was ich bei mei
ner letzten Einvernahme gesagt habe, nur der 
Einfachheit halber wiederholen - in der Zwi
schenzeit weiß ich vielleicht etwas mehr, 
warum das so schwierig war -: Ich kann nur 
sagen, daß es eine Situation war, die werden 
Sie in Ihren Funktionen auch schon erlebt 
haben, daß es manchmal leichter ist, sich mit 
einem Problem Zu beschäftigen, wenn man 
irgend jemanden trifft, der dagegen wäre, aber 
daß es schwieriger ist, manchmal mit einem 
Problem fertig zu werden, wenn man nur Per
sonen trifft, die eigentlich alle dafür sind. Und 
das kommt aus irgendwelchen Gründen dann 
von Monat zu Monat doch nicht zustande. 

Ich habe das jetzt etwas scherzhaft gesagt. 
Seit ich den Schriftwechsel zwischen dem 
Obmann, dem Leiter der begleitenden Kon
trolle und den beteiligten Dienststellen des 
Bundes und der Stadt Wien über Inhalte des 
Beauftragungsvertrages gesehen habe, der 
jetzt zustande gekommen ist, ist mir vielleicht 
klar, warum die Schwierigkeiten so groß 
waren. Wie. gesagt, ich kann jetzt nur vermu
ten, ich müßte da vielleicht im Detail darauf 
eingehen. Eine der größten Schwierigkeiten 
war jetzt, daß etwa gerade von seiten der· 
begleitenden Kontrolle davor gewarnt wurde, 
etwas sehr Wesentliches iQ. den Beauftragungs
vertrag hineinzunehmen, nämlich der Auftrag, 
wann das Ganze fertig zu sein hat, weil die 
begleitende Kontrolle wieder der Meinung ist, 
daß das wieder der Grund sein könnte, daß der 
damit Beauftragte argumentieren könnte, daß 
er deswegen gewisse Ausschreibungsfristen 
und so weiter nicht einhalten kann. .. _.-

Also, wie gesagt: Es hat wahrscheinlich sehr 
viele Sachfragen gegeben, aber ich kann Ihnen 
nur wie beim letzten Mal sagen, es hat nir
gends - und ich muß das noch einmal scherz
haft wiederholen - grundsätzlich jemanden 
gegeben, der dagegen gewesen wäre. Es ist nur 
leider, wie gesagt, von Monat zu Monat dann 
nichts entstanden. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es war also offen
sichtlich auch niemand da, der es betrieben 
hat. 

Gratz: Herr Abgeordneter, das kann man 
auch nicht sagen, 'denn hätte ich nicht mit 
Stadtrat Mayr darüber gesprochen und hätte er 
mir nicht immer zwischenzeitlich gesagt, er 

hofft, daß es jetzt bald zustande kommt, dann 
hätte es niemand betrieben. Aber so weiß ich, 
daß jedenfalls das Interesse vorhanden war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Mayr hat 
Ihnen gegenüber gesagt, er hofft, daß es 
zustande kommen wird. 

Gratz: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie sind dadurch 
in der Meinung gewesen, es wird einmal 
zustande kommen. 

Gratz: Diese Meinung war sogar gerechtfer
tigt, weil es allerdings sehr spät, aber jetzt ent
weder zustande gekommen ist -oder im 
Zustandekommen ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Letzte Frage. Ist 
Ihnen bekannt, daß die AKPE-Konstruktion 
schwerwiegende steuerrechtliche Probleme 
aufgeworfen hat, die dann zu nachträglichen 
Konstruktionsänderungen führen mußten? 
Etwa Mehrwertsteuerprobleme. 

Gratz: Nein, ich weiß nicht im Detail, aber 
ich weiß im allgemeinen, daß es bei dieser Kon
struktion steuerrechtliche Probleme gegeben 
hat, wie es sie ja auch etwa bei der Holding
Gründung gegeben hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer Sie darüber 
informiert hat, wissen Sie das noch? 

Gratz: Das kann ich jetzt nicht sagen, aber 
ich bin überzeugt, daß mich wie in all diesen 
Fällen Stadtrat Mayr darüber informiert hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke vorläufig. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Zunächst 
merke ich, daß Sie ab und zu ein bisseI schmun
zeln, wenn Sie als Herr Zeuge angesprochen 
werden. Aber es. ist die korrekte Anrede im 
Untersuchungsausschuß. 

Gratz: Ob Zeuge ein Titel oder eine Eigen
schaft ist, über das könnte man diskutieren. 

Obmann Dr. Steger: Das kann manchmal 
auch ein Titel sein. Ich kenne sehr viele, die 
werden Beschuldigte genannt bei Gericht und 
hätten gerne den Titel Zeuge, was in Ihrem Fall 
selbstverständlich nicht in Frage kommt. 

Ich sage es nur deshalb,weil mir das 
Schmunzeln aufgefallen ist und ich gerne 
wollte, daß wir am Beginn bei den Spielregeln 
wissen, daß das dazugehört, daß hier Ihre 
Anrede nicht nach Ihren sonstigen Titeln vor
genommen wird, die Sie alle mit Recht haben. 

Gratz: Es war auch nicht so gemeint. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Zunächst 
die Fragestellung noch einmal zurück: Wann 
wird mit einer Vergabe der Wiener Amtsrat 

103 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)308 von 338

www.parlament.gv.at



1558 AKH-Untersuchungsausschuß - 26. Sitzung - 23. Feber 1981 

beschäftigt? Sie haben mir damals gesagt, daß 
Sie festgestellt haben, das ist in den Vorstands
protokollen der AKPE enthalten, und daß Sie 
dann klären haben lassen, wie ,kommt es dazu, 
und erfahren haben von - ich glaube, Stadtrat 
Mayr haben Sie gesagt, daß es in Wahrheit so 
eine Ausarbeitung nie gegeben hat. 

Darf ich Sie noch einmal bitten, daß Sie mir 
aus Ihrem Gedächtnis erzählJn, was Sie da für 
eine Erinnerung daran haben. 

Gratz: Ich kann hier nur noch einmal fest
stellen, daß über konkrete Vergaben in diesem 
Gremium nicht gesprochen wurde, sondern daß 
ich nur in Erinnerung habe, daß Professor Sta
cher in dieser ersten allgemeinen Besprechung 
des neuen Stadtsenates zu Anfang des Jahres 
1974 darauf gedrängt hat, daß diese Planung 
bald in Angriff genommen wird. 

Obmann Dr. Steger: Es fällt aber auf, daß das 
damals verlangt wurde, dann kommt es nicht 
dazu, wie uns heute berichtet wird, und ange
legt wird etwa drei Jahre später ein Aktenver
merk, wo die Vorstandsdirektoren unterschrei
ben dürfen oder müssen, daß es dazu nie 
gekommen ist. Über wessen Veranlassung ist 
drei Jahre später dieser Aktenvermerk ge
schrieben worden? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Das weiß ich 
nicht. Mir ist von Stadtrat Mayr der ursprüngli
che Aktenvermerk oder Vorstandsprotokoll 
gemeinsam mit diesem nachträglichen Akten
vermerk gegeben worden. Ich nehme an, daß es 
ein Versuch war, eine Fehlinformation im alten 
Vorstandsprotokoll wegzubringen, wobei ich 
deswegen darüber sehr froh bin, weil ich 
gerade Ihnen auch aus Ihrer Praxis vor Gericht 
ja nicht sagen muß, wie unangenehm es ist, mit 
Aktenvermerken und Kalendernotizen kon
frontiert zu werden, die sich jemand anlegt, 
weil die immer besonders vertrauenserwek
kend sind, auch wenn man selbst es weder zu 
bestätigen hatte noch wirklich etwas damit zu 
tun gehabt hat. 

Obmann Dr. Steger: Mittlerweile ist eine 
Aussage des Zeugen Schwaiger gemacht wor
den, die ein bissei inhaltlich das doch noch ein
mal verschiebt. Er sagt uns nämlich, daß tat
sächlich in einer Vorstandssitzung auch das auf 
der Tagesordnung gestanden ist, daß Herr Win
ter - ich fasse das jetzt sinngemäß zusammen, 
es geht über mehrere Seiten des Protokolls -.:.. 
damals es übernommen hat, dieses Papier zu 
erstellen, und er hat es abgehakelt, weil es für 
ihn damit erledigt war, weil ein Vorstandsdi
rektor diese Aufgabe übernommen hatte. 

Ich habe ihn dann gefragt, wieso er drei 
Jahre später unterschreiben kann, daß es dazu 
nicht gekommen ist. Und da sagt er, daß ihm 
das nicht mehr mitgeteilt wurde, sondern erst 

eben mehr als drei Jahre später das Kontroll
amt nachgefragt hat, zu einem Zeitpunkt, wo 
schon mehreres aufgebrochen ist. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde Herr Winter gefragt, und der 
habe gesagt, tatsächlich sei so ein Papier nie 
verfaßt worden. 

Ich habe ihn dann weiters gefragt, wieso er 
das dann unterschreibt, daß es nicht dazu 
gekommen ist, was ja inhaltlich mehr ist. Er 
sagt dann: "Ich kann leider nicht jetzt verifizie
ren, ob der Herr Winter damals in der Vor
sta:ndssitzung un~ angelogen hat. Ich verstehe 
auch nicht, aus welchem Grunde er es hätte tun 
sollen. Aber es geht ja aus den Unterlagen her
vor, daß weder vom Herrn Parzer jemand ver
langt hat, noch von mir jemand verlangt hat. 
Ich habe ganz einfach zur Kenntnis genom
men, daß offenbar laut Darstellung des Kolle
gen Winter so ein Informationspapier verlangt 
wurde, und damit war der Fall für mich erle
digt." Er sagt also ausdrücklich,nicht nur, daß 
es irrtümlich auf eine Tagesordnung gekom
men ist, sondern vom Kollegen Winter wurde 
so ein Papier verlangt, der hat es zur Aus
arbeitung übernommen, und seine spätere 
Bestätigung, daß es nicht geschrieben, wurde, 
heißt nur, daß der Winter ihm drei Jahre später 
gesagt hat, er hat es nie gemacht. Darf ich 
Ihnen das so vorhalten. 

Gratz: Ich kann dazu nur sagen, daß es 
sicher nicht besprochen wurde und daß ich 
auch eine konkrete Auftragsvergabe in diesem 
Kreis, also der Fraktion der sozialistischen 
amtsführenden Stadträte, eine solche Frage
stellung gar nicht zugelassen hätte und sie 
auch bis jetzt nicht zugelassen habe, weil es 
einfach ausgeschlossen ist, daß ein Gremium: 
das ja weder über Unterlagen noch über 
Details informiert ist, dann firmenmäßig eine 
Entscheidung trifft. Mit einer Ausnahme: Herr 
Abgeordneter, ich weiß nicht, ob in diesem Fall 
das Protokoll wirklich vertraulich sein könnte. 
Darf ich das nur andeuten. 'über die Frage, ob 
man ausschreibungsmäßig der Nippon-Steel
Company oder der Arbeitsgemeinschaft 
VOEST-Waagner-Birö-Wiener Brückenbau 
die neue Floridsdorfer Brücke gibt, wird man 
~ehr wohl sprechen und dann auch eine Ent
scheidung treffen, einfach weil sich zu einer 
solchen Entscheidung alle bekennen müssen, 
sagen wir dort, wo es um den Fall einer echten, . 
wenn auch EWG- oder GATT-nicht-konformen 
Erledigung von Ausschreibungen geht. Aber 
ansonsten würde ich konkrete Firmenbeauftra
gungen in diesem Kreis weder b_eschließen las
sen noch die Frage zulassen. 

Obmann Dr. Steger: Ich will das noch nicht 
unbedingt als gegeben ansehen, daß so ein 
Papier dazu dient, welche Firma den Auftrag 
bekommt. Ich hielte es aber doch denkbar, 
nachdem Sie uns als Zeuge hier auch erzählt 
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haben, daß bereits 1974 Sie als neuer Bürger
meister eine Bestandsaufnahme veranlaßt 
haben und daß dabei herausgekommen ist, daß 
es auf dem Gebiet der Betriebsorganisations
planung nichts gibt oder der Zustand katastro
phal schlecht ist - wieder sinngemäß Ihre 
eigene Aussage -, da würde ich es noch gar 
nicht als abwegig ansehen, daß im Gefoige des
sen man sagt, man will jetzt auch die politische 
Entscheidung treffen, nicht nur die wirtschaft
liche, sondern die politische Entscheidung, wie 
es zu einer derartigen Planung kommt. Mich 
wundert eher, daß Sie zwar über das noch 
genaue Aussagen machen können, aber daß 
dann angeblich keine Entscheidung mehr in 
einem politischen Gremium getroffen worden 

. sein soll. 

Gratz: Die politische Entscheidung, das heißt 
die Zustimmung zur Fremdvergabe, da haben 
Sie recht, das ist legitim, das ist auch politisch 
zu entscheiden: Akzeptiert man, daß das nach 
außen vergeben wird, oder kann man es selbst 
machen? Diese Entscheidung ist für mich in 
der Darstellung des Jahres 1974 bereits impli
ziert gewesen. Wenn Sie es in diesem Sinn mei
nen, so ist sicher die politische Entscheidung 
getroffen worden, die MA 17 kann es mit ihrem 
Personal nicht machen. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich fragen, von 
wem, Iierr Zeuge? 

Gratz: Da es sich nicht um ein formelles 
Organ handelt, ist die Frage formal nur so zu 
beantworten, daß damals, als die Frage zur 
Sprache kam, die Entscheidung von den 
damals dem Spitzenausschuß Angehörenden 
jedenfalls akzeptiert und positiv getroffen 
wurde. Ich kann nicht sagen, es war die 
gesamte sozialistische Fraktion des Stadtsena
tes, weil die kein Entscheidungsgremium ist, 
aber die Verantwortlichen jedenfalls alle. 

Obmann Dr. Steger: Im Spitzenausschuß war 
damals nur mehr eine Partei, oder war da noch 
mehreres? Das war 1974/75, vor AKPE-Grün-
dung. . 

Gratz: War nur mehr eine. 

Obmann Dr. Steger: War nur mehr eine? 

Gratz: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt aber, .die kon
krete Erinnerung, also konkrete Wahrnehmun
gen haben Sie jetzt nicht im Gedächtnis, ob es 
Spitzenausschuß, Amtsrat, Parteivorstand oder 
sonst jemand gewesen ist? 

Gratz: Nein. Herr Abgeordneter, bitte mich 
hier nicht mißzuverstehen. Ich habe, um ja kei
nen Formfehler zu machen, gesagt: Die Ent
scheidung ist informell, daß der Auftrag nach 

außen zu vergeben ist, hier ist die Entschei
dung informell in einem Kreis getroffen wor
den für den Bereich der Stadt Wien, der aus 
den sozialistischen Mitgliedern des . Wiener 
Stadtsenates besteht. Formell habe ich aus die
sem Kreis die Mitglieder des Spitzenausschus
ses herausgenommen und gesagt, als formelles 
Gremium haben die diese Entscheidung zu tref
fen gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Hat es eine ähnliche 
Vorgangsweise mit der Fragestellung Zielvor
gabe gegeben? Ist da auch auf informeller 
Ebene im Parteibereich diskutiert worden und 
auf formeller Ebene im Stadtsenat? 

Gratz: Die Zielvorgabe meinen Sie jetzt 
bereits für die AKPE? 

Obmann Dr. Steger: Richtig. 

.Gratz: Die Zielvorgabe für die AKPE - ich 
habe versucht, es darzustellen - war deswe
gen schwierig... Ich habe das letzte Mal 
gesagt: Hätte man die genaue Planung fertig 
gehabt, dann wäre wahrscheinlich ein General
unternehmer besser gewesen als die AKPE, 
denn dann hätte man gesagt: Ich bestelle ein 
Spital, das soll genau so und so ausschauen, 
und wenn es bei der Abnahme in Ordnung ist, 
bezahlen wir den vereinbarten Preis. Die Ziel
vorgabe an die AKPE, das war ja auch die 
Schwierigkeit und das war auch einer der 
Gründe für die Bedenken des Finanzministers 
Androsch, war natürlich deswegen schwierig, 
weil sie ja zweierlei umfassen mußte. Die Ziel
vorgabe mußte sein a) fertig zu planen,damit 
man einmal weiß auch im Detail und nicht nur 
vom Gebäudeumfang, was drinnen ist, und sie 
mußte b) sein, das dann fertig Geplante mit 
optimalen Bauraten fertigzustellen. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage, Herr Abge
ordneter Steinbauer . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Landeshaupt
mann, Bürgermeister, Zeuge, Sie haben gesagt: 
Bedenken des Finanzministers Androsch. Wel
che Bedenken? Die spielten nämlich vorher 
keine Rolle. Welche Bedenken hat es da gege
ben? 

Gratz: Es waren im wesentlichen, es wurde 
ja das letzte Mal und heute vom Herrn Abge
ordneten Dr. Kohlmaier schon darauf ange
sprochen, es waren im wesentlichen jene 
Bedenken, die ja kurz skizziert wurden vom 
Abgeordneten Dr. Kohlmaier: Einerseits der 
plötzliche Übergang von einer öffentlichen Ver
waltung in eine Aktiengesellschaft praktisch 
während des Baues. Dieses Grundbedenken 
zieht eben das Bedenken nach sich, die Schwie
rigkeit, etwas, das man selbst jetzt als öffentli
che Verwaltung baut, mit einer Zielvorstellung 
einer Aktiengesellschaft zu übergeben. Und 
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das zweite war der grundsätzliche Einwand, schen Entscheidungsträger nicht klar umrissen 
über den ich letztes Mal schon gesprochen' genug die Zielvorgabe vorgeben konnten oder 
habe. vorgegeben haben? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und diese Bedenken 
sind vom Minister Androsch ausgegangen? So 
habe ich Sie nämlich jetzt vorhin verstanden. 

Gratz: Richtig, ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Beide also, sowohl 
der Übergang in eine besondere Gesellschaft 
als auch der ... 

Obmann Dr. Steger: Jetzt noch . einmal 
zurück zur Frage Zielvorgabe. Sie haben schon 
das letzte Mal stark argumentiert, dann hätte 
man gleich einen Generalunternehmer nennen 
können, benennen können und beim Abschluß 
das fertige Werk abnehmen. Das heißt eigent
lich doch dann im Klartext, die Konstruktion 
AKPE war für Sie die Konsequenz der Notwen
digkeit, daß die Formulierung der Zielvorstel
lung, fertigen. Zielvorstellung zum damaligen 
Zeitpunkt nicht möglich erschienen ist? 

Gratz: Sagen wir nicht die Konstruktion 
AKPE, sondern, wenn ich jetzt den Beginn der 
Gespräche nehme, eine Konstruktion, die in 
einer ähnlichen Form wie die IAKW dafür 
sorgt, daß unter verbindlicher Verpflichtung 
beider Partner, die notwendigen Geldmittel 
aufzubringen, das Bauwerk in optimaler Bau
zeit fertiggestellt wird. Das war mein Grund, 
und ich habe bereits dargelegt,' daß ich sicher 
die grundsätzlichen Bedenken verstanden 
habe, aber dennoch einfach mit diesem Bau
werk, wenn ich so sagen kann, einmal weiter
kommen wollte. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, da waren 
Sie aber das letztemal noch viel deutlicher, 
denn da haben Sie gesagt, ich zitiere wörtlich: 
"Ich bin an sich nämlich ein Anhänger der 
Methode, eher lang zu planen und dann rasch 
zu bauen,." Und dann sagen Sie: ,,Aber rückblik
kend bei den Fehlern: Vielleicht in der Lust, 
wenn man schon jetzt grundsätzlich dafür ist,' 
auch bald anzufangen, ist vielleicht ein Fehler 
darin zu sehen, daß man sagte: Ich stelle nicht 
die Planung komplett fertig und fange dann 
zu bauen an." - Ich lasse etwas aus, dann heißt 
es noch weiter, und ich komme dann zur neuen 
Frage. " ... war jetzt natürlich die verständliche 
Lust der Universitätsprofessoren, nicht einmal 
einen geplanten Status zu akzeptieren wie bei 
dem Automodell und zu sagen, das wird jetzt 
gebaut, sondern die verständliche Lust ange
sichts der Tatsache, daß es nicht nur nicht fer
tig gebaut ist, sondern daß es während des Bau
ens noch nicht fertig geplant ist, neue Forde
rungen zu stellen." - Sehen Sie nicht auch 
hier doch einen ganz erheblichen Grund für die 
ständigen Verteuerungen, daß eben die politi-

Gratz: Herr Abgeordneter! Zuerst darf ich 
vielleicht zu dem Vorgelesenen eines sagen: 
Wenn Sie jetzt das Wort Lust immer so beto
nen, kommt mir die Formulierung selbst eigen
artig vor. Ich habe es nicht im schlechten Sinne 
gemeint, sondern ich glaube, worüber ich 
damals gesprochen habe, war - ich darf das 
vielleicht auch noch einmal wiederholen -, daß 
ich in der Situation, wenn man nimmt, Ende 
der fünfziger Jahre, Anfang der sechziger 
Jahre mit a11 dem, was an wirtschaftlichen und 
sozialen Forderungen am Tisch gelegen ist, daß 
ich in dieser Situation die Männer bewundere, 
die gesagt haben, wir wollen dieses alte Allge
meine Krankenhaus ersetzen ... 

Obmann Dr. Steger: Das haben Sie uns letz-
tesmal auch gesagt. . 

Gratz: ... fangen wir einfach an. Wenn ich 
das so wienerisch sagen darf. Ich bewundere 
den politischen Mut, den damals alle Seiten 
bewiesen haben, daß sie das getan haben. Bei 
aller jetzt 20 Jahre später einsichtigen Notwen
digkeit langer und detaillierter Ausplanungen 
und . dann des raschen Baues bin ich noch 
immer der Meinung, daß ich nachträglich 20 
Jahre später denen keinen Vorwurf zu machen 
habe, die dafür gesorgt haben, daß hier endlich 
einmal etwas begonnen wird. Das ist das eine. 
Ich meine das in vollem Ernst jetzt aus der poli
tischen Realität heraus. 

Zum zweiten ist es selbstverständlich bei 
einem Bauwerk über so lange Zeit - ich muß 
das wiederholen, weil sonst vielleicht der Aus- -
druck "Lust der Universitätsprofessoren" 
falsch verstanden werden könnte -: Es kom
men zwei Dinge zusammen. Es gibt auch hier 
keine Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt das ver
ständliche Bemühen jedes Universitätsprofes
sors, solange die Detailplanung nicht fertig ist, 
für sich, für seinen Bereich, sei es räumlich, sei 

_ es apparativ, etwas zu verbessern. 
Es gibt andererseits, gerade wenn man sich 

die Entwicklung der Medizin während der letz
ten 20 J~hre ansieht, nicht nur dieses persönli
che Bestreben, sondern es gibt einfach die Not
wendigkeit zu berücksichtigen, daß es Fächer 
gibt, die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben 
hat, und daß es ..!.. hier kann man nur im 
Namen aller Gebietskörperschaften sagen: mit 
Bedauern, und im Namen der Kranken: mit 
Freude, daß es Geräte gibt von einem Ausmaß 
und mit einem Preis, von denen man vor 20 
Jahren noch nicht zu träumen wagte. 

Darin liegt meiner Ansicht nach - ich 
möchte damit nicht nur den Vorwurf weiterge
ben, man hat nicht zu Ende geplant -, darin 
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liegt meiner Ansicht nach gerade bei einem 
Gesundheitsbauwerk ein gewisser Sachzwang 
drinnen, nämlich im gesundheitlichen Bereich, 
wo man ja nicht wie bei den Autos - deswegen 
war der Vergleich falsch - alle zehn Jahre das 
nächste Modell herausbringt, gebäudemäßig 
doch am Schluß etwas anbieten zu können, was 
dem Stand der Medizin entspricht. 

In dieser Richtung, würde ich, wie gesagt, 
zögern, jetzt von einer späteren Warte aus zu 
sagen, warum hat man nicht die Detailplanung 
fertiggestellt. 

Obmann. Dr. Steger: Herr Zeuge! Auf die Art 
und Weise kann man auch einen VW um ein 
paar Millionen Schilling bauen, wenn man ihn 
während des Bauens die ganze Zeit weiter
plant. Da werden Sie mir sicher recht geben. 

Gratz: Sicher. Der Unterschied ist nur, und 
deswegen korrigiere iqh mich ja fast in meiner 
letzten Aussage, der Unterschied ist nur, daß 
man ja erfreulicherweise, muß ich sagen, nicht 
alle zwei oder drei Jahre und auch nicht alle 10 
Jahre oder 15 Jahre das nächste Modell eines 
AKH bauen kann, wo man dann die Verbesse
rungen hineinnimmt. 

Obmann Dr. Steger: Also da würden wir 
schon eine Streitdiskussion abführen können, 
ob das nicht geht bei der technischen Revolu
tion bei medizinischen Geräten, ob das nicht 
schon ... 

Gratz: Nicht gebäudemäßig. 

Obmann Dr. Steger: Gebäudemäßig nicht, 
aber das ist ja nicht das viele Geld, wie Sie 
selbst hier auch schon. ausgesagt haben. Das 
viele Geld steckt ja innen drinnen, und da kann 
man jetzt· gleich weiter sagen: Sie haben 
damals auch in sehr deutlichen Worten gesagt: 
.. Ich habe ja zuerst den Scherz gemacht, daß 
die Planung immer nur drei Stockwerke voraus 
war dem Bauwesen." Und dann habe ich 
gesagt: .. Manchmal vielleicht sogar hinten 
nach." Und Sie haben gesagt: .. Oder hinten 
nach." 

Und Sie haben dann weiters auch sehr deut
lich, sicher richtig, bei der Zielvorgabe schon 
gezeigt, daß Sie hier etwas übernommen 
haben, wo sehr vieles unklar war, als Bürger
meister übernommen haben, wo viele Klarstel
lungen gefehlt haben, deswegen auch diese Dis
kussion über Betriebsorganisationsplanung 
etc. Und wir haben dann versucht zu klären: 
Wohin wurde das eigentlich delegiert ab der 
Frage Gründung der AKPE? Wo. waren da die 
Entscheidungskompetenzen ? 

Jetzt zitiere ich wieder wörtlich Ihre Aus
sage: .. Und hier war - das habe ich zuerst ver
gessen - natürlich die Schwierigkeit der Bau
leitung, die sich, ich sage das bitte ohne Abwer-

tung der Beamten, doch auf einer beamteten 
Ebene . abgespielt hat, die es sehr schwer 
gemacht hat, massiven persönlichen Interven- , 
tionen von Universitätsprofessoren entgegen
zutreten." 

Noch Ihr Teil der Aussage. Ich könnte jetzt 
aus Ihrer Aussage zitieren, ich fasse es aber 
zusammen, was uns sonst auch mehrere Zeu
gen schon gesagt haben, daß die Konstruktion 
praktisch so gewesen ist, daß immer dann, 
wenn der Nutzerkonsens hergestellt war für 
die AKPE, der vom Wissenschaftsministerium, 
von der Gemeinde Wien Nominierten, praktisch 
von der Ärzteschaft und deren Vertrauten der 
Nutzerkonsens hergestellt war, dann wurde gar 
nicht mehr eine politische Entscheidung dafür 
eingeholt, sondern wurde in die Richtung wei
tergebaut. 

Ich habe allen diesen Zeugen schon mehr
fach vorgehalten, ob sich nicht daraus eine 
Kostenexplosion zwangsläufig ergeben muß, 
weil das Interesse all dieser Kreise ja aus
schließlich darauf beruht, immer das Modern
ste, Teuerste, Schönste und Beste in jedem 
Zimmer eingebaut zu erhalten, während das 
Interesse der Gemeinde Wien ja sein muß, 
funktionstüchtige, allenfalls auch billige Ein
richtungen zu haben, wo man allenfalls auch 
drei Etagen erst zum Röntgengerät gehen muß. 

Darf ich Sie auf diesen Widerspruch auf
merksam machen - nicht au~gesagten, son
dern inhaltlichen Widerspruch - und Sie fra
gen: Welche Kontrollmechanismen sehen Sie. 
bei der Errichtung des AKH, die verhindern, 
daß durch Herbeiführung des Nutzerkonsens 
es ständig einfach kostenmäßig explodieren 
muß, weil keine politischen KontrollmechaIl;is
men vorhanden sind? 

Gratz: Ich möchte das so formulieren, um 
klar herauszuarbeiten, worum es geht. Der 
Nutzerkonsens klingt an sich einfach, beinhal
tet aber in Wirklichkeit diesen Kontrollmecha
nismus, denn der Nutzerkonsens bedeutet ja, 
daß auch der Nutzer, der dann die Betriebsko
sten zu tragen hat, damit einverstanden sein 
muß. Also Nutzerkonsens kann ja nicht nur 
bedeuten, was wünscht Sich alles die Spitalver-· 
waltung, und was wünscht sich das Wissen
schaftsministerium oder die medizinische 
Fakultät, sondern muß ja bedeuten, was von 
den Forderungen der einen kann der andere 
Nutzer akzeptieren. 

Und ich weiß - ich war nicht dabei -, aber 
ich weiß von tage- und nächtelangen Sitzungen, 
wo der eine Nutzer, nämlich die Wiener Spitals
verwattung, immer in sehr harten Verhandlun
gen darauf hinweisen mußte, daß die Wünsche 
des anderen Nutzers dann vielleicht sowohl 
baukosten- als betriebskostenmäßi~ nicht 
akzeptabel sind. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Von wel
chem Gremium dieser tagelangen und nächte
langen Sitzungen sprechen Sie jetzt? Wer hat 
dort die Gemeinde vertreten? 

Gratz: Dieses Gremium ist eine sehr erfreuli
che Fleißaufgabe des Wiener Gesundheitsstadt
rates, der mit \den wesentlichen Professoren 
der medizinischen Fakultät und einem Vertre
ter des Wissenschaftsministeriums sich manch
mal samstag- und sonntaglang zusammensetzt, 
um, wie gesagt, vom Standpunkt des Nutzers 
Stadt Wien, bevor es dann in die Formalgesprä
che mit der AKPE kommt, hier eine Überein
stimmung zu erreichen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, aber jetzt wissen wir, 
daß die AKPE gegründet ist und daß uns die 
AKPE-Direktoren und Angestellten hier teil
weise schon ausgesagt haben, daß für sie 
immer alles klar war ab dem Augenblick, wo 
sie von diesen Nutzern, aber in Wahrheit von 
den Medizinern im wesentlichen die Zustim
mung erreicht haben. Und die Fragestellung ist 
jetzt, ob es nicht dadurch automatisch kosten
mäßig explodieren muß, weil ja auch in ihrer 
Konstruktion, so habe ich es bisher gesehen, 
die AKPE ihre, die Gemeinde Wien und die 
Bundesregierungskompetenzen, Vertretungs
wahrnehmung haben sollte, aber natürlich als 
Beilagscheibe dann im Zweifelsfall immer 
nachgegeben hat: noch ein bisserl teurer, damit 
wieder die Professoren und die später es 
Betreibenden zufrieden sind. 

Grab: Sie sagten, Herr Abgeordneter, beide 
Nutzer sind Mediziner. Ich darf nur darauf hin
weisen, der Professor Stacher ist sicher Medizi
ner, aber auch einer, der eben die Verantwor
tung für ein Ressortbudget hat, in dem die 
Betriebskosten drinnen sind. 

Obmann Dr. Steger: Nur bitte, der hat uns 
selbst gesagt, daß er sich jahrelang kaum 
darum gekümmert hat, weil er gemeint hat, 
daß das in dieser Personengruppe sowieso 
abgewickelt wird. Wir haben auch die Frage
stellung mit dem ungeliebten Kind an ihn 
gerichtet. Also er selbst kann diese Bremse 
nicht gewesen sein. 

Grab: Ich weiß nur, daß er - Sie mögen in 
der Beziehung recht haben - nicht für die 
ganze Zeit, aber seit es jetzt besonders hin
sichtlich der apparativen Ausstattung, die ja 
besonders ins Geld geht, aktuell wird, also seit 
etwa sechs Monaten, sehr intensiv mit dieser, 
wie ich gesagt habe, Fleißaufgabe, weil es kein 
offizielles Gremium ist, beschäftigt ist. 

Obmann Dr. Steger: Es kommt nämlich noch 
dazu, daß der Zeuge Dipl.-Ing. Winkler - das 
ist der Vertreter des Herrn Dipl.-Ing. Winter in 
der AKPE, falls Sie das vom Organogramm 

nicht so ganz präsent haben, aber ein dort sehr 
mächtiger Stellvertreter und Untergebener des 
VorstandsdirektorS Winter, übrigens deswegen 
auch ein wichtiger Zeuge, weil ja Winter bisher 
weitgehend keine Angaben gemacht hat - auf 
meine Frage sagt - es ergibt sich das auch aus 
einer schriftlichen Notiz -: "Hat zu den Unter
nehmenszielen der AKPE die Umsatzsteige
rung gehört?", daraufhin sagt er: "Natürlich". 
Frage von mir: "Inwiefern?" Winkler: "Umsatz 
ist gleichbedeutend Leistung. Leistung ist 
gleichbedeutend Terminerfüllung, und Termin
erfüllung ist gleichbedeutend möglichst schnell 
das Werk fertigzustellen. Daher war es unsere 
oberste Maxime zu sehen, möglichst große 
Umsatzziffern zu erzielen." 

Das heißt aber genau das, daß das Gremium 
AKPE offensichtlich nicht die Kosten, das 
Kostengünstige, das Billige: das Preiswerte in 
erster Linie gesehen hat, sondern - seine 
Worte - oberste Maxime: möglichst große 
Umsatzziffern. Das heißt aber wieder, daß 
dann kein ausreichendes Kontrollorgan vor
handen ist, das laufend aufpaßt, daß es nicht 
kostenmäßig explodiert. 

Gratz: Ich muß mich jetzt indirekt mit einer 
Zeugenaussage auseinandersetzen, zu der ich 
jetzt nur sagen kann, daß es sicher nicht vom 
Eigentümer her die Unternehmensphilosophie 
der AKPE sein kann, möglichst hohe Umsatz
ziffern zu erreichen. Das ist für mich nicht nur 
eindeutig, sondern ich weiß es, weil wir näm
lich gleich zu Beginn darüber gesprochen 
haben, was wir unter optimalem Baufortschritt 
verstehen. Unter "optimal" den Einsatz jener 
Mittel, die vernünftigerweise, ohne daß man 
das Gefühl hat, wegen einer zu großen 
Beschleunigung überflüssige Geldmittel hin
auszuschmeißEm, erzielt werden könnte. Das 
war klar von Beginn an, auch damals sozusa
gen bei der Grundungsbesprechung mit den 
beiden Vorsitzenden und -Stellvertretern des 
Aufsichtsrates. Ich weiß auch nur - ich weiß 
jetzt nicht, bei welcher Besprechung - im Ver
lauf der letzten sechs Monate haben ja einige 
stattgefunden -, wo sogar sehr ausdrücklich 
bei einer Zusammenkunft der lobende Hinweis 
auf den Geldumsatz als ein Argument nicht 
akzeptiert wurde. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben uns auch in 
Ihrer letzten Aussage das mit der Zielvorgabe 
"optimal weiterzubauen" genannt und haben 
das. dann doch konkretisiert. Nur, wenn man 
sich das zwei- oder dreimal durchliest, kommt 
man schon zum Ergebnis, daß allenfalls 
jemand, der aus. der Wirtschaft kommt, glau
ben konnte, das primäre Ziel ist es, rasch zu 
bauen, und im Zweifelsfall soll es ein bissei 
mehr kosten. Das zweite primäre Ziel ist es, 
besonders modern und ein tolles Spital hinzu~ 
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bauen. Und das mit "kostengünstig" kommt bei 
Ihnen damals selbst, wo wir uns mehrfach dar
über unterhalten haben, tatsächlich aber erst 
wesentlich später vor, nach einigen Seiten, wo 
Sie selbst immer wieder erklären, was die Ziel
vorgabe war, kommt dann wörtlich der Satz, 
was sonst noch in der Zielvorgabe drinnen war, 
den sonstigen Inhalt, daß es eine Universitäts
klinik und ein Spital nach den Wünschen bei
der Benutzer sein soll - wieder das mit den 
Benutzern -, daß es die modernstmögliche Kli
nik, dort kommt, ohne Geldverschwendung 
sein soll. Also bei all diesen Dingen habe ich 
selbstverständlich vorausgesetzt, daß das drin
nen ist. 

Hat es dazu je eine schriftliche Unterlage 
gegeben, die die AKPE bekommen hat mit die
sen Zielvorgaben ? 

Gratz: Wenn ich darf, möchte ich zu Ihren 
vorigen Ausführungen auch noch etwas sagen. 
Ich möchte das ganz ernsthaft, weil tatsächlich 
die Fragen kostengünstig und Kostennutzen
rechnung gerade für jeden politisch Verant
wortlichen nämlich ein großes Problem sind; 
dazu möchte ich dann einige Worte sagen. 

Zur konkreten Zielvorgabe möchte ich nur 
sagen, daß meiner Ansicht nach von der Grün
dungsbesprechung her das Ziel derartig klar 
war, daß hier sozusagen eine schriftliche Order 
an die AKPE,daß sie jetzt unter diesen Voraus
setzungen das fertigzustellen hat, nicht not
wendig war. 

Darf ich wirklich zur Frage "kostengünstig" 
eines sagen, ich meine, man' soll ja in diesem 
Ausschuß sehr offen darüber sprechen. Es ist 
das große Dilemma jedes politisch Verantwort
lichen, konfrontiert mit medizinischen Meinun
gen, daß irgend etwas für die Gesundheit not
wendig ist, zu sagen, nein, meiner Ansicht nach 
ist das in keiner Relation zu den Kosten, das ist 
nicht notwendig; und zwar nicht wegen der 
Öffentlichkeit, sondern weil es in Wirklichkeit 
für jeden, der die Aufgabe ernst nimmt, inner
lich ein moralisches Problem ist, inwieweit ich 
die Kostenfrage in einem Bereich, in dem ich 
den Nutzen nicht quantifizieren kaPn, als Argu
ment akzeptiere. Ich möchte das hier einmal 
deponieren, weil es etwas ist, mit dem man, wie 
gesagt, wenn man die Aufgabe ernst nimmt, 
sich auch selbst dauernd auseinandersetzt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, wenn ein 
relativ hochgestellter Mann in der AKPE, Stell
vertreter des Vorstandsdirektors Winter, eine 
- aus Ihrer Sicht - offensichtlich falsche Ziel
vorgabe hier zugrunde legt, woraus hat er dann 
diese falsche Zielvorgabe, nach Ihren Informa
tionen? 

Wäre es nicht doch gescheiter gewesen, die 
Bestimmung des Syndikatsvertrages, nämlich 

einen schriftlichen Beatiftragungsvertrag, 
abzuschließen, wo das drinnen steht? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich möchte mich 
nicht wiederholen. Mit dem Beauftragungsver
trag kann ich Ihnen nur grundsätzlich recht 
geben und ich kann nur sagen, ich bin froh, daß 
er, wie gesagt, jetzt - ich bin nicht informiert, 
ob ihn schon alle' unterschrieben haben -
jedenfalls in den letzten Stadien des Werdens 
ist. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kapaun, bitte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Vorsitzender, 
würden Sie die Freundlichkeit haben und dem 
Herrn Zeugen nochmals die Aussage Winkler 
vorhalten. Ich hätte dazu eine Frage. Sie haben 
sie bei der Hand. Ich bitte Sie darum. 

Obmann Dr. Steger: Gut, ich habe es bei der 
Hand. Gerne. Darf ich Ihnen das selbst in die 
Hand drücken? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Ja, gerne. 

Obmann Dr. Steger: Ich mache inzwischen 
weiter, und Sie können sich das anschauen, bis 
Sie gefunden haben, was Sie suchen, was Sie 
ihm vorhalten wollten. 

Es hat ein Untersuchungsausschuß so an 
sich, daß jede Fraktion immer das vorhält, wo 
sie den Bericht weiter hinbringen will. 

Aber, Herr Abgeordneter, Sie sagen es dann, 
wenn Sie soweit sind. Ich bin mit meinen 
Sachen ohnehin fast fertig. 

Abg. Dr. Kapa~n (SPÖ): Ich bin soweit. Herr 
Zeuge, die Aussage lautet: 

Umsatz ist gleichbedeutend Leistung. Lei
stung ist gleichbedeutend Terminerfüllung, 
und Terminerfüllung ist gleichbedeutend: mög
lichst schnell das Werk fertigzustellen. 

Sehen Sie aus dieser Aussage, aus dem 
Inhalt dieser Aussage, den Schluß als zulässig, 
daß der Herr Zeuge Winkler mit dieser Aus
sage den finanziellen Umsatz gemeint haben 
könnte, oder ziehen Sie daraus nicht den 
Schluß, daß der Zeuge damit gemeint hat, Ter
minerfüllung und Terminerfüllung ist gleichbe
deutend, möglichst schnell das Werk fertigzu
stellen, daß es sich hier um einen sachbezoge
nen Umsatz handelt? 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Ich 
habe nichts dagegen, daß in diesem Fall der 
Herr Zeuge einen Schluß ziehen soll aus einer 
anderen Zeugenaussage, aber später machen 
Sie es wieder wie vorgesehen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Das ist in diesem 
Ausschuß so üblich. Es wurde von mir aber 
zum ersten Mal so gemacht. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Sie bewegen sich hart 
am Rand einer beantragten Gegenüberstel
lung. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Zeuge, zie
hen Sie Ihre Schlußfolgerungen aus dieser Zeu
genaussage. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich kann ja die 
Aussage eines anderen Zeugen nicht interpre
tieren. Ich kann es schon, aber eines kann man 
natürlich sagen, denn ich möchte jetzt nicht 
durch meine Aussage: ich bin nicht dieser 
Ansicht, einfach die Arbeit eines anderen 
abwerten. Wenn mir daher erlaubt ist zu sagen, 
daß ein Kern, auf den die ganze AKPE unge
heuer stolz ist, natürlich drinnen steckt, näm
lich daß sie an den jährlich ausgegebenen Mit
teln gemessen, ich meine einfach, das Ganze 
tatsächlich wesentlich rascher. weitergebracht 
haben, als es vorher mit Bauleitung, vor der 
Gründung der AKPE, war. Das heißt, ein gewis
ser Indikator, daß mehr weitergeht, ist die Tat
sache, daß fünfmal soviel Geld ausgegeben 
wird, natürlich schon; nur, ich weiß nicht, ob es 
der Zeuge so gemeint hat. Den einfachen Kon-

. nex der Schlußfolgerung: je mehr Geld ich aus
gebe, desto besser ist es automatisch, wird 
wahrscheinlich nicht nur kein politischer, son
dern auch kein wirtschaftlich Verantwortlicher 
ziehen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Sie sind zufrieden? Wir 
können jetzt aus dem Protokoll dazwischen 
noch vorlesen, daß der Zeuge damals schon 
Geld gemeint hat, nicht Umsatz? 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Sie haben ihn dann 
gefragt. Ich weiß es. Ich werde das nächstemal 
gleich zwischenfragen. 

Gratz: Bitte, ich kann nur sagen, Ende der 
achtziger Jahre. Das ist einfach eine Informa
tion, die ich habe und die ich weitergebe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Stadtrat 
Stacher, von dem Sie auch sagen, daß er mit 
Distanz dem Bauwerk gegenüb'ersteht, hat 1990 
genannt. Die Frage ist jetzt: Ist das das Ende 
der achtziger Jahre oder Beginn der neunziger 
Jahre? 

Gratz: Ich meine, ohne jetzt auf Details ein
zugehen, 1990 würde ich noch als ~nde, als spä
testes Ende der achtziger Jahre akzeptieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie hoch werden 
dann die Kosten sein? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich kann diese 
Frage aus dem Handgelenk nicht beantworten. 
Ich nehme an, daß hier Schätzungsunterlagen 
oder Aussagen von Fachleuten vorhanden sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Trifft die Aussage 
auch auf die Frage nach den Betriebskosten 
zu? 

Gratz: Zu den Betriebskosten kann ich nur 
sagen, was ich - glaube ich - letztesmal 
bereits auch dargelegt habe, daß jedenfalls die 
hohen Betriebskostenschätzungen, die in der 
Öffentlichkeit meist für polemische Zwecke 
verwendet wurden, sicher nicht zutreffen. 
Denn wenn man nach der Schätzung, wie es 
immer gemacht wurde, Prozentsätze der Bau
kosten, vorgeht, so mag das für ein Spital stim
men, aber da dort ja, ich weiß nicht, auch Pro
zentsätze von Versuchstierställen oder Prozent
sätze von Hörsaalbaukosten drinnen wären, 
können diese Schätzungen also sicher. nicht 
stimmen. Ich kann hier dazu nur sagen - weil 
ich nicht gerne aus dem Handgelenk Schätzun
gen übernehme oder gar selbst vornehme, die 
ich sicher selbst nicht vornehmen kann -, daß Obmann Dr. Steger: Wir wissen, was. gemeint 

( wir im vorigen Jahr bei einer Eigentümer-Sit-
ist. zung den Auftrag gegeben hab~n, nunmehr ein-

Nächste Fragerunde bei der SPÖ gewünscht? mal genau, vielleicht noch nicht zu errechnen, 
- Bei der ÖVP? Herr Abgeordneter Bergmann, aber jetzt eJnmal durchzukalkulieren, was in 
bitte. bezug auf ~ach- und Personalaufwand, geteilt 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Wenn ich nach Wissenschafts- und Lehrbereich und Spi
nur an dieses Zwischenspiel anschließen darf: talsbereich, . das Ganze kosten wird, weil hier 
Wann soll denn auf Grund dieser Umsatzsteige- auch wieder beide Partner interessiert sind, 
rungen, wie immer das gemeint ist, das darauf zu kommen, wie sich die Kosten auftei-
Gesamtbauwerk jetzt fertig sein? len. 

Gratz: Nach den Unterlagen und Informatio
nen, die mir zur Verfügung stehen: 1984 mit 
Beginn der Besiedlung. Die Frage ist: Wann ist 
es fertig? Wenn die ersten Mediziner einziehen 
oder die letzten? 1984 Beginn, die letzten Ende 
der achtziger Jahre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also 1990. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie also jede 
Zahl, die sich heute mit den Betriebskosten 
beschäftigt oder beschäftigt hat, als eine sehr 
vage bezeichnen, ob es jetzt 10 Milliarden sind 
oder geringere? 

Gratz: Nach den Informationen, die ich habe 
- weil bei solchen Dingen soll man ja wenig
stensannähernd genau sein - ,könnte ich der-
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zeit keine Zahl akzeptieren, die mir auf Grund 
einer groben Schätzung auf den Tisch gelegt 
wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie sehr haben Sie 
sich denn um die Arbeitsleistung und die 
Arbeit des Dipl.-Ing. Winter und des Dr. 
Schwaiger, die ja von der' Stadt Wien vorge
schlagen worden sind, gekümmert? 

Gratz: Ich persönlich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß sich 
jemand darum gekümmert hat? 

Gratz: Ja. Ich bin davon überzeugt, daß sich 
jedenfalls in erster Linie der Aufsichtsrat und 
die Vorsitzenden des Aufsichtsrates darum 
gekümmert haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und von seiten der 
Eigentümer? 

Gratz: Von seiten der Eigentümer jedenfalls 
primär der Eigentümervertreter, wobei ich 
aber sagen muß, daß ich es durchaus akzep
tiere und ·für richtig halte, daß, wenn. man 
schon eine solche Konstruktion wählt, nicht 
der Eigentümervertreter immer unmittelbar 
selbst mit den Direktoren Verbindung nimmt, 
sondern eben hauptsächlich im Wege seines -
wenn Sie so wollen - Hauptvertreters im Auf
sichtsratvorsitz. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber ein bisserl infor
miert müßte er schon sein. 

Gratz: Ich bin überzeugt, daß er von unserem 
höchstrangigen be,amteten Vertreter, v:on Ober
senatsrat Horny, informiert wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Stadtrat Mayr? 

Gratz: Ja. 

Abg. B~rgmann (ÖVP): Ich wollte das nur für 
das Protokoll festgehalten wissen. - Wie kam 
es dann zustande, daß Schwaiger und Parzer in 
der Hauptversammlung am 9. Juli 1980 für das 
Geschäftsjahr 1979 die Entlastung erteilt 
bekommen haben und der Dipl.-Ing. Winter 
nicht? 

Gratz: Dürfte ich nochmals um das Datum 
bitten? 

Abg. Bergmann (ÖVP):9. Juli 1980. 

Gratz: Weil zu diesem Zeitpunkt jedenfalls· 
gegenüber Dipl.-Ing. Winter auch nach Mei
nung unserer Vertreter im Aufsichtsrat, sagen 
wir, so begründete Verdachtsmomente vorhan
den waren, daß seine Entlastung als nicht 
gerechtfertigt betrachtet wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Ich lese 
Ihnen jetzt eine Passage aus der "Rathauskor
respondenz" vom 12. September 1980 vor, wo 

auf eine Frage von Stadtrat Golle'r - das ist 
nicht wörtlich, sondern es wird drinnen berich
tet - folgendes zu lesen ist: Auf die zweite 
Zusatzfrage, ob der Finanzminister nicht dar
auf aufmerksam gemacht habe, daß der 
gesamte Vorstand die VerantWortung trägt -
nämlich die Fragestellung, warum die zwei und 
Winter nicht oder warum überhaupt zwei -, 
erklärte Stadtrat Mayr, daß die Beschlüsse in 
der Hauptversammlung der AKPE in Abwesen
heit von Finanzminister und Finanzstadtrat 
erfolgt seien. 

Ich präzisiere es noch einmal: Das alles ange
sichts der Rechnungshofkritik, angesichts der 
Kontrollamtskritik, angesichts auch damals 
der Verhaftungswelle, die ja bereits voll einge
setzt hatte. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Hauptversamm
lungen pflegen meines Wissens immer durch 
beamtete Vertreter stattzufinden, wobei die 
natürlich zu den einzelnen Punkten, wo sie zu 
agieren haben, die entsprechenden Aufträge 
des Ressortleiters zu erfüllen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie nicht, 
daß es sinnvoll wäre, wenn sich bei so schwer
wiegenden Dingen wie die Entlastung über das 
Finanzjahr, das Geschäftsjahr 1979, die beiden 
Verantwortlichen durchaus in diese Hauptver
sammlung hätten begeben können? 

Gratz: Herr Abgeordneter, um es jetzt sehr 
deutlich zu sagen: Ich glaube, daß es jedenfalls 
in einem solchen Fall gut ist und wahrschein
lich auch geschehen ist, wenn die politisch Ver
antwortlichen sich in irgendeinem Gremium, 
sei es auch informell, darüber absprechen. Ob 
der Vollzug dann, der ja ein Formalakt in 
Anwesenheit eines Notars und des Vorstandes 
und, ich glaube, der Aufsichtsratvorsitzenden 
ist, . durch einen Beamten durchgeführt wird -
oder nicht, scheint mir sekundär. 

Abg. Bergmaitn (ÖVP): Wieweit waren Sie 
denn mit dieser Frage Entlastung: ja oder nein, 
befaßt? 

Gratz: Ich bin informiert worden, daß die 
Weisung an den Vertreter ergehen wird, Winter 
nicht zu entlasten, und habe habe dem zuge
stimmt. Da ist natürlich, wenn Sie wollen, indi
rekt auch impliziert, daß ich dem zugestimmt 
habe, daß die beiden anderen schon entlastet 
werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, ja; aber Sie waren 
ja nicht Eigentümervertreter in der Hauptver
sammlung. Hat man Sie über die Gründe infor
miert, warum man hier nicht die Gesamtver
antwortung des Vorstandes angewendet hat, 
sondern detailliert vorgegangen ist? 
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Gratz: Bitte, ich sage es jetzt nach meiner 
Erinnerung, weil ja diese Information, wie Sie 
aus der Praxis wissen, nicht im formellen 
Bereich stattfindet, sondern man wird eben, 
wenn man der Bürgermeister und Landes
hauptmann ist, vom Verantwortlichen infor
miert, nicht in einer protokollierten Sitzung. 
Eines war klar: Ich darf nicht mangels einer 
Immunität auf meiner Seite - ich muß ja 
immer vorsichtig sein - jemanden als irgend 
etwas bezeichnen, solange er nicht vom Gericht 
verurteilt wurde; darf ich daher nur versuchen, 
so zu formulieren, daß sich aus all den Unterla
gen, die es bis dahin gegeben hat, doch recht 
eindeutig ergeben hat, daß es sich hier in die
sem Bereich, der jetzt dann auch vor Gericht 
verhandelt werden wird, nicht um Dinge han
delt, die der gesamte Vorstand entschieden 
oder begangen hat, sondern um Dinge handelt, 
die dieser Direktor allein zu verantworten hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieser Direktor als 
Exponent einer Mafia, die sich dieses beispiel
gebende Bauwerk für ihre Machenschaften 
ausgewählt hat. - Kann man das in etwa so 
formulieren? 

Gratz: Ich warte hier mit Interesse auf alles, 
was in diesem Untersuchungsausschuß oder 
vor Gericht herauskommt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um das habe ich Sie 
aber nicht gefragt, sondern ich habe Sie 
gefragt, ob man es so formulieren kann? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Sagen wir so: Ich 
würde hier in dieser Richtung vorläufig über
haupt nicht formulieren. Und wie man es for
mulieren kann, die Frage muß man offenlas
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als Bürgermeister 
oder als SPÖ-Vorsitzender-Stellvertreter? 

Gratz: Ich würde als Leopold Gratz, der sich 
als Person von seinen Funktionen nicht tren
nen kann und stolz darauf ist, daß er in ver
schiedenen Funktionen nicht verschieden for
muliert, einfach präzise so nicht formulieren. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Heißt das, daß Ihnen 
nichts über eine Mafia bekannt ist - über das, 
was ohnehin schön in der Öffentlichkeit disku
tiert worden ist, hinaus -, die sich dieses bei
spielgebenden Bauwerks für ihre Machen
schaften bedient hat? Haben Sie Hinweise auf 
Dinge, die in der Öffentlichkeit bis zur Stunde 
nicht bekannt sind? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht, daß diese 
Gruppe sich nicht nur mit dem AKH beschäf
tigt hat, sondern sich auch an Bauwerken der 
Bundesländer vergriffen hat? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Wie gesagt, ich 
möchte hier vermeiden, Vermutungen anzustel
len. Ich habe deswegen versucht, bevor Sie 
mich unterbrochen haben, darzulegen, daß ich 
wirklich neugierig bin, ob das jetzt eine clevere 
Eigenaktion war oder eine Organisation. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich Ihnen nur 
den Text einer Schrift der SPÖ Wien unter dem 
Titel ,,AKH: Analysen, Fakten und Aspekte" 
zur Kenntnis bringen - Sie sind immerhin der 
Chef der Firma -: "Es ist von einer tiefen Tra
gik, daß eine korrupte Mafia sich gerade dieses 
bespielgebende Bauwerk für ihre Machen
schaften ausgewählt hat. Aber Wie die Untersu
chungen inzwischen ergeben haben, diese 
Mafia war keineswegs ausschließlich bei die
sem Bauwerk kriminell tätig. Sie hat bei ande
ren Bauvorhaben auch in den Bundesländern 
in ähnlicher Weise die Auftraggeber betrogen 
und Millionenbeträge abgezweigt." 

Und nun frage ich Sie als Chef der Wiener 
SPÖ: Was ist hier an Fakten bekannt, die 
weder hier im Ausschuß vorgelegt worden sind 
noch den Gerichten bekanntgeworden sind, 
über diese hier dezidiert und nicht in Frage
form abgehandelte Mafia? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Der Artikel ist, 
ich weiß nicht, von wann er ist, sicher vom 
damaligen Wissensstand auf Grund dessen, 
was in der Öffentlichkeit bekanntgegeben 
wurde, in politischer und formulierungsmäßig 
sehr einprägsamer Form geschrieben worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war meine Hoff
nung, daß Sie uns jetzt eine umfangreiche Dar
stellung zusätzlicher Fakten vorlegen. Denn 
das geht alles über den Wissensstand deI' 
Gerichte und dieses Ausschusses hinaus. Darf 
ich das noch einmal präzisieren: Es gibt seitens 
der Wiener SPÖ keine Strafanzeigen oder Hin
weise an Gerichte im Zusammenhang mit die
ser Feststellung? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Das gibt es nicht. 
Aber wenn Sie auf diesen Artikel Bezug neh
men, dann darf ich doch hier eines deponieren: 
daß man vielleicht auch auf Grund der 
bekanntgewordenen Tatsachen überschweng
lieh formuliert, daß einem als Politiker, der an 
sich stolz darauf ist, daß das größte Sozialbau
werk hier errichtet ist, die Galle hochkommt, 
daß bei diesem größten Sozialbauwerk solche 
Dinge passieren und damit das Ganze in Miß
kredit bringen. Und daß man in dieser Stim
mung extrem formuliert - und Sie können mir 
glauben, daß einer, der wahrscheinlich am ärg
sten davon betroffen ist, wirklich 'ich bin -, das 
möchte ich jetzt sehr ernsthaft, abgesehen von 
scherzhafter Polemik, sagen, und das steckt 
drinnen in dem ArtikeL 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf mir außer
halb der Fragestellung dazu durchaus auch 
eine grundsätzlichere Bemerkung erl~uben, 
wenn es der Hohe Vorsitzende gestattet: Es 
müßte ja der Basiskonsens unserer Tätigkeit 
hier sein, daß sich alle zusammen über: diese 
Dinge aufregen. Nun weiß ich schon, daß es 
auch dazugehört, gewisse Dinge abzuschirmen 
und den eigenen politischen Bereic):l durchaus 
auch etwas abzudecken. Aber wenn wir jetzt 
'zurückgehen auf die Frage, die Sie vorhin vom 
Vorsitzenden gestellt bekommen haben: Sta
cher-Distanz zu dem gesamten Bauwerk.: Ist es 
jetzt nicht im nachhinein, wenn man die Ursa
chenuntersucht und wenn man feststellt, wie 
kann man in Zukunft so etwas behaup.ten, ist 
es nicht im nachhinein doch schade, daß es die 
Stacher-Distanz zum: Gesamtbauwerk gegeben 
hat? . . 

Gratz: Schauen Sie: Ich zögere imme~, hier 
. nachträglich Beurteilungen abzugeben. : 

Herr Professor Stacher hat ein Ressort: über
nommen, wo er - wie gesagt - bei <lieser 
Anfangbesprechung an allen Ecken und Enden 
seiner Ansicht nach genug zu tun gehabt hat. 
Er hat sicher dieses Bauwerk - noch dazu 
beim Baufortschritt, wie er sich im Jahr 1974 
dargestellt hat -, sicher aus seiner Einstellung 
heraus das jetzt nicht als das Allerdringlibhste, 
mi~ dem er sich primär zu beschäftigen hat, 
gesehen. Er hat es sicher nicht außer Augen 
verloren. Das ist ganz sicher, daß' er sic~ mit 
Dingen, wie Spitalsplan, Bettenreservierung 
und Renovierung der Spitäler, am Beginn ja 
beschäftigt hat. i 

I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann haben Sie:denn 
bemerkt, daß sich der Stadtrat Stacher zu-
wenig um das AKH gekümmert hat?' . 

Gratz: Ich habe nie bemerkt, daß er, sich 
zuwenig darum gekümmert hat. I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat es aber selber 
zugegeben. . 

Gratz: Ich habe nie bemerkt, daß er sich 
zuwenig gekümmert hat. Ich habe bemerkt, 
daß er sich besonders in letzter Zeit über sei
nen formellen Kompetenzbereich hinauS ein
fach als engagierter Gesundheitsstadtrat sehr 
damit beschäftigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): "In letzter Zeit" 
heißt: nach der Verhaftung Winters? 

Gratz: Ich glaube nicht, daß für das medizini
sche Engagement des Gesundheitsstadtrates 
die Verhaftung Winters ein markantes Dbtum 
ist. ,. 

Abg. B~rgmann (ÖVP): Nein, nein, ich wollte 
nur eine zeitliche Eingrenzung dazu habep.. 

Gratz: Man könnte "ungefähr seit vorigem 
Jahr" sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jeder hat seine eige
nen Zeitrechnungen. (Heiterkeit.) Haben Sie 
den Eindruck gehabt, daß die Konstruktion 
AKPE,APAK, ABO et cetera die Frage der 
politischen Verantwortung ein bisseI dimi
nuiert hat? 

Gratz: Vom Grundsätzlichen her möchte ich 
noch einmal versuchen, folgendes zu sagen: 
Wirklich, ich sage jetzt, ich akzeptiere wirklich 
'- darf ich das zwischendurch sagen - nicht 
als Zeugenaussage, daß es auch darum geht, zu 
eimgen grundsätzlichen Konsequenzen zu 
kommen: Wie steht denn die Problematik? 

Vom Grundsätzlichen her könnte man sagen: 
Wenn es von der Hoheitsverwaltung an eine 
Aktiengesellschaft geht, wird es von der politi
schen Verantwortung weiter entfernt. Das ist 
selbstverständlich. Andererseits aus der politi
schen Realität - und ich habe, wenn auch 
kurze Zeit, ein Mini~terium geleitet und bin 
jetzt seit 1973 Bürgermeister - weiß man wie
der, daß im hierarchischen Aufbau die formale 
politische Verantwortung zwar sicher stärker 
vorhanden ist, aber wahrscheinlich auch nicht 
stärker ausübbar ist. Wenn Sie mich etwa fra
gen, ob ich für jeden Grundstücksakt, für jede 
Intabulationsurkunde der Stadt Wien, die ich 
unterschreiben muß - weil die Vorschrift aus 
einer Zeit stammt, als Wien ein bißchen kleiner 
war -, die Verantwortung übernehme, muß ich 
sagen: die formalpolitische Verantwortung 
selbstverständlich. Wep,n Sie mich fragen, ob 
ich diese Tausenden Akten auch lese, bevor ich 
sie unterschreibe, muß ich Ihnen sagen: nein, 
weil ich sonst außer Grundstücksakten zu lesen 
überhaupt nicht tätig werden könnte. 

Ich versuche damit das Problem darzustel
len, daß die Formalverantwortung nicht bedeu
ten muß, daß man sie inhaltlich stärker ausübt. 
Es kann eine Konstruktion wie die AKPE auch 
bedeuten - jetzt einmal vom Grundsätzlichen 
her, jede Art der Aktiengesellschaft oder 
Ges. m. b. H. -, daß ich zwar von der Verant
wortung für die Detailentscheidungen, die ich 
formal als Leiter einer Verwaltungsspitze 
immer habe, frei bin, daß ich aber Vielleicht viel 
stärker die Möglichkeit habe, durch Beauf
tragte mir die wesentlichen Dinge herausfil
tern und berichten zu lassen. 

Ich meine das vom Grundsatz her. Was da 
alles nicht funktioniert hat, das ist ja der 
Gegenstand dieses Ausschusses. 

Ich möchte nur sagen, daß ich inhaltlich 
gesehen nicht grundsätzlich sagen könnte, daß 
damit die inhaltliche Entscheidungs- und Ein
griffs möglichkeit in den wesentlichen Dingen, 
sagen wir, abgeschafft ... 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß es 
dann diese Konstruktion war, die Stadtrat Sta
eher vielleicht "verführt" hat zu glauben, er 
muß sich ein bisserl weniger darum kümmern? 

Gratz: Die Konstruktion hat sicher bedeutet, 
daß Stadtrat Stacher stärker als vorher den 
Eindruck gewinnen konnte: Hier baut mir wer 
ein Spital, und - ich sage es jetzt extrem 
natürlich - wenn es fertig ist, ziehe ich mit der 
Spitalsverwaltung ein. 

Ich meine, daß er das nicht so aufgefaßt hat, 
sondern daß er sich, wie gesagt, im vorigen 
Jahr - und Zwar nicht wegen der Verhaftung 
Winters, sondern weil dort jetzt die Entschei
dungen medizinisch heikel werden; nämlich 
apparative Ausstattung; und zwar noch nicht 
welches Gerät, sondern ob überhaupt ein Gerät 
in bezug auf Zuleitung und so weiter - ab die
sem Zeitpunkt stärker einschaltet, und zwar 
unabhängig von der Kompetenz. Das zeigt ja, 
wie gesagt, daß sein Interesse nicht erlahmt ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es sich um ein 
ungeliebtes Kind handelt, hat er Ihnen gegen
über geäußert? 

Gratz: Den Ausdruck "ungeliebtes Kind" hat 
er sicher nicht gebraucht. 

Abg. Bergman~ (ÖVP): Konnte man den Ein
druck haben, daß es mit diesem Begriff defi-
nierbar ist? . 

Gratz: Ich habe diesEm Eindruck nicht 
gehabt. Ich habe den Eindruck gehabt wie bei 
jedem, der 15 Jahre später kommt, nämlich 
auch bei mir, daß er sich vielleicht gesagt hätte: 
Wenn ich jetzt beginnen würde, würde ich es in 

I 

anderer Form machen, in anderer Form bauen, 
woanders hinbauen. 

Aber er hat ebenso wie wir alle akzeptiert, 
daß das eben fertigzustellen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft wurde denn 
das Projekt zwischenzeitig überprüft und in 
Frage gestellt? 

Gratz: Einmal durch den Bericht, den mir der 
damalige Generalbevollmächtigte, mein dama
liger Präsidialchef und jetziger Magistratsdi
rektor, Dr. Bandion, übergeben hat, wo er, wie 
gesagt, sehr ernsthaft all das, was seiner 
Ansicht nach dafür gesprochen hat, den Bau 
nicht weiterzuführen, zusammengeschrieben. 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war das einzige 
Mal? . 

Gratz: Das einzige Mal in dieser fundierten 
Form. Ich meine, daß es zwischendurch immer 
wieder Äußerungen einerseits in politischen 
Diskussionen, andererseits von in der Zwi
schenzeit neu herangewachsenen Fachleuten 
gegeben hat: Selbstverständlich. Aber in dieser 
fundierten Form nur dieses eine Mal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft hat Ihnen 
denn Stadtrat Mayr über den Fortgang des 
Bauwerkes berichtet? 

Gratz: Ich möchte sagen: Ich möchte mich 
jetzt auf keine genauen Daten festlegen. 
Immer, wenn es notwendig war, also jedenfalls 
in Abständen von einigen Monaten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es kann aber nicht 
immer, wenn es notwendig war, gewesen sein, 
sonst wären verschiedene Dinge nicht passiert. 

Gratz: Es war sicher nicht immer dann, wenn 
es rückblickend gesehen objektiv notwendig 
gewesen wäre. Aber wenn nicht, dann nicht 
deswegen, weil Stadtrat Mayr, wie sich ja 
gezeigt hat, von diesen Dingen nicht informiert 
war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Herr Oberse~ 
natsrat Horny? Wie oft haben Sie den im 
Schnitt eines Jahres zur Berichterstattung 
angefordert? 

Gratz: Zur Berichterstattung über die AKPE, 
zur konkreten Berichterstattung überhaupt 
nicht, weil ich überhaupt das Prinzip habe, die 
Amtsführenden Stadträte hier nicht zu überge
hen und mir direkt über irgendwelche Teile 
ihres Ressorts von Beamten direkt berichten 
zu lassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie nicht das 
Gefühl, daß da unter Umständen ein Filterfeld, 
ein Filter eingezogen ist: Der Stadtrat Mayr 
geht nicht zur Hauptversammlung; dort sitzt 
ein Beamter; der weiß dann, was dort los ist; 
aber Sie reden dafür mit dem Beamten nicht, 
sondern mit dem Stadtrat Mayr, der nie weiß, 
was dort los war? 

Gratz: Pardon. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Meine Frage war, ob 
das nicht ein zweifelhaftes System ist, wenn 
Sie mit dem Beamten, der beispielsweise bei 
der Hauptversammlung anwesend war, nicht 
reden, dafür aber mit dem Stadtrat, der nach
weislich bei der Hauptversammlung zum Bei
spiel nicht dabei war. Ist dann Ihr Informa
tionsstand eigentlich einer, wo man sagen 
kann: Er ist aus erster Hand? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Ich möchte das 
klarstellen, damit hier nicht aus formellem 
Mißverständnis ein falscher Eindruck entsteht. 

Sie haben gesagt, ich lehne es ab, mit dem 
Beamten zu reden. - Ich lehne es nicht ab, mit 
dem Beamten zu reden, ich tue es aber dann, 
wenn ich etwa - grundsätzlich gesehen - von 
einem Stadtrat eine Auskunft will und er mir 
diese Auskunft oder diese Information nicht 
geben kann, sondern wenn er der Meinung ist, 
daß es besser ist, sie gleich unmittelbar zu 

. hören, dann werde ich gern mit seiner Zustim
mung den zuständigen Beamten zu mir bitten. 
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Was ich nur nicht will, ist eben aus der Verfas
sungskonstruktion Wiens heraus, immer dann, 
wenn ich dazu die Notwendigkeit oder die Lust 
verspüre, über den Kopf eines Stadtrates hin
weg, mit einem Beamten zu sprechen. - Das 
ist das eine. 

Das zweite ist - das möchte ich auch noch 
sagen - das mit der Hauptversammlung, Herr 
Abgeordneter: Ich glaube, daß Sie die Bedeu
tung der Hauptversammlung als Formalakt im 
Bereich sowohl der verstaatlichten Industrie 
als auch etwa der Holding oder der Stadt Wien 
zu stark - darf ich das sagen - mit Inhalten 
erfüllen. In Wirklichkeit ist die Himptversamm
lung ein Formalakt - vom Gesetz vorgeschrie
ben -, wobei der Vertreter der Stadt Wien 
einer mit meiner Vollmacht nach der Wiener 
Stadtverfassung ausgestatteter Beamter. der 
Stadt Wien ist. Sein inhaltliches Agieren in der 
Hauptversammlung - ich meine etwa: bei den 
hundertprozentigen gemeindeeigenen Betrie
ben besteht die Hauptversammlung ja über
haupt nur aus meiner Person - wird natürlich 
vom zuständigEm Amtsführenden Stadtrat 
bestimmt. 

Das heißt: Ich will ja nur nicht, daß man sich 
jetzt auf die Frage der Hauptversammlung als 
Formalakt konzentriert, weil es eben ein -sol
cher ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich teile Ihre Mei
nung bei so einem grundsätzlichen Bereich 
durchaus, ich glaube nur, daß im besonderen 
Fall wahrscheinlich eine Wahrnehmung der 
Verantwortung durch die Spitzenrepräsentan
ten von Bund und Stadt Wien sinnvoll gewesen 
wäre, ·zumal ja der Herr Dipl.-Ing. Schwaiger 
entlastet worden ist für das Jahr 1979 und dann 
nicht mehr als Vorstandsmitglied bestellt 
wurde. Vielleicht können Sie uns auch diesen 
inhaltlichen Widerspruch hier aufklären. 

Gratz: Ich glaube, ich habe den Grund für die 
Nichtbestellung oder das Motiv das letzte Mal 
dargelegt. Ich habe versucht, es in vorsichtiger 
Form zu tun, weil ich nicht einen Mann wegen 
einer Sache, die man ihm an sich vorzuwer
fen hat, jetzt ununterbrochen abqualifizieren 
möchte. Die Entlastung ist erfolgt, weil. auch 
nach Ansicht der Mitglieder des Aufsichtsrates 
die Agenden in einer Form geführt wurden -
sagen wir es so -, die eine Nichtentlastung 
sicher nicht gerechtfertigt hätte, weil für die 
Nichtentlastung ja gewisse, ganz, ganz kon
krete Vorwürfe oder Verdachtsmomente not
wendig sein müssen. 

Die Frage der weiteren Betrauung ist ja im 
Gegensatz zur Entlastung jetzt kein formelles 
Mißtrauen, wenn Sie so wollen, sondern die 
Frage der weiteren Betrauung bewegt sich 
natürlich in einem viel weiteren Bereich der 
Einschätzung einer Persönlichkeit als die 

Nichtentlastung. Das heißt: Ich kann bei der 
Frage der Weiterbetrauung Motive oder Ver
haltensweisen berücksichtigen, die bei der 
Frage der Entlastung jedenfalls formell keine 
Rolle spielen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war denn für die 
Wiederbestellung des Schwaiger von den 
dreien: Gratz, Mayr, Stacher? Wer war da dage
gen? Sie waren dagegen. Mayr war dafür? 

Gratz: Ich zögere, das so zu formulieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat ja eine schär
fere Auseinandersetzung gegeben. Das hat ja 
Öffentlichkeitscharakter . 

Gratz: Es ist hier nur die Frage einer sachli
chen, einer echt sachlichen Diskussion gewe
sen. Ich meine: Jene, die für die Weiterbetrau
ung waren, waren das ja nicht grundlos, son
dern vor allem aus dem Motiv, daß der jeden
falls dann verbleibende Direktor gesagt hat: 
Wenn jetzt nichts geschieht, gibt es überhaupt 
keine Firma mehr, wir brauchen ja zumindest 
einen funktionsfähigen Vorstand auch im 
Finanzbereich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es gibt 
keine unterschiedliche Auffassung über Quali
fikation, ob sachlicher, fachlicher oder morali
scher, zwischen Ihnen und dem Stadtrat Mayr 
in dieser Frage? 

Gratz: Nein. Die unterschiedliche Auffassung 
hat nicht in dieser Frage bestanden, sondern 
hat eben darin bestanden, daß - was ja wieder 
verständlicherweise vom Eigentümervertreter 
in den Vordergrund zu stellen ist - er bestrebt 
war, dort nach Winter und den übrigen Verhaf
tungen noch einen Vorstand übrigzulassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit Ober
senatsrat Horny bei anderen Gelegenheiten 
über das AKH gesprochen, und hat es da von 
seiten des Obersenatsrates Bedenken gegeben, 
daß hier die Dinge doch nicht so richtig laufen, 
wie man sich das bei der Gründung der AKPE 
vorgestellt hat? 

Gratz: Also Bedenken dieser Art hat der 
Obersenatsrat Horn~ mir gegenüber nicht 
geäußert. Ich meine, das waren nicht mehr 
Bedenken, sondern das war in Wirklichkeit 
eine bestürzende Situation, wo er damals - es 
war ein Freitag oder Samstag vor einem Feier
tag - gemeinsam mit Sektionschef Waiz bei 
mir war und ich der einzige war, der an diesem' 
Tag im Rathaus gesessen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da war schon der 
Kontrollamtsbericht fertig. 

Gratz: Das war der Kontrollamtsbericht, und 
das war vor allem die Frage: Konfrontation 
Winter mit seinen Aussagen gegenüber einer 
Zeitung. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich jetzt noch 
die Frage nach dem Sektionschef Waiz stellen: 
Ist der regelmäßig bei Ihnen gewesen als Vor
sitzender des Aufsichtsrates? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und bei privaten 
Gelegenheiten oder so halboffiziellen Gelegen
heiten? Haben Sie den Eindruck gehabt, die 
Welt ist in Ordnung auf Grund der Gespräche 
mit, Sektionschef Waiz? 

Gratz: Ich meine, wie gesagt: Es waren keine 
formellenFachgespräche. Dort, wo wir uns 
getroffen haben und wo man einfach einen Ver
antwortlichen fragt: Wie geht es weiter?, habe 
ich den Eindruck gehabt: Es ist in Ordnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie Kon
takte zu anderen Mitgliedern des Aufsichtsra
tes noch gehabt, regelmäßiger oder zufälliger 
Art? 

Gratz: Nein. Weder noch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen irgend 
etwas in Erinnerung geblieben, daß einer ein
mal bei einem Empfang oder bei ähnlichen 
Anlässen auf Sie zugekommen ist und Sie auf 
irgend etwas aufmerksam gemacht hat? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde gerne im 
Sinne unserer vorhergehenden Absprachen 
unterbrechen. Bitte: "Unterbrechen". 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Mit ZU,stim
mung Ihrer Fraktion werde ich. kurzfristig 
unterbrechen. 

Gratz: Ich wollte nur sagen: Selbstverständ
lich gern. Ich werde im Klubsekretariat sein, 
Dr. Hofbauer wird mich verständigen. (Bürger
meister Gratz verläßt den Sitzungssaal.) 

Obmann Dr. Steger (nachdem Bürgermeister 
Gratz wieder ,in den Saal gerufen wurde): 
Herr Bürgermeister! Ich darf um Entschuldi
gung bitten, daß sich diese Unterbrechung län
ger hingezogen hat, die Fraktionen haben län
ger Grundsatzstandpunkte austausche'n müs
sen. 

Ich darf damit Ihre Einvernahme formell 
fortsetzen, Sie auch jetzt wieder mit der 
Anrede Herr Zeuge begrüßen "und das Wort an 
Herrn Abgeordneten Bergmann weitergeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben in der bisherigen Einvernahme sehr 
breit geantwortet. Ich nehme aber an, daß Sie 
mehr wissen, als Sie uns bisher gesagt haben. 
Ich möchte daher ein bisserl meine Frageform 
ändern und mich jeweils auf das berufen, was 
für mich zumindest einmal Ausgangsbasis für 
Ihren Wissensstand sein muß, jene berühmte 

Broschüre ,,Analysen, Fakten und Aspekte", 
die das AKH betrifft. 

In dieser Broschüre heißt es unter anderem, 
daß man sich bei dem ganzen AKH-Fall nicht 
auf die Schuld einzelner zurückziehen kann 
und nicht nur personelle Konsequenzen ziehen 
kann. Und meine Frage geht von dieser Formel 
aus: Was heißt das: nicht nur personelle Konse
quenzen, also welche wurden denn bisher gezo
gen, mit Ausnahme daß der Winter inhaftiert 
wurde und der Wilfling von selber gegangen 
ist? 

Und das andere ist: Was kommt noch außer 
den personellen Konsequenzen? 

Gratz: "Nicht nur personelle Konsequenzen" 
heißt natürlich - ich versuche es jetzt knapp 
zu machen, weil ich mich auf Dinge beziehen 
kann, die ich bereits gesagt habe -, daß man 
aus diesem· Anlaß eben erkennt, daß konstruk
tionsmäßig eine verbesserte begleitende Kon
trolle notwendig ist. Bedeutet etwa für mich, 
daß ich mich sehr freue, daß der Präsident des 
Rechnungshofes auch die Idee vertreten hat, 
für Einzelgroßprojekte der öffentlichen Hand, 
seien es Bund, Länder oder Gemeinden, wenn 
sie groß genug sind, eine eigene Rechtsform zu 
schaffen, die sozusagen die Vorteile beider, 
nämlich der privatwirtschaftlichen Organisa
tion und der öffentlichen Kontrolle, vereint. 
Es gibt ja da Beispiele. Ich brauche ja nicht ins 
Detail zu gehen. Das ist damit gemeint, daß 
man sich konstruktionsmäßig damit beschäf
tigt, eben an Hand der Erkenntnisse, die durch 
Kontrollberichte und etwa durch den Untersu
chungsausschuß gezogen wurden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Heißt das, daß die 
Zweckmäßigkeit der begleitenden Kontrolle 
erst nach dem Auffliegen des AKH-Skandals 
erkannt wurde? Warum sind Forderungen nach 
der begleitenden Kontrolle früher abgelehnt 

. worden? 

Gratz: Ich muß hier differenzieren: Die 
Frage, ob bestehende Kontrolleinrichtungen 
eine Begleitkontrolle ausüben sollen, ist disku
tiert worden, und ich bekenne, daß das von mir 
abgelehnt worden ist, weil es die Kontrollein
richtung, sei es Rechnungshof oder Kontroll
amt der Stadt Wien, nämlich in die Situation 
bringt, daß ich dann wieder eine neue nachträg
liche Kontrolle benötigen würde. Denn eine 
begleitende Kontrolle, auch wenn SIe so heißt, 
wenn sie wirklich Einfluß nehmen kann, ist ja 
in Wirklichkeit dann bereits wieder ein Mitent
scheidungsorgan. Das heißt, dort ist es um die 
Frage gegangen, soweit ich mich entsinne, erin
nere, ob bestehende Kontrolleinrichtungen 
begleitend kontrollieren sollen. Um es sehr ein
fach zu machen, auch in der Verwaltung. Zur 
Vorsicht anrufen beim Rechnungshof, ob er das 
kritisieren würde, wenn· man es so macht. Das 
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ist vom früheren Präsidenten Kandutsch bei 
öffentlichen Ausführungen vertreten worden; 
meiner Ansicht nach hat das keinen Sinn, weil 
ich darm in Wirklichkeit wieder einen neuen 
Rechnungshof brauche, wenn der vorher prak
tisch schon Mitentscheidungsinstanz ist. 

Deswegen ist dieser Versuch einer neuen Art 
der Begleitkontrolle, die aber natürlich, das 
muß ich auch sagen, doch eher mit Gewalt ins 
Aktienrecht paßt, jedenfalls zu begrüßen. Mir 
persönlich gefällt nach wie vor die Idee der 
eigenen Rechtskonstruktion. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Zum 
Thema personelle Konsequenzen: Bei dem 
einen Gesellschafter, beim Bund, gibt es den 
Eigentümervertreter Dr. Androsch nicht mehr. 
Die personellen Konsequenzen im Bereich 
Wien sind die, daß die von der Stadt Wien vor
geschlagenen Vorstandsmitglieder Winter und 
Schwaiger nicht mehr dem Vorstandangehö
ren. 

Ist es nicht ein bissei eine Ungleichheit bei 
50:50-Beteiligung? 

Gratz: Darf ich fragen, ob das wirklich noch 
eine Frage an den Zeugen Grati ist? Ich meine, 
der Politiker Gratz gibt sehr gerne darauf Ant
wort, aber ist es eine Frage an den Zeugen 
Gratz? 

Obmann Dr. Steger: Das ist sicher eine Frage 
an den Politiker Gratz. Herr Zeuge! Wenn Sie 
es aber trotzdem beantworten wollen, damit es 
nicht unbeantwortet im Protokoll ist, dann 
würde ich den Bürgermeister bitten, daß er sie 
beantwortet. 

Gratz: Herr Abgeordneter! Das Ganze geht in 
Wirklichkeit wie jede Frage auch draußen am 
Gang: Und was ist bei Ihnen die politische Kon
sequenz, die politische Verantwortung?, verein
facht darauf hinaus: Auf der einen Seite hat der 
Eigentümervertreter seine Funktion in der 
Regierung zurückgelegt, wann geschieht bei 
Ihnen etwas ähnliches? Das ist ja in Wirklich
keit das, was dahintersteckt, auch wenn es her
umformuliert ist mit politischer Verantwortung 
und politischen Konsequenzen. Ich möchte hier 
deutlich sagen: Inhaltlich, daß ich persönlich, 
so wie alle Amtsführenden Stadträte, natürlich 
die Verantwortung nicht nur übernehme, son
dern zu übernehmen habe, für alle Entschei
dungen, die sie getroffen haben, wobei, das 
möchte ich sagen, um mich nicht herausreden 
zu wollen, sollte das festgestellt werden, Unter
lassungen Entscheidungen natürlich auch, in 
diesem Sinne, sind. Das heißt, die Verantwor
tung für das, was man entschieden hat, ob man 
es nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne 
der Verantwortung als Mandatar entschieden 
hat. -

Das ist das eine. Und formal muß ich darauf 
hinweisen, daß diese Verantwortung jedenfalls 
politisch im Bereich des Landes und der Stadt 
Wien gelegen ist. F 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich versuchen, 
die Frage anders zu stellen und vielleicht doch 
an den Zeugen heranzukommen? 

Auf Grund der Kenntnis der bisherigen 
Erhebungen, sowohl bei den Gerichten als auch 
dessen, was in der Öffentlichkeit bekannt ist 
beziehungsweise was Ihnen in den Vorbespre
chungen' Ihre Parteikollegen gesagt haben ... 

Gratz: Was haben die gesagt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß es nicht! Sie 
haben das letzte Mal gesagt, Sie haben Vorbe
sprechungen gemacht"daher nehme ich an, daß 
Sie ein bissei über die Ergebnisse der Untersu
chung des AKH-Ausschusses informiert sind. 
Auf Grund der bisherigen Ergebnisse sehen Sie 
einen akuten Fall der politischen Verantwor
tung im Bereich des Stadtrats Stacher oder des 
Stadtrats Mayr gegeben? 

Gratz: Zur konkreten Frage: Nein. Es hat kei
nen solchen Anlaßfall gegeben. 

Und nur, um auch das nicht im Protokoll ste
hen zu lassen: Meine Fraktion hat mir gegen
über über das, was im Verlauf des Ausschusses 
über die Beratungen als vertraulich vereinbart 
wurde, diese Vertraulichkeit eingehalten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist Ihnen denn 
bekannt von einer Kartellklage gegen mehr 'als 
40 Firmen? 

Gratz: Nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich entnehme das 
alles Ihren Arbeitsunterlagen, ~die sehr breit 
gestreut in der SPÖ sind, und ich hätte auch 
gerne etwas davon gewußt, aber ich nehme zur 
Kenntnis, daß Sie es nicht wissen. 

Es ist auch da drinnen davon die Rede, daß 
die großen Firmen so manchen Kleinen zum 
Mitmachen gezwungen haben. Haben Sie Bei
spiele dafür, welche Kleinen bei welchen Gro
ßen zum Mitmachen gezwungen worden sind? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Hier müßte ich 
mir erstens den Text im Zusammenhang 
anschauen, ich kann es jetzt nicht .... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich kann es Ihnen 
auch vorhalten, wie das so schön heißt. Es 
heißt: Daß dieses Kartell nach dem Muster: 
Einmal der Gigl - einmal der Gogl, es kom
men also die großen Anbieter abwechselnd 
zum Zug, funktionierte, ist naheliegend. 
Ebenso, daß die großen Firmen den einen oder 
anderen Kleinen durch ihre Marktmacht und 
das Angebot nach Subaufträgen zum Mitma
chen gezwungen haben, ohne daß der Kleine je 
die Chance auf einen Auftrag gehabt hätte. 
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Es geht genau in die Methoden des ABO-Ver
trags, Sub aufträge um APAK, ABO und ähnli
ches. Ich frage jetzt: Gibt es dazu konkrete Hin
weise und Informationen Ihrerseits? 

Gratz: Es kann sich hier nur, nach dem, was 
Sie mir bisher vorgelesen haben, um eine 
zusammenfassende Darstellung gewisser Vor
gänge im Wirtschaftsleben handeln. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Konkret auf das AKH 
bezogen. 

Gratz: Meistens gibt es konkret auf das AKH 
bezogen keine Beweise über' gewisse Vor
gänge, über die sich die öffentliche Hand, ohne 
Beweise zu haben , manchmal insoferne schlüs
sig wird, als sie etwa von seiten des Bautenmi
nisteriums gewisse Ausschreibungsergebnisse 
gar nicht zur Kenntnis nimmt und neuerlich 
ausschreibt, weil sie das Gefühl hat, daß Abma-
chungen getroffen werden. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist eh gleich d;r 
nächste Schritt. Haben Sie je den Begriff "Kaf
feehaus" im Zusammenhang mit öffentlichen 
Ausschreibungen gehört? 

Gratz: In diesem Zusammenhang nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben jetzt auch 
wiederum analog dieser Broschüre festgestellt, 
Absprachen von mehreren Firmen oder ganzen 
Gruppen, die überhöhte Offerts gelegt haben. 
Diese Absprachen sind "Kaffeehaus" genannt. 

Da wird dezidiert behauptet, daß es solche 
Absprachen reihenweise gegeben hat, Sie 
haben auch da keine konkreten Hinweise bei 
welchem Auftrag im Zusammenhang mit dem 
AKH solche Absprachen stattgefunden haben? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann ist ein interes
santer Hil!weis in diesem Arbeitspapier Ihrer' 
Partei, daß verbrecherische öffentliche Mana
ger dort in Aktion getreten sind, wo Arbeiten 
ein relativ neues Gebiet betrafen. 

Die hier Anwesenden denken in dem Augen
blick sofort an den Bereich ÖKODATA, denn 
da ist immer argumentiert worden, daß das 
genau die Leute waren, die eigentlich in Gebie
ten tätig waren, wo man in Österreich sonst 
niemanden gefunden hat. Sie haben es zwar 
am Anfang auch noch nicht gekonnt, aber spä
ter haben sie sich dann eine Monopolstellung 
geschaffen. Gibt es Hinweise, daß der Begriff: 
verbrecherische öffentliche Manager in diesem 
Zusammenhang sozusagen strafrechtlich ver
folgt worden ist? 

Gratz: Verzeihen Sie, eine Gegenfrage. Mit 
"strafrechtlich verfolgt" meinen Sie, ob der 
Verfasser dieses Artikels ... ? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ob es Anzeigen 
gegeben hat in dem Zusammenhang, daß ganz 
konkret Firmen oder Institutionen, die Neu
land betreten haben im Rahmen der Errich
tung des AKH, sozusagen mehr oder minder 
als verbrecherische öffentliche Manager - ich 
sage das jetzt nur in der Formulierung dieses 
Papiers - strafrechtlich belangt worden sind 
oder die Absicht besteht, sie strafrechtlich zu 
belangen? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Hier kann ich nur 
sagen: Ich muß mich einer anderen Ausdrucks
weise bedienen als ein kämpferischer Journa
list. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß gar nicht, ob 
das ein Journalist geschrieben hat. 

Gratz: Na, ich nehme schon an. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es Hinweise dar
auf, daß im Bereiche der ÖKODATA, der ABO, 
der MED-CONSULT, also in. diesem Bereich, 
wo Firmen und Manager Neuland betreten 
haben, besonders kraß die Korruption gepflegt 
worden ist? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): WO wird, Herr Zeuge, 
in der Wiener Verwaltung mit Ausnahme des 
AKH-Bereichs noch bestochen und mit über
höhten Preisen gearbeitet? 

Gratz: Herr Abgeordneter! Wüßte ich das, 
dann würde ich mich einer pflichtverletzung 
schuldig machen, wenn ich nicht augenblick
lich die Anzeige erstatte. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß es 
im Bereich der Wiener SPÖ mehr Informatio
nen gibt über den AKH-Skandal, als sie derzeit 
den Gerichten, dem Ausschuß und der Öffent
lichkeit bekannt SInd? 

Gratz: Ich bin überzeugt davon, daß es das 
nicht gibt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann ist denn, wie 
Sie vorhin erwähnt haben, eine öffentliche Aus
schreibung im Zusammenhang mit dem AKH 
wiederholt worden, weil überhöhte Preise ver
langt worden sind? 

Gratz: Im Zusammenhang mit dem AKH ist 
mir eine solche Wiederholung nicht· bekannt. 
Ich habe als Beispiel Wiederholungen von Aus
schreibungen durch das Bautenministerium 
genannt, und zwar als Beispiel dafür, daß die 
öffentliche Hand eben manchmal auf Grund 
von Vermutungen tätig werden muß, denn eine 
solche Wiederholungsausschreibung ist ja auch 
möglich, wenn man keine Beweise für Abspra
chen hat, sondern nur aus dem Zusammenhang 
der Offerte den Eindruck gewinnen kann. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Maßnahmen 
hätten Sie denn gegen Wilfling ergriffen, wenn 
er nicht zurückgetreten wäre? 

Gratz: Na ja, wenn er nicht zurückgetreten 
wäre in dem Moment, wo das, was zur Verhän
gung der Untersuchungshaft oder zur - wie 
heißt das formell?' - Aufnahme der Untersu
chung geführt hat, bekanntgeworden wäre, 
hätte ich alle dienstrechtlichen Maßnahmen 
ergreifen lassen, die möglich sind, natürlich 
mit der Anzeige, wenn sie nicht schon erfolgt 
wäre. / 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieweit wurde. denn 
Ihres Wissens nach die Consultatio in Wien 
beschäftigt? 

Gratz: Meines Wissens nach wurde ·die Con
sultatio von einigen Firmen im Bereich der 
Holding beschäftigt und darüber hinaus - ich 
kann das nicht im Detail sagen, ich habe eine 
solche Liste auf Grund einer Anfrage im 
Gemeinderat verlesen - von einigen Dienst
stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zur Regelung öffent
licher Aufträge aus dem Bereich des Bundes 
hat es die sogenannte Treuhandlösung gege
ben. Warum hat sich denn eigentlich Wien in 
Analogie dieser Regelung nie angeschlossen? 

Gratz: Ja die Treuhandlösung war ja eine 
Lösung von seiten des Eigentümers der Firma 
und nicht von seiten der Auftraggeber. Ich muß 
sa:gen: Ich habe hier im Bereich der Holding 
nicht eingegriffen, weil die Frage der Erbrin
gung der Leistung durch die Consultatio inner
halb der Holding in keinem Gremium jemals 
bestritten wurde oder zur Frage gestanden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben daher 
mit dem Stadtrat Mayr gemeinsam die Ansicht 
vertreten, daß die Consultatio im Bereich Wien 
trotz der öffentlichen Diskussion um die öffent
lichen Aufträge weiterhin beschäftigt werden 
soll? 

Gratz: Um es genau zu formulieren: Ich habe 
nicht die Ansicht vertreten, sondern ich habe 
keinen Anlaß gefunden, der Hol~ing gegenüber 
die Ansicht zu vertreten, daß die Beschäftigung 
einzuschränken sei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat Sie auch nicht 
gestört, daß bekanntgeworden ist, daß der 
Stadtrat Stacher mehr oder minder ··als Emp
fehler für diese Firma durch die Primariate 
geht? 

Gratz: Diese Sache, die auch im Wien~r 
Stadtsenat meines Wissens einmal diskutiert 
wurde, kann ich jetzt aus meiner Erinnerung 
nicht im Detail beantworten. Ich weiß nur, daß 
der Professor Stacher meiner Ansicht nach 
zufrieden stellend Aufklärung darüber gegeben 

hat, was es rilit dieser sogenannten Empfeh
lung auf sich hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Für Sie zufriedenstel
Iend? 

Gratz: Ja, natürlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Halten Sie es für 
zweckmäßig, daß die ODELGA nunmehr den 
Auftrag zur· Schlußbilanz, zum Schlußstatus 
der MED-CONSULT an die Consultatio gege
ben hat? 

Gratz: Über die, sagen wir, publizistische 
Richtigkeit nach dem Motto: Welchen Eindruck 
könnte es erwecken?, kann man diskutieren. 
Von der Sache her habe ich nichts dagegen ein
zuwenden. 

Abg. Bergmann (Övi»: Sie glauben nicht, 
daß es irgendwo unvereinbar ist, daß man sich 
so knapp 'nach Torschluß und Anfang Jänner 
und knapp vor Aufklärung dieser Affäre immer 
noch gegenseitig die Aufträge zuschanzt, 
obwohl das in Permanenz in der öffentlichen 
Diskussion steht? 

Gratz: Ja, die Frage des Zuschanzens würde 
ja jetzt einen weiten Bereich der Diskussion 
eröffnen. Ich kann nur sagen: Es haben hier 
Firmenorgane einer Firma, bei der niemand 
bisher dort, wo es für mich darauf ankommt, 
im Bereich der Holding bestritten hat, daß die 
erbrachte Leistung einwandfrei war, Aufträge 
vergeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist ja nie die 
Frage gewesen, ob es sich um korrekt durchge
führte Aufträge handelt, sondern es ging um 
die Unvereinbarkeit zwischen der Funktion des 
Fi~anzministers und seiner Firma und damit 
dem leichteren Zugang zu öffentlichen Aufträ
gen. 

Gratz: Ja wenn es hier - darf ich das sagen? 
- Diskussionen gegeben hat, dann doch nur in 
der Richtung. Ich glaube, es hat niemand 
behauptet, daß die Firma auch nur mit dem 
Argument um Aufträge geworben hätte, man 
hätte es dann :...- denn das war ja das Argument 
mit der Unvereinbarkeit - besser bei der 
Finanz. Man hat nur gesagt, es könnte sich ein 
Klient denken, der hingeht, er werde dann 
beim Finanzamt besser behandelt. 

Ich muß sagen: Da dieses Motiv im Bereich 
der Holdingfirmen der Stadt Wien ja jedenfalls 
wegfällt, abgesehen davon, daß die Consultatio, 
wie ich weiß, solche Interventionsaufträge, die 
es ja an sich legitim gibt bei Steuerberatung, 
überhaupt nicht gehen konnte, war hier für den 
gesagt, im Bereich der Stadt Wien um so etwas 
überhaupt nicht geben konnte, war hier für den 
Bereich der Stadt Wien eil)e auch nur morali
sche Unvereinbarkeit jedenfalls nicht gegeben. 
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, Abg. Bergmann (ÖVP): Um noch einmal auf 
die vorhin erwähnten Betriebskosten zurückzu
kommen - ich habe das bei meiner Fragestel
lung vorhin nicht gefunden -: Es gibt so eine 
handgestrickte Auflistung von Betriebskosten, 
die etwa in die Gegend von 3 Milliarden Schil
ling gehen. Das ist auch eine Zahl, die so wie 
die 10 halt auf irgendwelchen über den Rah
men durchgeführten Schätzungen beruht. 

Gratz: Na ja, sie ist, sagen wir, eine Schät
zung, die sicher ebenso mit gutem Gewissen 

I vorgenommen wurde wie über den Daumen 
gemachte Schätzungen, die zu anderen Größen 
kommen. 

Ich sage noch einmal: Für mich ist keine der
zeitige Schätzung so, daß ich sie jemandem 
gegenüber, der mich fragt: Wie hoch werden die 
Betriebskosten wirklich sein?, einfach überneh
men würde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Ko~struktion der 
AKPE war etwas, was dem Dr. Bandion nicht 
sehr behagt hat. Die Bandion-Lösung aller
dings hätte wiederum der Verwaltung mehr 
Arbeit verschafft. Die Gesamtkonstruktion . ist 
im wesentlichen schon Ihr Anliegen gewesen, 
wenn ich das so richtig sehen darf, weniger das 
Anliegen des Dr. Bandion, weniger das Anlie
gen des zweiten 'Eigentümers, sondern eher 
Ihres als Bürgermeister. 

Gratz: Das ist richtig, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wann hat sich denn 
herausgestellt, daß die APAK eigentlich als 
Organ eher überflüssig war? 

Gratz: Ich muß sagen: Ich wäre hier darauf 
angewiesen, sowohl bei der Feststellung als 
auch beim Zeitpunkt einfach auf Meinungen 
zurückzugreifen. Ich sage nicht gern etwas, 
worüber ich mir selbst kein genaues Urteil bil
den kann, sowohl über die Überflüssigkeit der 
APAK als auch über den Zeitpunkt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja.' Nur: Meinungen, 
die Sie gehört haben, sind auch Wahrnehmun
gen, die uns interessieren. 

Gratz: Ja. Ich muß sagen: Eineüberein
stimmende Meinung über die Überflüssigkeit 
der APAK habe ich von offiziellen Organen 
nicht gehört. Ich habe solche in keiner formel
len Sitzung, an der ich teilgenommen habe ... 
Ich habe solche Äußerungen eher unpassend 
gehört. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was waren Schwer
punkte der Begründung für diese kritischen 
Stimmen dazu? 

Gratz: Da es, wie gesagt, in keinen formali
sierten Sitzungen war, waren es an sich ja 
keine fundierten Darlegungen, sondern, wie 

gesagt, wenn, dann en passant Bemerkungen, 
daß man sich überlegt, ob das ganze in dieser 
Form notwendig war. Es ist immer entschei
dend, ob ein Organ - das heißt, der Aufsichts
rat zum Beispiel oder beide Vorsitzenden - zur 
Meinung kommt, diese Konstruktion mit der 
APAK brauche, man nicht oder sie wäre 
schlecht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen im Zuge 
dieser Am-Rande-Wahrnehmungen aufgefal
len, daß es zwischen ABO und APAK Interes
senkollissionen gegeben hat, daß sozusagen im 
Rahmen der ABO der eine eine Arbeit gemacht 
und derselbe sie im Rahmen der APAK nach
her beurteilt hat, damit das ganze auch seine 
Ordnung hat? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie überhaupt 
nie oder haben Sie gelegentlich erfahren, wie 
die Personalströme zwischen der Consultatio', 
der APAK und Teilen der APAK, aber auch der 
AKPE florieren? 

Gratz: Nein, darüber habe ich ganz sicher 
nichts erfahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben auch 
nie erfahren, ob Mitarbeiter der Consultatio 
entweder direkt oder über die ÖKODATA in 
die APAK, die AKPE oder in Firmen der APAK 
eingeströmt sind, um es vornehm auszudrük
ken? 

Gratz: Nein, was ich darüber erfahren habe, 
habe ich auf Grund der nachträglichen Kon
trollwahrnehmungen erfahren so wie dieser 
Ausschuß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es auf Grund die
ser Erfahrungen bereits Maßnahmen gegeben, 
die das in Zukunft unterbinden? 

Gratz: Ja die Frage ist jetzt insofern etwas 
global, als natürlich all diese Wahrnehmungen 
jedenfalls dazu geführt haben, daß die verant
wortlichen Organe darauf ihr Augenmerk rich
ten. 

Abg. Bergm~nn (ÖVP): Es wurde hier von 
einem der Vorstandsmitglieder der AKPE 
betont, daß beispielsweise der von der Consul
tatio empfohlene Leiter des Rechnungswesens 
Zacek offensichtlich qualitativ nicht ausrei
chend gearbeitet hat, daß es aber trotzdem dem 
Vorstandsmitglied nicht möglich war, ihn loszu
werden. Was kann der Grund dafür sein? 

Gratz: Bitte, abgesehen davon, kann ich mir 
gar nicht vorstellen, daß das einem Vorstands
mitglied, wenn es im Rahmen seiner Verant
wortung jemand loswerden, also kündigen, 
oder ich weiß nicht, wie, will, nicht möglich ist. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)325 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 26. Sitzung - 23.. Feber 1981 1575 

Was er damit gemeint haben kann, da bin ich 
überfragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich decke mich in der 
Nichtvorstellung. Ich kann es mir auch nicht 
vorstellen, daß er ihn nicht loswerden kann, es 
sei denn, er d,arf ihn nicht loswerden. 

Gratz: Also ich kann nur sagen, daß ich über
zeugt davon bin,daß niemand - niemand! -
von den Eigentümern - aber bitte, das ist eine 
private Überzeugung -, von den Eigentümer
vertretern oder von den beiden Aufsichtsrats
vorsitzenden dem Vorstandsmitglied in dieser 
Form dreingeredet hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nachdem es die hin
reißenden, vor Gericht schon aktenkundigen 
Äußerungen gibt: Consultatio, weil man es sich 
da besser richten kann, könnte es ja auch sein; 
Consultatio, man traut sich eben nicht. 

Gratz: Also das rührt natürlich das ganze 
Problem an, das ja wieder zurückkommt auf 
die öffentliche Diskussion im Zusammenhang 
mit der Unvereinbarkeit, daß es vielleicht -
ich sage "vielleicht", denn wir spekulieren ja 
jetzt beide - Menschen gibt, die sich sozusa
gen präventiv fürchten, um es so darzustellen, 
auch wenn für diese Furcht kein Grund vorhan
den ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Es geht 
vor allem darum, ein paar Dinge aufzuhellen. 
Es liegt diesem Ausschuß ein Papier des Dipl.
Ing. Winter vor, das das Projekt Management
planung beschreibt und darüber eine ganz 
klare Darstellung enthält; ein Papier, von dem 
plötzlich niemand etwas weiß, obwohl es in 
einer Form geschrieben ist und vorliegt, als ob 
es sich um ein normales Arbeitspapier eines 
Vorstandsmitglieds oder eines damals noch 
präventiven Vorstandsmitglieds der AKPE 
handelt. Und darin wurde ganz dezidiert über
legt, wie man die Consultatio beispielsweise 
statt eines Finanzdirektoriums sozusagen mit 
dem Finanzwesen der AKPE betraut. Ist mit 
Ihnen jemals über eine solche Konstruktion 
geredet word~n? 

Gratz: Nein, niemals. 

Abg. Bergmann '(ÖVP): Wenn aber die Con
sultatio als eine so selbstverständliche Firma 
im Bannkreis der Gemeinde Wien und der Hol
ding tätig wäre, würde es ja eigentlich auch völ
lig logisch sein, daß man Überlegungen 
anstellt, sie in dieser Form einzuschalten. 

Gratz: Na ja, ich würde - wie gesagt, wir 
sprechen jetzt nachträglich über Dinge, die 
vielleicht geschehen sind - nachträglich auch 
nichts dabei finden, diese Überlegungen anzu
stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat. Sie die Frau 
Minister Leodplter jemals vor Dipl.-Ing. Winter 
gewarnt? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nie in Gesprä
chen? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Andere Stadträte hat 
sie gewarnt. Haben die Stadträte auch Ihnen 
nie erzählt von den Warnungen der Frau Mini
ster Leodolter? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bezieht sich dieses 
Nein auch darauf, wenn ich den Namen Winter 
mit dem Namen Bauer vertausche? 

Gratz: Ob mich jemand vor Bauer gewarnt 
hätte? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Richtig: 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frau Minister 
Leodolter? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder aus dem Bann
kreis der Stadträte selber? 

Gratz: Nein. 

Abg.· Bergmann (ÖVP): Welchen Eindruck 
haben Sie denn von Professor Riethmüller 
gehabt? 

Gratz: Ja persönlich gar keinen, weil ich ihn 
nicht kenne. Ich hatte nur, sagen wir, auf 
Grund der Berichte des Dr. Bandion den Ein
druck, daß er mit den ihm übertragenen Pla
nungsaufgaben, sagen wir, nicht unbedingt zur 
vollsten Zufriedenheit und rasch genug fertig 
geworden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das die einzige 
Kritik, die Sie an Professor Riethmüller gehört 
haben? War die einmal oder öfter oder wurde 
eher laufend Kritik geübt? 

Gratz: Na ja, diesen seinen Eindruck hat mir 
Dr. Bandion nicht laufend, aber doch einige 
Male gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das ist von Sta
eher oder Mayr nie bestätigt worden? 

Gratz: Ich habe mit Stacher oder Mayr über 
Riethmüller in diesem Zusammenhang eigent
lich nicht gesprochen, sondern mit Bandion. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den Pro
fessor Seitz? 

104 
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Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Vietor? 

Gratz: Den Herrn Vietor glaube ich vage zu 
kennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wen kennen Sie denn 
von der "Neuen Heimat" in Hamburg? 

Gratz: Also von der "Neuen Heimat" in Ham
burg, ich meine, bewußt niemand. Es ist mög
lich - Vietor kenne ich etwa von einer Veran
staltung in Deutschland draußen, wo ich ein
mal bei einer SPD-Veranstaltung war -, ich 
möchte nicht ausschließen, dort auch Herren 
die Hand gegeben Zt,l haben, die Funktionäre 
der "Neuen Heimat Hamburg" sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist Ihnen MEDI
PLAN im Zusammenhang mit Hamburg geläu
figer als "Neue Heimat"? 

Gratz: Nein, absolut nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber gleichwertig? 

Gratz: Nein, gleichwertig nicht. Ich muß 
sagen: "Neue Heimat" ist für mich ein Begriff 
gewesen durch Jahrzehnte, ich meine, unter 
anderem natürlich auch durch die Übernahme 
als deutsches Eigentum der ehemaligen "Neue 
Heimat"-Betriebe in den österreichischen Bun
desländern. Also "Neue Heimat" ist sicher ein 
Begriff. MEDIPLAN als Tochterfirma der 
"Neuen Heimat" ist für mich erst im Laufe die
ser Diskussionen des letzten Jahres, sagen wir, 
ein Begriff geworden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Bundeskanz
ler nie mit Ihnen darüber geredet, daß der Pro
fessor Seitz für die "Neue Heimat" beziehungs
weise die MEDIPLAN vorstellig geworden ist? 

Gratz: Nein, das hat er nicht. Das einzige, 
was der Herr Bundeskanzler getan hat, der 
sich - ich meine, außerhalb von Formalkompe
tenzen - natürlich dafür interessiert hat, war, 
zumindest mir gegenüber darauf hinzuweisen, 
daß man doch schauen soll, welche Firmen, 
Organisationen oder ähnliches im Ausland 
große Krankenanstalten geplant und gebaut 
haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und da ist dann der 
Begriff, der Name MEDIPLAN gefallen? 

Gratz: Nein, der Name MEDIPLAN ist in die
sem Gespräch mit mir nicht gefallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der "Neuen Heimat" 
oder Seitz? 

Gratz: Wenn, dann "Neue Heimat· ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß eine MEDIPLAN 
Wien gegründet worden ist, war Ihnen 
bekannt? 

Gratz: Nein; das habe ich jetzt mit Interesse 
erfahren. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es sich um eine 
sogenannte Briefkastenfirma handelt, hat auch 
Ihr Interesse erweckt? 

Gratz: Na, Interesse erweckt das alles, Herr 
Abgeordneter. ' . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das öffentliche Inter
esse. - Hat der Sektionschef Waiz jemals mit 
Ihnen über die MEDIPLAN oder die "Neue 
Heimat" geredet? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht, daß der 
Sektionschef Waiz nebenbei einmal erwähnt 
hat, daß der Bundeskanzler ihn auf die MEDI
PLAN und auf den Professor Seitz aufmerksam 
gemacht hat? 

Gratz: Nein, das hat er nicht getan. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie im Zusam
menhang mit den Finanzen der Wiener SPÖ 
etwas zu tun? 

Gratz: Ich meine, selbstverständlich, ich bin 
Wiener Landesparteiobmann von der SPÖ. Ich 
bin nicht der Finanzverwalter, aber ich bin 
Landesparteiobmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber voll informiert 
an sich? 

Gratz: Auch nicht über die Buchungsvor
gänge. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es. gibt nämlich eine 
öffentliche Erklärung des Zentralsekretärs 
Marsch, der leider nicht mehr zu uns kommen 
kann, und daher muß ich versuchen, ein paar 
Fragen vielleicht mit Ihnen zu klären. Zentral
sekretär Marsch sagt, auf Bundesebene sei es 
nicht üblich, Spenden entgegenzunehmen, hin
gegen machen das eifrig die Landesparteien. 
Ich frage Sie daher, ob die Landespartei Wien 
jemals von der "Neuen Heimat" oder von der 
MEDIPLAN Geld bezogen hat. 

Gratz: Ich kann diese Frage eindeutig mit 
nein beantworten. Die Landespartei Wien 
nimmt so wie alle politischen Parteien natür
lich Spenden entgegen, aber verbucht sie mit 
dem Namen des Empfängers sehr genau. Sie 
können mir glauben, daß ich mich sofort 
jeweils, nachdem ein Name im Gespräch war, 
noch einmal erkundigt habe, ob dieser Name 
etwa auf der Spenderliste vorkommt. Ich kann 

. also hier wirklich nein sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei diesen Bund
Stadt-Wien-Sitzungen vertritt Sie wer? 

Gratz: Pardon? 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Bei diesen Bund
Stadt-Wien-Sitzungen, Bund-Stadt-Wien-Komi
tee. 

Gratz: Ja das Bund-Stadt-Wien-Komitee ent
hält normalerweise die beiden Eigentümerver
treter und dann je nach Bedarf selbstverständ
lich in den meisten Fällen den Stadtrat für 
Gesundheitswesen auf der einen Seite und Wis
sensehaftsministerium bzw. Vertreter des Wis
sensehaftsministeriums, also etwa Dr. Loift 
(phonetisch), auf der anderen Seite: 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, wenn es 
frühzeitig zu einer Beauftragung der MEDI
PLAN gekommen ist, dann müßte das im Ver
antwortungsbereich des Stadtrates Stacher 
ablaufen. 

Gratz: Na, sofern es im Bund-Wien-Komitee 
besprochen wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, es wurde im März 
1976 schön besprochen, da wurde die MEDI
PLAN für projektbegleitende Gutachtertätig
keit vorgeschlagen. Es fällt nämlich auf, Herr 
Zeuge, daß in dem Augenblick, wo der Profes
sor Riethmüller ein bißehen in Ungnade gefal
len ist, weil man der Meinung war, seine Lei
stung sei qualitativ nicht ausreichend, die 
MEDIPLAN Hamburg auftaucht und dann 
gemeinsam mit dem Professor Riethmüller den 
ORP-Auftrag übernimmt und das ganze zu 
50 Prozent überhöhten Preisen, wie der Rech
nungshof oder das Kontrollamt, einer von den 
beiden, festgestellt hat. Hat es nun auf Grund 
dieser Kritik den Versuch gegeben, die 50 Pro
zent zurückzufordern? 

Gratz: Zuerst einmal: Das mit den überhöh
ten Preisen kann ich jetzt einfach nur von 
Ihnen als Feststellung akzeptieren. Es ergibt 
sich jetzt nicht aus dem, was mir an Unterlagen 
zur Verfügung steht. Ob an eine Rückforderung 
gedacht ist von den Organen, weiß ich nicht. 
Ich kann nur eines sagen: Was ich sicher, auch 
wäre ich im Detail informiert worden, unter
stützt hätte, wäre der Versuch gewesen, unter 
Umständen durch Einschalten des Wissens der 
"Neuen Heimat", die ja in Deutschland nicht 
nur einzelne Wohnhäuser baut, sondern, wie 
gesagt, im Infrastrukturbereich tätig ist, sozu
sagen wieder einen Ruck nach vorn zu bekom
men. Ich sage das nur grundsätzlich, weil ich 
mich nicht, obwohl ich im einzelnen nicht ein
geschalten war, jetzt generell von einer Ent
scheidung, noch ein Fachwissen heranzuzie

,hen, distanzieren will: 

Abg. Bergmann (ÖVP): War oder ist Ihnen 
eigentlich bekannt, daß diese Konstruktion 
MEDIPLAN-"Neue Heimat" auch im Aache
ner Spitalskandal nicht gerade eine lustige 
Rolle spielt? 

Gratz: Es ist mir auch wieder nachträglich 
bekannt, daß in Aachen, das ja von manchen 
Kontroileinrichtungen als Vorbild gepriesen 
wurde, wie man es tun soll, auch nicht alles 
Gold ist, was vorher geglänzt hat, und daß die 
dabei engagiert ist, habe ich auch geglaubt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
mit dem "Vorwärts"-Verlag zu tun? 

Gratz: Als Mitglied des Bundesparteivorstan
des natürlich, da die "Vorwärts"-AG im Besitz 
der Sozialistischen Partei Öste~reichs ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurde Ihnen jemals 
das Projekt Pilgram-Zentrum Entwicklungs
Ges.m.b.H. präsentiert? 

Gratz: Als konkretes Projekt in allen Einzel
heiten nicht. Ich weiß, daß man versucht hat, 
diesen ganzen Häuserblock,. der auch aus 
Wohnhäusern mit Substandardwohnungen 
besteht, durch eine Neukonstruktion auch 
wohnungsmäßig zu revitalisieren. Das dürfte 
dieses Pilgram-Zentrum-Projekt gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das auch die Pla
nung eines Großkommunikationszentrums und 
einer modernen Druckerei? 

Gratz: Das ist eigentlich eher unabhängig 
davon, daß man sich bemüht, Druckereien so 
zu modernisieren, daß sie den heutigen Anfor
derungen entsprechen. Das, weiß ich, ist das ... 
Bestreben ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja das ist aber eine 
räumliche Frage. 

Gratz: Nein, das ist keine .räumliche Frage. 
Ich möchte jetzt nicht sozusagen in das, was 
wir doch aus unserer Parteifunktion an Details 
wissen, eingehen. Aber das Angenehme bei 
modernen Druckereien ist jedenfalls, daß sie in 
bezug auf Lichtsatzdruckmaschinen und so 
weiter eher weniger Platz einnehmen mit der 
gleichen Kapazität als bei alten Bleisatzma
schinen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Facette Kom
munikationskultur-Aktionszentrum? 

Gratz: Nein, diese Facette wurde zumindest 
in meiner Gegenwart nicht erwähnt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es 'von diesen 
Plänen des Pilgram-Zentrums schon Modelle 
oder konkrete, ich meine jetzt, gezeichnete 
Pläne gegeben? 

Gratz: Nein, etwas so Konkretes dieser Art 
habe ich nie zu Gesicht bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist denn der 
Hauptverantwortliche des Pilgram-Zentrums? 

Gratz: Ja bitte, beim Begriff Pilgram-Zen
trum kann ich es gar nicht sagen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt die Pilgram
Zentrum-Entwicklungs-Ges.m.b.H. 

Gratz: Und sagen wir, für den ganzen 
Bereich - aber ich nehme an, daß der Zentral
sekretär Marsch ja hier im Detail ausgesagt 
hat - sind natürlich auch dort die Organe -
das ist einerseits der Aufsichtsrat, der natür
lich hier vor allem mit Parteifunktionären 
besetzt ist, und andererseits der Vorstand -
verantwortlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War in Ihren Bespre
chungen das Projekt Pilgram-Zentrum jemals 
im Zusammenhang mit der "Neuen Heimat" 
erwähnt? 

Gratz: Na, die "Neue Heimat" ist bei dem,' 
was ich darüber von der Idee gehört habe, nicht 
vorgekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist dann zur Ver
wirklichung dieses Pilgram-Zentrums nicht 
gekommen, und das hat mit einem relativ 
hohen Defizit des "Vorwärts"-Verlages oder 
der Infrabau geendet. Wissen Sie da, wie hoch 
ungefähr die Verluste aus dieser Fehlplanung 
oder abgebrochenen Planung waren? 

Gratz: Das kann ich im konkreten nicht 
sagen. Ich bin gerne bereit, generell festzustel
len, daß es mir lieber wäre, der "Vorwärts" 
wäre noch so aktiv wie zu der Zeit, als die 
,,Arbeiter-Zeitung" 600 000 Auflage hatte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja nur damit kann 
ich zwar einen Ansatzpunkt finden, daß der 
"Vorwärts"-Verlag erhöhten Finanzbedarf zur 
Abdeckurig von Defiziten hat, aber im konkre
ten hat mich interessiert, ob Ihnen das Ausmaß 
des Defizits oder des Verlustes bekannt ist, der 
im Rahmen des Projekts Pilgram-Zentrum ent
standen ist? 

Gratz: Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mein Kollege Stein
bauer hat dann noch ein paar Fragen. Ich 
möchte ein bissei unterbrechen, ich muß mir 
ein paar Unterlagen ordnen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Steinbauer, bitte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Es ist faszinierend, Ihnen zuzuhören. Ich will 
trotzdem versuchen, ein paar konkrete Fragen 
au,ch konkret beantwortet zu bekommen, weil 
ich glaube, daß ich manches noch nicht richtig 
verstehe in der Verantwortungs struktur. Sehe 
ich es richtig, daß der Spitzenausschuß ja 
eigentlich nur ein Diskutiergremium und kein 
Entscheidungsgremium ist, weil ja keine Ent
scheidungsbefugnis in dem Sinn im Rahmen 
der formalen Verantwortung im Spitzenaus
schuß zusammengebunden war? 

Gratz: Der Spitzenausschuß war bis zur 
Gründung der AKPE das Entscheidungsorgan. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie würden das for
mal als bindendes Organ für Bund und Land 
Wien ansehen. Ich hätte gemeint, daß man es 
als Koordinationsgremium auffassen kann, wo 
aber dann jeweils für die Zuständigen, also auf 
der Seite des Bundes über die ministeriellen 
Verantwortungskanäle und auf der Seite Wien 
über die Wiener Verantwortungskanäle dann 
die Weisungen oder die Entscheidungen über
haupt erst formal fallen können. 

Gratz: Das ist richtig. Die Formalweisungen 
hatten dann natürlich über die Entscheidungs
kanäle zu ergehen. Nur, Entscheidungsorgan, 
wenn man bei einer solchen Konstruktion den 
Ausdruck verwenden kann, und man muß ihn 
verwenden, denn irgendwo muß ja eine Ent
scheidungsstruktur sein, Entscheidungsorgan 
in dem Sinn, daß übereinstimmende inhaltliche 
Entscheidungen dann ,eben gegolten haben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und für den Bereich 
Gemeinde Wien waren aber Sie bzw. die ande
ren Stadträte, die im Spitzenausschuß waren, 
die Verantwortungsträger? 

Gratz: Das ist ric;!htig, ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mir geht es darum, 
die politische Verantwqrtung auch richtig anzu
siedeln. Nun gibt es den Amtsrat, wenn ich es 
richtig verstehe, also zu deutsch die Fraktion 
der sozialistischen Stadträte, . aber Jargon 
Amtsrat. 

Gratz: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt taucht für mich 
relativ ,unverständlich schon im Mai 1974 die 
Consultatio im Protokoll der Amtsratsklausur 
vom 2., 3. Mai 1974 auf, sehr detailliert an meh
reren Stellen. Wieso hat damals die Consultatio 
schon hinsichtlich der Betriebserfassung in 
den Wiener Anstalten eine solche prominente 
Rolle in der Amtsratsklausur spielen können? 

Gratz: Ich muß sagen, da müßte ich mir das 
Protokoll im Detail ansehen. Ich kann mich an 
diese zweitägige Sitzung im Mai 1974 nicht 
erinnern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie kommt an mehre
ren Stellen vor. Ich darf Ihnen nur eine Pas
sage vorhalten: Mit der Firma Consultatio wur
den Vorverhandlungen durchgeführt, die dar
auf abzielten, von dieser Firma Teamunterstüt
zung und Vorschläge für Fragen der Datener
fassung und der Etablierung einer Kostenrech
nung in den Wiener Anstalten zu erhalten. 

An anderer Stelle dieses Protokolls kommt 
die Consultatio vor. Wieso hat die Consultatio 
bei dieser Klausur doch schon diese zentrale 
Rolle gespielt? Es kommen nämlich überhaupt 
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keine anderen vergleichbaren Firmen im Mai 
1974 vor. 

Gratz: Daß sie eine zentrale Rolle gespielt 
hat, kann ich trotz des Verlesens, wo ich nicht 
weiß, ob Sie aus einem Protokoll oder aus einer 
Arbeitsunterlage, die zu dieser Klausur ausge
arbeitet wurde, die ein Bericht sein müßte, 
zitieren. Ich habe es nicht vor mir. Dem Text 
nach könnte es auch eine berichtsmäßige 
Arbeitsunterlage für diese Beratung gewesen 
sein und nicht eine Protokollwiedergabe, aber 
eine zentrale Rolle hat die Consultatio sicher 
nicht gespielt. Sie kommt in dem Ausmaß, in 
dem Sie es jetzt verlesen haben, in den Unterla
gen vor. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wer hat denn die 
Protokolle dieser Amtsratsklausuren zu füh
ren? 

Gratz: Das hat einer aus dem Kreis übern:om
men. Das wechselt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Müßte aber, wenn 
ich richtig informiert bin, zum damaligen Zeit
punkt der Dr. Bandion gewesen sein. 1974? 

Gratz: Er müßte es nicht gewesen sein, es hat 
eine Zeitlang die Protokollierung auch der 
Klubsekretär der sozialistischen Gemeinde
ratsfraktion, der an den Sitzungen teilnimmt, 
übernommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wann ist jetzt für Sie 
die Consultatio erstmals sichtbar geworden? 
Sie war zweifellos schon im Mai 1974 schon voll 
da. Wann ist für Sie die Consultatio mit ihrer 
Tätigkeit aufgetaucht? 

Gratz: In meiner Eigenschaft als Bürgermei
ster jedenfalls nicht früher, da ich ja im Som
mer des Vorjahres, 1973, zum Bürgermeister 
gewählt wurde. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie müssen 
natürlich schon auch über die Zusammenhänge 
der Eigentumsverhältnisse der Consultatio 
Bescheid bekommen haben? 

Gratz: Ja, selbstverständlich! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie waren über die 
Eigentumsverhältnisse informiert? 

Gratz: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun taucht in dersel
ben Klausur auch damals, und wir haben das 
auch aus anderen Akten, die Überlegung auf, 
den Vertrag Riethmüller zu stornieren, das 
heißt, es muß bei dieser Klausur im Zusam
menhang Allgemeines Krankenhaus auch 
schon die Betriebsorganisationsfrage aufge
taucht sein. Der Vertrag über Betriebsorganisa
tion mit Herrn Prof. Dr. Riethmüller muß über-

prüft werden, da wir den Eindruck. haben, daß 
die darin geforderten Leistungen und die 
gestellten Termine nicht erbracht bzw. einge
halten werden. Ist dann auch im Rechnungs
hofbericht. Wieso kommt nach Ihrer Informa
tion der Riethmüller dann doch letztlich wieder 
zum Zug bei der Betriebsorganisation? 

Gratz: Ich kann die Frage nicht beurteilen. 
Ich kann nur sagen, daß der Auftrag, das zu 
überprüfen, sehr ernst gemeint war. Dieser 
Vorwurf steckt ja hinter einer Bemerkung, die 
ich vor einigen Stunden gemacht habe, daß die 
Planung etwas zu wenig weit dem ganzen Bau-
geschehen voraus war. '" 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt haben Sie aber 
damit schon auch unbeeinsprucht lassen, daß 
die Zweifel an der Qualifikation des Riethmül
ler im Jahre 1974 durchaus auch Ihnen bekannt 
waren? 

'Gratz: Ja, sicher. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Waren Ihnen diese 
Zweifel, die in anderen Gruppen, etwa im Sta
cherteam, immer wieder hochkommen, offen
kundig bekannt. Wieso haben Sie dann nicht 
Überprüfungsergebnisse , hinsichtlich dieser 
wichtigen Beauftragung wieder zur Kenntnis 
genommen, oder hat man Ihnen nie etwas vor
gelegt? 

Gratz: Das ist ja niemandem gegen seinen 
Willen auferlegt worden. Wenn hier die Verant
wortlichen übernehmen, das sehr genau zu 
überprüfen, ob eine weitere Einschaltung 
gerechtfertigt und notwendig ist, dann habe ich 
den Eindruck, mich immer auf solche Zusagen 
zur Überprüfung und zur Entscheidung im 
Lichte dieser grundsätzlichen Feststellungen 
verlassen zu können. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber wissen Sie, wo 
das Problem für einen ist, der Ihre Tätigkeit 
hier nun in der Diskussion verfolgt. Entweder 
wissen Sie von nichts, was ich aber nicht 
glaube, oder Sie lassen sich zu leicht von Nach
geordneten - und auch ein Stadtrat ist für 
mich in diesem Zusammenhang nachgeordnet 
- wieder beruhigen. Denn für mich ist dieser 
Ausschnitt aus der zweitägigen Azntsratsklau
sur doch ein Hinweis, daß man Sie über 
Besorgnisse, einerseits über die Wichtigkeit 
der Betriebsorganisation informiert hat, früh
zeitig, andererseits auch, daß man mit dem 
gegenwärtig damit Beauftragten nicht zufrie
den ist, und dann versandet es. Das kann doch 
nicht sein. Sie sind doch sonst, glaube ich, ein 
genauer Mann, der dann rückfragt und, sagt, 
was ist jetzt daraus geworden? 

Gratz: Wenn eine so eindeutige Feststellung 
getroffen ist, 'dann kann ich mir gar nicht in 
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allen Einzelfällen jeweils dann eine Liste 
machen und in Abständen rückfragen, ob wirk
lich dementsprechend vorgegangen wurde. Das 
ganze System einer anständigen öffentlichen 
Verwaltung - in diesem Sinn ist die Verwal
tung durch Amtsführende Stadträte eine 
öffentliche VerwaltUng und durch ihre Mitar
beiter - beruht doch darauf, festgelegte Ent
scheidungen, wie es ist, zu überprüfen und 
dann entsprechend der Überprüfung zu han
deln. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber, Herr Bürger
meister, nun ist gerade einer der wesentlichen 
- wie ich glaube - Kostenfaktoren in der 
Kostenexplosion AKH die mangelnde voraus
laufende Planung, insbesondere Betriebsorga
nisationsplanung gewesen, mit Ihren schönen 
Worten: Die sind immer nur drei Stock vorher 
gewesen. 

Wieso haben Sie - und es kam zu einem 
Unterbrechen der Tätigkeit des Riethmüller, 
weil man so unzufrieden war - niemals dann 
Berichte bekommen, warum man unterbrochen 
hat, daß nichts weitergeht? Das können Sie 
doch nicht so im Raume stehen lassen? Wenn 
Sie nichts Negatives gehört haben,'haben Sie 
gesagt: Es geht eh! Oder wie? Ich verstehe das 
nicht. 

Gratz: Ich habe dann, wie gesagt, kurze Zeit 
darauf den Dr. Bandion als Generalbeauftrag
ten eingesetzt, weil es gar nicht möglich war, 
im einzelnen diese Dinge immer wieder selbst 
zu beobachten, und ich bekenne mich dazu, daß 
ich mich darauf verlassen habe, besonders bei 
ihm, aber natürlich auch bei den übrigen, daß 
die Dinge dann in Ordnung gehen ... Dr. Ban
dion hat ja bewiesen, daß man sich sehr im 
Detail damit beschäftigt hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und nun hat Dr. Ban
dion einen Vorschlag, wie man es organisato
risch weiter lösen könnte, im Jahre 1974 ent
wickelt, und das blieb dann, wie wir aus vielen 
Aussagen wissen, ein halbes Jahr im Finanzmi
nisterium hängen. Wieso kam es zu dieser Ver
zögerung, zu einer Neuorganisation der 
Bauorganisation AKH. 

Gratz: Die Verzögerungen - ich nehme an, 
das geht aus den übrigen Einvernahmen und 
Unterlagen hervor -: Ich meine, erstens, weil 
man sich Umorganisationsvorschläge überle
gen muß - und ich sage es deutlich -, zwei
tens, weil ich persönlich der Meinung war, daß 
nur eine radikale Umorganisation tn Ric!htung 
Gesellschaftsrecht AKPE überhaupt jetzt wirk
lich den Impuls geben kann, daß etwas weiter 
geht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich meine jenen Zeit
punkt, wo es darm sogar zu Interventionen 

kommen mußte, um vom Bautenministerium 
und Finanzministerium zur Mittelfreigabe zu 
kommen. Da traten ja echte Liquiditätsschwie
rigkeiten aUf. Da blieb die Angelegenheit - so 
sagte Bandion sehr eindeutig, ich will Ihnen 
das nicht hier vorlesen, ich könnte es, daß es zu 
einer Verzögerung von etwa -einem halben Jahr 
kam; Feststellung: Es lag beim Finanzministe
rium. War Ihnen diese Verzögerung nicht 
bewußt? 

Gratz: Es war mir bewußt. Die Frage mit 
dem halben Jahr kann ich jetzt von mir aus 
nicht beurteilen; der Zeitraum war meines Wis
sens nach etwas kürzer, aber ich glaube, nicht 
wesentlich. Tatsache ist, daß es sich um echte 
Liquiditätsschwierigkeiten gehandelt hat. Es 

- sind damals meines Wissens - das weiß ich 
von anderen Gremien - auch notwendige Mit
tel für andere Ressorts kurzfristig nicht freige
geben worden. Aber darf ich gleich dazu sagen, 
abgesehen von der theoretisch formalen 
Behandlung war eines meiner Motive als ein -

I Mittel politischer Erfahrung für die gesell
schaftsrechtliche Konstruktion, daß man von 
den jährlichen Detailfreigaben für Mittel weg
kommt, sondern eben eine Konstruktion findet, 
wo anständige Bauraten durch eine Planung 
des Bauens i~ bezug auf konkrete Auftragsver
gabe ermöglichen, gesichert zur Verfügung zu 
stellen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das Problem - und 
da, glaube ich, setzt Ihre politische Verantwor
tung ein - ist ja nicht nur der Korruptionsteil 
beim AKH, sondern das Dahinschleifen, wo 
nichts weitergegangen ist und wo - wie bei 
jedem Einfamilienhaus - die Kosten hinaufge
gangen sind. Etwa wenn ich hier in den Notizen 
des Herrn Winter lese: Was ergab die Sitzung 
vom 27.5.1974 mit den Mitgliedern der Bundes
regierung - muß der Politikergipfel von 
damals gewesen sein - seine Notiz: Nichts, 
chaotisch, es ist in diesem Jahr 1974 nichts wei
tergegangen. Wieso haben Sie als Bürgermei
ster nicht für mehr Baufortschritt oder für 
mehr Planungsfortschritt in vehementerer 
Weise in diesem Jahr 1974 Sorge tragen kön
nen? Weil Sie neu im Fach waren, oder was war 
die Begründung? ' 

Gratz: Schauen Sie, die Frage, wie vehement 
man für etwas eingetreten ist, ist ja nachträg
lich auf Grund der schriftlichen Unterlagen nur 
sehr schwer zu beurteilen. Ich bin in einer 
Form eingetreten und bin zu Ergebnissen 
gekommen, die mich, wie gesagt - ohne mich 
zu wiederholen -, zur Überzeugung geführt 
haben, es gehört eine radikale Neukonstruk
tion her. Ich persönlich wollte ja schon im Jahr 
1974 zu einer Firmenkonstruktion kommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Sie haben sich 
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dann' bis zum September 1975 praktisch nicht 
durchsetzen können. Verstehe ich das richtig? 

Gratz: Durchsetzen? Ich meine, wenn man 
etwas Neues will, dann müssen beide Partner 
ja sagen. Ich meine, grundsätzlich waren wir 
dann zu Anfang des Jahres 1975 so weit. Bis 
natürlich die ganze Konstruktion gestanden ist, 
hat das noch einige Monate gedauert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich jetzt ein 
paar konkrete Fragen stellen, die Sie heute 
erwähnt haben. Sie haben gesagt, der Spitzen
ausschuß hat voriges Jahr eine Kalkulation 
beauftragt. Eine Kalkulation hinsichtlich AKH. 
Gibt es da schon Unterlagen? 

Gratz: Nur zur KlarsteIlung: Nicht der Spit
zena,usschuß, sondern der Politikergipfel Bund
Wien mit Vertretern Aufsichtsratsvorsitz. Es 
gibt noch keine konkreten Unterlagen, weil 
sich das natürlich als sehr schwierig heraus
stellte. Einerseits von der Sache her, anderer
seits von der trotz der politisch gleichwertigen 
Besetzung einfach legitimen Interessenvertre
tung der jeweiligen Gebietskörperschaften. 
Das muß man ja offen aussprechen. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt, dieser 
Auftrag vom Politikergipfel ist noch nicht 
erfüllt, Ihnen sind keine Unterlagen hinsicht
lich dieser Kalkulation bekannt? Oder vorge
legt worden? 

Gratz: Nein, meiner Ansicht nach, ich habe 
das damals auch nicht abgeschätzt, daß das in 
so relativ kurzer Zeit Ill;öglich sein wird. Darf 
ich eines sagen: Hier geht es doch in Wirklich
keit - ich muß das noch einmal betonen - um 
ein Kostenzurechnungsproblem und hier -
das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt -
alle Landesregierungen mit allen Bundesregie
rungen -, daß es eben Bereiche gibt,wo die 
legitime Interessenvertretung der Gebietskör
perschaft - was ja richtig ist - auch bei sehr 
harten Verhandlungen höher wiegt als die 
gleichartige politische Besetzung von etwa Wis
senschaftsministerium und Gesundheits ... 

o Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber ich verstehe 
jetzt schon richtig, daß es noch keine Unterlage 
hinsichtlich dieser Kalkulation gibt? 

Gratz: Ja, zumindest nichts Fertiges, was 
mir auf den Tisch gelegt worden wäre. Ich 
nehme an, daß es schon eine Menge Unterla
gen gibt, weil daran gearbeitet wird, aber 
keine, die ich habe. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun fällt auf, daß Sie 
- und ich habe Ihre vergangene Zeugenaus
sage hier auch sehr aufmerksam gelesen -

. nicht eine Ziffer im Zusammenhang mit 
Betriebskosten und auch mit Baukosten 

genannt haben~ Nun halte ich es für nicht 
wahrscheinlich, daß Sie nicht als Bürgermei
ster mit allen Kautelen eine Rohschätzung zif
fernmäßig im Kopf haben, was der Bau kosten 
wird, und eine Rohschätzung der heiklen 
Betriebskosten nach bestem Wissensstand 
heute im Kopf haben, Sie wären sonst nicht 
Bürgermeister der Stadt Wien. 

Gratz: Entschuldigung, Herr Abgeordneter, 
hier muß ich Ihnen widersprechen. Wenn man 
für einen großen Bereich zuständig ist -
zumindest ich mache es so -, Dinge, die ich 
nachschauen kann oder auf Knopfdruck gesagt 
kriege, mache ich mir nicht die Mühe, mir zu 
merken. Und bevor ich es mir approximativ 
merke und approximativ wiedergebe, gebe ich 
sie überhaupt nicht wieder, sondern sage, jene 
Herren, die hier von seiten der Stadt Wien mit 
Unterlagen gekommen sind und diese Unterla
gen auch im Detail vorgetragen haben, haben 
sicher die richtigen Ziffern genannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun haben Sie heute 
vorhin erwähnt ein Bandion-Gutachten, daß 
der Bau nicht fortzuführen ist. Bandionhat . 
hier auch gesagt, daß er diesbezüglich bei 
Ihnen vorstellig wurde. Können wir dieses Gut
achten haben? 

Gratz: Meines Erachtens muß es vorhanden 
sein. Es kann sich nur - das. ist kein Gutach
ten - auf jene Darlegung beziehen, wo in Zei
tungen von Geheimgutachten die Rede war, 
und das meines Wissens dem Ausschuß zur 
Verfügung gestellt ~de von seiten der Stadt 
Wien. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also ein Gutachten 
Bandion, daß der Bau nicht fortzuführen ist, in 
dieser Eindeutigkeit ist mir zunächst nicht 
erinnerlich. Sie haben es heute als Gutachten 
Bandion bezeichnet. 

Gratz: Bitte, ich habe es verkürzt dargelegt. 
Es gab eine Darstellung des Generalbevoll
mächtigten Bandion mit allen Einwendungen 
gegen einen Weiterbau. Es ist jenes, das hier 
als Geheimgutachten bezeichnet wurde, das 
auch hier meines Wissens sicher übermittelt 
wurde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es jenes Papier, 
wo Sie zuerst gesagt haben, das sollten Sie eh 
wissen, und dann hat sich herausgestellt, daß 
die Unterlage nicht da ist? 

Gratz: Nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann, glaube ich, ist 
es nämlich nicht da. 

Obmann Dr. Steger: Dieses Papier kenne 
nämlich ich. 
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Gratz: Entschuldigen, darf ich eine kurze 
Frage stellen. (Der Zeuge fragt einen Sachver
ständigen.) 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, Sie sehen, 
Herr Bürgermeister, aus der allgemeinen 
Unsicherheit ... 

Gratz: Darf ich erklären, worum es inhaltlich 
geht. Es ist dem Gericht übermittelt worden. 
Das weiß ich sicher, daß der Magistratsdirektor 
mich informiert hat, daß er'bei der Aussage bei 
Gericht diese Unterlage übergeben hat. Es 
handelt sich im wesentlichen darum, daß er 
eine Fülle von Argumenten gesammelt hat, die 
seiner Ansicht nach es wert machen würden, 
die Frage zu stellen, ob man den Bau über
haupt in dieser Form fortsetzen soll. Eine 
Frage, die ja immer wieder diskutiert wurde. 
Und ich habe, glaube ich, bei meiner ersten 
Einvernahme berichtet, daß ich an sich keinen 
Gegensatz zu konstruieren: Magistratsdirektor 
ist vom Bürgermeister desavouiert worden, 
oder so, daß ich bei allen Mitarbeitern großen 
Wert darauf lege, daß sie sehr offen ihre Mei
nung sagen unter der Voraussetzung, daß sie 
halt manchmal von mir nicht immer recht 
bekommen. 

Es war das bei mir die Überlegung - ich 
möchte das wiederholen -: Im praktischpoliti
schen Bereich ist das AKH für mich ein Pro
jekt, daß man einmal in einer Sternstunde 
beginnt anzufangen - das war Ende 1959, 
Anfang 1960 -, die Entscheidung zu treffen. 
Und ich hatte große Angst, wenn hier in .einer 
neuen Situation gesagt wird, nein, zur Seite 
stellen, das Ganze noch einmal überprüfen, ob 
lieber am Stadtrand Pavillonsystem, daß das 
dann nicht der Aufschub auf eine Zwischen
phase von zwei bis drei Jahren ist, sondern daß 
es ein Aufschub um ein halbes oder ein ganzes 
Jahrhundert werden könnte. Ich sage das sehr 
offen, daß das mein Hauptmotiv war, warum 
ich gesagt habe, es ist zu spät, hier die Grund
satzfrage neuerlich aufzuwerfen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister, 
dürfte ich einen Vorschlag machen, da ja die 
Stadt Wien hier einen Vertreter hat, daß wir 
nachher über ihn klären, daß er uns nur die 
Seiten angibt, sofern das Gutachten im 
Gerichtsakt ist. Sofern es dies nicht ist, daß wir 
Sie dann bitten können, in unserer normalen 
Form über einen Antrag. Aber ich glaube, es 
wäre leichter, wenn Sie über Ihren Dr. Bandion 
das klären. 

Kann ich in dem Zusammenhang eine wei
tere offene Frage über einen Brief an Sie rich
ten. Dr. Steger hat Sie am 14.1. über einen Auf
trag der Arbeitsgemeinschaft AKH und Sie
mens über die elektrische Energieversorgungs
und Verteilungsaktion an einen Brief des Bür
germeisters Slavik erinnert. Sie sagten, er 

müsse in Ihren Unterlagen, weil alle. des Vor
gängers drinnen sind, wahrscheinlich drinnen 
sein. Ich hatte den Eindruck, daß Dr. Steger 
dann von Ihnen dieses Dokument bekommt. Es 
scheint aber versickert zu sein. Wäre es mög
lich, diesen Brief SlaVik - wie auf der Proto
kollseite 3301 vom 14. 1. erwähnt ist - zu besor
gen. Sie haben damals gesagt, ja, ich habe die 
. Ablage meines Vorgängers, und wenn, darin 
müßte er da drinnen sein. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe damals gefragt, 
und es wurde mir gesagt, wenn ich das korrekt 
zitieren darf, daß der Herr Zeuge nicht weiß, 
nichts weiß von einem derartigen Brief. Sollte 
es einen derartigen geben, müßte er in den 
Unterlagen sein. Er hat aber'nicht gesagt, daß 
es den Brief tatsächlich gibt, und hat auch mir 
keinen bis heute vorgelegt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Allerdings, Herr 
Obmann, haben Sie dann den Zeugen darauf 
hingewiesen, daß die Vorbesprechungen vor 
seiner Anitsübernahme, die Auftragsvergabe 
aber während seiner Amtsübernahme statt
fand und daß daher der Vorakt möglicherweise 
erreichbar ist. 

Ich hätte also die Bitte, anknüpfend an diese 
Frage, ob man das zweifelsfrei aufklären 
könnte. 

Ich sage noch einmal, die Seite 14.1. ... 

Gratz: Ja .. Um es noch einmal zu präzisieren 
wegen der Ablage. Ich habe gesagt, mit Aus
nahme meiner wirklichen Privatkorrespondenz 
habe ich - weil ich Wert darauf lege, ich kann 
ja nicht teilen zwischen Halbbürgermeister 
und Ganzbürgermeister keine private 
Ablage. Meine Ablage ist die der Magistratsdi
rektion .. : 

Ich bin gerne bereit, das nunmehr so dahin 
gehend zu präzisieren, daß ich gerne nachse
hen lasse, ob die Kopie eines solchen Briefes 
vorhanden ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Bürgermeister," 
Sie haben auch am ·14. 1. gesagt, wie heute 
sinngemäß, daß Sie mir die Spendenliste sehr 
genau anschauen, und Sie haben damals im 
Zusammenhang mit der Firma Prutscher aus
geschlossen, daß auch nur ein Schilling auf die
ser Spendenllste ist. Heute haben Sie es im 

. Zusammenhang mit einer anderen Firma, im 
Zusammenhang mit Fragen des Kollegen Berg
mann ausgeschlossen. Nun, wenn Sie die Spen
denliste so genau anschauen, können Sie aus
schließen, daß auch sonstige mit dem AKH-Bau 
involvierte Firmen hier auf dieser Liste auf
scheinen? 
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Gratz: Ich sage gerne, daß ich das ausschlie
ßen kann, aber ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Stimmen soll es halt. 
Daß Sie es gerne sagen, glaube ich ja. 

Gratz: Ja, ich schließe die Firma Siemens 
eindeutig· aus und bin zur Konfrontation mit 
dem Generaldirektor nur dadurch gehemmt, 
daß die Sitzungen dieses Ausschusses und auch 
- ich nehme an - die Aussagen, die mir von 
anderen hier gesagt werden, als vertraulich zu 

Gratz: Ja, ich merke mir ja die Rechtsermah-. gelten haben, weil sonst hätte ich das liebend 
, gerne aufgegriffen mit dem Herrn Generaldi-

nungen, die zu Beginn der ersten Aussage rektor. . 
bereits vom Vorsitzenden an mich gerichtet 
wurden. Und wenn ich daher sage, daß ich es Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie ersuchen uns 
gerne sage, dann deswegen, weil ich mich aber nicht, einen diesbezüglichen Konfronta
freue, etwas, was stimmt, sagen zu können. tionsantrag zu steVen. Weil es 18 Uhr ist, höre 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie können also, 
wenn ich es richtig verstanden habe, rundwegs 
ausschließen, daß mit AKH befaßte Firmen auf 
diesen Spendenlisten aufscheinen? 

Gratz: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Über den Zeitraum 
etwa Ihrer Bürgermeisterschaft bis jetzt? 

Gratz: Über den Zeitraum - ich möchte das 
gar nicht einschränken -, über den die Spen
denlisten ausgehoben werden, und das sind 
jedenfalls 10 Jahre. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Ich will Sie wirklich nur deswegen noch einmal 
erinnern, was Sie jetzt gesagt haben, weil ich 
wirklich nicht die Absicht habe, Sie hier durch 
eine Fangfrage ... Wenn ich gefragt habe nach 
Firmen, die im AKH involviert waren, so ist 
das eine ganze Reihe von bekannten Großun
ternehmen. Sie würden wirklich rundweg aus
schalten, daß diese Großunternehmen und 
mittleren Unternehmen in den Spendenlisten 
aufscheinen? Wenn Sie sagen ja, muß ich es 
Ihnen glauben. Ich will nur nicht den Eindruck 
einer Fangfrage erwecken. Sie haben eine sehr 
generelle Behauptung aufgestellt. 

Gratz: Das kann ich und will ich ausschlie
ßen, weil gerade bei Großunternehmungen die 
Gefahr, so was weiß man ja grundsätzlich vor
her, irgendeiner Verknüpfung mit Wohlwollen 
von seiten der Gebietskörperschaft immer vor
handen ist. Ich meine, um es deutlich zu sagen, 
was ich nicht und, ich glaube, was niemand aus
schließen kann, sind. Sachspenden für Tombo
las von Bezirksorganisatibnen und ähnliches. 
Ich meine, das kann ich und will ich auch nicht 
ausschließen. Aber Geldspenden an die Lan'
desorganisationen kann ich ausschließen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hat aber der 
Generaldirektor der Firma Siemens sehr dezi
diert ausgesagt, daß natürlich Leistungen 
erbracht werden mußten. Würden Sie also auch 
die Firma Siemens ausschließen? 

ich auf. 

Obmann Dr. Steger: Abg. Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil der Kollege 
Steinbauer gerade diesen Bereich des Untersu
chungsauftrages Parteienfinanzierung ange
schnitten hat: Die Inseratenserie "Gschichten 
von Dr. Kreisky" ist Ihnen noch in Erinnerung? 

Gratz: Ja, ja, sie war sehr gut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie war auch sehr 
teuer. 

Gratz: Mir ist sie als sehr gut in Erinnerung. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind Präsident 
des Klub 45 oder waren zumindest Präsident 
zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Inse
rate? 

Gratz: Ich bin es, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat es mehrfach 
Hinweise auf die Finanzierung dieser Inserate 
gegeben. Diese Hinweise deuten in Richtung 
des Klub 45. Es gibt eine Fülle von Namen, die 
als Mitglieder des Klub 45 genannt werden, 
und Teile dieser Liste lesen sich wie die Fahn
dungsliste des AKH-Skandals. Ich möchte Sie 
daher und muß Sie daher fragen, ob bestimmte 
Personen Mitglied des Klub 45 sind, weil es mir 
darum geht festzustellen, wie diese Inseraten
serie finanziert worden ist und ob sie nicht auf 
Umwegen aus AKH-Geld finanziert worden ist. 

Ist der ehemalige Geschäftsführer der 
Androschfirma Consultatio zu diesem Zeit
punkt 1979 Wahlkampfkassier des Klub 45 
gewesen? 

Gratz: Darf ich grundsätzlich sagen, ich muß, 
bevor ich die Fragen beantworte, Ihre Schluß
folgerungen, die Sie in der Fragestellung 
bereits ziehen, wirklich mit großem Ernst 
zurückweisen, Herr Abgeordneter. Sie haben in 
der Fragestellung Schlußfolgerungen gezogen. 

Unter dieser Voraussetzung gebe ich Ihnen 
gerne Antwort und sage ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gehen wir auf Ihre 
Korrektur ein. Wer hat denn diese Inseratense
rie finanziert? 
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Gratz: Diese Inseratenserie wurde meines 
Wissens, so wie manche Parteien Wahlhilfe von 
Gruppen bekommen, die am Rande stehen und 
sich nicht mit der Partei identifizieren, auch 
hier von einer solchen Gruppe in die Wege 
geleitet und finanziert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wer ist diese 
Gruppe? Kann die am Rande des AKH stehen? 

Gratz: Ich halte das für völlig ausgeschlossen 
und den Konnex hier wirklich aus der Luft 
gegriffen. 

Abg. Berg~ann (ÖVP): Würden Sie uns dann 
sagen, wer der Auftraggeber für diese Insera
tenserie war? 

Gratz: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil 
ich diese Inseratenserie nur sehr begrüßt habe, 
weil sie meiner Ansicht nach sehr wirkl!,ngsvoll 
war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben gesagt, es 
ist eine Gruppe am Rande der Partei. Also 
wenn man das weiß, dann muß man auch wis
sen, wer diese Gruppe ist. 

Gratz: Na, das muß ich nicht wissen. Erstens 
ist es, wie mir gesagt wurde, denn natürlich 
sind über eine solche Unterstützung die Zen
tralsekretäre informiert, es ist, wie mir gesagt 
wurde, eine Gruppe' von Personen, von denen 
manche sich eben wünschen, daß der Dr. 
Kreisky Bundeskanzler bleibt, aber unter 
Umständen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist dem Aus
schuß bekannt, was der Inhalt dieser Insera
tenserie war. Es geht ausschließlich 'um die 
Finanzierung und nicht um ihre Werbewirk
samkeit. 

Was wissen Sie dann über die Finanzierung? 
Wieviel hat das die SPÖ gekostet? 

Gratz: Meines Wissens hat die SPÖ, einen 
relativ großen Betrag beigetragen. Ich kann es 
nur vom Hörensagen sagen. Ich glaube, die 
SPÖ hat' etWa eine Million dazu beigetragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und mit wem hat die 
SPÖ Verhandlungen gepflogen? 

Gratz: Da müßten Sie einen der beiden Zen
tralsekretäre der SPÖ fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es möglich, daß 
das der Rechtsanwalt und Mitglied des Klub 45, 
Dr. Damian, war? 

Gratz: Durchaus möglich. Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den Dr. 
Damian näher? 

Gratz: Den Dr. Damian kenne ich seit dem 
Jahr 1947. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er mit Ihnen nie 
darüber geredet, wer die Gruppe ist, die diese 
Inseratenserie finanziert? 

Gratz: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat Sie auch nie 
interessiert? 

Gratz: Mich hat es gefreut, aber im Detail 
nicht interessiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es möglich, daß 
der Herr Kirchhofer einer der Initiatoren die
ser Kampagne war? 

Gratz: Ja, da sie, wie gesagt, sehr gut ange
legt ist, halte ich es durchaus für möglich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gut angelegt im 
Sinne der Verschleierung der Finanzen, oder 
wie haben Sie das jetzt gemeint? 

Gratz: Nein, werbewirksam gut angelegt. 
Aber das wollen Sie ja von mir nicht hören. 

'Abg. Bergmann (ÖVP): Das, sage ich noch 
einmal, ist ja mittlerweile durchaus öffentlich 
gewesen, weii es ja einsichtig war. 

Ist der Generaldirektor der Wiener Städti
schen Erich Göttlicher Mitglied des Klub 45?' 

Gratz: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er mit der Finan
zierung dieser Inseratenserie etwas zu tun 
gehabt? 

Gratz: Meines Wi,ssens sicher nicht. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist der Vizekanzler 
Dr. Androsch - ich glaube, das braucht man 
nur zu bestätigen - Mitglied? 

Gratz: Ist Mitglied, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er mit der Finan
zierung dieser Serie etwas zu tun gehabt? 

Gratz: Wir können die Liste jetzt durchge
hen, und ich werde sagen: meines Wissens 
nicht. 

Abg. Bergmann '(ÖVP): Ja, ich möchte nur 
einmal sichergehen, ob alle, die in diesem 
AKH-Bereich genannt worden sind, Klub-45-
Mitglieder waren und zufällig alle diese ... 

Gratz: Na, alle sicher nicht. Der Präsident 
der Industriellenvereinigung war sicher nicht 
Mitglied. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, den haben Sie ja 
auch vorladen lassen, die Herren Kollegen. 

Gratz: Sie sagen, alle. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na alle, die in letzter 
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Zeit genannt werden. Ich kann Ihnen da eine 
publizierte Namensliste .. . 

Nur ich glaube da nicht .. . 

Gratz: Das ist eine Kampagne, die liegt im 
politischen Bereich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daher frage ich Sie 
auch: Also der Dr. Androsch und die Consulta
tio haben mit der Finanzierung dieser Insera
tenserie ilichts zu tun gehabt? 

Ist der Direktor der Zentralsparkasse, Alfons 
Haiden, Mitglied des Klub 45? 

Gratz: Da kann ich nur sagen, ich habe ihn 
dort gesehen, aber ob er Mitglied ist, weiß ich 
gar nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daher wissen Sie 
auch nicht, ob er mit der Finanzierung dieser 
Inseratenserie etwas zu tun gehabt hat. 

Gratz: In seiner amtlichen Eigenschaft 
sicher nicht, aber ob er privat etwas gespendet 
hat, weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den Ein
druck, daß eine Geldaufbringungsaktiori im 
Rahmen der Mitglieder des Klub 45 stattgefun-
den hat? ' 

Gratz: Eine Geldaufbringungsaktion durch 
den Klub hat nicht stattgefunden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Rahmen des 
Klubs? Unter den Mitgliedern, auf Initiative 
einer Gruppe am Rande? 

Gratz: Ja, daß Mitglieder des Klub 45 etwas 
gespendet haben, möchte ich nicht ausschlie
ßen. Die spenden gerne für die SPÖ. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist der heutige 
Finanzminister Salcher Mitglied des Klubs? 

Gratz: Ich muß sagen, ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das - das wird 
auch behauptet - ehemalige Vorstandsmit
glied der AKPE, Schwaiger, Mitglied des 
Klubs? 

Gratz: Ich muß sagen, ohne etwas verschwei
gen zu wollen, ich weiß es wirklich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun, Herr Bürger
meister, in den Statuten des Klubs steht, daß 
die Pflege kultureller und gesellschaftlicher 
Kontakte zwischen den Mitgliedern eine der 
Hauptaufgabe dieses Klubs ist. Sehr gesell
schaftlich dürfte es dann nicht sein. Was ist 
dann der Zweck dieses Klubs? 

Gratz: Wieso wissen Sie das? 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Bitte zur Ge
schäftsordnung! Ich möchte jetzt wirklich einen 

Zusammenhang, den Zusammenhang zum 
AKH einmal hergestellt sehen. Ich habe mir 
das jetzt sehr lange angehört, aber wo ist hier 
der Zusammenhang, bitte? 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Stel-
len Sie einen Zusammenhang her! ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Zusammenhang 
mit dem AKH besteht darin, daß eine ganze 
Reihe von im AKH-Skandal Betroffenen sich 
offensichtlich zu außergesellschaftlichem 
Behufe 'im Klub 45 getroffen haben und daß 
der Herr Zentralsekretär Marsch hier im Aus
schuß angegeben hat, daß die Finanzierung die
ser Inseratenserie der dem Klub 45 angehörige 
Rechtsanwalt Damian, von dem nicht einmal 
eine Rechnungslegung für den Beitrag der SPÖ 
verlangt worden ist, abgewickelt hat, und daß 
es unser Interesse ist festzustellen, ob die 
Finanzierung dieser Inseratenserie mit AKH
Geldern erfolgt ist oder nicht. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Auch diese 
Erklärung befriedigt mich in keiner Weise. 

Obmann Dr. Steger: Würden Sie eine Unter
brechung wünschen, Herr Abgeordneter Dr. 
Gradischnik, damit Sie das erörtern? 

Ich glaube, der Herr Zeuge wird es locker 
beantworten, wenn ich das vorwegnehmen 
darf. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Das erklärt das 
überhaupt nicht, weil da kann man sagen, jede 
Initiative, die irgendwo gesetzt ist, ist also mit 
Geld in Verbindung. Beim AKH hat Geld eine 
Rolle gespielt, d.aher ist der Konnex gegeben. 
Bitte schön, wenn das Ihre Erklärung ist, dann 
werden wir uns diese Erklärung morgen, wenn 
wir Gruber und Klauhs einvernehmen, auch zu 
eigen machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das haben Sie 
doch im Fall Rabelbauer zumindest ein halbes 
Jahr schon gepflogen. 

Abg. Dr. Gradischnik (SPÖ): Ich will das nur 
festgestellt haben. Gut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da gibt der Fischer 
den Freibrief und Sie pflegen es halt ... 

Obmann Dr. Steger: In exakt 4 Minuten wird 
die Sitzung beendet sein. 

Bitte möglichst rasch noch zu den wichtig
sten Fragen zu kommen. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich weiter fra
gen. 
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Schwaiger, haben Sie gesagt, wissen Sie 
nicht. Der Stadtrat Stacher? 

Gratz: Der Stadtrat Stacher war sicher einige 
Male mit mir dort. Ob er Mitglied ist, weiß ich 
nicht, aber ich kann Ihnen wirklich ... 

. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß der Wilfling Kas
sier war, ist unbestritten. 

Gratz: Das ist an sich unbestritten, aber ich 
möchte noch einmal sagen, weil das muß auch 
einmal dann ins Protokoll kommen, nicht nur 
Fragestellungen und Antworten: Ich verwahre 
mich gegen die Unterstellung, weil ich das für 
eine vordergründige politische Kampagne 
halte. Denn andere Kampagnen sind im Wiener 
Rennverein ausgemacht worden, sind im CV 
ausgemacht worden und überall anders. Ich 
könnte überall versuchen, einen Konnex herzu
stellen, was ich nicht tue. 

Abg. Bergma~n (ÖVP): Ja, Herr 'Zeuge, ich 
stelle keinen Konnex her. Ich hätte es gerne 
gewußt, ob diese Inseratenserie mit AKH-Gel
dern finanziert worden ist oder nicht, und bis
her sagte mir niemand, wer sie wirklich finan
ziert hat. Alle Hinweise deuten aber, ich muß 
das leider sagen, eindeutig auf Mitglieder des 
Klub 45. Es sind ja auch in den Inseraten eine 
Reihe von Mitgliedern drinnen, und daß der 
Herr Kirchhofer oder Proksch sowohl als 
Kirchhofer wie auch als Proksch da drinnen 
auftaucht, hat überhaupt nur eine Begründung, 
weil er das Ganze aus der Sicht des Klub 45 
offensichtlich mitbetreut hat, sonst kommt' 
nämlich unter der' Prominentenliste niemand 
auf die Idee, den Herrn Kirchhofer in Öster
reich als wahlwerbende Figur auftreten zu las
sen, es sei denn, er sponsert sich selber. 

Und Sie würden uns - und wahrscheinlich 
auch dem Klub - einen großen Dienst erwei
sen, wenn man hier sagt, bitte, die Gruppe 
wurde von folgenden Leuten repräsentiert, und 
die haben das, was weiß ich, aus eigenen Gel
dern oder sonst irgendwo her aufgebracht und 
finanziert. 

Obmann Dr. Steger: War das jetzt eine 
Frage? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war die Frage, ob 
der Zeuge bereit ist zu sagen, wer diese Insera
tenserie finanziert hat. 

Gratz: Wenn ich dazu in der Lage wäre, 
würde ich es Ihnen gerne sagen. Aber ich bin 
nicht dazu in der Lage. 

Abg. Bergniann (ÖVP): Kennen Sie jeman
den, der in der Lage ist, uns das zu sagen? 

Gratz: Ja, wie bei allen Aktionen, die am 
Rande und mit Billigung einer Partei stattfin
den, muß man über solche Dinge die verant-

wortlichen Parteifunktionäre befragen. Ich 
weiß, daß der Zentralsekretär Marsch ja hier 
war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der hat es uns ja 
nicht gesagt, darum frage ich ja Sie als höher
rangigen Funktionär. Er hat den Dr. Damian 
genannt und gemeint, es wurde nicht einmal 
abgerechnet mit ihm. 

Obmann Dr. Steger: Im Hinblick darauf, daß 
wir gleich Schluß machen wollen, bitte ich Sie, 
eine Schlußfrage zu stellen, im Sinne der Ver
einbarung, die die drei Klubs getroffen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja ich würde Sie 
nicht als Schlußfrage, sondern eine Frage, die 
zum Schnittpunkt zu stellen ist, fragen, ob Sie 
im Zusammenhang mit Prutscher und der 
Firma Niki Lauda Limited, einen Zusammen
hang mit der Finanzierung dieser Inseratense
rie sehen? 

Gratz: Da ich über diese Verbindung aus Zei
tungsveröffentlichungen erfahren habe, ver
mag ich überhaupt keinen Zusammenhang zu 
sehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Damit betra,chte ich 
mich als unterbrochen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Steinbauer, eine Zusatzfrage. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe eine Frage 
vergessen. Der Politikergipfel vom März 1976 
hat den Auftrag Entscheidungsgrundlagen .für 
die Konzeption einer technischen Betriebsfüh
rung an die Firma ÖKODATA vergeben. Es 
wurde damals entschieden. Wieso kam es zu 
dieser Entscheidung? Die Firma war damals 

. nicht einmal noch handelsregistermäßig einge
tragen, war nicht einmal drei Monate alt oder 
etwa drei Monate alt und frisch am Markt. 
Wieso kam es zu dieser Entscheidung? Sie war 
nämlich eine Schlüsselentscheidung für die 
spätere Beauftragung. 

Gratz: Entschuldigen Sie, Herr Abgeordne
ter, können Sie mir sagen, ob ich an diesem 
Politikergipfel teilgenommen habe? Ich frage 
jetzt einfach, weil ich bei so vielen Sitzungen 
dabei war, daß ich jetzt ... 

Abg. Steinbauer(ÖVP): Das könnte der 
18. März 1976 oder 13. März 1976 gewesen sein, 
ich kann hier. den 8er oder 3er nicht lesen. 

Gratz: Es ist mir derartig, also eine solche 
Beratung, ich möchte es nicht ausschließen, 
bevor ich nicht sicher bin, nicht mehr in Erin
nerung, daß ich eher das Gefühl habe, nicht 
dabei gewesen zu sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und selbst wenn Sie 
nicht dabei waren, was möglicherweise wirk
lich der Fall ist, wurden Sie da nicht informiert, 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 5 (Seite 1251b bis 1587a) (gescanntes Original)337 von 338

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 26. Sitzung - 23. Feber 1981 1587 

oder haben Sie sich nicht informiert, was ent
schieden wurde?, 

Gratz: Wenn es Beauftragte gibt und Bevoll
mächtigte und eine Vertrauensbasis, verlange 
ich sicher nicht in jedem einzelnen Fall nach
her eine Information. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nach der Anwesen
heitsliste waren Sie nicht anwesend. Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, als 
Abschluß: Sind Sie der Auffassung, daß sich die 
Politiker, die verantwortlichen Politiker im 

Zusammenhang mit dem AKH zu allen Zeiten 
ausreichend um dieses Spital gekümmert 
haben? 

Gratz: Im Lichte meines jetzigen Wissens, 
rückblickend, hätte man sich mehr' darum 
kümmern müssen. 

Obmann Dr. Steger: Danke, Herr Zeuge. Die 
Einvernahme ist damit beendet. 

Herr Bürgermeister, ich darf Ihnen herz
lichst danken. Auf Wiedersehen! (Bürgermei-
ster G rat z verläßt den Saai.) . .. 

Schluß der Sitzung: 18 Uhr 15 Minuten 
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