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31. Sitzung: 16. März 1981 

Beginn: 9 Uhr 40 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvernahme von' Dipl.-Ing. Hans Vogl , 

Obmann Dr. Steger unterrichtet den Zeugen 
über den Themenkreis seiner Befragung und 
die zur Anwendung gelangenden Bestimmun
gen der Strafprozeßordnung. Insbesondere 
weist er den Zeugen darauf hin, die an ihn 
gerichteten Fragen wahrheitsgemäß zu beant
worten. Ebenso macht er auf das Entschla
gungsrecht des Zeugen gemäß § 153 StPO auf
merksam. 

Der Obmann ersucht so dann um die 
Bekan,ntgabe der Generalien .. 

Dipl.-Ing. Vogl: Mein Nam~ ist Hans VogI, 
geboren 4.4.1922 in Erl, Tirol, wohnhaft Wien 
13, Himmelhofgasse 30, Beruf Vorstandsmit
glied der Siemens AG Österreich. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, würden 
Sie in kurzen Worten Ihre berufliche Stellung 
bei der Firma Siemens skizzieren. 

Dipl,-Ing. Vogl: Meine derzeitige Stellung bei 
der Firma Siemens ist Vorstandsmitglied, 
zuständig für den GeschäftsbereiCh 2. Dieser 

Geschäftsbereich 2 umfaßt die Bereiche Ener
gietechnik und Installationstechnik und 
umfaßt auch die Generalvertretung für die 
Kraftwerksunion und für die Trafounion. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Ich 
nehme an, die Herren Schweitzer und Mück 
sind Ihnen persönlich bekannt. 

Dipl.-Ing. Vogl: Beide sind mir persönlich 
bekannt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie in Ihrem' 
Aufgabenbereich mit den Herren Schweitzer 
und Mück Kontakt als Vorgesetzter? 

Dipl.-Ing. Vogl: Jawohl. Herr Mück war mein 
direkter Mitarbeiter, und Herr Schweitzer war 
der Mitarbeiter wieder des Herrn Mück. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Was 
wissen Sie über die Überweisungen der Firma 
Siemens oder um die Geschäfte, die es mit der 
Firma Plantech und später mit. Geproma 
angeblich gegeben hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Soweit ich mich jetzt noch 
genau an das Datum erinnern kann, bekam ich 
1979 Kenntnis davon - übrigens im Zuge des 
"profil"-Artikels -, daß hier an eine Firma 
Plantech Aufträge vergeben worden wären. Wir 
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haben damals eine Revision eingeleitet, um 
festzustellen, ob diese Aufträge in Ordnung 
gewesen sind. Die Revision - und zwar war 
sie, glaube ich, im April 1979 - hat dann unse
rer Meinung nach ergeben, daß die Aufträge an 
Plantech ordnungsgemäße Aufträge gewesen 
wären. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Können 
Sie eine Erklärung dafür abgeben, daß Ihnen 
erst im Jahre 1979 diese Vorgänge zur Kennt
nis gekommen sind? . 

Dipl.-Ing. Vogl: Nun, erstens möchte ich 
sagen, zur Zeit der Auftragserteilung war ich 

. noch nicht für den Bereich Installationstechnik _ 
zuständig. Ich bin erst 1973 als Zentraldirektor 
neben meiner Tätigkeit als Leiter des Vertrie
bes Energietechnik für den -)3ereich Installa
tionstechnik zuständig geworden. Ich bin auch 
erst im Oktober 1974 im Vorstand für diesen 
Bereich verantwortlich gewesen. 

_ Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber, Herr Zeuge, 
nach meinem Wissensstand wurden ja die Auf
träge mit der Firma Plantech nicht in einem 
abgewickelt, sondern es wurden wiederholt 
Aufträge erteilt beziehungsweise wiederholt 
Zahlungen -für Aufträge geleistet, die auch in 
den Zeitraum hineinreichen, in dem Sie bereits 
im Vorstand der Firma Siemens waren. 

Dipl.-Ing. Vogl: Nachdem.hier erstens einmal 
ein Rahmenauftrag schon 1972 gegeben wurde 
- der Rahmenauftrag war also wohl das Ent
scheidende -, ist es bei der Organisation in 
unserem Hause nicht mehr notwendig, daß der 
Vorstand bei Aufträgen dieser Größenordnung 
eine Unterschrift leisten muß und auch darüber 
informiert wird, da diese Aufträge ja im Prin
zip eine Sache betrafen, die mehr oder weniger 
den Bereich Installationstechnik und insoweit 
wieder den Bereich Installationsanlagen allein 
berührt hat. Es war also nicht etwas über den 
Bereich weiter ~inausgehendes. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. War im Jahre 
1972 bei der Erteilung des Rahmenauftrages 
die Zustimmung eines Vorstandsmitgliedes 
erforderlich? 

Dipl.-Ing. Vogl:- Da war auch nicht die 
Zustimmung eines Vorstandsmitgliedes not
wendig, weil hier der Betrag von, glaube ich, 5 
Millionen Schilling nicht überschritten worden 
wäre, nach dem nach unserer Unterschriftsre
gelung eine Unterschrift des zuständigen Vor
standes notwendig gewesen wäre. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, kennen 
Sie Herrn Ing. Winter persönlich, und haben 
Sie dienstliche Kontakte mit ihm gehabt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich kenne natürlich den Win-

ter persönlich. Ich habe mit ihm auch dienstli
che Kontakte gehabt, vor allen Dingen in den 
Jahren 1976, als es darum ging, die erste 
Organisation der APAK auf die Beine zu stel
len, nachdem ja an uns ebenso das Ansinnen 
gerichtet wurde, wir sollten ähnlich wie bei der 
IAKW auch bei der APAK einen Teil der Arbei
ten übernehmen, was wir aber damals abge
lehnt hatten. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, haben 
. Sie erfahren oder wann haben Sie erfahren, 
daß zwischen den Herren Schweitzer, Mück 
auf der einen Seite und Herrn Dipl.-Ing. Winter 
auf der anderen Seite, soweit die Erhebungen 
hier reichen, ein besonderes Verhältnis, ein 
besonderes persönliches Verhältnis bestanden 
hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nun, daß Herr Winter und 
Herr Schweitzer insbesondere, ich möchte 
nicht sagen, befreundet waren, aber gut 
bekannt waren, das wußte ich natürlich, da ich 
ja informiert war, vielleicht auch über 
Gerüchte, daß die beiden am TGM 'zusammen 
studiert hatten oder zusammen waren. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Haben Sie auch pri
vaten Kontakt mit Herrn Dipl.-Ing. Winter 
gehabt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich habe mit Ing. Winter kei
nen privaten Kontakt gehabt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Es erübrigt sich also 
die Frage, ob Sie in Griechenland bei ihm 
waren oder ob Sie mit ihm geflogen sind oder 
gejagt haben. 

Dipl.~Ing. Vogl: Ich war weder in Griechen
land noch irgendwo anders mit ihm. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Gut. - Zu einem 
anderen Fragenkomplex: Gehört die Auftrags
erteilung an die Firma Knoblich, die hier in die
sem Ausschuß eine Rolle spielt, auch in Ihren 
Aufgabenbereich ? 

Dipl.-Ing. Vogl: Die Auftragserteilung gehört 
in meinen Aufgabenbereich; ja. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wie ist es aus Ihrer 
Sicht zustande gekommen, daß die Firma Sie
mens einen Auftrag, den sie ja schon "an Land 
gezogen hatte", dann· an die Firma Knoblich 
abgetreten hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nun, aus meiner Erinnerung 
- das war, glaube ich, im Jahre 1978 - stellt 
sich das so dar, daß ich - und ich muß sagen, 
es war sogar ich persönlich - mehrfach von 
Herrn Winter angesprochen wurde, daß wir 
den Auftrag, der ja, ich glaube, bereits 1975 an 
die Firma, an unser eigenes Werk in Traun
reuth vergeben wurde, daß wir diesen Auftrag 
nach Österreich zurücktransferieren. Das war 
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meiner Meinung nach durchaus im Sinne des 
damaligen Wunsches, mehr Aufträge oder Auf
träge, die man in Österreich abwickeln kann, 
auch nach Österreich zu vergeben. 

Wir haben uns dann - und ich muß sagen, 
ich habe das sogar persönlich auch gemacht -
sehr bemüht, unser Stammhaus zu überreden, 
daß dieser Auftrag, der ja bereits, wie gesagt, 
drei Jahre praktisch im Stammhaus deponiert 
war, daß dieser Auftrag nach Österreich 
zurückkam. 

Ich habe zwar nicht direkt, das muß' ich 
sagen, also persönlich mit Herrn Winter 
gesprochen, sondern in einigen Telefongesprä
chen wurden wir gebeten, diesen Auftrag nach 
Möglichkeit wieder nach Österreich zurückzu
transferieren. Es ist uns auch in einigen 
Gesprächen, die nicht so ganz freundlich ver
laufen sind - auch das möchte jch sagen - mit 
dem Stammhaus, wieder gelungen, diesen Auf
trag dann nach Österreich zurückzugeben, 
wobei es so sein sollte, daß Teile, die hohe 
Werkskosteneinsätze verlangt haben, draußen 
in Traunreuth noch gemacht werden sollten 
und die arbeitsintensiven Dinge von Knoblich 
durchgeführt werden sollten. 

Abg, Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, Sie 
haben davon gesprochen, daß man dafür einge
treten. ist, daß Aufträge in Österreich verblei
ben sollten. Darf ich das "man" so verstehen, 
daß man bei Ihnen, bei de:r Firma Siemens, und 
vielleicht auch bei Ihnen persönlich politisch 
interveniert hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein. Ich würde sagen, eine 
politische Intervention konnte man das eigent
lich in dieser Form nicht nennen, Eh~r möchte 
ich sagen, es war damals wohl die Z~it - und 
ich habe einige Fälle erlebt -, daß mlan wieder 
.,Kauft österreichische Waren" besonders in 
den Vordergrund stellen wollte, und im Zuge 
dieser Aktion ist meines Erachtens nach der 
Auftrag wieder nach Österreich zurückgegeben 
worden. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge, es lie
gen dem Ausschuß schriftliche Unterlagen vor, 
wonach sich, um nur einige zu nennen, der 
Herr Bundeskanzler, der Herr Stadtrat Mayr, 
auch die Bundeshandelskammer . dafür einge
setzt haben. Haben Sie von diesem Schriftver
kehr und von diesen Interventionen keine 
Kenntnis? 

Dipl.-Ing. Vogt: Ich habe sicherlich damals 
davon gewußt. Es war ja, soviel ich weiß, 
damals ein Betriebsbesuch des Herrn Bundes
kanzlers 'auch bei der Firma Knoblich. Soviel 
ich weiß, hat sich Herr Sefcsik damals auch 
bemüht, Herrn Bundeskanzler dazu zu brin
gen, daß er sich dafür einsetzt, daß diese Auf
träge wieder nach Österreich zurückkommen. 

Dazu muß man sagen, Knoblich hatte ja bereits 
Aufträge in ziemlicher Höhe von uns erhalten;, 
die ganzen normalen Leuchten waren ja 
bereits bei der Firma Knoblich bestellt. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr' Zeuge, wissen 
Sie davon, daß von vornherein klar war, daß die 
Firma Knoblich den Auftr,ag, den sie da bekom
men hat, nicht in vollem Umfange erfüllen 
konnte, sondern daß Teile der Fertigung trotz
dem auch via Knoblich in Traunreuth vor sich 
gehen sollten? 

Dipl.-Ing. Vogl: Das wußte ich, das wußte ich, 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und der Grund war? 

Dipl.-Ing. Vogl: Der Grund war, daß man die 
arbeitsintensiven Teile in Österreich machen 
sollte, um für eine zusätzliche Beschäftigung 
bei der Firma Knoblich zu sorgen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Der Herr Sefcsik hat 
ausgesagt, daß hier von der Firma Siemens in 
Traunreuth angeblich Werkzeuge für die Erle
digung dieses Auftrages hergestellt wurden, 
deren Herstellung in Österreich mit unwirt
sFhaftlichen Kosten verbunden gewesen wäre, 
Das war seiner Meinung nach angeblich der 
Grund, daß ein Teil des Auftrages in Traun
reuth geblieben ist. 

Dipl.-Ing. Vogl: Das war sicherlich ein Grund. 
Es wäre bei diesen relativ geringen Stückzah
len sicher unwirtschaftlich gewesen, für' diese 
Leuchte zusätzliche Werkzeuge noch bei der 
Firma Knoblich selbst zu machen. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Und war Ihnen die
ser Sachverhalt im Zeitpunkt der Verhandlun
gen bekannt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Mir war dieser Sachverhalt 
bekannt, und wir haben natürlich auch damit 
bei unseren Partnern in der Bundesrepublik 
operiert. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Einen letzten Fra
genkomplex: Sind Ihnen die Namen Gobauer 
und Friedrich bekannt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wissen Sie davon, 
daß die Firma Siemens über Empfehlung oder 
Anraten des Herrn Dipl.-Ing. Winter bei einer 
Frau Gobauer oder für eine Frau Friedrich 
Installationsarbeiten geleistet hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Müßte das in Ihren 
Aufgabenbereich fallen? 

Dipl.-Ing. Vogt: Es wäre sicher in meinem 
Auftragsbereich, aber bei derartigen Dingen 
werde ich normalerweise nicht angesprochen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Direktor! Dr. 
Kapaun hat bereits gesagt, daß Plantech Auf
träge in der Höhe von 4,5 Millionen ,Schilling 
erhalten hat, Geproma 6,3 Millionen Schilling, 
Sie werden wahrscheinlich in der Zwischenzeit 
geprüft haben, ob diese Beträge stimmen. Sie 
haben nun gesagt, daß 1979 eine Revision erge
ben hat, daß alles in Ordnung ist. 

Dipl.-Ing. Vogl: Nur Plantech ist damals, 
1979, geprüft worden. 

Abg. Dr. F~urstein (ÖVP): Sie haben dann im 
Laufe des letzten Jahres neuerliche Prüfungen 
durchgeführt. Und bei diesen Prüfungen, 
soweit es uns bekannt geworden ist, wurde fest
gestellt, daß die Dinge nicht in Ordnung sind. 
Können Sie uns das Ergebnis dieser Prüfungen 
im Jahre 1980 mitteilen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Wie Sie sicher wissen, haben 
wir auf Grund der Vorwürfe, die, glaube ich, im 
April 1980 waren, eine aktienrechtliche Sonder
prüfung veranlaßt. Diese aktienrechtliche Son
derprüfung, die meiner Erinnerung nach etwa 
drei Monate oder etwas mehr als drei Monate 
gelaufen ist, hat dann ergeben, daß bei den Lei
stungen dieser Aufträge, die damals honoriert 
wurden, wohl nicht voll und nicht ordnungsge
mäß eine Abwicklung dieser Aufträge festzu
stellen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Konnten Sie bei 
dieser Prüfung überhaupt feststellen, daß Plan
tech oder Geproma ganz konkrete Leistungen 
für die Firma Siemens Österreich erbracht 
haben? 

Dipl.-Ing. Vogl: Wir müsse:p. uns hier darauf 
verlassen, was die Prüfer sagen. Die Prüfer 
zweifeln an, daß diese Leistungen, die hier 
getätigt wurden, den hier von uns bezahlten 
Beträgen entsprechend sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Meine konkrete 
Frage noch einmal: Hatten Sie feststellen kön
nen, konnten die Prüfer feststellen, ob irgend
welche konkrete Leistungen von der Firma 
Geproma oder von der Firma Plantech für die 
Firma Siemens Österreich erbracht worden 
sind? 

Dipl.-Ing. Vogl: Wenn ich mir den aktien: 
rechtlichen Sonderbericht zurückrufe, haben 
also die Prüfer nicht festgestellt, daß gar keine 
Leistungen erbracht worden sind, sondern sie 
haben festgestellt, daß die Leistungen, die 
erbracht worden sind, höher honoriert worden 
sind, als sie tatsächlich hier von uns bezahlt 
wurden. Es ist 'meiner Erinnerung nach noch 
angezweifelt worden, ob diese Flugplatz ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auf das komme 
ich noch zu sprechen, das müssen Sie nicht 
jetzt beantworten. 

Sie können also aussagen, daß Leistungen 
von der Firma Geproma, von der Firma Plan
tech erbracht worden sind für die Firma Sie
mens. Können Sie mir jetzt angeben, welche 
konkreten Leistungen - es gibt 33 Honorarno
ten von der Firma Geproma, es gibt 53 
Honorarnoten von der Firma Plantech - von 
diesen beiden Firmen erbracht wurden? Haben 
Sie hier konkrete Ergebnisse? 

Dipl.-Ing. Vogl: Schauen Sie, ich kann mich 
ja nur daraulverlassen, nachdem ich die Unter
lagen nicht gesehen habe, die hier GEPROMA 
geliefert hat, daß diese Unterlagen von unserer 
ersten Revision geprüft wurden beziehungs
weise von der aktienrechtlichen Sonderprüfung 
geprüft wurden. Ich muß daher annehmen, daß 
Unterlagen tatsächlich dazusein scheinen. Ob 
diese Unterlagen von der Firma GEPROMA 
geliefert wurderr, das möchte ich hier nicht fest
stellen. Ja, es sind Unterlagen j,edenfalls da, 
aber nach Angaben der Prüfer sind diese 
Unterlagen - auf deutsch gesagt - überbe
zahlt worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann es sein, daß 
diese Unterlagen, von denen Sie jetzt sprechen, 
von anderen Firmen, die zum Teil der Firma 
Siemens Österreich oder Siemens Deutschland 
gehörten, unter einem bestimmten Nahever
hältnis zu diesen beiden Firmen standen, erar
beitet worden sind. Ich denke ganz konkret an . 
die Wiener Metall- und Kabelwerke. 

Dipl.-Ing. Vogl: An diese Firma würde ich 
also auf keinen Fall denken, zum Beispiel hier 
in diesem Fall. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können aus
schließen, daß Unterlagen, die von der Firma 
PLANTECH geliefert worden sind, ursPrüng
lich von der Firma Wiener Kabel- und Metall
werke erarbeitet worden sind. 

Dipl.-Ing. Vogl: Das würde ich völlig aus
schließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie es aus
schließen? Haben Sie es geprüft? 

Dipl.-Ing. Vogl: Geprüft haben wir das nicht, 
aber ich kann das nur als Interner sagen; die 
Firma Kabel- und Metallwerke hätte sicherlich 
keine Personen, die solche Dinge machen 
könnten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und daß die Unter
lagen auf Umwegen über. diese Firma damals 
gelaufen sind? . 

Dipl.-Ing. Vogl: Auch das würde ich aus
schließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und daß von der 
Firma Siemens Traunremth Unterlagen über 
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die Firma GEPROMA, PLANTECH gelaufen 
sind? ' 

Dipl.-Ing. Vogl: Das könnte ich eher meinen, 
daß das so wäre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das könnte sein. 

Dipl.-Ing. VogI: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie das 
geprüft, daß die Wiener ... 

Dipl.-Ing. VogI: Schauen Sie, geprüft haben 
Wir das nicht, nur nachdem das Unterlagen 
sind, die im Prinzip in den Bereich von Trau,nc 

reuth fallen, könnte das wohl auch sein, daß 
diese Unterlagen daher kommen werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie noch 
einmal: Können Sie uns ganz konkret angeben, 
welche Unterlagen ausschließlich von der 
Firma GEPROMA, PLANTECH erarbeitet wor
den sind? Können Sie uns ganz konkret sagen? 

Dipl.-Ing. VogI: Ich kann Ihnen das leider 
~icht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können es 
nicht sagen. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann das jemand 
yon der Firma Siemens Österreich sein? 

Dipl.-Ing. VogI: Ich denke, wenn das jemand 
sagen könnte, müßten das die Herren sagen, 
die uns d~rüber informiert haben, daß die&e 
Unterlagen herkommen. Das sind die Herren 
Schweitzer und Swoboda. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen, daß 
diese Herren die Aussagen verweigern. Wir 
haben also keine Möglichkeit, diese Herren so 
zu befragen. . 

Können uns das die Prüfer der Firma Sie
mens, die diese aktienrechtliche Sonderprü
fung durchgeführt haben, mitteilen? 

Dipl.-Ing. VogI: Ich glaube, auch nicht, weil 
auch diese Herren ja keinen Zugriff auf diese 
vier Herren hatten, Diese vier Herren waren ja 
damals, soviel ich weiß, in Untersuchungshaft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie werden Sie 
sich verhalten? Sie haben jetzt 10,7 Millionen, 
10,8 Millionen Schilling an diese beiden Liech
tensteiner Firmen bezahlt. Leistungen sind 
praktisch keine erbracht worden - vielleicht 
ganz minimal, sagen Sie jetzt, aber man kann 
es nicht feststellen. In welchem Umfang 
betrachten Sie das als eine Forderung der 
Firma Siemens gegen die Firma PLANTECH 
und GEPROMA. Oder haben Sie diese Forde
rung abgeschrieben? Wie verbucht die Firma 
Siemens diese Leistungen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Verbucht haben wir diese 
Leistung im Prinzip schon längst, weil es ja im 
Prinzip alles Gemeinkostenleistungen waren, 
und Gemeinkostenleistungen muß man ja 
praktisch in dem Jahr, in dem man sie ver
braucht, zu Buche schreiben. Wir haben sie ver
bucht, wir können sie nicht mehr neu aktivie- ' 
ren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie glauben also 
nicht, daß Sie hier Forderungen gegenüber 
Dritten erheben können, weil hier honoriert 
worden ist, ohne daß Leistungen erbracht wor
den sind, wie die aktienrechtliche Prüfung fest
gestellt hat. 

Dipl.-Ing. Vogl: Forderungen gegenüber Drit
ten, das wird sich ergeben, wie der Prozeß dann 
ausgeht natürlich. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Strengen Sie einen 
Prozeß an? 

Dipl.-Ing: VogI: Das werden wir sehen, wie 
der Prozeß gegenüber den Mitarbeitern angeht, 
die derzeit Beschuldigte sind. 

Ich glaube, es ist rein theoretisch, gegen die 
Firma GEPROMA und PLANTECH derzeit 
Forderungen zu erheben, ich glaube, diese Fir
men sind ja schon gelöscht, wenn ich richtig 
informiert,bin, 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es sind ja die 
Personen bekannt, die über die Konten dieser 
Firmen verfügt haben. 

Dipl.-Ing. Vogl:Ja, ein zweites Thema, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber das ist ein 
ganz konkretes Thema. 

Dipl.-Ing. VogI: Ja, aber das können wir erst 
tun, wenn diese Personen verurteilt werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe hier in 
unseren Gerichtsakten eine Notiz bekommen 
vom 30.4., Auftragsvergabe an die Firma Sie
mens AG an die Firma GEPROMA Liechten
stein. Hier wird abgehandelt, wie sich die 
Firma Siemens verhalten soll. Kennen Sie 
diese Notiz? 

Dipl.-Ing. VogI: Nein, kenne ich nicht. Ich 
müßte sie lesen, damit ich sehe, ob ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie Ihnen 
zeigen? Ich wollte Sie nur fragen, welche 
Bewandtnis es mit dieser Notiz hat. 

Dipl.-Ing. VogI: Ich kenne diese Notiz im 
Prinzip nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber können 
Sie sich erinnern, daß eine solche Notiz einmal 
in Ihrer Firma angelegt worden ist als Argu
mentationshilfe. 
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Dipl.-Ing. YogI: Es sind natürlich vielleicht 
einige Notizen geschrieben worden, um uns zu 
unterrichten, denn der Vorstand war ja zu die
sem Zeitpunkt auch nicht über die Geschäfte 
GEPROMA und PLANTECH informiert. 
Dieses Notizheft kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe hier eine 
andere Notiz. Da steht, Gedanken zur Bestel
lung von Normtexten bei der Firma PLAN
TECH. Leider ist sie nicht datiert. 

Hier wird' ausgeführt, "Was wollten wir" . 

Haben Sie versucht, zunächst die ganze 
Sache PLANTECH GEPROMA vom Tisch zu 
fegen von der Firma Siemens Österreich aus? 
Warum haben Sie versucht - diesen Eindruck 
hatten wir sehr stark, daß das bei der Firma 
Siemens versucht worden ist -, ganz massiv 
diese ganze Sache, GEPROMA PLANTECH in 
ganz ordnungsgemäße Geschäftsbeziehungen 
umzuwandeln? 

Dipl.-Ing. YogI: Es waren ja im Prinzip nach 
der Darstellung, wie sie uns gegeben wurden, 
ordnungsgemäße Geschäftsbeziehungen. Es 
waren ja, wenn Sie das sehen zu dem Zeit
punkt, wo wir Kenntnis erhalten haben, ganz 
ordnungsgemäße Geschäftsbeziehungen: Es ist 
ein Auftrag gegeben worden, es war eine Auf
tragsbestätigung gegeben, und es sind dann 
anscheinend oder direkt Lieferungen gekom
meri. Es waren im Prinzip aus unserer Sicht 
damals ordnungsgemäße Geschäftsbeziehun
gen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Mai 1980, als 
die ganzen Dinge in der Presse waren, im "pro
fil" vor allem, mußten Sie als Vorstandsdirek
tor wissen, daß hier bestimmte Dinge nicht in 
Ordnung waren. Auch zu diesem Zeitpunkt hat 
sich die Firma Siemens Österreich massiv 
bemüht, das als ordnungsgemäße Geschäftsbe
ziehung darzustellen. - Warum? Hier mußten 
Sie doch bereits Bedenken haben, daß manches 
nicht in Ordnung war? 

Dipl.-Ing. YogI: Im Mai 1980 ist die aktien
rechtliche Sonderprüfung gerade angelaufen, 
und für uns waren das noch immer ordnungs
gemäße Geschäftsbeziehungen. Nach dem, was 
uns unsere Mitarbeiter erzählt hatten, waren 
das ordnungsgemäße Geschäftsbeziehungen. 
Es sind erst nach der aktienrechtlichen Sonder
prüfung Bedenken aufgetaucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie einen 
K. J. Marley aus Baden in der Schweiz? 

Dipl.-Ing. YogI: Nein, den kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie den 
Namen einmal gehört: Marley? 

, Dipl.-Ing. Vogl: Ich kenne den Marley nicht, 
nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie nichts 
dazu sagen? 

Wer hat die Beziehungen hergestellt zu die
sem sogenannten Flughafenprojekt Irak? Sie 
haben dieses Projekt bereits angezogen. 

DipL-Ing. 'Vogl: Ja, soviel ich weiß, hat das 
Herr Schweitzer hergestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dieser Name' 
Alkass]Jr? Würde der auf Schweitzer hindeu
ten? 

DipL-Ing. Vogl: Nein, das würde sicherlich 
nicht auf Schweitzer hindeuten. Das. würde 
wohl eher auf einen Iraker hindeuten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und haben Sie 
überprüft, ;ver dieser Iraker sein kann? 

DipL-Ing. Vogl: Ich habe das nicht geprüft. 
Ich habe von dieser Flugplatzgeschichte auch 
erst so im April Kenntnis erhalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber, Herr Direk~ 
tor Vogl, wenn man Vorstandsdirektor dieser. 
Firma ist, muß man sich doch kümmern, wenn 
hier 270 000 Schweizer Franken auf ein Konto 
der Geproma von der Firma Siemens Öster-. 
reich überwiesen worden sind für dieses Pro
jekt, und Sie wollen mir jetzt sagen, Sie haben 
sich hier nicht weiter erkundigt, was dahinter
steckt. 

DipL-Ing. Vogt: Ich glaube, man überschätzt 
die Möglichkeiten eines Vorstandsdirektors in 
einer Firma. Sie müssen immerhin bedenken, 
Herr Abgeordneter, daß allein der Bereich I ein 
Geschäftsvolumen von über 1 Milliarde Schil
ling hatte. Das ist ein Volumen, bei dem ich 
Ihnen in Österreich aus dem Stegreif minde
stens zehn Firmen nennen kann, die für dieses 
volumen drei oder vier Vorstandsmitglieder 
und x Prokuristen haben. Ich habe für dieses 
Volumen einen Zentraldirektor und drei Proku-

. risten. Mein ganzer Bereich sind weit über 4 
Milliarden Schilling. Also wenn ich mich um 
jeden einzelnen Fall kümmern müßte, da 
würde ich wahrscheinlich zu keiner vernünfti
gen Arbeit mehr kommen. Man muß einmal die 
Dimensionen sehen, die das hat. Und etwas,' 
was auf Grund der Delegation, die wir in unse
rer Firma haben, delegierbar ist, das wird dele
giert. 

Ahg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber, Herr Direk
tor, es geht jetzt um die Prüfung im nachhin
ein.' Es ist Ihnen bekannt geworden, daß hier 
270000 Schweizer Franken bezahlt worden_ 
sind, ohne daß dafür eine korrekte Abrechnung 
gelegt werden kann. Es sind also sogenannte -
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ich weiß nicht, ob Sie das auch so bezeichnen 
- Provisionen an ungenannt oder unbenannt. 

Dipl.-Ing. Vogl: Provisionen an "unbenannt" 
das kann man hier nicht sagen, sondern in dem 
Fall ist aus unserer Sicht heraus ein Auftrag 
gegeben worden für Projektierungsunterlagen 
für einen Flugplatz. Es sollen Projektierungs
unterlagen geliefert worden sein, und dafür ist 
eine normale Rechnung bezahlt worden. Es ist 
- wenn Sie das so darstellen -, es ist ein völ
lig normaler Auftrag, das ist keine Provision 
unbenannt. Es sirid aus unserer Sicht ..... uns 
dargestellt hat. Es ist ein Auftrag gegeben wor
den an eine Firma, rein juridisch, da gibt es 
einen Auftrag, eine Bestellung, da gibt es eine 
Auftragsbestätigung, und da sollen Unterlagen 
geliefert worden sein. Das ist ein ganz norma
ler Auftrag, wie er abgewickelt werden soll. 
Und da kann ein Herr, wie der Herr Schweitzer 
oder der Herr Mück, diesen Auftrag unter
schreiben, und der wird über die ganz normale 
Buchhaltung abgewickelt. Hier gibt es über die 
Nationalbank eine Möglichkeit, Devisen zu 
überweisen, und das ist ja alles ganz ordnungs
gemäß gewesen. Das ist ja keine Provision an 
ungenannt aus unserer Sicht heraus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber im nachhin
ein, Herr Direktor, stellt sich heraus, daß hier 
keine Gegenleistung erbracht worden ist für 
diese 270000. Und nun erhebt sich die Frage -
das wissen Sie nach meinen Informationen 
mindestens seit Juni 1980 -, daß hier eine Zah
lung von 270 000 Schweizer Franken geleistet 
worden ist; das ist mehr als 1 Million Schilling, 
das sind beinahe 2 Millionen Schilling. Die 
Frage ist also: Haben Sie im nachheinein 
geprüft, was hier bei diesem Geschäft Flugha
fenprojekt Irak geschehen ist? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein. Dafür haben wir die 
aktienrechtlichen Sonderprüfer eingesetzt, und 
die haben das geprüft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und zu welchem 
Ergebnis sind sie gekommen? 

Dipl.-Inp. Vogl: Nun, wenn ich mich entsinne, 
wird das angezweifelt von den aktienrechtli
chen Sonderprüfern, d~ß hier eine Gegenlei
stung erfolgt ist, zumindest daß diese Gegenlei
stung auf Grund der vorhandenen Unterlagen, 
die damals der Geproma übergeben worden 
sein sollen, durchgeführt worden ist. Das ist ja 
das Ergebnis der aktienrechtlichen Sonderprü
fer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist auch unser 
Wissen im Untersuchungsausschuß. - Die 
Schlußfolgerungen daraus? 

. Dipl.-Ing. Vogl: Die Schlußfolgerungen dar
aus sind, daß hier wahrscheinlich von dem 

einen' oder anderen Mitarbeiter nicht ord
nungsgemäß gearbeitet wurde. Das ist die 
Schlußfolgerung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann es sich 
darum handeln, daß hier dieses Irak-Geschäft 
vorgetäuscht worden ist und es sich tatsächlich 
um ein AKH-Geschäft gehandelt hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Schauen Sie, ich möchte das 
nicht in dieser Form sagen, das kann ich nicht 
beurteilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber wer kann das 
aus Ihrer Firma beurteilen? Es muß doch 
jemanden geben außer den Herren Schweitzer, 
Mück, Swoboda, die uns keine Informationen 
dazu geben. Es muß doch jemanden geben, der 
uns sagen kann: Sind diese 270 000 Schweizer 
Franken für ein AKH-Geschäft erfolgt, oder 
gibt es eine konkrete Grundlage für ein Irak
Geschäft? Sie sagen uns jetzt: Es gibt keine 
Grundlage für ein Irak-Geschäft. 

Dipl.-Ing. Vogl: Es gibt keine, ich kann es 
nicht sagen. Der aktienrechtliche Sonderprüfer 
sagt, daß das angezweifelt wird. Es sind ja 
Unterlagen da. Es sind ja Regierungsunterla
gen da, sie sind ja geliefert worden. Die Frage 
ist nur, ob die Bezahlung dieser Unterlagen im 
Verhältnis der Leistung entsprechend ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann ist es wieder 
richtig, wenn unser Verdacht dahin gehend lau
tet, daß es sich dabei auch um ein AKH
Geschäft handelt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Das kann ich nicht beurtei
len. Das ist mir unmöglich zu beurteilen. Ich 
weiß nicht, was mit dem Geld, das an die Kon
ten von Geproma und Plantech dahingeflossen 
ist, geschehen ist, das weiß ich ja nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das frage ich Sie 
ja auch gar nicht. Ich frage Sie nur, warum Sie 
bezahlt· haben, aus welchem Titel? Und wenn 
Sie uns jetzt nicht angeben können, daß es sich 
um ein Irak-Geschäft handelt, ist die zweite 
Frage: Handelt es sich um ein AKH-Geschäft? 

Dipl.-Ing. Vogt: Das kann ich nicht sagen. 
Das kann ich wirklich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer kann das bei 
Ihnen sagen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Das können nur die Leute 
sagen, die es ver anlaßt haben. Ich kann Ihnen 
das nicht sagen. Ich habe jedenfalls keinerlei 
Informationen, daß das für ein AKH-Geschäft 
verwendet worden ist. Das kann ich nicht 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen, daß 
eine Besprechungsnotiz zwischen der Firma 
Siemens und dem Finanzamt, - wir haben ja 
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diesen Akt auch bekommen über die Betriebs
prüfung im Jahre 1979 - nach Liechtenstein 
gelangt ist. In den Unterlagen, die dort 
beschlagnahmt worden sind in Liechtenstein, 
fand sich auch diese Besprechungsnotiz vom 
7. 5. 1979 zwischen der Firma Siemens Öster
reich und dem Finanzamt. Wie,kam"diese Notiz 
nach Liechtenstein? 

Dipl.-Ing. Vogl: Das weiß ich nicht. Ich weiß 
gar' nicht, ob ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist wahr, das 
ist aktenkundig. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ja, das weiß ich nicht, das 
kann ich Ihnen nicht sagen, das höre ich zum 
ersten Mal. Das weiß ich rlicht. Was soll das für 
eine Notiz gewesen sein? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen, bei der 
ersten Prüfung 1979 - ich habe jetzt den Akt 
leider nicht mit heraufgenommen - spielten 
diese Provisionszahlungen bereits eine Rolle; 
Plantech und Geproma, und sie wurden damals 
noch anerkannt bei den Betriebsprüfungen. 
Das muß Ihnen bekannt sein, 1979; und dar- . 
über gibt es eine'Besprechungsnotiz, und diese 
Besprechungsnotiz ist bei den Plantech-Unter
lagen in Vaduz gefunden worden. 

Dipl.-Ing. Vogl: Das weiß ich nicht. Das kann 
ich Ihnen nicht sagen. Das wußte ich gar nicht, 
daß diese Notiz gefunden wurde. Das weiß ich 
nicht, wie die hinkam. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was wissen Sie 
überhaupt dann über die Geschäftsbeziehung 
Geproma, Plantech, Siemens. Ich möchte Sie 
nicht fragen über die Gelder, wo sie weiterge
flossen sind. Daß Sie da nichts wissen, das 
kann ich mir vorstellen, und daß Sie da nichts 
sagen. Aber Sie müssen doch etwas sagen kön
nen über die Gegenleistungen. Sie haben mir 
bisher keine einzige Gegenleistung nennen 
können, die auf Grund dieser großen Zahlun
gen von der Firma Geproma, Plantech geleistet 
worden ist. 

Dipl.-Ing. Vogl: Schauen ~ie, ich kann Ihnen 
nur folgendes sagen: 1979 im April erfuhr ich 
zum er~ten Mal, daß hier diese Geschäfte mit 
Liechtenstein abgewickelt wurden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigen Sie, 
im Zuge der Betriebsprüfung? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein, vorher, vorher. Damals 
gab es ja diesen Artikel im "profil" - wenn Sie 
sich vielleicht noch erinnern können -, und 
auf Grund dieses Artikels im "profil" haben wir 
natürlich einmal eine Revision beauftragt, und 
ich habe, was selbstverständlich ist, meine Mit
arbeiter befragt, was da gewesen wäre. Darauf
hin erhielt ich die Auskunft, es wären diese 

berühmten Normtexte, von denen immer die 
Rede ist, und daß diese Normtexte im Zuge des 
Auftrages von Plantech erstellt worden wären. 
Ich muß Ihnen sagen, ich habe mich nicht sehr 
darum gekümmert, ob diese Normtexte nun 
verwendet Wurden, weil ich zu dem Zeitpunkt 
bereits wußte, daß wir dieses Projekt mit dieser 
mit dem Rechnerschreibautomaten begraben 
hatten; wir waren damals'bereits auf ein ande
res System, auf das Siemens-Schreibautoma
tensystem, übergestiegen. 

Ich habe mich also nicht ernsthaft damit 
befaßt, ob hier nun eine Leistung geliefert wor
den ist oder nicht. Wenn diese Plantech-Lei
stung geliefert worden ist, so wußte ich, daß sie 
zu dem Zeitpunkt nicht mehr allzuviel wert 
sein konnte, weil wir auf unsere Schreibauto
maten übergestiegen waren. Das war der erste 
Punkt. 

Der zweite Punkt: GEPROMA. Davon habe 
ich allerdings erst so im März, April erfahren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1979? 

Dipl.-Ing. Vogl: 1980! 1980, denn in der er~ten 
Phase kam nur die F,rage PLANTECH zur Dis
kussion. 

Bei GEPROMA hatten wir dann auch mit 
unseren Mitarbeitern Gespräche. Ich hatte 
Gespräche und habe dann festgestellt, daß hier 
auch eine Verbindung PLANTECH-

'GEPROMA bestanden hat, und zwar insofern, 
daß nach Aussagen unserer Mitarbeiter die 
gleichen Leute, die damals PLANTECH sozusa
gen injiziert hätten in Liechtenstein, auch die 
GEPROMA injiziert haben. 

Erst als ich das erfahren habe, was mich 
natürlich etwas in Erstaunen versetzte, habe 
ich dann ... informiert. Das war der Zeitpunkt, 
wo ich .. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wen haben Sie 
informiert? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich habe ... informiert zu die
sem Zeitpunkt, wobei ich nur sagen kann, was 
wir bis dahin gewußt haben: Unterlagen PLAN
TECH und GEPROMA. Dabei hat GEPROMA 
ein völlig anderes Gebiet betroffen. Das waren 
Dinge, die wir unseren Mitarbeitern einfach 
abnehmen mußten, denn die bringen einem 
einen Pack Papier her und sagen: das ist gelie
fert worden. Das können sie nun glauben oder 
das können sie nun nicht glauben. Papier war 
jedenfalls da, das geliefert wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das Papier 
stammte vermutlich von anderen Siemens-Fir
men? 

Dipl.-Ing. Vogl: Also das ... 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Diese Vermutung 
ist auf jeden Fall nicht aus den ... 

Dipl.-Ing. Vogl: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen, diese Möglichkeit wäre gegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist das auch \ 
geprüft worden, daß bestimmte Ausarbeitun
gen bei Siemens-Firmen gemacht worden sind; 
hier sind nämlich gewisse gleichlautende For
mulierunge~ gefunden worden. Ist das richtig? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich habe die aktienrechtliche 
Überprüfung ... (??) . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich darf Sie noch 
einmal zum Abschluß dieses Fragenkomplexes 
fragen: Die Firma Siemens wird hier keine 
Rückforderungen an Dritte stellen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Das wird sich sicherlich dann 
ergeben, wenn die _ Strafprozesse gegenüber 
unserer Mitarbeiter gelaufen sind. Das wird 
davon abhängig sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen: Die Firma Siemens war ja zunächst Mit
glied einer ARGE-Starkstrom, ... 

Dipl.-Ing. Vogl: Eine Projektierungs-, eine 
Planungs-ARG E. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... die sich beim 
AKH um alle Starkstromaufträge bewerben 
sollte. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich möchte das nicht so 
sagen, sondern in der ersten Phase ist eigent
lich eine Planungs-ARGE gemacht worden. Die 
Planungs-ARGE bestand aus Siemens, Elin 
und BBC. Angeboten wurde dann v,on den ein
zelnen Firmen getrennt. Also es war keine 
ARGE im Angebotsstadium, sondern im Pro
jektierungsstadium. Der Planungsauftrag war 
damals so groß, daß ihn eine einzige Firma rein 
kapazitätsmäßig nicht hätte abwickeln können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Firma Sie
mens hat dann den gesamten Auftrag erhalten 
in Höhe von damals zwei Milliarden Schilling? 

Dipl.-Ing. Vogl: Mit Mehrwertsteuer etwa, ja. 

Abg. Dr. Feurste~n (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, wie es dazu gekommen ist? Ist es ein 
großer Auftrag? Sie haben gesagt, um kleine 
Dinge könnten Sie sich nicht kümmern. Wie 
kam es dazu, daß die Firma Siemens diesen 
Auftrag in der gesamten Höhe bekommen hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Es war in der ersten Phase 
wohl so, daß für die Angebotsausarbeitung ja 
ein relativ kurzer Termin vorgesehen war. Es 
war, glaube ich, 1973, als ich im Prinzip für die
sen Bereich noch nicht zuständig war, da kam 
die Ausschreibung etwa im August heraus. Es 
war eine sehr, sehr umfangreiche Arbeit. Ich 

möchte nur daran erinnern,_ daß man etwa 
16 000 Positionen hier miteinander zu vermen
gen hatte. Infolge des Ausschreibungsmodus 
ist es auch eine relativ komplizierte 
Geschichte, den Preis für die Einzelpositionen 
festzulegen. 

Nun im November, wenn ich mich richtig 
erinnere, war die Angebotsabgabe. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im November 
1973? 

Dipl.-Ing. VogI: 1973 war die Angebotsab
gabe, also vom August bis November" das sind 
etwa drei Monate Ausschreibungszeit. Es ist 
also ziemlich klar, daß in Österreich kaum eine 
Firma in der Lage ist, bei einem so kurzen Ter
min ein Angebot abzugeben, und eigentlich 
haben nur die drei großen Firmen Elin, BBC 
und Siemens, die alle drei mit Planungsarbei
ten beauftragt waren, komplette Angebote 
abgegeben. Die anderen Firmen haben meiner 
Erinnerung nach nur Teilangebote abgegeben. 

Im Zuge bei der Angebotseröffnung stellte 
sich heraus - ich selbst war nicht dabei, es 
gibt aber, glaube ich, ein Protokoll über diese 
Angebotseröffnung, von uns war ein Mitarbei
ter dort, und zwar war das, soweit ich mich 
erinnere, Herr Gagl, der zum damaligen Zeit
punkt für das AKH als Projektleiter mehr oder 
weniger zuständig war -, daß wir nicht die 
Bestbieter, die Billigstbieter waren, sondern 
die BBC an erster Stelle gelegen ist. 

Im Zuge der Angebotsprüfung, die dann vom 
Auslober ja durchgeführt werden muß,' stellte 
sich heraus, daß es neben einer Unmenge klei
ner Rechenfehler, die einfach darauf zurückzu
führen sind, daß man bei dem Druck, dem man 
ausgesetzt ist, kaum Kontrollen machen kann, 
auch bei einer Zusammenzählung von drei 
Positionen einen Additionsfehler gegeben hat, 
und darauf4in über diesen Additionsfehler ist 
dann Siemens der Bestbieter geworden. 

Ich kann mich zwar nicht mehr ganz genau 
erinnern, aber ich möchte zur Illustration 
sagen: Die Unterschrift eines Vorstandsmitglie
des kommt infolge des gedrängten Termins 
etwa so zustande, daß zwei Stunden, bevor man 
das Angebot abgibt, einmal jemand zu einem 
herkommt und sagt: Bitte unterschreiben Sie 
jetzt das Angebot, Sie müssen jetzt laut der 
Unterschriftsregelung unterschreiben; dann 
sollen Sie halt in zwei Stunden einen Auftrag 
in dieser Größenordnung unterschreiben. Ich 
habe meiner Erinnerung nach, ich glaube, es 
war dieses Angebot, sogar unterschrieben, ich 
könnte es nicht mehr genau sagen, aber es 
könnte ohneweiters so sein. Und das Angebot 
ist dann geprüft worden. Es sind dann auch 
einige technische Gespräche geführt worden. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat sie 
geführt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Technische Gespräche hat im 
wes~ntlichen der Herr Gagl geführt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und mit wem? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich nehme an, daß die wohl 
zum Teil mit den Mitarbeitern der damaligen 
Bauleitung des Allgemeinen Krankenhauses 
geführt wurden. Es hat dann Herr Mück wohl 
Gespräche im Bundesministerium für Bauten 
geführt. Wer der Partner war, daran kann ich 
mich nicht mehr erinnern. Es ist dann Ende 
1974 wohl an die Bauleitung des Allgemeinen 
Krankenhauses der Auftrag erteilt worden, mit 
Siemens sozusagen die Endgespräche zu füh
ren. Bei diesen Endgesprächen sind neben der 
Veränderung einiger Kapitel einige Teile aus 
den einzelnen Kapiteln herausgenommen wor
den, und es sind auch bestimmte Preisanpas
sungen und Preisänderungen gemacht worden. 

,Kurz und gut, ich glaube, Ende 1974 oder 
Anfang 1975 - ich weiß es nicht mehr genau -
war ich dann soweit, daß das Angebot Spezifi
kation und (he Preise klar waren, und dann ist 
ein Auftrag an uns erteilt worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben sich Politi
ker zu irgendeinem Zeitpunkt mit diesem Auf
trag an die Firma Siemens befa'ßt? 

Dipl.-Ing. Yogi: Ich kann von meiner: Seite 
nur sagen: Ich persönlich bin sicherlich nicht 
damit involviert worden. Ich habe aber auch 
den Eindruck gehabt, daß sich Politiker zu die
sem Zeitpunkt hier überhaupt nicht interes-
siert haben. -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sich gar nicht 
interessi~rt haben für das AKH? 

Dipl.-Ing. Vogl: Also nicht für das AKH, son
dern für diesen Auftrag nicht interessiert 
haben. Ich weiß nicht, daß irgend jemand bei 
uns oder an irgendeiner Stelle interveniert 
hätte. Es ist auch so, daß die Verhandlungen im 
wesentlichen der zuständige Fachqereichslei
jer, Herr Mück, geführt hat. Ich kann mir 
daher nicht vorstellen, daß sich bei der Auf
tragsvergabe irgendein Politiker eingeschaltet 
hätte. 

Abg. Dr. Feu~stein (ÖVP): Welche Reaktio
nen gab es von der BBC? 

Dipl.-Ing. Vogl: Es ist natürlich, daß weder 
die BBC noch die ELIN sehr erfreut waren, daß 
der Auftrag an uns ging. Wir hatten aber, wie 
Sie vielleicht wissen, in der Bestellung die Auf
lage, 26 Prozent des Auftrages an potente 
Unterlieferanten zu vergeben, wobei ich viel
leicht hier doch klarstellen wollte, daß das Auf
träge sind, die wir selbst hätten bearbeiten kön-

nen. Ich meine, wir müssen natürlich einen 
Großteil des Volumens sowieso vergeben: den-

_ ken Sie an alle die Kabel, die wir nicht selbst 
bei Siemens fertigen; denken Sie an Kabelprit
schen und viele andere Dinge. Alle diese 
26 Prozent waren -dem Sinne des Vertrages 
nach so gedacht, daß dieses Volumen durch die 
Siemens AG Österreich, welches sie selbst fer-' 
tigen oder durchführen hätte können, an 
andere vergeben wird. Und im Zuge dieser Auf
tragsforderung haben wir natürlich an BBC 
und auch ELIN und an einige andere Firmen 
bestimmte Auftragszusagen gemacht, wobei 
das davon abhängig war, daß die AKPE ihre 

. Zustimmung dazu gibt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben dann 
einen Auftrag ün Jahre 1979 an die BBC weiter
gegeben in der Größenordnung von 140 Millio
nen Schilling. 

Warum erst im Jahre 1979, und welche Inter
ventionen hat es gegeben, daß es zu dieser Wei
tergabe gekommen ist? 

Dipl.-Ing. Vogl: Es war eigentlich nie die 
Frage gestellt, daß wir diese Aufträge weiterge
ben, sondern die Schwierigkeit bestand ab 
1979, muß ich dazusagen, noch darin, daß es 
sehr schwierig war, konkrete Aufträge zu ver
geben. Ich habe eigentlich erst jetzt im Jahr 
1980, also ich weiß nicht'mehr, wann das war, 
diesen Auftrag an BBC konkretisieren können, 
denn wir können den Auftrag erst dann an eine 
Firma echt vergeben, wenn tatsächlich der Lei
stungsumfang völlig klar ist. Und der ist es 
eigentlich erst jetzt, weil die Planungen soweit 
abgeschlossen sind, daß wir tatsächlich Unter
aufträge vergeben können, können wir jetzt 
eigentlich erst konkrete Aufträge vergeben. 
Ähnliches gilt für die Elin übrigens auch, die 
auch erst vor einem halben Jahr den ersten 
konkreten Auftrag von uns erhal,ten hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und, Herr Direk
tor, Sie schließen aus, daß es hier irgendwelche 
Interventionen gegeben hat bei der BBC. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich schließe das nicht aus, 
sondern ich kann Ihnen ganz offen sagen, daß 
ich damals von der BBC, vom Herrn Mosbeck, 
mehrfach angesprochen worden bin, wann 
bekommen wir endlich unseren konkreten Auf
trag, und ich immer wieder sagen mußte, und 
zwar meiner Meinung nach völlig zu Recht, daß 
wir noch keinen konkreten Auftrag vergeben 
können, weil unser Leistungsumfang oder der 
Leistungsumfang noch nicht klargestellt wer
den kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von wem wurde 
die Firma Siemens noch angesprochen im Hin
blick auf diesen BBC-Auftrag. 
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Dipl.-Ing. Vogl: Auf diesen BBC-Auftrag 
eigentlich von niemandem. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von niemandem. 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie es aus
schließen? . 

Dipl.-Ing. Vogl: Das kann ich ausschließen, 
das kann ich ausschließen. Also meiner Erinne
rung nach ist da eine Intervention aus irgend
einer Stelle nicht erfolgt. Es war ja im Prinzip 
völlig klar, daß die BBC und auch die Elin und 
auch die AEG,das muß ich auch dazu sagen, 
das ist ja bereits 1975 sehr bald nach unserem 
Auftragserhalt haben wir letter of intents, also 
Rahmenaufträge gegeben; daß diese Aufträge 
gegeben werden, war eigentlich völlig klar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum hat dann 
beim AEG-Auftrag der Herr Sefcsik so eine 
Rolle gespielt? Wenn es so klar war, daß die 
AEG den Auftrag bekommen soll. 

Dipl.-Ing. Vogl: Das kam eigentlich erst zu 
einem späteren Zeitpunkt, möchte ich dazu 
sagen. Die 'AEG hatte von uns und auch mit 
meinem Wissen, das muß ich auch noch dazu
sagen, erst in der ersten Phase einen Auftrag 
von 45 Millionen Schilling bekommen, diesen 
Auftrag, den kenne ich noch, der ist also im 
Zuge dieser allgemeinen Auftrags-Ietter-of
intents-Verteilung gewesen. Andere Firmen 
haben sich eigentlich geweigert, einen Rah
menauftrag in dieser Form anzunehmen. Dazu 
gehört die Elin, weil uns hiermit ein anderes 
Verhältnis verbindet durch den Kooperations
vertrag. Die AEG hat eigentlich erst, und das 
habe ich eigentlich auch erst später erfahren, 
erst später versucht, den Auftrag zu erhöhen, 
zuerst wohl um 100 Millionen Schilling und 
dann später ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auf 145 Millionen. 
Und es ist uns erzählt worden, daß ... 

Dipl.-Ing. Vogl: ... zurückgekommen auf 
100 Millionen Schilling. Darüber, muß ich 
sagen, bin ich eigentlich erst relativ spät infor
miert worden, das ist also eine Operation gewe
sen, die sich wohl im wesentlichen zwischen 
Schweitzer und. . . . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber 100 Millionen 
Schilling übersteigt die Kompetenz des Herrn 
Schweitzer. 

Dipl.-Ing. VogI: Die Kompetenz des Herrn 
Schweitzers übersteigt das, das ist also ganz 
klar. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie kann 
dann der Herr Sefcsik Provisionen aus diesem 
Auftrag kassieren? 

Dipl.-Ing. VogI: Ich weiß nicht, ob er Provisio
nen bekommen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, das wissen wir, 
das ist aktenkundig. 

Dipl.-Ing. VogI: Aber das ist hier sicher
lieh ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch von ihm 
zugegeben hier im Untersuchungsausschuß. 

Dipl.-Ing. VogI: Das ist ein Trick, kann ich 
sagen. Wenn wir das gewußt hätten, ich muß 
sagen, wenn ich das gewußt hätte, hätte ich das 
auf jeden Fall verhindert, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie sind ver
antwortlich für diese Auftragserteilung an 
AEG. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ja verantwortlich, natürlich 
bin ich verantwortlich, aber davon habe ich als 
Vorstand gewußt. 

Ich meine, ,wir können jetzt nur sagen, wir 
werden diesen Auftrag in dieser Form nicht 
erfüllen, das kann ich hier ganz klar erklären. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das heißt, wer 
nicht erfüllen. Die AEG wird ihn nicht erfüllen. 

Dipl.-Ing. VogI: Wir werden den Auftrag nicht 
mehr an die AEG geben. Die AEG hat von uns, 
also in dieser Form, die AEG hat von uns einen 
Auftrag, der nichts wert ist, wenn Sie das ganz 
genau nehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
das etwas klarer ausdrücken. 

Dipl.-Ing. VogI: Schauen Sie, ein Auftrag ist 
nur dann ein Auftrag, wenn in einem Auftrag 
Preise, Leistungsumfang und alle Bedingungen 
konkretisiert sind, dann können Sie auch einen 
mündlichen Auftrag geben. In dieser Form ist 
der Auftrag meiner Meinung nach so ähnlich 
wie ein letter of intent, eine Goodwill-Erklä
rung. Mehr ist er nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In dem Schreiben, 
das Sie uns, nein, das Sie an die AKPE am 
11. 2. 1980 gerichtet haben, ja. 11. 2. oder 2. 11., 
das kann ich jetzt nicht sagen, wird ausge
führt ... 

Dipl.-Ing. Vogl: 19 .. ? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1980. 11. 2. muß es 
sein. 

Dipl.-Ing. VogI: 11. 2. müßte es sein, ja, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist dieser Auftrag 
noch voll angeführt in voller Höhe. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ja. Die ~45 Millionen Schil
ling. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die 100 Millionen. 

Dipl.-Ing. Vogl: 100 Millionen: Schauen Sie, 
die Männer, die das gemacht haben, haben ja 
jedesmal von der AKPE die Zusicherung erhal
ten müssen, daß sie Aufträge in dieser Höhe an 
einen Sublieferanten vergeben können. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein! Darf ich zwischendurch fragen, wie 
lange schätzen Sie, daß Sie zirka noch brau
chen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 20 Minuten. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es dann jemanden 
anderen noch in Ihrer Fraktion? - Nicht. Gibt 
es bei der SPÖ-Fraktion noch jemanden? -
Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie uns das 
erklären noch mit dem AEG-Auftrag. 

Dipl.-Ing. Vogt: Sie meinen jetzt mit dem 
AEG-Auftrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dipl.-Ing. Vogt: Dieser Auftrag ist sich~rlich 
gegen den Willen der Geschäftsleitung gemacht 
worden. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Geschäftslei
tung Firma Siemens. 

Dil?l.-Ing. Vogt: Firma Siemens, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Ihnen unter
schrieben aber. 

Dipl.-Ing. Vogl: Von mir nicht unterschrie
ben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat ihn unter-
schrieben? . 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich glaube, ich kann das jetzt 
nicht genau sagen, ich weiß jetzt nicht, ich 
habe mir sogar einmal die Aufstellung machen 
lassen, wer das unterschrieben hat, weil das ja 
immer eine Frage ist. Ich habe da hier mir ein
mal diese Aufträge herausschreiben lassen. 
Aber es muß irgendwo hervorgehen, weil wir 
haben das damals dann geprüft, wer diese Auf
träge Mnterschrieben hat. Ich kann nur sagen, 
der Auftrag ist ... das steht hier leider nicht 
drinnen. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist auch nicht 
wichtig. Darf ich Sie jetzt fragen, gibt es 
Anzahlungen für diesen Auftrag? 

Dipl.-Ing. Vogl: Für diesen Auftrag gibt es 
keine Anzahlungen. Ich kann Ihnen nur sagen, 
daß Anzahlungen gefordert wurden, wir haben 
dieses dann geprüft und haben die Anzahlun
gen von der Geschäftsleitung abgelehnt, dann. 

Natürlich ist es so, es gibt also hier einen 
Auftrag, den Mitarbeiter unterschrieben 
haben, die nach dem Handelsrecht unter
schriftsberechtigt dafür sind. Es haben zwei 
Prokuristen unterschrieben. Wir haben die 
Angabe von einer Anzahlung abgelehnt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt· es andere 
Aufträge, Sub auf träge, an die Sie sich nicht 
mehr gebunden fühlen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Wir weJ;den diese Aufträge, 
soweit es möglich und notwendig ist, im Rah
men unserer Abwicklung des Auftrages AKH 
werden wir diese Firmen beschäftigen. Im 
Prinzip war ja die Sache eigentlich so gedacht, 
daß es uns nicht möglich sein wird - der Sie
mens meine ich jetzt -, in der Spitze 400, 
500 Monteure auf die Baustelle zu bringen. Da 
sind wir natürlich genötigt, gewisse Unterstüt
zung von anderen Firmen zu haben, und diese 
Unterstützung wollten wir uns natürlich auch 
sichern, daß wir Arbeitskräfte bekommen. 

Es gibt Aufträge, wo ich also auch meine, daß 
sie nicht, ich möchte ~agen, im Rahmen deI' 
üblichen Abwicklung gegeben worden sind, das 
ist der Auftrag an die Firma Schrack. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum nicht? 
Auch 100 Millionen. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ja. Dieser Auftrag an die 
Firma Schrack ist eigentlich ·auch gegeben wor
den, ohne daß die Geschäftsleitung darüber 
informiert worden war. Also ich war sehr gut 
informiert über den Auftrag Elin, über den 
geplanten Auftrag Elin. Hier haben wir also 
einige Gespräche mit der Elin geführt. Ich war 
sehr gut informiert über den Auftrag an die 
BBC, weil wir hier auch mit den beiden Part
nern Verpflichtungen eingegangen sind im 
Zuge der Planung. 

Ich war aber nicht informiert über den Auf
trag, der in der Höhe von 100 Millionen Schil
ling an die Firma Schrack gegeben wurde, das 
war also gegen die Intentionen· der Geschäfts
leitung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Geschäftsleitung 
heißt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Geschäftsleitung heißt von 
mir, möchte ich sagen, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was sagen Sie -
ich habe das jetzt nicht wortwörtlich hier - zur 
Aussage Sefcsik, inhaltlich, als er meinte, 
Großfirmen, Großkonzerne geben Aufträge 
weiter, damit diese kleineren Firmen dann die 
Provisionen an Unbenannt bezahlen können: 

Dipl.-Ing. Vogl: Also das würde ich für völlig 
sinnlos halten, von unserer Warte aus ist das 
völlig sinnlos. Also das würden wir niemals aus 
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diesem Grunde tun, sondern wir geben Auf
träge an kleinere Firmen auS vielen Gründen 
weiter, wobei natürlich der Auftrag an die 
Firma Knoblich im Prinzip ein Muß auftrag 
war. Ein Muß auf trag meine ich insofern, daß 
wir die Leuchten, 'natürlich soweit es möglich 
gewesen wäre, nach Österreich vergeben woll-
~n. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Mußauftrag 
war der Klimaleuchtenauftrag? 

Dipl.-Ing, Vogl: Nein, das war kein Muß auf
trag. Das war in der ersten Phase ein Auftrag, 
den wir nach Traunreuth gegeben haben, weil 
meines Wissens damals zu dem Zeitpunkt 
Knoblich gar nicht in der Lage gewesen wäre, 
Klimaleuchten herzustellen; Klimaleuchten 
waren zu diesem Zeitpunkt ein neues Gebiet. 
Die Klimaleuchten sind erst im Zuge der 
modernen Büros interessant geworden, und die 
Firma Knoblich hatte damals ja gar kein Kli
maleuchtenmodell in dieser Form. 

A,bg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sagen, es war 
kein Mußauftr~g, Sie haben das freiwillig an 
Knoblich weitergegeben, den Klimaleuchten
auftrag? 

Dipl.-Ing. Vogl: Schauen Sie, daß es so ganz 
freiwillig war, möchte ich nicht sagen, weil es 
war nicht sehr angenehm, ich habe das schon 
vorhin gesagt, an unsere Mutter heranzutre~n 
und zu sagen, annulliert einen Auftrag, den wir 
vor drei Jahren an euch gegeben haben. Das ist 
natürlich nicht sehr angenehm, das möchte ich 
schon sagen. 

Wir haben das damals, und ich möchte 
,immer wieder sagen, wenn es möglich ist, das 
zu machen, geben wir natürlich Dinge sehr 
gerne an österreichische Firmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
dann die Anzahlung geleistet von 40 Millionen 
Schilling für den Auftrag? 

Dipl.-Ing. Vogt: Schauen Sie, die Anzahlung, 
ob die jetzt die Klimaleuchten betroffen hat, 
möchte ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da 
müßte ich sagen , , , Daß die Anzahlung schon 
für den KlimaleuchtenaUftrag war, das kann 
ich Ihnen nicht sagen. 

Wir haben nur, und das, glaube ich, kann 
man schon sagen, wir haben Anzahlungen von 
der AKPE erhalten mit der Auflage, sie an die 
Firma Knoblich weiterzugeben. Wir haben uns 
allerdings bei der "Z" abgesichert mit einer 
Bürgschaft. Das ist dazu zu sagen. 

Also wir haben einige Anzahlungen von der 
AKPE erhalten mit der Auflage, sie weiterzuge
ben an die Firma Knoblich. 

Abg, Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben vorhin 
von einem Muß auftrag geredet. Was war das? 

I, 

Dipl.-Ing. Vogt: Unter Mußauft;äge verstehe 
ich die Aufträge, also alle die Aufträge, die man 
im Zuge der Abwicklung eines solchen 
Geschäftes aus Österreich einfach bestellen 
muß, weil diese Teile in Österreich greifbar 
sind. ' 

Wenn wir in Österreich einen Auftrag erhal
ten in dieser Höhe, werden wir natürlich alle 
die Dinge, die wir in Österreich zu vernünftigen 
Preisen kaufen können, auch das muß man 
dazu sagen, in Österreich plazieren. Und dazu 
gehören die Leuchten. Es wäre nicht sehr sinn
voll, normale Leuchten in der Bundesrepublik 
zu bestellen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber, Herr Direk
tor, Sie wissen genau, daß es andere Firmen in 
Österreich außer der Firma Knoblich gegeben 
hätte, die diesen Klimaleuchtenauftrag sehr' 
wohl ausführen konnten und sich auch darum 
be,worben haben um den Auftrag. 

Dipl.-Ing. Vogt: Da haben Sie' völlig recht. 
Hier natürlich ist die Frage des Preises einmal 
eine Bedingung, und zweitens war natürlich 
gerade der Klimaleuchtenauftrag etwa doch 
von Knoblich initiiert. Man muß' also, glaube 
ich, doch sagen, daß da verschiedene Interven
tionen von Knoblich aus erfolgt sind, daß dieser 
Auftrag nach Österreich zurückkommt. Also 
Knoblich hat wohl ... 

, Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wäre schon 
vorher gewesen, bevor Sie den Auftrag weiter
gegeben haben nach Traunreuth, gab es Bewer
ber in Ös~rreich, die sIch um den Klimaleuch
tenauftrag beworben haben. 

Dipl.-Ing. Vogt: Schauen Sie, ich würde 
sagen, 1975, glaube ich, war diese Situation 
noch nicht so stark gegeben wie 1978. Und 
eines muß man natürlich auch sagen, wir hat
ten damals in Traunreuth ein ganz neues 
Leuchtenwerk, das also gerade sozusagen die 
ersten Schritte zu gehen begann. Daß natürlich 
dieses Leuchtenwerk sehr dar an interessiert 
ist, so einen großen Auftrag, es sind ja, glaube 
ich, über 60 000 Klimaleuchten, zu bekommen, 
ist natürlich auch selbstverständlich, daß uns 
die bei den Preisen entsprechend entgegenge
kommen sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Direktor, ich 
könnte Ihnen jetzt nachweisen, daß es sehr 
wohl Firmen gegeben hat, allerdings ohne Poli
tiker, die sich sehr stark um diesen Auftrag 
beworben haben, aber vermutlich war 1977 der 
politische Druck so stark, daß Sie nachgeben 
mußten., 

Dipl.-Ing. Vogt: Das würde ich also nicht in 
dieser Form sagen. 1975 war das? 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): 1975 gab es sehr 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)14 von 286

www.parlament.gv.at



1950 AKH-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 16. März 1981 

viele Firmen oder gab es Firmen, die sich sehr 
intensiv um diesen Auftrag beworben haben, 
ohne Politiker allerdings. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich würde sagen, ein politi
scher Druck ist eigentlich bei den Leuchten 
1975 ... Wir haben erst 1978 Rahmenaufträge. 
Ich weiß nicht, ob es ein politischer Druck in 
dieser Form war. Eines ist klar, daß sich die 
Firma Knoblich sehr bemüht hat um den 
Leuchtenauftrag, den Klimaleuchtenauftrag; 
die anderen Leuchtenaufträge hatte ja die 
Firma Knoblich schon, das muß man dazu 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum haben Sie 
den Auftrag Krankenbettensets an die Firma 
Knoblich weitergegeben? . 

, Dipl.-Ing .. Vogt: Das ist ein relativ komplizier
tes Ding. Ich meine, auch auf Grund von gewis
sen Lizenzvergaben hatte sich damals Knob
lieh um diese Krankensets sehr bemüht. Diese 
Krankensets sind ja etwas, ich möchte sagen, 
sehr spezifisch Zugeschnittenes. Und damals 
gab es wohl bestimmte Lizenzfragen, die 
bedingten, daß wir diesen Auftrag an Knoblich 
weitergeben mußten, weitergegeben haben. 

Aber von einem politischen Druck, ich muß 
sagen, von den Klimaleuchten habe ich erst in 
den letzten Phasen irgend etwas gehört, und 
ich muß Ihnen sagen, die Intensivklimaleuch
ten im AKH sind erst eigentlich in den letzten 
Wochen geklärt worden. Es geht ja hier um die 
Normalsets, die zur Diskussion stehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Obwohl immerhin 
40 Millionen Schilling Anzahlung bezahlt wor
den sind. Das ist inzwischen auch eindeutig 
festgestellt. 

Dipl.-Ing. Vogt: Für die Sets? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, für die Kli
maleuchten. 40 Millionen Schilling, ohne daß 
etwas geliefert worden ist. 

Dipl.-Ing. Vogl: Die Klimaleuchten sind 
schon geliefert worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel? Einige 
Millionen Schilling? . 

Dipl.-Ing. Vogt: Also ich war neulich beim 
AKH draußen, und ich habe gehört, bisher lie
gen 6 000 Leuchten oder so etwas ähnliches 
dort. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und der Wert? 
Einige Millionen Schilling? 

Dipl.-Ing. Vogt: Das weiß ich p,icht. 

Abg. Dr. Felirstein (ÖVP): Sie haben das 
auch festgestellt, 6,7 Millionen Schilling? Und 
dem stehen 40 Millionen Schilling gegenüber, 

und es gibt Zinsen von 40 Millionen Schilling. 
Wieviel gibt es Zinsen von 40 Millionen Schil
ling pro Jahr. " 

Dipl.-Ing. Vogt: Noja einiges. 

Abg. Dr. Feurstein (Ö';P):' Einige Millionen. 

Dipl.-Ing. Vogt: Einige Millionen, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Einige Millionen, 
~lie der Firma Knoblich zugute gekommen sind. 

Dipl.-Ing. Vogt: Möglich, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und auf die die 
Firma Siemens verzichtet hat. 

Dipl.-Ing. Vogl: Möglich. Da möchte ich 
sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen, da habe 
ich mich nicht so genau informiert, ob die nicht 
Zinsen zurückbezahlen müssen. Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber an die Firma 
Siemens müssen Sie nichts zurückzahlen? 

Dipl.-Ing. Vogt: Ich weiß es nicht. Das kahn 
ich Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind Direktor, 
Vorstandsdirektor, und wissen nicht, ob 40 Mil
lionen Schilling weitergegeben worden sind. 

Dipl.-Ing. Vogt: Doch, ich weiß nicht, ob das 
über die ... das ist eine Anzahlung, für eine 
Anzahlung zahlt man ja normalerweise keine 
Zinsen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber wenn ich 
40 Millionen Schilling als Anzahlung bekomme 
und dafür erst im Jahr 1981 oder 1982 vielleicht 
leisten muß, kann ich mit diesem Geld arbei
ten. 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich weiß nicht, wie Sie darauf 
kommen. Es sind insgesamt 65 Millionen Schil
ling Anzahlung gekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 65 Millionen Schil
ling? 

Dipl.-Ing. Vogt: Insgesamt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wiev~el sind 
an die Firma Knoblich weitergegangen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ja, an Knoblich, 65 Millionen 
Schil.ling Anzahlung sind an die Firma Knob
lieh geleistet worden. Das betrifft aber nicht die 
Klimaleuchten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
das jetzt ~agen, das' ist für mich neu, wieviel ' 
sind insgesamt ... Können Sie uns die Aufstel
lung geben? 

Dipl.-Ing. Vogl: Die Aufstellung liegt bei der 
Wirtschaftspolizei, ich habe nichts, das geheim 
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ist. Das sind die Anzahlungen. Das ist alles 
hier. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie dann 
jetzt fragen: Dieser Krankenbettensetauftrag 
hat ein Volumen von 44 Millionen Schilling, ist 
das richtig? 

Dipl.-Ing. Vogt: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ob da 
nicht die Intensivsets schon dabei sind? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
das aus Ihrer Aufstellung heraus sagen? 

Dipl.-Ing. Vogt: Ja, schauen Sie, diese Auf
stellung dürften Sie eigentlich nicht mehr neh
men. Weil es ist so: In der Zwischenzeit sind 
faktisch die ganzen Stückzahlen geändert wor
den. Es stimmen weder bei den Klimaleuchten 
die Stückzahlen, das kann man eigentlich nicht 
nehmen. 

Wenn es Sie interessiert, ich kann Ihnen die 
heutigen Werte nennen. Das hat hier damit gar 
nichts zu tun. Das darf man eigentlich nicht 
nehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Würde das Datum 
7.3. 1979 stimmen? Für die Krankenbettenset
installation. 

Dipl.-Ing. Vogl: Das könnte sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da haben wir ein 
Auftragsvolumen, das sich in der gleichen 
Größe bewegt. 

Dipl.-Ing. Vogt: Ja, aber auch das stimmt 
heute nicht. In der Zwischenzeit hat sich doch 
die Zahl der Sets geändert, da müßte ich Ihnen 
eine genaue Aufstellung nach dem heutigEm 
Stand bringen. Das kann man nicht in eine 
Relation, wie es da drinnensteht, bringen. Der 
Auftrag Sets ist ja jetzt erst in der letzten 
Woche oder den l~tzten 14 Tagen eigentlich 
realisiert worden, indem wir die Bestätigung 
der AKPE bekommen haben, daß wir diese 
Sets in dieser Form bestellen und liefern kön
nen, und der macht meiner Erinnerung nach 
einen Wert von 33 Millionen Schilling aus. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und weitergege
ben haben Sie an die Firma Knoblich? 

Dipl.-Ing. Vogl: 24 Millionen Schilling. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 24 Millionen Schil
ling. 

Dipl.-Ing. Vogt: Da sind aber noch irgendwel
che Leisten dabei, die wir dazuliefern. Aber Sie 
können die Zahlen ... 

Abc;. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wer liefert 
diesen Auftrag? 

Dipl.-Ing. Vogl: Diesen Auftrag liefert jetzt 
die Firma Knoblich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Knoblich liefert 
ihn nicht, hat uns Herr Sefcsik erklärt. 

Dipl.-Ing. Vogt: Das war so. Es ist jetzt umge
stellt worden, auf Grund der neuen Technik 
wird die Firma Knoblich diesen Auftrag liefern. 

Abg. Dr.- Feurstein (ÖVP): Hat die Firma 
Zumtobel einen Sub auf trag bekommen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Die Firma Zumtobel hatte 
einen Subauftrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat ihn stor
niert? 

Dipl.-Ing. Vogl: Mit der Umänderung der 
gesamten Leuchte ist es nicht mehr notwendig 
geworden, . den Subauftrag an Zumtobel zu 
geben. Es wird jetzt hier von Knoblich selbst 
gemacht. Also das hat sich im Zusammenhang 
mit den zusätzlichen Wünschen; die beim AKH 
jetzt aufgetreten sind, geändert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können aus
schließen, daß die Firma Zum tobel einen Sub
auftrag über die }\irma Knoblich erhalten hat? 

Dipl.-Ing. Vogl: Nein, ich kann das nicht aus
schließen. Sie hatte einen Auftrag erhalten, die 
Firma Zumtobel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und sie hat ihn 
freiwillig zurückgegeben? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ob sie ihn freiwillig zurück
gegeben hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls war 
es im Zuge der jetzigen Klimaleuchten-Technik 
nicht mehr möglich, daß die Firma Zumtobel 
diesen Auftrag macht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer macht ihn 
dann? 

Dipl.-Ing. Vogt: Knoblich macht ihn. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP); Wie erfolgte die 
Stornierung dieses Auftrages bei der Firma 
Zumtobel? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich habe di~ Stornierung sel
ber nicht unterschrieben,· ich mußte es ihnen 
sagen. Aber ich weiß es nicht, er muß storniert 
sein, ja. Ich glaube, das ging auch im Zusam
menhang mit der Lizenz an Trilux. Das Ganze 
ist ja wieder eine Lizenz von Trilux, diese 
Leuchten, und es ist gar nicht so einfach, hier 
das dann ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie behaupten 
jetzt also, daß dieser Auftrag Krankenbetten
Sets als Lizenz von Trilux durch die Firma 
Knoblich ausgeführt wird? 

Dipl.-Ing. Vogl: So ist es, ja. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die Firma 
Knoblich der Firma Siemens-Österreich mitge
teil~, daß sie den Auftrag an die Firma Zumto-
bel weitergegeben hat? . 

Dipl.-Ing. Vogl: Leider zu dem Zeitpunkt 
nicht. Ich muß. aber sagen, wir haben in unse
rem Auftragsschreiben an die Firma Knoblich 
ausgeschlossen, daß dieser Auftrag an einen 
Dritten weitergegeben werden darf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe das hier. 

Dipl.-Ing. Vogl: Wir haben dann eigentlich 
erst relativ spät erfahren, im Zuge der Durch
sicht, daß dieser Auftrag dann zu einem Teil an 
Zumtobel weitergegeben wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
das erfahren? 

Dipl.-Ing. Vogl: Da muß ich mich zurückerin
nern, das ist jetzt vielleicht drei bis vier Monate 
her. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit wem haben 
Sie von der Firma Zumtobel verhandelt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich habe nicht mit Zumtobel 
verhandelt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat dann ver
handelt? 

Dipl.-Ing. Vogl: Verhandelt? Ich nehme an, 
daß es die Knoblich-Leute waren, ich glaube, 
der Herr Zinn er hat mit Zumtobel verhandelt, 
der jetzige Geschäftsführer von Zumtobel, der 
kommissarische Geschäftsführer. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Aufträge 
sind noch an Drittunternehmen weitergegan
gen? 

Dipl.-Ing. Vogl: An Dritte? Der Löwenanteil 
sind eigentlich letter of intents, Absichtserklä
rungen, nur in irgendeiner anderen Form, und 
Rahnienaufträge. Wir haben einige Aufträge 
vergeben. Schon konkret vergeben haben wir 
Aufträge an die Elin, die arbeiten schon daran. 
Elin macht die Niederspannungsanlage. Wir 
haben konkret Rahmenaufträge und auch 
Abrufanträge vergeben an Klug. Wir haben 
Aufträge vergeben auch an Aurat, glaube ich, 
aber das sind Rahmenaufträge, die zum Teil 
ausgeführt sind, zum anderen Teil noch nicht. 
.Und wir haben Aufträge vergeben - ich meine 
die Aufträge, die jetzt interessant sind - an die 
BBC. Natürlich sind unzählige andere Aufträge 
an andere österreichische Firmen vergeben 
worden, also zum Beispiel die ganzen Kabel bei 
der WKM, Kabelpritschen und so weiter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie groß ist die 
Spanne für die Aufträge, bevor Sie sie weiter
geben, wieviel Spanne rechnen Sie bei der 
Firma Siemens? 

Dipl.-Ing. Vogl: Wir rechnen mit Elin und 
auch BBC - wir können das ganz klar sagen 
-, da können wir einen Aufschlag von 17 Pro
zent für unsere Projektierungskosten und 
Gemeinkostenabdeckung machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Firma 
Knoblich hat 22 Prozent? 

Dipl.-Ing. Vogl: Bei dem Lampenauftrag? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. 

Dipl.-Ing. Vogl: Das weiß ich nicht, das 
könnte 'sein. Sie rechnen jetzt von den 22 oder 
21 Millionen Schilling auf 18, glaube ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. - Sie kennen 
den Auftrag 18 Millionen? . 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich kenne den Auftrag. Ich 
habe gesagt, vor drei Monaten habe ich davon 
erfahren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Firma 
Zumtobel ist ohne Pönale, ohne irgendwelche 
Forderungen von diesem Auftrag zurückge
standen? 

Dipl.-Ing. Vogl; Das weiß ich nicht, da müßte 
man die Geschäftsführung der Firma Knoblich 
fragen. Das ist ein Auftrag, den die Firma 
Knoblich de jure an Zum tobel weitergegeben 
hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Um 18 Millionen? 
Also der Auftrag von 33 Millionen wurde 
22 Millionen und dann 18 Millionen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Herr Doktor; ich glaube, so 
kann man das nicht sagen. Da sind schon 
andere Inhalte qrinnen, müssen Sie denken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was machen Sie 
dann bei einem Krankenbettset-Auftrag? Was 
sind Ihre Leistungen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Wenn Sie sich vorstellen -
ich bin gerne bereit, Ihnen das einmal zu zei
gen -, wie yiele Modelle da angefertigt wer
den, wie viele Zeichnungen da gemacht wer
den. Es wird die ganze Projektierung der Befe
stigung dieser Leuchten gemacht, es ist ein 
sehr komplexes Gebilde. Diese Leuchten müs
sen ja entweder von unten oder von oben 
Anschlüsse bekommen, das muß ja alles pro
jektiert werden, das ist ein relativ großer Auf
wand. Wir haben also hier - ich kann es nur 
zufällig sagen, weil ich vorige Woche beim 
AKH draußen war und mir die Zeichnungen 
vorlegen ließ -, .es ist schon eine sehr kom
plexe Angelegenheit, die auch dauernden 
Änderungen unterworfen ist. Ich weiß nicht, ob 
Sie es wissen: die eine Leuchte ist ja schwarz. 
Das ist nicht unsere Schuld, daß sie schwarz 
ist. 
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Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Wenn Sie nicht eine Schlußrunde machen kön
nen, würde ich unterbrechen. Bitte, Herr Abge
ordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die letzte Frage: 
Im Jahre 1975 hat die Firma Siemens bereits 
einen Auftrag an die Firma Knoblich weiterge
geben, die sogenannten Normleuchten, in der 
Größenordnung von 35 Millionen Schilling. Was 
war die Ursache für diese Weitergabe des Auf
trages in der Größenordnung von 35 Millionen 
Schilling, und was wurde von diesem Auftrag 
aus dem Jahre 1975 bisher geleistet? 

Dipl.-Ing. Vogt: Da müßte ich Ihnen die Zah
len sagen. Es ist ein Großteil der normalen 
Leuchten und auch die ganzen Leuchten in den 
Technikräumen schon geliefert worden. Das 
sind also die ganz normalen Leuchten, die 
Beleuchtung, die Notbeleuchtung; wieviel der 
Wert des Gelieferten ist, kann ich Ihnen nicht 

, sagen, da müßte ich noch einmal ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum wurde 
dieser Auftrag an die Firma Knoblich weiterge
geben? 

Dipl.-Ing. Vogl: Schauen Sie, wahrscheinlich 
war sie die preisgünstigste. Und daß wir mit 
der Firma Knoblich, weil sie hier am Wiener 
Platz die Fertigung hatte, natürlich eine beson
dere Verbindung hatten, war auch klar. 

Eines ist natürlich klar. Wenn ein Wiener 
Auftrag vergeben wird, ist natürlich das Inter
esse, daß Lieferungen aus dem Wiener Raum 
vergeben werden, besonders groß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was sagen Sie zu 
der Feststellung, daß man es sich mit dem 
Sefcsik richten mußte, um die Siemensaufträge 
zu bekommen? Wer hat den großen Einfluß bei 
Ihnen? 

Dfpl.-Ing. Vogt: Ich würde sagen: Das ist eine 
sehr, sehr übertriebene Geschichte. Ich kann 
mich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber sie ist nicht 
falsch! 

Dipl.-Ing. Vogt: Schauen Sie, falsch ist es 
insofern, daß es das in der Natur eigentlich 
nicht geben kann. Wie kann Sefcsik ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich bin da nicht 
Ihrer Meinung. 

Dipl.-Ing. Vogl: ... das eigentlich einrichten, 
daß Siemens Aufträge gegeben hat. Ich würde 
sagen, das können höchstens persönliche Inter
essen irgendwelcher Mitarbeiter ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß es das Duo 
Schweitzer-Sefcsik war, das die Aufträge von 
der Firma Siemens verteilt hat? 

Dipl.-Ing. Vogt: Sie sprechen jetzt VOn den 
Aufträgen AKH? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sicher! 

Dipl.-Ing. Vogl: Das wage ich nicht zu sagen. 
Ich war nie darüber informiert, daß hier der 
Herr Sefcsik Interventionen bei unseren Mitar
beitern gemacht hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie würden 
das nicht ausschließen? 

Dipl.-Ing. Vogl: Ich würde das, nach dem, was 
ich jetzt weiß, nicht mehr ganz ausschließen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, ich danke 
Ihnen. Ihre Einvernahme ist be endet. (Der 
Zeuge verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von Bürgermeister Franz 
HHlinger 

Obmann Dr. Steger: Herr Bürgermeister, ich 
begrüße Sie als Zeugen im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß. Ich darf Sie bitten, 
dort Platz zu nehmen vor den Mikrophonen. 

Ich bitte um Entschuldigung, daß sich der 
Beginn Ihrer Einvernahme etwas verzögert 
hat. Wir sind davon infprmiert, daß Sie zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, es hat 
12 Uhr geheißen, wegmüssen. Sie müssen Uns 
dann sagen, wenn es soweit ist, ob Sie allenfalls 
noch ein paar Minuten bleiben können oder 
nicht. Wir müßten dann sehen, wie wir zu einer 
Verlängerung zu einem anderen Zeitpunkt 
kommen können. 

Sie wissen sicher aus den Medien, daß dieser 
Untersuchungsausschuß zu drei Untersu
chungspunkten vom Plenum des Nationalrates 
auf Grund eines einstimmigen Beschlusses ein
gesetzt ist, und zwar: 

1. Zur Untersuchung der Vergabe von Aufträ
gen durch die AKPE an die ABO beziehungs
weise von Subaufträgen und deren Abwick
lung, 

2. zur Untersuchung der Vorwürfe im Zusam
menhang mit angeblichen gesetzwidrigen 
finanziellen Zuwendungen durch bestimmte 
Firmen und 

3. - da's ist der Punkt, für den Sie vor allem 
als Zeuge geführt wurden - zar Untersuchung 
der Vorwürfe betreffend angebliche Parteienfi
nanzierung im Zusammenhang mit Auftrager
teilungen. Selbstverständlich all das im Zusam
menhang mit dem Bau des Allgemeinen Kran
kenhauses in Wien. 

Wir haben nach der Geschäftsordnung des 
Nationalrates vorzugehen. Darin ist enthalten, 
daß die Strafprozeßordnung bei einer Einver
nahme eines Zeugen sinngemäß anzuwenden 
ist. Auf Grund dieser Strafprozeßordnung hat 
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ein Zeuge alle an ihn gerichteten Fragen wahr
heitsgemäß und offen zu beantworten. Ein all
fälliges Entschlagungsrecht ist nur im § 153 
StPO enthalten, wo es heißt - ein für Sie in 
Frage kommendes Entschlagungsrecht 
Wenn die Ablegung des Zeugnisses oder die 
Beantwortung einer Frage für den Zeugen oder 
einen seiner Angehörigen Schande oder die 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
unmittelbaren und bedeutenden vermögens
rechtlichen Nachteil 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, wenn einer die
ser drei Punkte gegeben ist und Sie verweigern 
die Aussage, dann müßte entschieden werden, 
ob die Beantwortung nicht doch so wichtig ist, 
daß Sie aussagen müssen. 

Ich bitte Sie, deutlich in die Mikrophone zu 
sprechen, damit nicht etwas verstümmelt pro
tokolliert wird und dann - womöglich gegen 
Ihr eigenes Interesse - etwas anderes daraus 
geschlossen werden kann, als Sie eigentlich 
hier gesagt haben. 

Ich darf Sie am Beginn bitten, Ihre Genera
lien bekanntzugeben. Das ist Vor-, Zuname, 
Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 

Hillinger: Ich heiße Franz Hillinger, bin am 
24.10.1921 in Linz geboren, bin von Beruf 
Magistratsbeamter, wohlbestallter . Oberamts
rat im 43. Dienstjahr und bin nunmehr seit 
28 Jahren Mitglied des Linzer Gemeinderates, 
seit 25 Jahren Mitglied des Stadtsenates und 
seit 12 Jahren Bürgermeister von Linz. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Ich glaube, 05ie 
haben uns die Anschrift nicht gesagt. . 

Hillinger: 4020 Linz, Schwayerstraße 3. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Herr Abgeordne
ter. Ing. Hobl, bitte. 

Abg. lng. Hobl (SPÖ): Hoher Ausschuß! 
Meine Fraktion hat ja den Herrn Bürgermei
ster Hillinger nicht als Zeugen beantragt, wir 
haben wohl zugestimmt, daß er als Zeuge vor 
dem Ausschuß gehört wird, weil wir. der Mei
nung waren, es soll durchaus das Mitglied des 
Parteivorstandes der SPÖ, das die Funktion 
des Kassiers hat, wenn es der Wunsch ist, hier 
aussagen. 

Wir werden keine Fragen an den Herrn Zeu
gen richten, außer Zusatzfragen, damit die 
anderen Fraktionen Gelegenheit haben, ihn 
ausführlich zu befragen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, entschul
digen Sie, draußen waren wir noch "Herr Bür-

germeister" , aber es ist hier üblich, daß die 
Herren und Damen, die hier sitzen, mit 
"Zeuge" angesprochen werden. 

Herr Zeuge, seit wann sind Sie denn der Kas
sier der SPÖ, oder wie ist der offizielle Titel die
ser Funktion? 

Hillinger: Der offizielle Titel der Funktion 
heißt "Bundeskassier" , und das bin ich seit 
zehn Jahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie müs
sen daher auch Kenntnis über die Dinge haben, 
die in den letzten zehn Jahren im Hinblick auf 
Parteifirmen und Finanzierung von Parteifir
men eine Rolle gespielt haben. 

Hillinger: Nicht unbedingt auf Parteifirmen, 
weil das Gesellschaften sind, die mehr oder 
weniger entsprechende Organe haben, also 
Vorstände und Aufsichtsräte haben, und daher 
nicht unbedingt mit dem Parteikassier etwas 
zu tun haben müssen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber im Parteivor
stand werden diese Dinge ja gelegentlich be-
sprochen? . 

Hillinger: Wenn es notwendig ist und Zustän
c;ligkeiten dafür gegeben sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns 
etwas sagen, wie die Defizitabdeckung beim 
Vorwärtsverlag in diesen· letzten zehn Jahren 
erfolgt ist? 

Hillinger: Ich darf Ihnen sagen, daß das eben 
eine Frage ist, die bei mir Verwunderung aus
gelöst hat, daß man sich der Meinung hingibt, 
daß der Vorwärtsverlag der Sozialistischen 
Partei etwas Geld gegeben hat, sondern ich 
kann 'Ihnen sagen, daß das umgekehrt ist, und 
das werden wahrscheinlich alle Abgeordneten, 
die mit einer Partei etwas zu tun haben, selbst 
wissen, daß man hier die Abgänge eben alljähr
lich zu decken hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, welchen Umfang die Abgänge jeweils 
auf das Jahr in diesem Zeitraum gehabt haben? 

Hillinger: Nein, das kann ich auswendig 
nicht sagen. 

Aber ieh darf Ihnen sagen, daß wir natürlich 
diese Abgänge abdecken. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Stimmen meine 
Informationen, daß es bis zum Jahre 1972/73 
Abgänge in der Höhe von rund 20 Millionen 
Schilling gegeben hat? Daß dann durch den 
Verkauf der Grundstücke und das Projekt "Pil
gramzentrum" man eine Sanierung versucht 
hat und daß seither etwajährlich 3,4 Millionen 
Schilling abzudecken sind? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)19 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 31. Sitzung - 16. März 1981 1955 

Hillinger: Über diese Dinge bin ich i~ Detail 
nicht so informiert und daher kann ich Ihnen, 
wenn ich es auch wollte, bei bestem Willen 
nichts Näheres sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie müssen 
doch bei der Erstellung des Finanzplanes in 
etwa berücksichtigen das Geld, das Sie jährlich 
routinemäßig fast schon in den Vorwärtsverlag 
geben müssen? 

Hillinger: Ja sicher spielt das für den Haus
haltsvoranschlag, den die Partei zu erstellen 
hat, eine gewisse Rolle. Aber aus welchen Kom
ponenten sich das zusammensetzt, nicht wahr, 
das entschlägt sich meiner Kenntnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal; Herr 
Zeuge: Es ist für mich schwer zu verstehen, daß 
der Bundeskassier nicht weiß, wie groß in etwa 
die jährliche Lücke ist, die die Vorwärts-AG 
reißt. 

Hillinger: Hier muß ich sagen, hicht so sehr 
die Vorwärts-AG, sondern die ,,Arbeiter-Zei
tung", das ist j q ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist ja schon ein 
Detail! 

Hillinger: Ja eben, aber ich sage Ihnen noch 
einmal, da können Sie über mich denken, wie 
Sie wollen, ich bin der Bundeskassier und habe 
mich über die Bundesbetriebe also nur insoweit 
zu kümmern, insoweit ich eine Zuständigkeit 
habe, und ich habe Ihnen schon vorher gesagt, 
daß es dort VOrstände gibt und Aufsichtsräte 
gibt und daher ich in diese Kompetenzen nicht 
eingreifen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin - wenn ich 
das nur einschieben darf, auch wenn Sie es 
nicht gerne haben - an sich ein Hillingerfan 
vom Habitus her, daher will ich Ihnen gar 
nichts ... 

"Fan's", hat einmal der Herr Abgeordnete 
Graf gesagt, kann man sich nicht aussuchen. 
(Heiterkeit.) Ich hafte nicht dafür. 

Daß Si'e sagen, daß Sie für die Bundesbe
triebe nicht zuständig sind, das machen die 
Organe, okay. Aber ich sage noch einmal: 
Einem Bundeskassier muß jede Lücke, jeder 
Bereich, der ihm ein Defizit verursacht, ein 
unangenehmer Bereich sein. Noch dazu einer, 
der ihm das auch noch jährlich beschert, wenn 
das auch mit einem etwas Auf und Ab passiert, 
aber in etwa, wenn Sie Ihren Finanzplan 
machen, mit welcher Größenordnung rechnen 
Sie, daß Ihnen der "Vorwärts", denn die Zei
tung, das ist schon ein Detail, da würde ich 
sagen, das geht die Organe etwas an, daß der 
"Vorwärts" Ihnen ein Loch ins Budget reißt, 
4 Millionen, 3 Millionen. 

Hillinger: Ich kann Ihnen die genaue Summe 
wirklich nicht sagen, Herr Abgeordneter, es tut 
mir sehr leid, und Sie können mich da zeihen, 
daß ich ein schlechter Bundeskassier bin, aber 
diese Dinge sind bei mir sicher im Vorschlag 
vorgesehen, dort werden sie außerordentlich 
gering angesetzt, weil sie nicht verleiten sollen, 
sich auf der anderen Seite wenig Gedanken 
darüber zu machen, und wenn es dann anfällt, 
dann wird der entsprechende Beschluß gefaßt, 
und dann müssen die Mittel aufgebracht wer
den. Aber ich kann Ihnen die Summe beim 
besten Willen jetzt nicht sagen, was wir im 
Jahr 1980 haben, weil der Abschluß noch nicht 
fertig ist, wir haben ja erst im Mai den entspre
chenden Bundespal'teitag, wo ich dann Bericht 
zu erstatten habe, und dort steht auch genau 
drinnen, was wir an Zuschüssen zu leisten 
haben. 

Abg. Bergman~ (ÖVP): Und wieviel im Bud
get 19~1 voraussichtlich geplant ist? 

Hillinger: Ungefähr 3 bis 4 Millionen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das sage ich ja. Als 
Sie Finanzreferent geworden sind im Jahre 
1970, war nach anderen Aussagen das Defizit 
um vieles höher, Defizit oder Verlustvortrag, 
wie immer man es jetzt bezeichnen will, so 
genau weiß ich es nicht, und es ist die Rede 
gewesen von etwa 20 Millionen Schilling. Jetzt 
nehme ich an, daß Sie bemüht waren, dieses 
Defizit abzubauen, und daß es daher auch mit 
Ihrem Wissen zu der Gründung der Pilgram
Errichtungsgesellschaft gekommen ist. Was 
können Sie uns darüber sagen? 

Hillinger: Ich habe davon berichtsmäßig 
erfahren, war aber in keinster Weise dar an 
beteiligt, kenne die Verträge nicht und kann 
Ihnen daher auf diesem Sektor nichts berich
ten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie können mir auch 
nicht berichten, was dieses Projekt eigentlich 
war. 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat nie einen Par
teivorstandsbericht gegeben, in dem unterbrei
tet worden ist, daß hier ein großes Druckerei
und Kommunikationszentrum errichtet werden 
sollte. 

Hillinger: In diesem Umfang zumindest in 
keiner Sitzung, an der ich teilgenommen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welchem Umfang 
denn? 

Hillinger: Wie Sie annehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also in einem 
bescheideneren Umfang? 
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Hillinger: Auch nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist auch dort nie die 
Rede davon gewesen, daß man zur Durchfüh
rung dieses Projektes nur mehr ein Eckhaus 
kaufen muß? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht, daß die
ses Eckhaus der BA W AG gehört und daß die 
nicht hergibt? 

Hillinger: Nein, habe ich alles aus den Zei
tungen erfahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben im nach
hine~n keine Vorstelhmg, warum ausgerechnet 
die BAWAG zur Arrondierung des Projektes 
"Pilgramzentrum" nicht bereit ist, ein Grund
stück herzugeben? 

Hillinger: Ich habe keine Ahnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Gründung des 
"Pilgramzentrums" sozusagen mit direkter 
SPÖ-Beteiligung über die Infra-Bau wurde nie
mals in Ihrer Gegenwart besprochen. 

Hillinger: Nein, weil in meinen Augen das 
keine Direktbeteiligung ist, wenn ich über 
Gesellschaften beteiligt werde. Die Partei hat 
sich an keiner wie immer gearteten Einrich
tung l:eteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurden In Ihrer 
Gegenwart die Gründungen der Töchter des 
"Vorwärts-Verlages" besprochen? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann.(ÖVP): Überhaupt nie? 

Hillinger: Nein. 

Abg.Bergmann (ÖVP): Die ganze Problema
tik der "Vorwärts-AG" ist mit Ihnen als Bun
deskassier nie besprochen worden. 

Hillinger: Nicht abgesprochen worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie~eit sind Sie 
denn informiert über die Beziehungen der 
"Vorwärts" und. ihrer Töchter mit der "Neuen 
Heimat" in Hamburg? 

Hillinger: Überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es in Linz eine 
Infra-Bau? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergman~ (ÖVP): Gibt es so etwas Ähn
liches wie die "Neue Heimstätte Innsbruck" in 
Linz? 

Hillinger: Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ihre Partei in Linz 

und in Oberösterreich ist nicht beteiligt an , 
einer der Infra-Bau ähnlichen Baufirma und 
Organisation. 

Hillinger: Nein, nicht, daß ich etwas wüßte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt also keine 
SPÖ-Beteiligung im Rahmen von Firmen, die 
mit Bauvorhaben, Grundstückkäufen et cetera . 
zu tun haben. 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieweit waren Sie 
denn mit Dingen befaßt, die den Professor 
Seitz betreffen? Sagt Ihnen der Name Paul 
Seitz etwas? 

Hillinger: Überhaupt nichts. Ich kenne den . 
nicht, ich weiß nicht, was er sein soll. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
Albert Vietor etwas? 

Hillinger: Den kenne ich nur aus Besuchen, 
die ich seinerzeit in Hamburg durchgeführt 
habe. Das liegt aber zum Teil schon mindestens 
25 Jahre zurück, und zuallerletzt war das ein 
Besuch,'der, glaube ich, vor drei Jahrenstattge
funden hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In welchem Zusam
menhang? 

Hillinger: Im Zusammenhang mit einer Städ
tedelegation, weil wir als Stadt Linz ein Allge
meines Krankenhaus umzubauen und zu 
errichten haben und wir uns hier Projekte 
angesehen haben. Unter anderem auch eben 
eines, das durch die Gesellschaft in Hamburg 
errichtet worden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie da auch 
mit der Mediplan in Hamburg Kontakt gehabt? 

Hillinger: Auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und hat die Mediplan 
Hamburg ... 

Hillinger: Kontakt ist übertrieben, ich meine, 
wir haben von denen die Vorträge gehört und 
die Berichte gehört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und hat sich die 
Mediplan Hamburg am AKH-Projekt in Linz 
beteiligt? 

Hillinger: Sie hat angeboten, die Mediplan 
Österreich hat angeboten, ist aber nicht zum 
Zug gekommen, 

Abg.·Bergmann (ÖVP): Darf ich Sie jetzt bit
ten, das sehr präzise, wenn Sie sich erinnern 
können, ... 

Hillinger: Ja, ich sage ausdrücklich, es han-
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delt sich um die Planung des Allgemeinen 
Krankenhauses der Stadt Linz ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bürgermeister, 
sind Sie nicht gereizt, eine harmlose Frage. 

Hillinger: Ich bin nicht gereizt, ich sage 
Ihnen ja das, Firmen beworben, und unter die
sen Firmen war auch Mediplan Österreich 
dabei, und es ist aber, wie Sie sicher aus der 
Zeitung wissen, das Unternehmen Sutter & 
Sutter zum Zuge gekommen, und die führen 
die Planung durch, und daher ist Mediplan 
nicht zum Zuge gekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich war noch gar 
nicht soweit, ich wollte nur noch einmal Sie bit
ten, zu überlegen, ob es Mediplan Wien war 
oder Mediplan Hamburg. 

Hillinger: Wien. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wann war die 
Vergabe dieses Auftrages? Schätzungsweise, 
voriges Jahr? 

Hillinger: Wenn ich jetzt überlege, die Pla
nung an Sutter dürfte Ende 1979, Anfang 1980 
vergeben worden sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es kann also nicht 
sein, daß die Mediplan Wien oder die Mediplan 
Hamburg nicht zum Zuge gekommen ist, weil 
sie in den Wiener AKH-Skandal schon verwik
kelt war. 

Hillinger: Das glaube ich auf gar keinen Fall, 
weil wir hier sehr strenge, sagen wir, Regeln 
anwenden. Bei uns kommt der Bestbieter zum 
Zug. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei Ihren Besuchen 
in Hamburg, haben Sie da auch mit dem Herrn 
Carsten Becker zu tun gehabt? 

Hillinger: Das ist möglich, ich habe mir nur 
die Namen der einzelnen Herren nicht so 
gemerkt, aber ich glaube, es gibt einen Archi
tekten Becker, der auch, glaube ich, hier in der 
Mediplan Wien der Vertreter ist, und mit dem 
haben wir selbstverständlich Gespräche 
geführt, beziehungsweise der hat die Delega
tion in Hamburg geführt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat jemals der Bun
deskanzler mit Ihnen über den Professor Seitz 
oder über die Einschaltung der Mediplan Ham
burg geredet? 

Hillinger: Überhaupt nicht, und ich kenne 
den Herrn Seitz gar nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Seitz, Vietor oder 
Mediplan Hamburg. 

Hillinger: Vietor kenne ich, mit dem habe ich 
zu tun gehabt, aber Seitz kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Professor Riethmüller zu tun gehabt? 

Hillinger: Nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht im 
Zusammenhang mit dem AKH in Linz? 

Hillinger: Nie, nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie den 
Herrn Willy Seibi? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von der Infra-Bau 
beziehungsweise der zweite, der österreichi
sche Geschäftsführer der Mediplan Wien. 

Hillinger: Wenn Sie mir jetit den Nam:en 
sagen, ich weiß nur, es war in der Richtung ein
mal ein Vertreter bei uns in Linz, aber gar 
nicht im Zusammenhang mit Krankenhausbau, 
sondern mit Verbauung Brückenkopf Urfahr
Ost, und es ist durchaus möglich, daß dieser 
Herr so geheißen hat. Aber ich könnte mich' 
nicht erinnern an den Namen, und mit der 
Infra-Bau habe ich überhaupt nie ein Gespräch 
über das Krankenhaus in Wien geführt, son
dern wenn, dann um die Verwertung des Brük
kenkopfes Linz-Urfahr-Ost. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich noch einmal 
festhalten. Herr Zeuge, Sie wären durchaus in 
der Lage, uns die Defizite der Vorwärts AG der 
letzten zehn Jahre dann hierher nachzuliefern? 

Hillinger: Jawohl, auf Grund der Abschlüsse, 
die aber immerhin in aller Öffentlichkeit nach
zulesen sind, weil die Partei am Parteitag ihre 
Kassenberichte veröffentlicht, und auf Grund 
dieser Berichte kann ich sie Ihnen liefern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie befaßt mit 
der Gründung der Firma Merkur? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen, was die 
Firma Merkur ist? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Gründung 
der Firma Tractus? 

Hillinger: Auch nicht. Ich kenne das alles 
aus der Zeitung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen den 
Herrn Wuchterl? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Name Kurt 
Wuchterl sagt Ihnen nichts. 

Hillinger: Nein. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie als Bundes
kassier relativ wenig Eindruck von der Gesamt
gebarung der Bundes-SPÖ haben, dann ist es 
darauf zurückzuführen, daß Sie in Wien einen 
haben, der in Ihrem Auftrag handelt, das ist 
der Abgeordnete Marsch. 

Hillinger: Ich darf nicht sagen, im Auftrag, 
sondern ich kann Ihnen sagen, wie das bei uns 
geschieht. Bei uns wird ein Voranschlag für das 
Haushaltsjahr erstellt, der wird dann in den 
dafür zuständigen Parteigremien beschlossen 
und dann wird innerhalb dieses Voranschlages 
die Gebarungabgewickelt. Und da ist es durch
aus möglich, daß man bei einer Haushaltsstelle 
ganz einfach nicht das Auslangen findet, dann 
ist also hier der Bundeskassier einzuschalten, 
weil er dann dafür zu sorgen hat, daß das mög
lich ist und so weiter, aber sonst geschieht das 
innerhalb dieses Haushaltsvoranschlages, und 
am Jahresende wird dann ein entsprechender 
Kassenbericht abgefaßt, der wieder an die 
zuständigen Organe geht, weil er von dort zu 
genehmigen und zur Kenntnis zu nehmen ist. 
Das ist das, in das ich Einblick habe und· für 
~as ich zuständig bin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann man also 
sagen, solange eine Budgetpost nicht über
schritten wird, vollzieht die Abwicklung, die 
finanzielle Abwicklung, der Abgeordnete 
Marsch. 

Hillinger: Nicht allein, bei uns ist es so, daß 
es keinen Alleinzeichnungsberechtigten gibt, 
sondern es wird im Kollektiv gezeichnet mit 
mindestens zwei, und das sind innerhalb der 
Bundespartei sechs Persönlichkeiten, die 
unterschriftsberechtigt sind, soviel mir noch in 
Erinnerung ist. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, man will 
Ihnen ersparen, daß Sie da alles selber mit
zeichnen müssen, weil Sie in Linz sind. 

HiIlinger: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie befaßt mit 
dieser Inseratenserie "G'schichten von Dr. 
Kreisky", die angeblich von einer parteifernen 
oder parteinahen Gruppe mit Bundes-SPÖ
Unterstützung finanziert wurde? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren nie damit 
befaßt, daß im Zuge des Wahlkampfes 1979 sei
tens der Bundes-SPÖ etwa 1 Million Schilling 
ausgegeben worden ist? 

Hillinger: Nein. Ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht, wer die 
Gruppe war, die diese Million übernommen 
hat, die das durchgeführt hat? 

Hillinger: Nein. Ich höre das von Ihnen das 
erste Mal. 

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

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie vor unse
rer heutigen Sitzung mit der Fraktion der SPÖ 
eine Besprechung gehabt? 

Hillinger: Da wäre ich ein schlechter Partei
freund, wenn ich mich nicht doch vorher über 
die Vorgangsweise hier erkundigt hätte. Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben eine 
Besprechung . gehabt. Wieweit sind Sie denn 
mit der Aufbringung der Mittel für die SPÖ 
befaßt? 

Hillinger: Grundsätzlich, möchte ich sagen, 
und ausschließlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind der einzige, 
der die Mittel aufbringt? 

Hillinger: Nein, sicher nicht. Aber nur, ich 
meine, ich weiß, woher ich sie bekommen 
kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und können Sie uns 
das ein bisserl erzählen, woher Sie sie bekom
men? 

Hillinger: Freilich, da kann ich Ihnen gar 
kein Geheimnis kundtun. Wir haben Parteibei
träge, die genau aufgeteilt sind zwischen der 
Ortsorganisation, zwischen der Bezirksorgani
sation, der Landesorganisation und der Bun
desorganisation. Darüber hinaus bekommen 
wir dann, weil das Hohe Parlament. das 
beschlossen hat, vom Staat für die Öffentlich
keitsarbeit die entsprechende Vergütung, für 
die wir ja dann auch entsprechend Rechnung 
zu legen haben. Darüber hinaus haben wir 
natürlich auch innerhalb der Partei Aktionen. 

Wenn ich zum Beispiel sage, daß wir eine 
Wahlfondsspendenaktion haben, weil wir hier 
unseren Organisationen entsprechende Kopf
quoten vorschreiben, die sie mindestens aufzu
bringen haben, damit eben die Bundespartei 
dann einen Wahlkampf bestreiten kann, dar
über hinaus~ gibt es aber Einzelaktionen, wie 
zum Beispiel Sammelaktionen für den Presse
fonds. Wenn ich nur beispielhaft das sagen 
darf. Das ist die Aufbringung der Mittel, wie 
wir sie innerhalb unserer Partei betreiben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun, wenn eine Mil
lion Schilling ohne Abrechnung aus Ihrer 
Kasse herausgegeben wird, da erfahren Sie nie 
etwas davon? 

Hillinger: Ja selbstverständlich, die gehen ja 
dann ab in der Kasse. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Und diese eine Mil
lion, die ohne Abrechnung für die Inseratenak
tion "G'schichten von Dr. Kreisky" verwendet 
worden ist, die fehlt heute nicht? 

Hillinger: Nein, sicher nicht, weil dort, sagen 
wir, ein Globalbetrag zur Verfügung steht, der 
für Öffentlichkeitsarbeit verwendet wird bezie
hungsweise für Wahlpropaganda verwendet 
wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja aber die Herstel
lung von Inseraten durch eine parteiferne 
Gruppe ist nicht Information, ist nicht Öffent
lichkeit. 

Hillinger: Ja aper Wahlwerbung ist es. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und da gibt es eine 
Vereinigung, die gar nicht direkt mit der Partei 
zu tun hat. Wenn aber die gar nicht veranlaßt 
wird, eine Rechnung zu legen, eine Abrech
nung vorzunehmen, ist das nicht eigenartig? 

Hillinger: Dann kann sie durch die Partei 
keinen Beitrag bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie hat ihn aber 
bekommen. 

Hillinger: Das ist mir unbekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Abgeordnete 
Marsch hat hier, vor dem Ausschuß ausgesagt, 
daß die Million der Gruppe zugewiesen worden 
ist und daß man dann darauf verzichtet hat, 
eine genaue Abrechnung zu erstellen. 

Hillinger: Vielleicht eine genau Detaillierte, 
aber ein Beleg muß da sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er wird dann so 
einen Beleg haben, wü~ er gerade bei dem 100-
Millionen-Ding der ARGE-Kostenrechnung ... 

Hillinger: So etwas kommt sicher bei uns 
nicht vor, das kann ich Ihnen sagen. Darum 
meine ich, ein Beleg muß hier sein, weil ja das 
'in der Buchhaltung entsprechend zu verbuchen 
ist und auch einem Konto zugewiesen werden 
muß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine Übernahmebe
stätigung haben Sie sicher, aber es gibt keine 
detaillierte Arbrechnung darüber. Warum 
eigentlich nicht? 

Hillinger: Da fragen Sie mich zuviel. Ich bin 
nicht der zuständige Werbemann, sondern ich 
bin nur der für die Kassagebarung Zuständige. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der zuständige Wer
bemarm hat ja das auch nicht gemacht, son
dern ,das wurde von einer anderen Gruppe 
durchgeführt. 

Hillinger: Da bin ich nicht informiert, da 
kann ich Ihnen keine Auskünfte geben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es im Zusam
menhang mit der Aufdeckung des AKH-Skan
dals in Ihrer Gegenwart Gespräche darüber 
gegeben, die Firmenpyramide beim Vorwärts 
umzustrukturieren, umzuorganisieren? 

Hillinger: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind diese Maßnah
men alle ohne Ihre Kenntnisse erfolgt? 

Hillinger: Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist überhaupt in 
Ihrer Gegenwart nie davon die Rede gewesen, 
daß, sozusagen das Ansehen der Partei durch 
diese Firmenschachtelungen nicht gerade in 
einem günstigen Licht steht. 

Hillinger: Ich muß Ihnen sagen, ich habe 
diese Verschachtelungen bisher nicht gewußt, 
und daher konnte auch in meiner Anwesenheit 
darüber nicht gesprochen worden sein, weil ich 
mich sonst erkundigt hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Erst jetzt in den letz
ten Monaten, wo es offensichtlich eine Gruppe 
in Ihrer Partei gibt, die gerne diese Firmen
dinge beseitigen möchte. 

Hillinger: Ich kenne die Gruppe nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe einstweilen 
keine Frage mehr an den Zeugen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Danke. 
Möchte sonst noch einer der Herren fragen? 
Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, es 
war hier vor diesem Ausschuß, wie Sie ja sicher 
wissen, es hat einen Auftritt gehabt, der sich 
natürlich von Ihrem unterscheidet, der Herr \ 
Winter, seines Zeichens AKPE-Direktor. Und 
ich habe ihn gefragt, was er an die SPÖ für 
Zahlungen geleistet hat. Nun kann ich mir vor
stellen, daß der Bundeskassier nicht über jedes 
Mitglied Bescheid weiß, aber ... 

Hillinger: Das ist für mich nicht verwUnder
lich, weil wir an und für sich zu einem 
bestimmten Teil innerhalb unserer Landesor
ganisationen soweit sind, daß unsere Mitglie
der den Beitrag selbst in ihrer Höhe festsetzen, 
nur muß er über dem Mindestbeitrag liegen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie hoch ist der 
Mindestbeitrag? 

Hillinger: Der Mindestbeitrag ist jetzt 25 S 
monatlich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das hieße, daß 
Herr Winter praktisch nur den Mindestbeitrag 
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gezahlt hat, wenn er eine Größenordnung von 
200 bis 300 S pro Jahr bezahlt hat. 

Hillinger: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
habe im Laufe meiner jetzt doch schon einige 
Jahre zurückreichenden politischen Tätigkeit 
oft Gespräche mit sozialistischen Funktionä
ren, Managern gehabt, die mir berichtet haben, 
daß es in Ihrer Partei eine Einrichtung gibt, die 
es in dieser Form bei der ÖVP nicht gibt, die 
sogenannte Parteisteuer. Ist das richtig? 

Hillinger: Das ist eine freiwillige Leistung. 
Ich habe Ihnen gesagt, daß wir hier die Mög
lichkeit haben, daß Parteimitglieder, die ein 
höheres Einkommen haben, nunmehr sagen: 
ich gebe der Partei nicht den Mindestbeitrag, 
sondern ich gebe mehr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es haben mir 
aber - und glauben Sie mir das bitte - hoch
rangige Funktionäre Ihrer Partei erzählt, daß 
sie nicht ohne Erfolg diese Partei steuer beim 
Finanzamt als Werbungskosten geltend 
gemacht haben, und, ich glaube, soweit ist 
Ihnen ja das Einkommensteuergesetz bekannt, 
daß man nur absetzen kann, was man aufwen
den muß, um ein bestimmtes Einkommen zu 
erhalten oder zu erwerben. 

Wenn das eine rein freiwillige Leistung ist, 
kann ich mir doch nicht vorstellen, daß ein 
Finanzamt das als Werbungskosten anerkennt. 

HiUinger: Schauen Sie, ich darf Ihnen nur 
sagen, daß wir Bestätigungen, wenn es notwen
dig ist, ausstellen, daß man an uns für das Jahr 
soundso viel Beiträge geleistet hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und ist es üblich, 
jemanden wie den Herrn Winter hier völlig 
ungeschoren zu lassen - verzeihen Sie den 
Ausdruck -, wenn er doch immerhin mit Hilfe 
und Unterstützung der Sozialistischen Partei 
zu einem doch so lukrativen Posten gekommen 
ist? 

Hillinger: Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt ,von 
der Volkspartei jetzt Ihre Anfrage aus an mich 
stellen. Wie es bei Ihnen ist, weiß ich nicht, ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, das tue ich 
nicht. 

Hillinger: ... bei uns ist das - das sage ich 
Ihnen noch einmal - eine freiwillige Leistung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie über die 
freiwilligen Leistungen, die die Consultatio der 
SPÖ gegeben hat, zufällig informiert? 

Hillinger: Ich muß Ihnen sagen, bisher 
nichts, weil das würde im Budget der Partei 
aufscheinen, und ich habe so etwas noch nicht 
feststellen können. . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es war der Bun
desfinanzreferent der ÖVP hier Zeuge und 
wurde in manchen Richtungen befragt von den 
sozialistischen Kollegen, die jetzt umgekehrt 
mein Interesse angeregt haben: Welche Firmen 
besitzt die Sozialistische Partei? 

Hillinger: Ich darf Ihnen von mir aus oder 
kann Ihnen von mir aus leider nur eine nen
nen, das ist also die "Vorwärts", und von mehr 
weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gibt es nicht Fir
men, wie zum Beispiel die Progress, wo ein 
gewisses wirtschaftliches Naheverhältnis vor
handen ist? 

Hillinger: Das sind keine Betriebe, die - ich 
muß das noch einmal sagen - der Bundes-SPÖ 
gehören, weil sonst müßte ich es wissen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber gibt es nicht 
- ich präzisiere noch einmal meine Frage -
ein von Ihnen jetzt näher zu beschreibendes 
Naheverhältnis etwa zur Progress-Werbung? 

Hillinger: Ich kann ein solches Naheverhält
nis nicht feststellen, weil es mir bisher nicht 
bekannt geworden ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Sie kennen 
kein Naheverhältnis - ich halte das jetzt fest, 
weil das ist sicher bemerkenswert - etwa von 
der Progress-Werbung zur SPÖ? 

Hillinger: Zur SPÖ-Österreich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Zur SPÖ-Öster
reich. 

Hillinger: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber zur SPÖ
Wien? 

Hillinger: Das weiß ich nicht. Dafür bin ich 
nicht zuständig. Ich kann dazu nichts sagen. 
Ich bin ja der Bundeskassier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Im 
Zuge der Erhebungen dieses Ausschusses kam 
zur Sprache, daß die Gewerkschaft der Eisen
bahner Gewerkschaftsmittel im Wege eines 
Darlehens zur Verfügung gestellt hat, um 
bestimmte Firmengründungen durchführen zu 
können, die letzten Endes im wirtschaftlichen 
Interesse des Vorwärts-Verlages lagen. Das ist 
bitte Zeugenaus~age, das ist WissEmsstand. 

Kommt so etwas öfters vor, daß Gewerk
schaftsgelder für SPÖ-Firmengründungen in 
irgendeiner Weise herangezogen werden? 

Hillinger: Ich muß Ihnen sagen, mir ist 
nichts bekannt, mir war auch das nicht 
bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Spielen SPÖ-
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Gewerkschaftsfraktionsgelder bei der Finan
zierung der SPÖ eine Rolle? 

Hillinger: Für mich als Bundeskassier kann 
ich sagen: nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie können es für 
sich als Bundeskassier ausschließen, aber 
sonst kön~en Sie es nicht? 

Hillinger: Schauen'Sie, was Landesorganisa
tionen und so weiter machen, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bei der Wahl
kampffinanzierung, wenn Sie hier von solchen 
Aktionen gesprochen haben, sind hier etwa 
Fraktionsaktivitäten auch zu verzeichnen 
gewesen? 

Hillinger: In meinem Budget' spielen sie 
keine RoHe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie geben sehr 
diplomatische Antworten, die recht interessant 
sind. Gibt es keine Einnahmenpostspenden? 

HHlinger: Ja, sicher. Das habe ich ja gesagt. 
Wenn einer heute freiwillig mehr Beitrag zahlt, 
dann ist das eine Spende. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nehmen Sie 
Spenden nur von Ihren Mitgliedern entgegen? 

Hillinger: Wir geben das an unsere Organisa
tionen. Da gibt es Wahlfondsmarken. Wie die 
das dann vertreiben oder an den Mann brin
gen, ob sie da nur ausschließlich an Mitglieder 
unserer Partei gehen oder ob sie vielleicht auch ' 
zu Sympathisanten oder zu· Bekannten gehen, 
das kann ich nicht bestreiten. Jedenfalls neh
men wir sicherlich Wahlfondsspenden von 
unseren Mitgliedern und durch unsere Mitglie
der entgegen. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gibt es im Rah
men der Finanzordnung oder irgendeiner ähn
lichen Vorschrift der SPÖ.eine Bestimmung, 
wonach Parteispenden von Nichtmitgliedern 
nur dann entgegengenommen werden dürfen, 
wenn ihre bedenkenlose Herkunft - ihre Ver
steuerung und so weiter - nachgewiesen ist? 

Hillinger: Solche Richtlinien kenne ich nicht, 
aber ich glaube, das hängt mit der Moral 
zusammen; ich habe bisher keine derartigen 
Dinge gehört. Ich habe allerdings von anderen 
Parteien schon entsprechende Schreiben zu 
Gesicht bekommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Entsprechende 
was? 

*) Laut einem Brief des Zeugen vom 16. 3. 1981 soll der 
an dieser Stelle genannte Betrag richtig ,,70 Millionen 
Schilling" lauten. 

Hillinger: Solche Schreiben, in denen darauf 
hingewiesen worden ist, daß man Aufträge 
bekommen hat und man soll sich bei Spenden 
hier befleißigen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich habe das 
nicht ganz verstanden, aber das ist nicht so 
wesentlich jetzt. - Sind Sie in der Lage, uns zu 
sagen,' wie groß der Anteil der Bundesfinanzie
rung der SPÖ aus Mitgliedsbeiträgen ist? 

Hillinger: Ja, 'freilich. Der Beitrag a'us Mit
gliedsbeiträgen ist ja bei uns ein wesentlicher 
Bestandteil; wenn ich das jetzt ganz auf den 
letzten Stand hier bringen kann, dann sind das 
im letzten Jahr rund um die 30 Millionen *). 

Abg. Dr. Kohlmilier (ÖVP): Die Mitgliedsbei
träge? 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter, bitte 
zurück zum Untersuchungsthema, ich kriege 
nämlich sonst wieder von Ihrem Parteiobmann 
Dr. Mock wie heute in der Zeitung den Vor
wurf, daß wir uns am Rande der "sauren Wie
sen" und nicht im Rahmen des Untersuchungs
auftrages bewegen. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist eine falsch
verstandene Darstellung. Die kann ich Ihnen 
aufklären, wenn Sie in einer Pause Zeit haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich versuche 
mich in die Nähe,des AKH zu begeben, zumin
dest in die Nähe, in der die SPÖ-Abgeordneten 
bei der Befragung unserer Funktionäre waren. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Wir 
haben ja nachher die Vereinbarung getroffen, 
daß wir uns jetzt stärker im Rahmen des 
Untersuchungsauftrages bewegen. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Bitte, das ist 
dann vorläufig hinfällig. 

Obmann Dr. Steger: Wünscht jemand eine 
Zusatzfrage? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Bei der 
Firmenkonstruktion - Sie sagen, es gibt Ihres 
Wissens nur eine Firma, die der SPÖ gehört,. 
wobei ich annehme, daß es nur eine Firma ist, 
die der SPÖ zu 100 Prozent gehört -, was wis
sen Sie denn über die Beteiligungen der SPÖ 
an Firmen? 

Hillinger: Ich muß Ihnen sagen, mir ist 
nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): An direkten Beteili
gungen der Bundes-SPÖ? 

Hillinger: Ja, ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn nun die "Vor-
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wärts" - das ist ja mittlerweile außer Streit -
ein Defizit hat, dann muß das die SPÖ abdek
ken. Wenn nun eine der Töchter des "Vor
wärts" ein Defizit baut, ist das ja auch etwas, 
was Sie als Bundeskassier belasten muß, denn 
dann müssen Sie ja indirekt über den "Vor
wärts" auch r:iiese Defizite abdecken. Sehe ich 
das richtig? 

Hillinger: Mir ist davon nichts bekannt, muß 
ich Ihnen sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber von derStruk-
tur her ist es richtig? . 

Hillinger: Ja, ich weiß nicht, inwieweit sich 
so etwas durchschlägt auf die Mutterfirma. 

Abg. B~rgmann (ÖVP): Angenommen das 
ganze Projekt Pilgram-Zentrum bringt ein 
hohes Defizit nach seinem Scheitern. Nun wis
sen wir, daß die "Neue Heimat" Millionenbe
träge aufgewendet hat, um das abzudecken. 
Wenn das die "Neue Heimat" nicht gemacht 
hätte, dann hätte das voll auf die "Vorwärts 
AG" durchgeschiagen. ' 

I 
Hillinger: Ich darf Ihnen dazu sagen, daß mir 

bekannt ist, daß ein Buchprüfer, einSteuerprü
fer hier mit einer Prüfung beauftragt ist, das :ist 
der Herr Dkfm. Dr. Maier(?), der sicher nicht 
unserer Partei angehört, und ich weiß, daß man 
da also prüft, und ich erhoffe mir entspre-
chende Berichte. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der prüft was? 

Hillinger: Der prüft, inwieweit Zusammen
hänge zwischen der Sozialistischen Partei u~d 
diesem von Ihnen genannten Pilgram-Zentrum, 
"Neue Heimat" und so weiter bestehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das kann man ;n 
allen Unterlagen offiziell nachlesen, wie die~e 
Zusammenhänge bestehen, und es wurde auch 
hier schon bestätigt. Mir geht es jetzt nur 
darum ... 

Hillinger: Mir geht es darum, Ihnen auch ~u 
sagen, daß aus diesen Verbindungen, die hi~r. 
bestehen, nie Mittel an uns gekommen sind. 
Ich darf Ihnen hier nur ein Schreiben verlesen, 
das Herr Dozent Dr. Leopold Maier an· die 
Sozialistische Partei gerichtet hat, und da 

. I 

schreibt er eben, daß Behauptungen im Zusam-
menhang mit Aufträgen für den Neubau des 
Allgemeinen Krankenhauses in Wien, wonadh 
finanzielle Zuwendungen an die Sozialistische 
Partei erfolgt seien, nicht der Wahrheit ent-
sprechen. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um das geht es n~r 
im konkreten Fall überhaupt nicht, denn es 
wurden ja so viele Defizite gebaut, daß eine 
direkte Zuwendung an die SPÖ gar nicht mög
lich ist. Die Frage ist ja nur: Wenn der "gute 

I 

Onkel" aus Hamburg, die "Neue Heimat", nicht 
zwischen 50 und 100 Millionen nach Österreich 
hereingepumpt hätte, dann hätte die SPÖ 
mehrsteIlige Millionenbeträge aufbringen müs
sen, um Defizite der Tochterfirmen des "Vor
wärts" abzudecken. 

Hillinger: Darüber ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es wäre so 
gewesen. 

Hillinger: Darüber ist mir nichts bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie kennen doch 
die Konstruktion der Tochtergesellschaften des 
"Vorwärts-Verlages"? 

Hillinger: Ich muß Ihnen sagen: nein, das 
habe ich Ihnen schon einmal gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Bürgermeister! 
Wenn zwei eine Firma gründen und einer zahlt 
zur Gänze das Defizit und verliert plötzlich die 
Lust, dieses Defizit zur Gänze zu zahlen, dann 
muß es doch logischerweise der andere zumin
dest zur Hälfte mitbezahleh. Würden Sie mir 
auf diesem W~g folgen? 

Hillinger: Ich kann Ihnen nur folgen, wenn 
ich der Mitbesitzer bin als Partei und so weiter. 
Aber das bin ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ,!Vorwärts" ist es. 

Hillinger: Nicht die Partei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber alles WI;lS sich 
bei der "Vorwärts" gewinnschmälernd oder 
verlustträchtig auswirkt, dafür trägt das Risiko 
die SPÖ. 

Hillinger: Das Unternehmen, würde ich 
sagen, nicht? Und das Unternehmen muß dann 
schauen, daß das Geld wo abgedeckt wird. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und sie schaut, daß' 
es bei der SPÖ abgedeckt wird. . ' 

Hillinger: Das muß nicht unbedingt beim 
Eigentümer sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es geschah sehr 
häufig? 

Hillinger: Ja sicher. 

Abg. Bergm~nn (ÖVP): Danke. (Der Zeuge 
verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von Kommerzialrat 
Friedrich Franz Eder 

Obmann Dr. Steger: Herr Kommerzialrat 
Eder! Ich begrüße Sie als Zeuge im parlamenta
rischen Untersuchungsausschuß. Vorwürfe sol
len untersucht werden im Zusammenhang mit 
dem Bau des Allgemeinen Krankenhauses in 
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Wien betreffend angebliche Parteienfinanzie
rung im Zusammenhang mit Auftragserteilun
gen. Ich habe Ihnen die beiden anderen Punkte 
jetzt nicht vorgelesen, weil ich annehme, daß 
zu diesen beiden Punkten Ihre Befragung nicht 
stattfinden wird. (Nach Vorhalt des § 153 StPO.) 
Darf ich um Ihre Generalien bitten. 

Eder: Friedrich Franz Eder, Wien I, Hegel
gasse 8, geboren am 6. 11. 1912 in Wien, Beruf: 
beeideter Buchprüfer und Steuerberater. 

Obmann Dr. Steger: Die erste Fragerunde 
leitet Herr Abgeordneter Hobl ein. Bitte. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Wann 
haben Sie erfahren, daß die "Mediplan-Ham
burg" einen Auftrag im' Zusammenhang mit 
dem Allgemeinen Krankenhaus in Wien 
bekommen hat? 

Eder: Aus den Zeitungen. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Können Sie uns, Herr 
Zeuge, etwas erzählen, wie es zur Gründung 
der "Mediplan Wien" gekommen ist? 

Eder: Das war ein Auftrag, den der Vorsit
zende des Aufsichtsrates dem Aufsichtsrat 
übermittelt hat mit dem Wunsch, diesem zuzu
stimmen. Aber es war ein Wille der "Neuen 
Heimat", daß in Wien so eine Firma gegründet 
wird; meines Wissens aber hat sie keine 
Geschäfte getätigt. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Und auch bei der Gele
genheit, Herr Zeuge, haben Sie nichts von der 
AKH-Auftragserteilung an die "Mediplan
Haniburg" erfahren? 

Eder: Verzeihen Sie, Herr Abgeordneter, ich 
habe schon erwähnt, daß ich aus den Zeitungen 
heraus von der deutschen "Mediplan"-Gesell
schaft gehört habe. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Haben Sie 
in Ihrer Eigenschaft seinerzeit als Vorsitzender 
des Vorstandes der "Vorwärts AG" beziehungs
weise 'in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des Auf
sichtsrates der "Infrabau" Wahrnehmungen 
gemacht, daß irgendein Zusammenhang mit 
Aufträgen für das Allgemeine Krankenhaus in 
Wien besteht? 

Eder: Ich kann hier nur mit "nein" antwor
ten und bin auch bereit, dies zu beeiden. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge, können 
Sie uns irgend etwas über Motive sagen, 
warum die Firma Tractus gegründ,et wurde? 

Eder: Dazu eine kurze Bemerkung, da es ja 
immerhin acht Jahre' her ist, seit die "Tractus" 
gegründet worden ist. Die "Tractus" wurde des
halb gegründet, weil in diesem Jahr, ich glaube', 
es war 1973 oder 1974 - erwarten Sie von mir 
keine genauen Daten, weil ich ja nur aus der 

Erinnerung erzählen k'ann -, die BAWAG, die 
damals ja noch als Trägergesellschafter bei der 
Infrabau beteiligt war, ausschied und man an 
uns herangetreten ist, um nicht das Unterneh
men liquidieren zu müssen, daß auch weiterhin 
österreichische Teilnehmer daran beteiligt 
sind. Ich habe .diesbezüglich damals mit dem 
Herrn Generaldirektor Vietor (phonetisch) 
gesprochen, und wir kamen zur Auffassung, 
eine Gesellschaft zu gründen, der wir den 
Namen Tractus gegeben haben und die dann in 
Verhandlungen mit der Infrabau eingetreten 
ist; die Tractus hat sich dann beteiligt an der 
Infrabau. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Warum, Herr Zeuge, 
hat sich die Vorwärts AG nicht direkt an der 
Infrabau beteiligt? 

Eder: Weil meine Vorgänger durch Jahr
zehnte hindurch für jede Gründung, die von 
der "Vorwärts AG" gemacht worden ist, eigene 
Gesellschaften gegründet haben, um eine bes
sere Übersicht der Geschäftsgebarung zu 
haben, Sie brauchen ja nur den Mantel, der in 
den verschiedenen Zeitungen angegeben ist, 
sehen, an was Vorwärts alles beteiligt war. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Herr Zeuge! Warum 
hat sich die Vorwärts AG am Pilgram-Zentrum, 
an dieser GesmbH beteiligt? 

Eder: Sie fragen auf einmal sehr viel, Herr 
Zeuge ... (Heiterkeit.) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das wurde gut ausge
macht! Ich habe mit den Herren nicht gespro
chen, daher kann auch nichts ausgemacht wor
den sein. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Also warum hat sich 
die Vorwärts AG an der Pilgram-Zentrum 
GesmbH beteiligt? ' 

Eder: Bitte da muß ich zurückgehen in das 
Jahr 1972 und kann meiner Erinnerung nach 
folgendes sagen: 

Ich wurde anfangs 1972 als Generaldirektor 
des Vorwärts berufen und mußte, um das 
Unternehmen führen zu können, sehen, daß ich 
ein Darlehen bekomme, damit ich aus den gro
ßen Schuldverpflichtungen, die bei der Vor
wärts bestanden, es mir erleichtern kann. Sei
nerzeit habe ich ein Haus verkauft in der Mag
dalenenstraße, und später, nachdem ich mit 
dem Geld nicht ausgekommen bin, mußte ich 
daran denken,. andere Häuser zu verkaufen. 
Und hier trat dann die Infrabau als Partner 
auf, hat mir Geld zur Verfügung gestellt, und 
hier kommt wieder etwas, daß im Wesen des 
Vorwärts lag, wir haben dann ein Pilgram-Zen
trum geschaffen, und das Pilgram-Zentrum hat 
sich dann mit verschiedenen Problematiken 
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beschäftigt, die sich mit unseren Plänen, was 
damals zu geschehen hatte, beschäftigt hat. 

Aber als Vorwärts wollten wir, nicht unbe
dingt auftreten, weil auch das wieder im Inter
esse unseres Ged~nkengutes war, Zwischenfir
men i!U schaffen, die sich mit dem Problem der 
Aussiedlung und so weiter zu beschäftigen hat
ten. 

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Danke! Ich möchte 
dem Herrn Kollegen da von der Opposition 
Gelegenheit geben, den Herrn Zeugen ausführ
lich zu fragen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Wenn 
der Herr Abgeordnete Hobl schon das Stich
wort weitergibt, darf ich es gleich aufgreifen. 
Um dieses Pilgram-Zentrum dreht sich man
ches und vielerlei. Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie als erster Zeuge uns einmal schildern 
könnten, was die Philosophie dieses Pilgram
Zentrums war. . 

Eder: Die Philosophie, wie Sie das so nett 
nennen, war meiner Erinnerung nach deshalb 
so, weil der Vorwärts zwecks Sanierung seines 
Unternehmens verschiedene Pläne hatte, und 
zwar den Plan, die umliegenden Häuser, soweit 
sie im Besitz des Vorwärts waren, sowie ein 
Eckgebäude, das in den Händen der BAWAG 
war, aufzukaufen und ein neues Zentrum zu 
bilden. Wir sprachen von der Überbauung des 
Wientalkanals, um Autoplätze zu schaffen. Wir 
sprachen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um was zu schaffen? 
- Entschuldigung. 

Eder: Um Autoplätze zu schaffen. - Es war 
vielleicht ein sehr großes Phantasiegebäude 
von mir, aber das ja dann nicht durchgeführt 
wurde, weil es wirtschaftliche und devisen
rechtliche Verschlechterungen im Jahre 1973 
und 1974 gab. 

Wir wollten dort ein Hochhaus bauen; die 
Vorwärts unterbringen in ebenerdigen Räu
men, weil deren Gebäude leider Gottes sehr 
veraltert war und wir ein vierstöckiges Haus 
hatten, das ja sehr mannigfach kostete. Da 
wurde daran gedacht, Wohnung und Büro
räume zu schaffen und eventuell im Oberstock 
ein Hotel, weil wir der Meinung waren, daß das 
ein erstes Hotel wäre, das in der Einfahrtstraße 
von Westen her liegt .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hätte dort auch die 
Parteizentrale hin übersiedeln sollen? 

Eder: Nein! Das glaube ich nicht. Es ist auch 
nie darüber sehr ernstlich gesprochen worden, 
erwogen ist es einmal worden, aber es wurden 

dann auch die Pläne fallengelassen, weil das ja 
keine zentrale Stelle für eine Parteistelle wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wieweit waren 
denn da die Vorstellungen, auch ein Kommuni
kationszentrum dort zu errichten? 

Eder: Was verstehen Sie darunter? Das ist 
ein modernes Schlagwort, was verstehen Sie, 
Herr Direktor, besonders darunter? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Besonders darunter 
verstehe ich, daß es dort Versammlungsräume, 
Klubzimmer, Klubräume für bestimmte Orga
nisationen und ähnliches gibt. 

Eder: Ja, das habe ich Ihnen ja'gesagt: Im 
Rahmen des Hotelbaues wäre das alles vorge
sehen gewesen. 

Abg, Bergmann (ÖVP): Ein theaterähnlicher 
Saal. 

Eder: Ja. Bitte, aber all diese Fragen haben 
ja mit dem AKH-Skandal nichts zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ob es damit etwas zu 
tun hat, das wird sich schon noch herausstel
len, 

Die Frage ist einmal: Wie groß war vom 
Umfang her dieses Projekt? Was hätte das zum 
damaligen Zeitpunkt, ich glaube, es war 1972, 
1973, zum damaligen Zeitpunkt gekostet? 

Eder: Bitte, da kann ich mich heute nicht 
mehr erinnern, weil mir ja die Unterlagen nicht 
mehr vorliegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 200 Millionen Schil
ling? 

Eder: Also das weiß ich nicht. Ich glaube 
nicht. Denn damals waren andere Kostenrech
nungen da als heute. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es haben ja schon die 
Grundstücke 57 Millionen gekostet., 

Eder: Ja: Und das andere, bitte, hätte ja dann 
... Es sind Pläne ausgearbeitet worden, und all 
diese Pläne kamen dann nicht mehr ;<lum 
Durchzug. Aber hinsichtlich der Preisgestal
tung wurde dann auch nicht mehr sehr viel 
gesprochen, weil ja sehr effektiv auf Grund der 
Vorlagen, die wir gehabt haben, dann nicht 
mehr zum Bau kommt. Daher kann ich Ihnen 
auch nichts sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es richtig - mir 
stellt sich die Geschichte jetzt so dar -: Als Sie 
Generaldirektor des "Vorwärts" geworden 
sind, hat der ;,Vorwärts" etwa ein Defizit von 20 
Millionen Schilling zu bewältigen gehabt. Ist 
das in der Größenordnung richtig? 

Eder: Nein, zu nieder angesetzt. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch war das 
Defizit? 

Eder: Ich weiß es auch heute nicht mehr, weil 
mir die Bilanzen von damals nicht zUr Verfü
gung stehen. Sie können mir nicht zumuten, 
daß ich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich frage Sie ja 
nur. Wenn Sie sagen, Sie wissen es nicht, dann 
kann ich eh nichts machen. 

Eder: Nein, ich kann Ihnen jetzt nicht genau 
Antwort sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie wissen, daß 
20 zu nieder ist. 

Eder: 20 wäre zu nieder. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und 40 ist zu hoch? 

Eder: In dieser Mittellage ist es gewesen, 
soweit ich mich erinnern kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): SO um 30 herum. 

Eder: 30 und 40, bitte, aber erwarten Sie 
nicht von mir jetzt eine gen aue Ziffer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind also darange
gangen, das zu beseitigen, und haben damit 
begonnen, Grundstücke oder Häuser zu ver
kaufen, 

Eder: JawohL 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Initiative 
, zum Pilgram-Zentrum ist von Ihnen ausgegan

gen? 

Eder: Ja, ist eigentlich von mir ausgegangen, 
, aber unterstützt vom Generaldirektor Vietor 

aus Hamburg. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieweit war denn 
damals schon der Zentralsekretär Marsch mit 
dieser Planung befaßt? 

Eder: Er hat die Zustimmung gegeben, wie 
alles, was über den Rahmen der gewöhnlichen 
Geschäftsführung hinausging, mit ihm als Vor
sitzendem des Aufsichtsrates abgesprochen 
werden mußte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es damals Kon
flikte zwischen Ihnen und dem Abgeordneten 
Marsch gegeben? 

Eder: Es hat noch nie Konflikte zwischen 
dem Abgeordneten Marsch und mir gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Abgeordnete 
Marsch hat Ihnen nie Vorwürfe gemacht, daß 
Sie beim Pilgram-Zentrum zu großzügig vorge
gangen sind? 

Eder: Beim Pilgram-Zentrum bin ich nicht zu 
großzügig vorgegangen, sondern der Geschäfts-

führer des Pilgram-Zentrums ist zu großzügig 
vorgegangen und mußte einigemale von mir 
gebremst werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und es hat da nie 
eine Meinungsverschiedenheit mit dem Zen
tralsekretär Marsch gegeben in der Frage? 

Eder: Schauen Sie, daß es bei geschäftlichen 
Dingen vorkommt, daß man manches abbe
spricht und nicht immer gleich die Zustim
mung kommt, das hat sich immer wieder erge
ben und wird sich auch heute bei vielen Unter
nehmungen zwischen Aufsichtsratsvorsitzen
den und Geschäftsführer geben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun gut, jetzt haben 
Sie also entschlossen das Pilgram-Zentrum 
gegründet. 

Eder: Ja, gemeinsam mit der Infrabau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und diese Infrabau 
und dieses Pilgram-Zentrum haben jetzt was 
als ersten Schritt durchgeführt? Die Grund
stücke gekauft? 

Eder: Die Grundstücke gekauft, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche? 

Eder: Die alle, warten Sie, ich habe mir es ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine Liste, 
haben Sie irgendeine Darstellung dieses Pro
jektes schriftlich bei der Hand? 

Eder: Nein, nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Grundstücke 
und wie groß das Areal war; das sich um den 
Vorwärts herum rankt? 

Eder: Ja, das kann ich Ihnen sagen aus der 
Erinnerung heraus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da wäre ich Ihnen 
sehr dankbar. 

Eder: Das Haus Vorwärts, das Haus Ecke 
Sonnenhofgasse und Rechte Wienzeile, dann in 
der Sonnenhofgasse ein Haus, dann in der, ich 
glaube, Pilgramstraße heißt die Verlängerung 
noch vom 6. Bezirk herüber und in der Schön
brunnerstraße. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie sich 
denn das vorgestellt, daß Sie über die Straße 
gehen? 

Eder: Bitte, auch das war eine Grundlage der 
Verhandlungen, daß sie das dann von den 
zuständigen Stellen der Gemeinde Wien erwar
ten können, denn ohne diese Zustimmung wäre 
es ja nicht gegeben, ist ja auch der gesamte 
Plan dann gescheitert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber ehe noch die 
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Pläne eingereicht waren und ehe noch diese 
Widerstände da waren, hat es die Übertragung 
der 'Grundstücke an das Pilgram-Zentrum 
gegeben. 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie da ein 
Datum, wann das war? 

Eder: Das muß bitte Ende 1974 gewesen sein. 
Ich kann mich auch nicht mehr so genau erin
nern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): März 1973 ist nicht 
möglich? 

Eder: Im März 1973 oder 1974 bitte wurden 
diese Verhandlungen geführt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und jetzt wurde also 
die Übertragung der Grundstücke an das Pil
gram-Zentrum in welcher Form vorgenommen? 

Eder: In Form eines ordentlichen Kaufver
trages mit einer harten Bestimmung seitens 
der Infrabau, daß der Kaufvertrag nur dann 
zustande kommt, wenn gewisse Bedingungen, 
die an den· Kaufvertrag gebunden waren, 
erfüllt waren .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Bedingungen 
waren das? ' 

Eder: Abbruchbewilligung. Bitte wann das 
genau war, 1973 oder 1974, weiß ich auch nicht. 
Eine Baufluchtlinie, dann die Bewilligung und 
Errichtung eines Gebäudekomplexes - bitte . 
sehen Sie jetzt, ich habe mir das aufgeschrie
ben - mit Geschoßwerken von fünf bis sieben 
Stockwerken. Auch hier kann ich mich nicht 
genau erinnern, aber auch hier wurde rechts
gültig nicht zugestimmt von den zuständigen 
Behörden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun ist der Kaufver
trag erstellt worden, und hat dieser Kaufver
trag auch eine Bürgschaftsklausel enthalten? 

Eder: Kann ich mich heute nicht erinnern. 
Sie werden den Kaufvertrag ja sicher schon 
gesehen haben. 

Abg. Bergma~n (ÖVP): Leider nicht, weil uns 
den der Abgeordnete Marsch zwar versprochen 
hat, wenn ich richtig informiert bin, aber bis 
zur Stunde noch nicht zugestellt hat. 

Wie ist das dann vor sich gegangen? Der 
Kaufvertrag wurde abgeschlossen, und sofort 
kam Geld in die Kassen des Vorwärts? 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und zwar in zwei 
Tranchen. 

Eder: Nein, nur in einer Tranche. Die andere 

wurde schon im Jahr 1972 gegeben. Ich kann 
mich nur erinnern, daß ich damals ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da hätten wir einmal 
20 Millionen. 

Eder: 20 Millionen wurden im Jahr 1972 gege
ben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 20 Millionen aus dem 
Jahr 1972, und da hat man schon gewußt, daß 
man das als Grundstückskauf deklarieren 
kann? 

Eder: Nein, damals nicht, sondern das kam 
dann später, die Absicherung der 20 Millionen 
und die Pläne, die also auch von mir erarbeitet 
wurden und mit der "Neuen Heimat" übertra
gen wurden. Aber dann kamen, glaube ich, 
noch 35 Millionen, ich kann mich nicht genau 
erinnern, aber ich glaube schon, daß es 35 Mil
lionen waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek
tor! In welcher Form und von wem kamen die? 

Eder: Von der Zentralsparkasse, wurden 
sofort überwiesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Zentralsparkasse 
hat dem Vorwärts einen Kredit eingeräumt? 

Eder: Ja, öfters, nicht nur einmal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das verstehe ich 
schon, aber im Jahr 1972 haben Sie einen Kre
dit aufgenommen. 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wieso ist der 
dann in das Pilgram-Zentrum überführt wor
den als Bezahlung von'Grundstücken? Das ver
stehe ich nicht ganz. 

Eder: Bitte, darf ich mir erlauben zu sagen, 
nur wieder aus der Erinnerung heraus, nicht 
wahr: Für die 20 Millionen Kredit ist dann mei
ner Erinnerung nach die Infrabau gutgestan
den, und diese 20 Millionen mußten wir dann 
beim Verkauf der Infrabau zugestehen. Dann 
kam statt 55, 45 oder 54 Millionen, die damals 
die Liegenschaften wert waren, ein Zusatzkre
dit von 35 Millionen, sodaß wir insgesamt dann 
an die Infrabau den Kaufpreis von 55 Millionen 
schuldeten. 

Abg. B~rgmann (ÖVP): Darf ich das noch ein
mal präzise haben, weil es hier einige Unklar
heiten bei den einzelnen Zeugen schon gegeben 
hat. \ 

Eder: Ich darf ja nicht fragen, welche Unklar
heiten, sonst könnte iCh ja darauf antworten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war eben nie ganz 
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klar, woher ist das gekommen, und wer hat es 
wirklich bezahlt. 

Noch einmal: Sie werden Generaldirektor, 
der Vorwärts kriegt einen 20-Millionen-Kredit 
von der "Z". 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist in der ersten 
Phase einmal noch nicht zu sehen im Zusam
menhang mit dem Pilgram-Zentrum. 

Eder: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann kommt es zur 
Gründung des Pilgram-Zentrums. 

Eder: Ja, aber erst bitte als unsere Pläne 
gereift sind und wir geglaubt haben, daß es 
wirklich zum Bau kommt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann kommt es zur 
Gründung des Pilgram-Zentrums, und dieses 
Pilgram-Zentrum übernimmt nun zu einem 
vereinbarten Preis von 57 Millionen Schilling 

Eder: Nein, ich glaube, entschuldigen Sie, 
nur 54 oder 55. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, 54 haben Sie 
dann gekriegt, aber der offizielle Preis war 57 
minus 3 Millionen wegen irgendwelcher Zinseh' 
oder Kreditabdeckung oder sonst etwas. Aber 
einigen wir uns auf die Zahlen 54, 57, daß die 

Eder: 57 Millionen bitte war der Rückzah
lungsbetrag. Da wurden' uns die Zinsen vom 
Jahr 1972 und Jahr 1973 hinzugerechnet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also gut. 54 Millionen 

Eder: Es war ein schlechtes Geschäft für den 
Vorwärts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat sich herausge
stellt, ja. 54 Millionen muß jetzt das Pilgram
Zentrum ... 

Eder: Bitte, darf ich jetzt, wenn ich sage 35 
und 20 Millionen, bitte korrigieren wir den 
Betrag auf 75. Zuerst 20 und dann 35, haben Sie 
selber gesagt, sind 55 Millionen. Und zurückge
zahlt mußten dann zwischen 57 und 58 Millio
neh werden, weil vom Jahr 1972 an die Zinsen 
verrechnet wurden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das sind die 3,5 Mil
lionen. Aber noch einmal, um es zu präzisieren. 
Der Vorwärts will für seine Grundstücke 54 
Millionen vom Pilgram-Zentrum. Also streiten 
wir um eine nicht. 54, 55. 

Eder: Ich streit um die eine, weil es aus mei
ner Erinnerung genau 75 waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich will Sie da aber 
nicht fangen. 

Eder: Ich erwarte, Herr Direktor, von Ihnen 
so viel Korrektheit, daß ich an ein Fangen nicht 
glaube. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, sondern wenn 
Sie sagen ... 

Eder: Ich bin politisch nicht tätig, daher 
brauchen Sie mich nicht zu fangen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie sagen 55, 
werden Sie wahrscheinlich der sein, der es am 
genauesten weiß. Dann nehme ich 55, und 
wenn Sie sagen 54 bis 55, dann 54 bis 55. 

Eder: 54 bis 55 Millionen, da bin ich schon 
zufrieden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die will der Vorwärts 
vom Pilgram-Zentrum. 

Eder: Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun geht das Pil
gram-Zentrum, das ja kein Geld hat, . , . 

Eder: Das Pilgram-Zentrum ist wieder eine 
Tochter der Infrabau daher hat sie jede Kredit
möglichkeit, die es gibt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Moment, lassen Sie 
mich jetzt einmal fragen, Herr Generaldirek
tor, dann kommen wir wahrscheinlich schnel
ler zu Rande. 

Die Briefkastenfirma Pilgram-Zentrum ... 

Eder: Entschuldigen Sie, daß ich widerspre
che, auch keine Briefkastenfirma. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Pilgram-Zentrum 
muß jetzt 54, 55 Millionen Schilling an den 
"Vorwärts" zahlen. Es zahlt aber nicht 54, 55' 
direkt an den "Vorwärts" - verstehe ich das 
richtig? -, sondern zahlt einmal 20 an die "Z". , 

Eder: Verzeihen Sie, 20 haben wir im Jahr 
1972 bekommen und jetzt übernommen mit den 
35 den gesamten Kaufpreis 55. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das frage ich ja 
gerade. Heißt das, daß das Pilgram-Zentrum 
den Kredit bei der "Z" zurückzahlt, zurückge
zahlt hat? 

Eder: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder daß die Absicht 
bestand, sozusagen den Kredit bei der "Z" zu 
tilgen, dann hätten noch 34, 35 Millionen direkt 
in Ihre Kassen einfließen können. So sehe ich 
das einmal. 

Eder: Jawohl. Die 35 Millionen sind auch ein
geflossen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Ich will nur wissen, 
wer diesen Kredit des "Vorwärts" bei der "Z" 
beglichen hat. 

Den hat das Pilgram-Zentrum beglichen. 
Und das Pilgram-Zentrum hat seine Mittel aus 
der Mutter Infrabau bezogen. Und die Infrabau 
- und das frage ich Sie jetzt - hat ihre Mittel 
woher gehabt? 

Eder: Zum Teil durch Kredite und zum Teil 
durch die Beteiligung der Neuen Heimat an der 
Infrabau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es waren 
im wesentlichen Kapitalzufuhren bei der Infra
bau notwendig, die von der Neuen Heimat 
waren. 

Eder: Bitte, das weiß ich nicht, weil ich 
damals nicht in der Infrabau tätig war, und ich 
kann Ihnen auch nicht genau sagen - Sie wol
len von mir eine präzise Antwort ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie war es später, als 
Sie dort tätig waren? 

Eder: Inwiefern später? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie finden heute die 
Kapitalzufuhren zur Infrabau statt? 

Eder: Das kann ich auch nicht sagen, weil ich 
nicht in der Geschäftsführung tätig bin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie sind im Auf
sichtsrat. 

Eder: Gut, Sie wissen, was der Aufsichtsrat 
erfährt, ist immer nur das, was die Geschäfts
führung, der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
will. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber, Herr Generaldi
rektor, ich weiß schon, daß sie Ihren Aufsichts
r:at auch so behandelt haben als Generaldirek
tor und daß das jeder Geschäftsführer, ich 
würde fast sagen, jeder ordentliche Geschäfts
führer so handhabt. Aber ein bisserl was, Sie 
sind ja routiniert in diesen Dingen; Und zumin
dest bei den Jahresabschlüssen muß ja die 
Rede davon gewesen sein, wer nun, da die 
Infrabau ja nicht gerade von Gewinnen geseg
net war, die Abgänge der Infrabau bezahlt hat. 

Eder: Soweit ich weiß, wurden sie immer wie
der durch eine Sicherstellungserklärung von 
der Neuen Heimat abgeschirmt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und durch eine Mit
telzuführung der Neuen Heimat? 

Eder: Eine direkte Mittelzufuhr hat es da 
nicht mehr gegeben. Es ist ja die Infrabau auch 
vom Finanzamt überprüft worden, und da wer
den Sie in Kürze einen genauen Überblick 
haben, den ich nicht habe, weil ich ja nicht so 
in die Bücher einschaue. 

" Abg. Bergmann (ÖVP): Aber sicher ist, weil 
Sie ja bei der Tractus mehr Einblick haben als 
bei der Infrabau, daß die Tractus keine Kapital
mittel zugeführt hat der Infrabim? 

Eder: Da kann ich Ihnen nur sagen, was Sie 
ja sicher wissen, ich habe mir das mitgenom
men, diese herrliche Mitteilung, ich weiß nicht, 
wieso es dazu gekommen ist, daß eine Zeitung 
eine Bilanz einer Firma veröffentlichen konnte. 
Das werden Sie ja sicher kennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, das habe ich sogar 
mit. 

Eder: Wenn nicht, ich kann es Ihnen zur Ver- . 
fügung stellerl. Da sehen Sie genau - und das 
ist jetzt bei einer Betriebsprüfung der Merkur 
bestätigt worden -, daß das Gesellschafterdar
lehen des Vereines Eisenbahnerheim 10 Millio
nen Schilling betrug. Und unser Gesellschafter
darlehen von 2,5 Milliqnen, darf ich Ihnen das 
noch einmal bestätigen lassen durch einen 
Betriebsprüfungsbericht, der jetzt, Sie haben 
es ja erwirkt. Bitte, ich darf ja nicht polemisch 
sein ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin es ja auch bis 
jetzt nicht gewesen. 

Eder: Ja, aber ich war überrascht, daß plötz
lich eine Betriebsprüfung angesetzt worden ist. 
Denn als Steuerberater weiß ich, daß man 
eigentlich nicht so unmittelbar Einschau halten 
kann, auch wenn es vom Parlament ist. Aber 
ich habe wieder gelernt, und das kann noch 
öfter kommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie dem 
Klubobmann Fischer zu verdanken. 

Eder: Ich bin froh, daß eine ordnungsgemäße 
Betriebsprüfung war, da der Eid eines österrei
chischen Bundesbeamten wahrscheinlich mehr 
gilt, als wenn ich " hier etwas aussage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also bis jetzt habe ich 
Sie noch in keinem Satz bezweifelt. 

Eder: Danke schön. Bitte darf ich Ihnen 
etwas sagen aus dem Betriebsprüfbericht, es 
wird Sie sicher interessieren. 

Die Finanzierung der Beteiligung Tractus an 
Infrabau mit 25 Millionen Schilling war wie 
folgt einzubringen: 

12,5 Millionen Österreichische Verkehrskre
dit -AG. verzinsbar, 10 Millionen Schilling Ver
ein Eisenbahnerheim, unverzinst, und 2,5 Mil
lionen Schilling von "Vorwärts", wo ich einen 
Sonder kredit bei der Zentralsparkasse aufge
nommen habe, der mir zur Verfügung gestellt 
worden ist, hat dann die Merkur als Gesell
schafterdarlehen der Traktus gegebep, und 
zwar unverzinst, bis zum heutigen Tag, soweit 
ich weiß. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wer zahlt denn die 
Zinsen? 

Eder: Die Zinsen zahlt der "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe aber 
geglaubt, der Kredit ist im Jahr 1977 schon 
getilgt worden. 

Eder: Sie fragen mich zuviel, weil ich das 
nicht weiß. 

Das muß ein Jahr später gewesen sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei dieser Darstel
lung, die Sie zur Verfügung haben, ist da die 

Eder: Das weiß ich im Augenblick nicht. 
Damals, als wir sie gegründet haben, waren wir 
zwei Geschäftsführer. Er mit einer Beteiligung 
von 80 und ich mit 20 Prozent. 

Abg.Bergmann (ÖVP): WO ist denn der Sitz 
der Firma Tractus? 

Eder: Soweit ich weiß auf der Margarethen
straße. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat die ein Büro? 

Eder: Hat auch ein Büro. 

Rede davon, daß es sich um eine Bankgarantie Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie jemals im 
oder eine Garantie bei den Beträgen 10 und Büro der Firma Tractus? 
12,5 der ... 

Eder: Ja natürlich, weil da gibt es einen eige-
Eder: Herr Direktor! Das wird Ihnen wieder nen Büroraum, wo der Wuchterl sitzt. 

der Betriebsprüfungsbericht der Tractus sagen, 
die jetzt in diesen Tagen stattfindet und ein Abg. Bergmann (ÖVP): Aber der Wuchterl 
objektives Urteil geben wird. sitzt ja dort nicht alljl Geschäftsführer der 

Firma Tractus. 
Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage momentan, 

Sie, Sie wissen es ja auch. Eder: Der sitzt wahrscheinlich in einer ande-
ren Eigenschaft auch noch. Aber wissen Sie, 

Eder: Ich will nicht den Bericht eines Beam- man braucht nicht große Büroräume, um ein 
ten vorwegnehmen, weil ich mich nicht so Unternehmen zu führen. Das kann ein sehr 
genau erinnern kann, wie die 'Bilanzen der kleines Zimmer sein mit einem Schreibtisch. 
Tractus '" 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie brauchen ja nur Abg. Bergmann (ÖVP): Sie meinen, eine' 
zu erzählen, was Sie wissen, und alles, was Sie Firma, die keine Angestellten hat und deren 
nicht wissen, können Sie immer einschränkend Beteiligung aufgebracht wird, ohne daß sie es 
hier darlegen. jemals zurückzahlen muß, und die auch keine 

Eder: Vom Darlehen weiß ich, das waren 2,5 
Zinsen oder sonst etwas begleichen muß. 

Millionen Schilling unverzinst, das habe ich Eder: Jetzt muß man genau aufpassen. Sie 
wieder von der Zentralsparkasse. bekommen, versuchen so .... 
zwecks Zurverfügungstellung in der Tracuts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
von der "Z" ein Darlehen ... 

Eder: Einen Sonderkredit von 2,5 Millionen 
bekommen: 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ohne Zinsen? 

Eder: Die "Z" verlangt ihre Zinsen, nu'r wir 
haben es unverzinst gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben es der 
TraCtus unverzinst gegeben? 

Eder: Ja, der Tractus unverzinst gegeben, 
bitte, darauf lege ich Wert. Die "Z" verlangt 
normal die Zinsen, die zustehen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie viele Angestellte 
hat die Firma Tractus? 

Eder: Es kommt heute Nachmittag der 
Geschäftsführer, der wird es Ihnen genau 
sagen können, ich weiß es nic~t. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie einen 
Angestellten außer dem Geschäftsführer der 
Firma Tractus? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Firma Tractus 
besitzt keinen Knopf? 

Eder: Die Firma Tractus besitzt schon die 
Zusicherungen, die sie abgeschlossen hat. Vor 
allem glaube ich, daß die Neue Heimat für 
diese Beträge garantiert; wenn das Unterneh
men schiefgehen würde, aber das geht ja nicht 
schief. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn das Unterneh
men schiefgeht, was würde das den "Vorwärts" 
kosten? . 

Eder: 2,5 Millionen Schilling. Soweit ich es 
weiß, bitte. Ich bin ja schon drei Jahre weg. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 2,5 Millionen Schil
ling, die er dort hineingesteckt hat? 

Eder: Die er dort hineingesteckt hat. Das 
Gesellschafterdarlehen wäre ... 

I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mehr Risiko ,trägt der 
i,Vorwärts" nicht? 

Eder: Nicht mehr Risiko ist vorgesehen zu 
tragen. 

129 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Das ges~mte Risiko 
trägt die "Neue Heimat". 

Eder: Trägt die Infrabau, die ja eine 
gemischte Gesellschaft ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn von einer 
gemischten Gesellschaft ein Partner, Herr 
Generaldirektor, ... 

Eder: Herr Direktor! Verzeihen Sie, man tut 
sich jetzt so schwer. Sie haben gesagt, daß der 
Herr Klubobmann Fischer zugestimmt hat, daß 

, da Betriebsprüfungen sind. All die Auskünfte, 
die Sie von mir hören wollen, bekommen Sie 
eindeutig von dem Betriebsprüfer, der jetzt in 
die Infrabau Einschau gehalten hat, nachge
wiesen oder ausgesagt. Ich könnte nur aus der 
Erinnerung sprechen. Aber. ich glaube, zur 
Wahrheitsfindung dient der Betriebsprüfungs
bericht besser, als wenn ich aus den Erinnerun
gen etwas sage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich kann Ihnen nicht 
helfen, Herr Generaldirektor, erstens weiß ich 
nicht, was in dem BericJ:1t drinnensteht, zwei
tens kann ich Sie nachher nicht mehr fragen, 
und drittens gibt es eine ganze Reihe von Din
gen, nämlich die Motivationen, die sicher in 
einem Betriebsprüfungsbericht nicht drinnen
stehen. Und mich interessiert die Motivation, 
warum die "Neue Heimat" sich in Österreich 
engagiert, 25 Millionen in die Infrabau als 
Beteiligung steckt und als Partner jemanden 
hat, der über keinen Knopf verfügt. Denn die 
12,5 Millionen Schilling gehören der Verkehrs
kreditbank, die 10 Millionen sind das Darlehen, 
das über die Eisenbahner gekommen ist, und 
die 2,5 gehören der SPÖ ... 

Eder: Dem "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der gehört ja der 
SPÖ, w~e mir bisher mitgeteilt worden ist. 

Eder: Ja, wenn Sie es so auffassen, aber es 
ist eine eigene Aktiengesellschaft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt trägt aber der 
Partner Tractus kein Risiko, sondern die Zin
sen für die 2,5 der SPÖ trägt die SPÖ selber, 
und für den Rest der 22,5 Millionen trägt wie
der die "Neue Heimat", die auch noch der Part
ner ist, die Zinsen. Und wenn alles schiefgeht, 
muß alle Anteile die "Neue Heimat" überneh
men, damit auch noch die Kredite bei der Ver
kehrskredit und beim Eisenbahnerheim? Ist 
das so richtig? 

Eder: Verehrter Herr Direktor! Wenn ich 
Ihnen widersprechen darf: Das Vermögen der 
Infrabau beträgt ein Vielfaches von dem, was 
heute das Geld ausmacht, denn sie hat in den 
letzten 10 Jahren sehr viel gebaut. Wenn man 
die Bauten, die die Infrabau hat, schätzt, so ent-

steht kein Risiko, weil so viel gebaut worden 
ist. Also man darf Geldeswert nicht verwech
seln mit dem Kapitalwert, der an den Häusern 
vorhanden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gehen wir es von 
einer anderen Seite an: Bisher hat ja die Infra
bau noch keinen Groschen Gewinn gemacht, 
sondern sie baut jedes Jahr regelmäßig Defi
zite. 

Eder: Herr Direktor! Ich bin nicht berechtigt, 
über die Gewinne der Infrabau' zu sprechen, 
aber Sie werden selber ~chon gehört haben, 
daß die Infrabau schon Gewinne getragen hat~ 
ob es Ihnen recht ist oder nicht, die Infrabau 
hat schon Gewinne getragen. Das war ja auch 
die Voraussetzung dessen, daß wir seinerzeit in 
die Firma eingetreten sind, daß eine Reorgcmi
sation seitens der Infrabau durchgeführt wird 
bzw. von der "Neuen Heimat", daß sie die Feh
ler, die die frühere Geschäftsführung durch 
unglückliche Ankäufe von Grundbesitz usw. 
gemacht hat, wegräumt. Und in dem Augen
blick, wo die Infrabau jetzt unter neuer Leitung 
steht und gewisse Schuldbelastungen ... , wird 
sie sicher auch in Zukunft gewinnträchtig 
arbeiten können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek
tor! Die Infrabau hat an die 40 Millionen Schil
ling Verluste im Laufe der Jahre gehabt, die 
durch Kapitalzufuhren der "Neuen Heimat" 
abgedeckt worden sind. Dann hat die Infrabau 
7 ,6 Millionen Schilling aus dem Pilgram-Zen
trum übernommen und geschluckt, was auch 
von der "Neuen Heimat" bezahlt worden ist. 
Dann hat die "Neue Heimat" 25 Millionen· 
Schilling als ihren Kapitalanteil eingebracht, 
und dann hat die "Neue Heimat" - wahr
scheinlich ist es jetzt auch schon etwas mehr - 0 

zwischen 8 und 9 Millionen Schilling an Zinsen 
bezahlt für die Beteiligung der zwei Tractus
Partner.Eisenbahnerheim und Verkehrskredit, 
macht also noch einmal 9 Millionen aus. Das 
sind nach grober Schätzung zwischen 70 und 
90 Millionen Schilling, die seitens der "Neuen 
Heimat" nach Österreich geflossen sind. Sind 
das Ihres Wissens alle Mittel, die von der 

Neuen Heimat" nach Österreich gekommen 
~ind, oder hat die "Neue Heimat" noch andere 
Bereiche im Zuge dieses ganzen Areals, im 
Zuge dieser Infrabau abgedeckt? 

Eder: Meines bescheidenen Wissens nach hat 
sich .die Infrabau, gestärkt durch die "Neue 
Heimat", immer nur um Bauten und derglei
chen gekümmert, teils auf gewerblichem Sek
tor und vor allem auf dem privatrechtlichen 
Sektor durch den Bau von Häusern. Und Sie 
werden aus der Bilanz - bitte mich daher 
nicht so zu quälen, weil ich es Ihnen ja nicht 
sagen kann - den wirklichen Wert, den Ein-
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heitswert der Firma, der dem Finanzamt sicher 
vorliegen wird, ersehen. Er wird ein Vielfaches 
an Wert ausmachen, als am Kapitalkonto wert
mäßig steht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt aber, Herr 
Generaldirektor, und jetzt schließt sich der 
Kreis, daß die Infrabau und damit aller Voraus
sicht nach die "Neue Heimat" jene 54 oder 55 
Millionen, mit denen sie Ihnen die Grund
stücke ... 

Eder: Ja, die mußte ich wieder zurückzahlen 

I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Moment, das ist der 
nächste Schritt .... abgekauft hat, daß die aller 
Voraussicht nach und zu deIJl damaligen Zeit
punkt auf Grund des negativen Standes auch 
der Infrabau von der "Neuen Heimat" abge
sichert, finanziert oder sonst was war, die Mit
tel, die da eingesetzt worden sind. 

Eder: Welche Mittel, entschuldigen Sie bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die 54, 55 Millionen. 

Eder: Die sind ja dann wieder zurückbezahlt 
worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie ja zu 
dem Zeitpunkt - hoffe ich jedenfalls - nicht 
gewußt, daß Sie sie wieder zurückkriegen. 

Eder: Nein, nein. Ich war fest - verzeihen 
sie, wenn mir meine Phantasie damals durch
gegangen ist -, aber wir wollten dort etwas 
Neues hinstellen, und wir haben einen ordentli
chen Rechtsvertrag, den werden Sie sicher 
auch haben, wenn nicht, könnten Sie ja nach
schauen, bei den Eintragungen, daß das wirk
lich ein ernstzunehmender Vertrag war, der 
natürlich, wie jeder - erlauben Sie mir bitte, 
die "neue Heimat" geht genauso von geschäftli
chen Grundsätzen aus wie wir oder ich vom 
"Vorwärts", weil ich ja eigentlich doppelt ver
pflichtet war bei der Führung der Geschäfte 
des "Vorwärts", denn ich mußte auch daran 
denken, daß ich nie den Eid der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder übertrete. 

Es waren im 1972 und 1973 von mir ernst 
geführte Besprechungen, dort etwas Neues hin
zustellen. Es kam aber dann - Sie werden es 
ja als gewiegter Wirtschaftspolitiker wissen -
im Jahre 1973 und 1974 zur ersten Rezession, 
und~es sind in Österreich harte Devisenbestim
mungen geschaffen worden, genauso wie in 
Deutschland, wo es schwer möglich war, dann 
Kapital für Bauten hereinzubekommen, und 
vor allem auch die Gemeinde Wien unseren 
Plänen nicht zugestimmt hat, das heißt, die 
Beauftragten - die Beamten -: der Gemeinde 
Wien. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal, um das 

im Zeitablauf zu haben: Sie haben verkauft, Sie 
,haben das Pilgram-Zentrum gegründet, Sie 
haben verkauft ... 

Eder: Mitbegründet bitte, ich allein habe es 
nicht gegründet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren der Initia
tor der Gründung des Pilgram-Zentrums, Sie 
haben als "Vorwärts"-Generaldirektor die 
Grundstücke verkauft, 20 Millionen Abdeckung 
der Kredite bei der "Z", 34, 35 Millionen direkt 
an den "Vorwärts". Von dort weg haben Sie sich 
bemüht, das Projekt bei den öffentlichen Stel
len durchzubringen. Ist das immer noch rich-
tig? : 

Eder: Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und dann hat sich 
herausgestellt, daß die Gemeinde Wien offen
sichtlich zwei Dinge nicht einbringen kann 
oder will, nämlich daß man die Bauhöhe über
schreitet und daß man den Wienfluß überdacht. 

Eder: Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als dritte Schwierig
keit hat sich dazugeschlagen, daß Sie das eine 
Eckhaus nicht bekommen haben. 

Eder: Jawohl, Sie sind genau informiert .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieses eine Eckhaus 
hat der BA W AG gehört. 

Eder: Es hat einstens dem "Vorwärts" 
gehört, und für Kredite, die die BAWAG dem 
"Vorwärts" gegeben hat - vor mir, das weiß 
ich nicht genau -, hat sie dieses Eckhaus 
erworben. Auch hier harter Geschäftsmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und in dem Augen
blick, wo sichtbar war, daß die, Baubewilligun
gen nicht funktionieren und daß das Viertel 
nicht arrondiert werden kann, sind die harten 
Vertragsbestimmungen Infrabau - Pilgram
Zentrum eingetreten, die dazu geführt haben, 
daß der Vertrag aufgelöst worden ist. 

Eder: Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und was ist jetzt bei 
der Auflösung dieses Vertrages passiert? 

Eder: Mußte ich wieder schauen, daß ich 
einen Kredit bekomme, auch von der Zentral
sparkasse - ich glaube schon, oder von ... 
Bitte nehmen Sie mich nicht so beim Wort, ich 
weiß nur, daß ich ein Geld aufnehmen mußte 
und dieses Geld zurückzahlen mußte, und zwar 
für eine Zinsenbelastung für das seinerzeit 
gewährte Darlehen, das übernommen worden 
ist aus dem 1972/73er Jahr. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie mich noch 
ein, zwei, drei Fragen beantworten lassen, 
damit ich den einen Komplex fertig habe. 
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Das Zinsenqarlehen von 1972 hat Pilgram 
übernommen plus Zinsen, das heißt, es waren 
mehr als 22 Millionen. Sehe ich das jetzt rich
tig? 

Eder: Herr Bergmann, Sie wollen im Kreis 
mich in irgendeiner Art und Weise ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich will es nur 
endlich klarstellen. Ich habe schon so viele 
Leute gefragt ... 

Eder: Ich bin für eine ordentliche Zeugenein
vernahme, aber Sie kehren immer wieder zu 
einem Punkt zurück und glauben, ich werde 
mich versprechen. Ich kann so wahrheitsge
mäß berichten, daß es ein Versprechen nicht 
gibt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirektor 

Eder: Wir haben 57 Millionen und etliche 
Schilling zurückzahlen müssen an die ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Meine Frage ist jetzt 
nur, ich will Sie gar nirgends hineinlegen, ich 
will es nur endlich sehr klar sehen und frage 
immer, ob ich mich dabei irre, damit Sie es mir 
bestätigen oder widerlegen können. 

Eder: Sie haben die Akten so gut im Kopf, 
daß Sie sich absolut nicht irren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, denn bei den 20 
Millionen kenne ich mich nämlich nicht aus. 
Sie haben diese im Jahre 1972 aufgenommen? 

Eder: 1972. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 1974, 1975 hat das Pil
gram-Zentrum diesen Kredit beglichen. 

Eder: Nein, nicht beglichen, sondern sie 
haben dafür die Verantwortung übernommen. 
ob sie es beglichen haben, das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben die Zinsen
last übernommen, die sie Ihnen bei der Rück
zahlung wieder aufgerechnet haben? 

Eder: Ja, wieder aufgerechnet haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es waren 
mehr als 20 Millionen. Darauf wollte ich hin
aus. Nur damit ich endlich weiß, wo die 3 Mil
lionen hingehören. 

Eder: Das sage ich Ihnen ja, die gehören zum 
Pilgram-Zentrum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gehören zum Pil
gram-Zentrum und zum "Z"-Kredit. 

Eder: Jawohl, weil sie für das Jahr 1972 ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war die KlarsteI
lung. Ich wollte Sie gar nicht ... 

Eder: Ich habe es ohnedies schon einmal 
gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, vielleicht 
habe ich es nicht verstanden, das ist schon 
möglich. Wenn Sie mir das auch zugestehen. 

Eder: Herr Direktor, ja. Ich glaube nur, daß 
das richtig ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die restlichen 34, 35 
Millionen wurden dann von Ihnen wie an ... 

Eder: Wieder durch einen Kredit überwiesen 
an die Infrabau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
um 57 Millionen Schilling einen Kredit aufge-
nommen? ' 

Eder: Haben Sie selber gesagt, daß darinnen 
die Zinsen gelegen sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, ja 57 Millionen 
Schilling. 

Eder: Bei 78 Millionen, genau kann ich das 
nicht sagen. Ich glaube 57900000. Es ging 
nahezu an 78 Millionen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): An 58. 

Eder: A~ 58. Entschuldigen Sie, ich bin im 
Jahre 1978. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieses Geld ist an das 
Pilgram-Zentrum ... 

. Eder: Via Infrabau ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... zurückgeflossen, 
und von dem Augenblick an hat das Pilgram
Zentrum jede Funktion verloren? 

Eder: Jede Funktion verloren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ZU diesem Kreis eine 
vorläufig letzte Frage: Nach meinen Informa
tionen ist die BA W AG aus der Ehe mit der 
Neuen Heimat, Austrobau ausgeschieden. Sie 
ist warum ausgeschieden? 

Eder: Das kann ich Ihnen klar sagen. Weil' 
auf der anderen Seite ein sehr geschickter 
Geschäftsführer bei der BA W AG war~ der 
gesagt hat, ich will niqht Bauträger sei, sondern 
als Bauträger riskiere ich nur etwas, ...ich 
gewähre dieser Firma lieber Zinsen, und mein 
Erträgnis in der BA W AG schaut dann ein bis
serl besser aus, wenn ich von diesen vielen Mil
lionen, die die BAWAG zur Verfügung gestellt 
hat, Zinsen bekomme. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun ist genau die 
BAWAG eine Schlüsselstelle zur Verwirkli
chung des Pilgram-Zentrums. Sie ist genau die 
Stelle, die das eine Eckhaus noch zur Verfü-
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gung stellen könnte, damit sie in Zukunft nicht 
als Bauträger, sondern als Kreditgeber bei 
einem großen. Projekt auftreten kann. Jetzt 
frage ich Sie: Warum haben die dieses Haus 
nicht verkauft, das obendrein ohnehin schon 
einmal dem ... Vorwärts" gehört hat. 

Eder: Verzeihen Sie, in das Denkvermögen 
des Generaldirektors der BA W AG kann ich 
mich nicht hineinfühlen. Er wird sicher ein gro
ßes Interesse gehabt haben, daß dieses Haus 
bestehen bleibt, weil ich weiß, daß die Filiale, 
die in diesem Haus ist, eine der trächtigsten 
Filialen der BAWAG in Wien ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die hätte in dem Pil-· 
gram-Zentrum keinen Platz gehabt? 

Eder: Schauen Sie, ich sage Ihnen, Sie fragen 
hier umsonst, weil ich Ihnen keine Antwort 
geben kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es kann ja sein ... 

Es muß ja intensivste Bemühungen gegeben 
haben, wenn ich Ihre Aussage ernst bewerte, 
~as Pilgram-Zentrum zu verwirklichen. 

Eder: Ja, sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da läßt man sich ja 
als starke Partei mit freundschaftlicher Bezie
hung zu der BAWAG nicht ganz so leicht davon 
abbringen, daß man ein Eckhaus, das einem 
obendrein schon einmal gehört hat und wo 
wahrscheinlich im ganzen Zentrum Pilgram es 
möglich gewesen wäre, eine Bankfiliale unter
zubringen, da doch nicht so ohne weiteres die
ses Projekt .. abspritzen", das einem dann. noch 
viele Millionen Rückzahlung mit ... 

Eder: Verehrter Direktor! Man soll als Zeuge 
nicht polemisch werden, aber ich darf das 
schon sagen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie behandeln mich 
so ungerecht. 

Eder: Ja, richtig, weil Sie genau wissen, daß 
Sie ebenso gute Beziehungen wie wir angeblich 
zur BAWAG hätten, Sie zur Genossenschaftli
chen Zentralbank haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. War ja auch nicht 
bös gemeint. 

Eder: Wie ich den Herrn Generaldirektor 
Klauhs kenne, wird er manchesmal auch bei 
gewissen Vorhaben, die die ÖVP hat, nein 
sagen, und so kam es auch zu dem Nein der 
BAWAG. Denn die BAWAG ist ein harter 
Geschäftspartner in jeder Beziehung, und der 
Generaldirektor fühlt sich verantwortlich dem 
Gewerkschaftsbund zur Führung des Unter
nehmens und nicht direkt der Partei. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das verstehe ich 

schon. Nur, ich möchte gerne die sachlichen 
Gründe hören, die den Generaldirektor veran
laßt haben zu sagen, dieses Zentrum, das 
womöglich noch die Chance bietet, daß ich es 
mitkreditmäßig finanzieren kann, dieses Zen
trum darf nicht gebaut werden, weil ich das 
eine Haus nicht verkaufe. 

Eder: Es war ein Teil, es war nicht die Haupt
durchsage, vielleicht hätten wir, wenn die Devi
sengenehmigungen erfolgen hätten können, 
dann in der letzten Endphase doch auch dieses 
Haus erwerben können.' Aber leider Gottes 
waren die Devisenbestimmungen damals in 
beiden Ländern so stark, daß es dadurch nicht 
zur Realisierung kommen konnte. Wäre es 
eventuell zur Realisierung gekommen, dann 
würde ich annehmen, daß auch die BA WAG 
wahrscheinlich zu einem Preis, den sie für 
berechtigt gehalten hätte, inklusive durch Ver
luste, die, wenn das zwei pder drei Jahre gedau
ert hätte, irgendwie einkalkuliert, mit uns ver
handelt hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Letzte Frage vor der 
Mittagspause. Wie groß wäre die Summe gewe
sen, die. die Neue Heimat im Zusammenhang 
mit dem Pilgram-Zentrum ... 

Eder: Ich passe genau auf, das haben Sie 
mich schon ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, bitte nicht 
direkt hier hineinreden. Ich habe schon einmal 
deswegen unterbrochen. Wir können das nicht 
protokollieren. Lassen Sie bitte den Satz fer
tigsprechen, und protestieren Sie allEmfalls 
dann. 

Eder: Entschuldigen Sie. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Um Ihren Protest vor
wegzunehmen: Ich habe Sie vorhin gefragt, 
wieviel das Gesamtprojekt gekostet hat. Ich 
entnehme Ihrem Zwischenruf jetzt, daß das 
Gesamtprojekt von der Neuen Heimat hätte 
finanziert werden sollen. 

Eder: Jawohl. 

Abg. Be~gmann (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Als ganz 
letzte Frage, leichte Frage vor dem Mittages
sen: Wozu - an den Generaldirektor des "Vor
wärts" ist diese Frage gerichtet - hat der Vor
wärts diese Firmenkette errichtet? Was war der 
wirtschaftliche Sinn? 

Eder: Der wirtschaftliche Sinn war, Sie wer
den das hier ja auch gelesen haben .. Brisante 
Bekenntnisse", das hängt vielleicht auch damit 
zusammen, daß ich versucht habe, immer wie-
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der etwas Neues zu gründen und daraus eines 
Tages Geschäfte tätigen ~u können, die dem 
"Vorwärts" dann in irgendeiner Form dann 
zugeflossen wäre. 

Obmann Dr. Steger: Danke, Herr Zeuge, wir 
benötigen Sie um 14 Uhr wieder. Sie können im 
Haus essen oder allenfalls auch zwischendurch 
weggehen. 

Ihre Einvernahme wird voraussichtlich von 
14 bis 15.30 Uhr dauern. 

Die Sitzung wird' um 12 Uhr 40 Minuten 
unterbrochen und um 14 Uhr 5 Minuten fort
gesetzt. 

Obmann Dr. Steger: Wir setzen die unterbro
chene Sitzung des Untersuchungsausschusses 
fort. Ich bitte, den Zeugen hereinzuholen. 

Fortsetzung der Zeugeneinvernahme von 
Friedrich Franz Eder 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, bitte wieder 
Platz zu nehmen. 

Abg. 'Bergmann ,(ÖVP): Herr Zeuge! Der 
letzte Stand war, daß wir das Hin und Her -
Verkauf Pilgram-Zentrum, "Vorwärts"-Rück
kauf, "Vorwärts" - Pilgram-Zentrum - Auflö
sung dieses Projektes - besprochen haben. 
Nun ist nach meinen Unterlagen immer noch 
ein Betrag offengeblieben an: Forderungen des 
Pilgram-Zentrums an den "Vorwärts". 

Eder: Ja. Ich glaube Zinsen, die nicht bezahlt 
worden sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, in welchem Ausmaß? 

Eder: Heute kann ich es nicht mehr sagen, 
weil ja etliche Jahre dazwischen sind. Aber ich 
glaube, das könnte zwischen 5 und 7 Millionen 
sein, Aber genau kann ich Ihnen das nicht 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das waren offene 
Forderungen - jetzt gleichgültig, ob es 3, 5 
oder 7 Millionen Schilling des Pilgram-Zen
trums an den "Vorwärts" waren? 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wegen Zinsen? 

Eder: Wegen Zinsenbeträgen, die seinerzeit 
entstanden sind und nicht mitbezahlt werden 
konnten, und auch Spesenersatz haben sie ver
langt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die wurden vom 
"Vorwärts" warum nicht bezahlt? 

Eder: Weil ich zuwenig Geld gehabt habe, um 
Forderungen zu bezahlen, wo man geglaubt 
hat, daß man es bei Freunden eventuell schul
dig bleiben kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das ist man 
heute noch schuldig? 

Eder: Das weiß ich nicht, weil ich seit einein
halb Jahren nicht mehr darin tätig bin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer könnte uns denn 
Ihrer Meinung nach über das Schicksal d~eser 
5 bis 7 Millionen Schilling Bescheid sagen? 

Eder: Der Betriebsprüfer bei der Infrabau, ' 
der jetzt dort ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der jetzige Gene
raldirektor, Ihr Nachfolger? 

Eder: Nein. Ich glaube, ganz genau können 
Sie das ersehen aus der jetzt von Ihnen ange
ordneten Betriebsüberprüfung der Infrabau. 
Da muß genau drinnenstehen, wer wem was 
schuldig ist, wohin man schuldig ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als die Grundstücke 
übertragen worden sind: Ist das grundbücher
lieh vollzogen worden? 

Eder: Nein, sondern man brauchte es infolge 
der Spanne von zwei Jahren grundbücherlich 
nicht einzutragen, Erst nach zwei Jahren auf 
Grund der bestehenden Gesetzgebung hätte 
man das eintragen müssen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wem gehören die 
Grundstücke jetzt? 

Eder: Jetzt wieder dem "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wurde vom "Vor
wärts" nicht mehr verkauft oder belehnt? 

Eder: Belehnung? - Die Zentralsparkasse 
hat ja ihre Darlehen, die sie dem "Vorwärts" 
gegeben hat, 'als Sicher stellung gegeben auf die 
Häuser und die Grundstücke des "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind ganz sicher, 
daß auch heute noch die Grundstücke im 
Eigentum des "Vorwärts" sich befinden? 

Eder: Ja, wenn sie in der letzten Zeit nicht 
verkauft worden sind. Als ich ausgeschieden 
bin aus dem "V örwärts" , waren sie noch Eigen
tum des "Vorwärts""und sind auch, glaube ich, 
noch Eigentum des "Vorwärts". . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Machten Sie zu Ihrer 
Zeit mit der Österreichischen Beamtenversi
cherungsgesellschaft irgendeine Grundstücks
transaktion ? 

Eder: Nein, damit habe ich persönlich nichts 
zu tun gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der "Vorwärts"? 

Eder: Moment, entschuldigen Sie" Ich kann 
mich nicht mehr genau erinnern, aber ich 
glaube, daß das erste Haus von dort gekauft 
worden ist. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Das erste Haus, das 
Sie gesagt haben: In der Magdalenenstraße. 

Eder: Ja. - Aber bitte, sich die Verträge 
anzuschauen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß das Areal, das 
dann unter dem Projekt "Pilgram-Zentrum" 
gelaufen ist, auch der Beamtenversicherung 
verkauft worden ist, glauben Sie nicht. 

Eder: Nein, absolut nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ZU dem zweiten The
menkreis, zur Firma "Tractus". Die Firma 
"Tractus" wurde im Jahre 1976 gegründet. 

Eder: Am 9.6., glaube ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn ich mich nicht 
irre, wurde sie am 9.6. oder am 11. 6. im Jahre 
1976 gegründet. Von wem ging denn da die Ini
tiative aus? 

Eder: Verzeihen Sie: Auch wieder von mir. 
Ich war der Erfinder des Namens "Tractus". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie haben Sie denn 
gewußt, daß die BAWAG aus der Infrabau her
ausgeht? 

Eder: Indem mir das mitgeteilt worden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was wäre eigentlich 
passiert, wenn die Firma Tractus nicht gegrün
det worden wäre? Was hätte da die "Neue Hei
mat" gemacht? ~ 

Eder: Da hätte sie versuchen müssen, andere 
Käufer zu finden. Aber das ist ja schwer mög
lich, weil die "Neue Heimat" doch dem Deut
schen Gewerkschaftsbund nahesteht, nicht 
wahr; und da es auch schwer möglich ist, und 
da es auch kaum einen Partner auf privatwirt
schaftlichem Sektor gegeben hätte, der sich 
darum gekümmert hätte oder der bereit gewe-
sen wäre einzusteigen. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das versucht wor
den um 90 Millionen Schilling? 

Eder: Um 90 Millionen Schilling? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Soviel hat die "Neue 
Heimat" mittlerweile nach Österreich 
gepumpt. Um das hätte sich ja bald wer gefun
den. 

Eder: Das weiß ich nicht, da sind Sie l;>esser 
informiert als ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was wissen Sie nicht? 

Eder: Von den 90 Millionen Schilling. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wir haben sie ja vor
hin einmal zusammengezählt. 

Eder: Ich weiß nur von 55 Millionen Schil
ling. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und 25 Millionen 
Schilling Beteiligung. 

Eder: Ich glaube, da haben sie nur eine Haf
tung. Ich weiß nicht, ob sie das Geld hereinge
pumpt haben. Ich verweise bitte wieder auf die 
Einsicht der Betriebsprüfer.Die werden' es 
Ihnen genau sagen. Wenn Sie mir heute vor
weg Fragen stellen, die ich nicht genau beant
worten kann, dient das nicht der Wahrheit, 
auch nicht der Wahrheitssuche. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War e~ nicht so, Herr 
Generaldirektor, daß der "Vorwärts" sein Rie
sendefizit hat abbauen müssen mit dem Pil
gram-Zentrum, eine Art Zwischenfinanzierung 
gemacht h,at ... 

Eder: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... , dann wieder vor 
derselben Situation gestanden ist wie ein paar 
Jahre vorher - nur teurer -, und daß letztlich 
der ständige Aushelfende immer die "Neue 
Heimat" war. 

Eder: Nein. Die "Neue Heimat" hat nie aus
geholfen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die "Neue Heimat" 
hat immerhin die Infrabau erhalten. 

Eder: Di~ Infrabau? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die Infrabau, 
die letztlich dann das Pilgram-Zentrum abge
sichert hat, hat ja nur von der "Neuen Heimat" 
gelebt. Also insofern ist auf indirekten Wegen 
natürlich die ganze Transaktion nur mit Hilfe 
der "Neuen Heimat" möglich gewesen. 

Eder: Nicht ganz, verehrter Herr Direktor, 
wenn ich Ihnen widerspreche. Die "Neue Hei
mat" hat Interesse gehabt, hier Partner zu fin
den. Die Partner. waren seitens des Eisenbah
nerheimes und von uns gegeben, und so blieb 
dieser Teil in österreichischen Händen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er blieb formell in' 
österreich i sehen Händen. Das Geld ist von 
allen Seiten gesichert, Zinsen bezahlt und ähn
liches, alles von der "Neuen Heimat". 

Eder: Bis auf den "Vorwärts", der mit 2,5 Mil
lionen Schilling echtes Darlehen gegeben hat. 
Und bitte: Bei so großen Geschäften, habe ich 
mir sagen lassen, ist es schon öfters vorgekom
men - und das werden Sie .auch wissen -, daß 
der Partner, der Interesse gehabt hat am öster~ 
reichischen Markt tätig zu sein, dann durch 
Bankgarantien diese Tätigkeiten garantiert 
hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Aber es heißt 
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letztlich, daß die ganze Tractus-Konstruktion 
- Sie haben vorhin "Briefkasten" abgelehnt -
dann halt irgendeine Strohmann-Funktion 
gehabt hat, um nicht eine hundertprozentig 
deutsche Firma sichtbar zu machen. 

Eder: Erstens, bitte, darf ich Ihnen wider
sprechen: Hören wir mit der "Briefkasten
firma" auf. Auch die Tractus hat eine genaue 
Adresse. - Das ist die erste Angelegenheit. 

Die zweite Angelegenheit, bitte: Das wird 
Ihnen wahrscheinlich viel besser als ich der 
Geschäftsführer der Tractus sagen können, den 
Sie ja' auch vorgeladen haben, denn ich war 
Minderheitsbeteiligter und habe mich nicht 
indirekt um diese Geschäfte gekümmert. Und 
er wird Ihnen auch vielleicht sagen können, 
warum die Absicherungen für die von der 
"Neuen Heimat" aufgenommenen Darlehen 
gegeben sind. Mich überfragen Sie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bisher hat uns über
haupt noch niemand - darum wäre ich Ihnen 
so dankbar -, eine Motivation für das Engage
ment der "Neuen Heimat" in Österreich gege
ben, außer der Tatsache, daß die "Neue Hei
mat" über acht bis neun Jahre bereit war, hor
rende Defizite abzudecken. 

Eder: Nein. Bitte: Die horrenden Defizite, 
soweit ich sie kenne, sind wieder nur schilling
mäßig zum Ausdruck gekommen, denn es sind 
mannigfache Bauten hier gewesen; die die 
garantierte Schillingkraft gegeben haben. 
Wenn sie Verluste übernommmen hat, so 
waren es Verluste, die meiner Meinung nach in 
einer Wertanschaffung von einem Baugrund in 
Innsbruck gelegen sind, wo es aus dem politi
schen Zwischenspiel der ÖVP-Mehrheit nicht 
zu der Baugenehmigung kam, die unbedingt 
die Infrabau brauchte, um dort gemeinnützige 
Wohnungsbauten herzustellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber, Herr Generaldi
rektor. Das in Innsbruck war ja eine Bodenspe
kulation. Da wurde ein nicht gewidmeter 
Boden gekauft und darauf spekuliert, daß es 
eine Baugenehmigung geben wird. 

Eder: Das weiß ich nicht, weil ich zur damali
gen Zeit weder von der Geschäftsführung noch 
von der Infrabau mehr oder weniger wußte. Ich 
weiß nur, daß sie faktisch dann ... Bitte: Der 
Grund ist keine Bodenspekulation gewesen, 
sondern man war der Meinung, man könnte 
dort schnell bauen. Und das kam halt nicht 
zustande. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist diese Infrabau
Innsbruck eine Infrabau-Tochter? 

Eder: Auch das weiß ich nicht genau .. Ich 
sage Ihnen ja: Ich habe mich um' die indirekte 
Geschäftsführung nicht geki\mmert. Ich weiß 

nur, daß Gründe gekauft worden sind von der 
Infrabau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist die "Alpen
ländische Heimstätte" in Innsbruck? 

Eder: Das ist eine Tochter, glaube ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine Tochter der 
Infrabau mit der SPÖ-Tirol zusammen. 

Eder: "SPÖ-Tirol" höre ich zum erstenmal. 
Da wissen Sie wieder mehr als ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Über eine ähnlich 
geschaltete Firma ist zu 6 Prozent die SPÖ
Tirol beteiligt an der "Alpenländischen Heim-
stätte". . 

Eder: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es eine ähnliche 
Konstruktion in anderen Bundesländern auch 
gegeben? 

Eder: Soweit mir bekannt ist nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Infrabau hat nur 
eine Tochter außerhalb von Wien in Tirol 
gehabt? 

Eder: Bitte, Herr Direktor, ich muß Ihnen 
wieder sagen: Aus meiner Erinnerung möchte 
ich nichts sagen, was nicht effektiv ist. Ich ver
weise immer wieder zur Klarstellung der Ver
hältnisse auf die Bucheinsicht der Finanzbe
hörde. Und da werden Sie beziehungsweise der 
Ausschuß in Kürze -die richtigen llnterlagen 
bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek-
tor! Es steht mir zu, auch Sie zu fragen. . 

Eder: Ich möchte Ihnen nicht Dinge sagen, 
die ich aus meiner Erinnerung nicht hundert
prozentig genau sagen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf das zum fün
tenmal- wiederholen: Ich verlange auch nicht, 
daß Sie mir etwas sagen, was Sie nicht wissen. 
Es genügt, wenn Sie dazu sagen: "Das weiß ich 
nicht!", öder: "Das weiß ich!", und wir'brauchen 
nicht immer darüber streiten, ob Sie es wissen: 
müßten. Wenn Sie als Generaldirektor des Vor
wärts mir eine Frage nicht beantworten, dann 
wird es mir komisch vorkommen, wenn Sie es 
nicht wissen. Wenn es über den Kompetenzbe
reich hinausgeht, interessieren mich Ihre 
Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang. 

Sie waren bis 1978 oder bis 1977 Generaldi
rektor? 

Eder: Ich bin ausgeschieden aus der effekti
ven Geschäftsführung im Februar 1978. 

'Abg. Bergmann (ÖVP): Und da waren die 
3,5 Millionen - oder 5 bis 7 Millionen, wie Sie 
gesagt haben - Pilgram-Zentrum noch offen. 
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Eder: Waren wir dem Pilgram-Zentrum noch 
schuldig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als Streitfall oder 
eher als offene Schuld unter Freunden? 

Eder: Nein, in Wirklichkeit auch als Streit
fall, weil wir gewisse Spesen nicht anerkennen 
wollten oder nicht anerkannt haben, die 
damals uns aufgerechnet worden sind. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Absiedelungen, 
von denen Sie geredet haben, haben Schwierig
keiten gemacht, weil es sich um Absiedelungen 
von Privatwohnungen gehandelt hat.' 

Eder: Es waren nur Privatwohnungen in die
sem Haus, das abgesiedelt hätte werden sollen, 
eben um wieder zum Bauen zur Verfügung zu 
stehen, und das war auch einer der wesentli
chen Gründe, daß da die Infrabau aufgetreten 
1st und nicht der Vorwärts. Da sind natürlich 
Verhandlungen gewesen, die sich auch über ein 
Jahr hingezogen haben. Viele haben mit Begei
sterung zugestimmt, abgesiedelt zu werden, 
andere wieder wollten sich - wie das in Wien 
ist - nicht von ihrem Zimmer-Kuchl-Kabinett 
trennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann, Herr Zeuge: 
Der Ausschuß sucht seit vielen Wochen eine 
Haftungsgarantie im Zusammenhang mit dem 
Vertrag Infrabau - Pilgram-Zentrum, die, 
glaube ich, in der Richtung läuft: Wenn das Pro
jekt nicht zustande kommt, dann muß die 
Infrabau bestimmte Zahlungen leisten. - Kön
nen Sie uns dazu etwas sagen? 

Eder: Welche Garantieerklärungen? Für den 
gesamten Kauf des Hauses oder für einen 
bestimmten Betrag? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube, eher für 
ein Darlehen oder für einen Kredit oder für so 
etwas Ähnliches. 

Eder: Da müssen Sie bei Tractus fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Ihnen 18 Mil
lionen etwas in diesem Zusammenhang. 

Eder: Nein, gar nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von einer Konstruk
tion, die so lautet, daß man sagt: Ich schließe 
mit dir einen Vertrag ab als Baufirma, baue ein 
Haus, faUs du dir es überlegst, zahle ich alle 
deine Schulden. 

Eder: Nein, so etwas gibt es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): SO eine ähnliche 
Bestimmung kann in dem Vertrag Pilgram
Zentrum - 'Infrabau nicht drinnengewesen 
sein? 

Eder: Pilgram-Zentrum - Infrabau? - Ist 
mir nicht bekannt. Da bin ich überfragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß irgendwelche 
Schulden, Kredite oder ähnliches des Vorwärts 
dann bezahlt werden müssen? 

\ Eder: Nein. Bitte, so wie ich es Ihnen vormit
tags geschildert habe. Hier Kaufvertrag, hier 
Rückkauf. Da war kein Absiedlungsbetrag, den 
wir zu be~ommen hätten, oder kein Vergü
tungsbetrag inkludiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Rückzahlung 
dieser 54 Millionen - oder 57 Millionen oder 
fast 58 Millionen - sind noch im Jahre i975 
erfolgt? 

Eder: Ob 1975 oder 1976 - da bin ich bitte 
jetzt auch hinsichtlich des Datums überfragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber jedenfalls 
unmittelbar nachher. 

Eder: Unmittelbar nachher, natürlich. Wir 
mußten ja Kredite aufnehmen, um zurückzu
zahlen. Ich glaube, das war Ende 1975 oder 
Anfang 1976. Genau kann ich mich nicht mehr 
erinnern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie glauben nicht, 
daß diese ganze Pilgram-Zentrum-Konstruk
tion unter Umständen auch dazu gedient hat, 
eine relativ billige Zwischenfinanzierung des 
Vorwärts~Verlages zu erreichen, obwohl man 
eh nie dar an gedacht hat, das Pilgram-Zentrum 
zu errichten? 

Eder: Nein, bitte. Ich muß widersprechen: 
Wir haben wirklich daran gedacht in den Jah
ren 1973 und 1974 - ich habe Dutzende Ver
handlungen darüber geführt mit verschiedenen 
Stellen -, tatsächlich dieses Gebäude zu 
errichten, weil darin die Garantie des Weiter
fortlebens der Vorwärts AG möglich gemacht 
worden wäre. Ich hätte kein Geld gehabt, um 
irgendwie ,auswärts von Wien zu bauen. 
Ansonst ist ja der Vorwärts - leider Gottes auf 
Grund der heutigen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnis; das habe ich auch schon am Vor
mittag erwähnt - ein schwer zu finanzieren
des Unternehmen mit drei oder vier Stockwer
ken mit zusätzlichen Mietern. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Gestatten Sie 'jetzt, 
daß ich wirklich von Zweifeln, die ich den gan
zen Vormittag . schon habe, rede. Was mir so 
unwahrscheinlich vorkommt ist folgendes: Daß 
Sie diese Pilgram-Zentrum-Geschichte 
abschließen, die wird auch durchfinanziert, und 
dann scheitert es an den simpelsten Dingen, an 
denen ein Bauvorhaben scheitern kann: An der 
Bauhöhe - die ist bekannt -, an der Frage, ob 
man einen Fluß überdecken darf - daß das 
sehr schwierig ist -, ist bekannt; erkundigt 
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man sich vorher -, und einer der besseren 
Freunde ist obendrein nicht bereit, ein Haus zu 
vE!rkaufen. 

, Eder: Erstens weiß ich nicht, was Sie unter 
"besseren Freunden" verstehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die BAWAG würde 
ich als besseren Freund der Vorwärts AG 
bezeichnen; durchaus zulässig; Sie haben vor
mittag gesagt, uns steht sicherlich die Genos
senschaftliche Zentralbank auch n~he. "Besse
res Verhältnis" ist, wenn man sich um die 
Lösung bemüht, auch im Rahmen sachlicher 
Konditionen. Und daran scheitert es auf ein
mal, und das ist' das Unwahrscheinliche! 

, Eder: Verehrter Herr Direktor! Sie haben 
etwas übersehen, was ich Vormittag schon 
gesagt habe und was entscheidend war: Ich 
weiß nicht, ob Sie damals schon aktiv in der 
Politik waren und im wirtschaftlichen Gesche
hen. In den Jahren 1973 und 1974 kam es zu 
verschärften Devisenbestimmungen. Das war 
eigentlich der Grund. Wir hätten vielleicht über 
all die Nebenpunkte, die heute erwähnt wur
den, ,hinwegkommen können, wenn nicht die 
Devisenbestimmungen so hart gewesen wären 
- auf beiden Seiten -, daß man einen Trans
fer von 100 oder 150 oder 200 Millionen nicht 
bekommen hätte im Laufe der Zeit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek
tor! AbeE das hieße ja, daß unter diesem Aspekt 
die SPO als eine österreichische politische 
Bewegung, die unter der Devise "Kauft. Öster
reichische Waren" sicher eine österreichische 
Priorität hat, ein ureigenes Projekt ausschließ
lich über das Ausland hat abwickeln wollen. 
Daß das in Österreich nicht finanzierbar oder 
zwischenfinanzierbar ist, ist doch eher unwahr
scheinlich. 

"Eder: Eine Zwischenfinanzierung war. mei
ner bescheidenen Meinung damals nicht mög
lich, weil es eine angespannte finanzielle Lage 
in Österreich gab' und weil sich unser Finanz
minister , obwohl er der 'Regierungspartei ange
hört hat, streng an die Devisengesetze gehalten 
hat. Jeder Versuch, das zu umgehen, wäre an 
seiner Haltung gescheitert. Das haben wir gar 
nicht versucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In den Jahren 1973 
und 1974 haben ja in Österreich auch Großpro" 
jekte stattgefunden, ohne daß sie eine ausländi
sche Finanzierung mit devisenrechtlichen 
Genehmigungen gehabt haben. Da hätte man 
sich eben am österreichischen Markt eine 
Finanzierung gesucht dafür. 

Eder: Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen da 
widerspreche: Österreichische Baufirmen sind 

. nichtsozialistisch und hätten sich wahrschein
lich aus diesem Grund auch nicht dar an betei-

ligt, denn es war auch damals die Lage der 
österreichischen Baufirmen sehr angespannt. 
Die haben sich lieber nach Ostasien gewendet~ 
als versucht, hier ihre Unternehmungen in den 
Bauhandel einzubringen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich komme jetzt all
mählich näher: Das mußte aus irgendeinem 
Grund ein "Neue Heimat"-Geschäft sein. 

Eder: Nein, gar nicht. 
/ \ .. 

Abg. Bergmann (OVP): Die 54 Millionen 
haben ja letztlich auch von der Neuen Heimat 
gestammt, die die Grundstücke gekauft hat. 
Natürlich haben die dann Interesse gehabt, das 
Projekt abzuwickeln. 

Eder: Ja, das ist ja kein Verbrechen gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist kein Verbre
chen. Ich will es nur klargestellt haben. 

Eder: Die Klarstellung war, daß ja dann auf 
Grund von Vereinbarungen und dann auf 
Grund der Verträge der Vorwärts ja wieder in 
diese Gebäude eingezogen wäre, nur auf einer 
allgemeinen Ebene,' noch nicht in drei Stock
werken. Wir hätten ja in irgendeiner Form 
dann. bei Abwicklung der Verträge mitge
stimmt oder mitgerechnet oder neue Verträge 
geschaffen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja natürlich. Sie woll
ten ein neues Druckerei-Zentrum haben, woll
ten die Druckerei modernisieren, und, und, 
und. 

, Eder: Nein. Entschuldigen Sie bitte das 
Durchgehen meiner Fantasie. Ich wollte auch 
im fünften Bezirk dadurch einEm neuen Mark
stein setzen für die Auffrischung des Bezirkes, 
wenn das zustande gekommen wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das glaube ich Ihnen 
auch. Das schließt nur nicht aus, daß ein so 
durchaus bedeutendes Projekt meiner Mei
nung nach, wenn nicht die Abhängigkeit von 
der Neuen äeimat via der Firmenverschachte
lung schon stattgefunden hätte, am österreichi
schen Kreditmarkt finanzierbar gewesen wäre. 
Offensichtlich hat die BAWAG gemerkt, daß sie 
hier nicht ins Geschäft kommen kann, weil 
Infrabau und Pilgram-Zentrum längst mit der 
Neuen Heimat so weit verbandelt ist, daß die 
Finanzierung aus der Bundesrepublik kommen 
muß. 

Eder: Nein. Die Finanzierung? - Vielleicht 
hätten einige Banken der Bundesrepublik 
dafür die Haftung übernommen. Sie dürfen ja 
nicht verges.sen, daß die Neue Heimat, soweit 
es mir bekannt ist, eines der größten Weltun
ternehmen auf dem Bausektor ist, und hinter 
der Neuen Heimat stehen ja gewaltige Banken, 
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Unternehmungen draußen. Das Pendant zu 
uns: Die Bank fÜr Gemeinwirtschaft. 

Abg." Bergmann (ÖVP): Mir lichtet sich das 
alles ohnehin allmählich. Das heißt, das Enga
gement der Neuen Heimat zugunsten dieser 
SPÖ-Umgebung - Vorwärts AG, Pilgram-Zen
trum;Infrabau und wie immer man die Schach
teln alle nennt - war so groß, daß man auch 
aus Dankbarkeit - und wahrscheinlich haben 
die von der Neuen Heimat auch damit gerech
net - darangehen mußte, Ihne~ auch auf dem 
anderen Weg Geschäfte zukommen zu lassen, 
sprich also, daß es höchstes Interesse war, daß 
die Infrabau aus den roten Zahlen heraus ... 

Eder: Sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... , kommt, damit die 
Neue Heimat auch etwas davon hat. 

Eder: Sicher. Sie hat jetzt schon etwas davon 
durch die Übernahme der alten schuidver
pflichtungen, die da waren. Ich glaube auch: 
Wenn die Geschäftsführung sehr tüchtig ist, so 
kann sie aus dem gegenwärtigen Status leichte 
Gewinne erzielen, wenn sie in der Struktur des 
Geschäftes liegen. Sie wissen, wie schwer es 
heute am Bausektor ist, gewinnbringend zu 
arbeiten. Jetzt ist ja eine andere Geschäftsfüh
rung; diese rechnet mit anderen Maßstäben als 
die vergangene. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was muß denn Ihrer 
Meinung nach alles geschehen, damit die Neue 
Heimat ihre 70 bis 90 Millionen, die sie in die 
SPÖ-Umgebung investiert hat, wieder zurück
kriegt? 

Eder: Verzeihen Sie: Ich weiß nicht, wo Sie 
den Betrag von 70 bis 90 Millionen hernehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wir haben ihn heute 
schon mitsammen gerechnet. 

Eder: Wir haben ja davon 55 Millionen 
zurückgezahlt; oder 57 Millionen. Daher wäre 
das Verhältnis nur mehr 40 Millionen dann auf 
Grund Ihrer Rechnung. 
" 

Abg. Bergmann (ÖVP): Damit wir da - jetzt 
weiß ich, warum Sie mich immer fragen -
zwei Dinge auseinander halten. 

Ich habe einmal diese 50 Millionen noch gar 
nicht eingerechnet, die einmal aufgebracht 
werden mußten für Sie. Da können Sie ja 
immer sagen: Die haben Sie zurückgekriegt. 

Ungefähr 40 Millionen hat die Neue Heimat 
nach Österreich gezahlt, allein an Verlustab
deckungen und Kapitalzufuhren bei der Infra
bau. Dann gibt es das Defizit von 7,6 beim Pil
gram-Zentrum, dann ihre eigene Beteiligung 
und dann die Zinsenzuschüsse bei der Tractus. 
Das ergibt nach einer groben Schätzung zwi
schen 70 und 90 Millionen Schilling, und da 

spielt das Pilgram-2entrum-Engagement, 
sprich Kauf der Vorwärts-Liegenschaften und 
Verkauf der Vorwärts-Liegenschaften, noch 
gar keine Rolle. Aber das Engagement der 
Neuen Heimat war neun oder zehn Jahre lang 
ungeheuerlich groß. Und dann hat man offen
sichtlich ein System gefunden, die Neue Hei
mat wieder so ins Geschäft kommen zu lassen, 
daß sie diese Gelder zurückbekommt. 

Eder: Nein. Eine der härtesten Bedingungen, 
die wir via Tractus gestellt haben, war, daß fak
tisch die Bilanzen saniert werden mußten von 
der Neuen Heimat, bevor wir mit der Tractus 
das abschließen. Denn wir waren ja nicht 
bereit - soweit sind wir auch schon Kaufleute 
-, eine Schuldverpflichtung einer verfehlten 
Geschäftspolitik auf uns zu nehmen. Und das 
hat sich im Laufe der Zeit auch erfüllt, denn 
das war eine Grundbedingung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Anerkennung 
vom Geschäftlichen her ist ja durchaus gege
ben. Wenn Sie sich als Tractus ohne eigenes 
Geld heute an einer Firma zur Hälfte beteili
gen, die ein Stammkapital von 50 Millionen 
Schilling hat, kein Risiko tragen, weil sowohl 
die Zinsen Ihrer Kapitalbeteiligung als auch 
die Verluste. . . , 

Eder: EJtschUldigUng, darf ich unterbrechen: 
nicht die v6n Vorwärts ... 

I.. . 
Abg. Bergmann (OVP): ... gestehe ich~ zu: 

Nicht die ~on Vorwärts, aber die Tractus hat 
keine Zin~en zahlen müssen, auch nicht die 
2,5 Million~n für Vorwärts, sondern die hat der 
Vorwärts ~elber bezahlt, wenn Sie also keine 
Zinsen zahlen müssen, dann überhaupt kein 
Risiko hatien, weil die Verluste zu 100 Prozent 
- zu 100 Prozent! - von der Neuen Heimat 
getragen terden, aber bei Gewinn dürfen Sie 
mit 50 Prozent mitschneiden, so finde ich, daß 
das von Ihter Warte gesehen ohnedies ein kauf
männisch I sehr vifer Vertrag war. Ich frage 
mich nur immer, warum die Neue Heimat das 
gemacht Hat. 

I 
Eder: WJeH sie nicht liquidieren konnte, weil 

sie soviel Grundbesitz hier gehabt hat, den ihr 
niemand Jbgekauft hätte, und sie ansonst hätte 
abschreib~n müssen. Aber, bitte, wenn Sie auf 
diesen hohen Betrag kommen, den ich nicht 
überprüfeh kann, so müssen Sie verstehen, daß 
da drinne~ der Grundbesitz Kitzbühelliegt, der 
auch von! der vorherigen Geschäftsführung 
unglücksJligerweise gekauft worden ist und 
den die Neue Heimat dann übernommen hat. 
Das sind jla allein, glaube ich, über 20 Millionen 
Schilling gewesen, was der Hirzinger Hof (pho-
netisch) wert war. " 
. I .. 

Abg. B~rgmann (OVP): Und das gehört jetzt 
alles zur Hälte der Tractus. 
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Eder: Das weiß ich nicht; das glaube ich 
nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, wenn es der 
Infrabau gehört hat. Oder gehört das nur. der 
Neuen Heimat? 

Eder: Nein, das hat die Neue Heimat über
nommen, herausgenommen aus ihrer Schuld
verpflichtung und hat dafür den Hirzinger Hof 
übernommen; ich weiß nicht, ob sie ihn selber 
führt oder ob ihn ein Pächter führt. Aber die 
Verluste der Neuen Heimat waren nicht so 
groß, wie Sie es sehen. Denn der Hierzinger 
Hof allein hat, glaube ich, einen buchmäßigen 
Wert von 20 Millionen Schilling. Dann dürfen 
Sie nicht vergessen, daß in Klosterneuburg -
ich glaube, das ist Klosterneuburg - damals 
ein Fehlbau entstanden ist; bis die letzte Woh
nung verkauft worden ist von diesem Kloster
neuburger Wohnbau, ist das Jahr 1979 gekom
men. Da war der letzte Wohnungsverkauf erst 

. möglich, weil es für die Wiener nicht so attrak
tiv gewesen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der hat aber 12 Mil
lionen Defizit gebracht, einen Verlust in Höhe 
von 12 Millionen. 

Eder: Ja, ziffernmäßig 12 Millionen. Jetzt 
steht das Haus dort und wird sicher ein 60 bis 
80 Millionen-Kauf, weil jetzt ist es bewohnt. 
Aber damals! - Da sehen Sie: diese 12 Mi1li~
nen haben sie auch übernommen. Wenn wir 
nämlich 12 Millionen Schilling Zinsen hätten 
zahlen müssen, wäre das laufend durchschnitt
lich im Jahr 1,2 Millionen Schilling gewesen, 
und dazu waren wir nicht bereit. Aber jetzt ist 
Klosterneuburg verkauft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die Tractus 
kann ja immer noch nicht die Zinsen -für ihr 
Stammkapital zahlen. 

Eder: Bitte, da fragen Sie den Geschäftsfüh
rer der Tractus. Das hat sich wirklich mir ent
zogen, und ich war auch wirklich nicht sehr 
interessiert, mich an der Geschäftsführungs
praxis der Tractus zu beteiligen. 

Obmann Dr. Steger: Zunächst möchte ich Sie 
bitten, daß Sie mir noch einmal systematisch 
erklären, welche - im weitesten Sinn aufge
faßt - politischen und beruflichen sowie' wirt
schaftlichen Funktionen im In- und Ausland 
Sie persönlich seit 1971 ausgeübt haben oder 
noch immer ausüben. 

Eder: Ich bin seit 1943 selbständiger be eide
ter Buchprüfer und Steuerberater. Ich wurde 
auf Grund des Vertrauensaktes der SPÖ, als es 
um den Vorwärts sehr schlecht gestanden ist, 
gefragt, ob ich Glauben an das Haus habe. Und 
ich habe geantwortet, weil ich in meiner 
Jugend schon mit diesem Haus durch Otto 

Bauer verbunden war, man kann dieses Haus 
aus der Krise herausführen und kann es beste
hen lassen. Daher wurde ich Generaldirektor. 

Weitere politische Funktionen habe ich in 
diesem Ausmaß nicht gehabt, außer Vizepräsi
dent der Urania. Weil ich mich von Jugend auf 
mit Volksbildungsfragen beschäftigt habe und 
die Urania das einzige überparteiliche Volksbil
dungshaus ist, das noch an die alten Zeiten von 
Österreich erinnert, wo ein gemeinsames 
Gespräch zwischen den drei Parteien möglich 
ist, wurde ich Vizepräsident, übe weiterhin 
diese überparteiliche Funktion aus, und es gibt 
kaum einen Streit. 

An kleinere Funktionen, die ich gehabt habe, 
kann ich mich heute gar nicht mehr so erin
nern. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie gleichzeitig 
irgendwo Geschäftsführer, Vorstandsmitglied, 
Aufsichtsrat? 

Eder: Derzeit bin ich Geschäftsführer der 
Merkur. 

Obmann Dr. Steger: Wo waren Sie seit 1971 
sonst Aufsichtsrat? 

Eder: Ich war vorher im Aufsichtsrat des 
Vorwärts und wurde vom Aufsichtsrat beauf
tragt - das ist ja im Gesetz als möglich vorge
sehen -, auf ein Jahr die Geschäftsführung 
des Vorwärts zu übernehmen, ich wurde dabei 
vom Aufsichtsrat beurlaubt. Da anscheinend 
die Geschäftsführung nicht so schlecht war, 
wurde ich dann definitiv Generaldirektor des 
Vorwärts. Es ist mir auch gelungen, in den Jah
ren meiner Tätigkeit unter größter Anstren
gung von Verlustziffern des Vorwärts zu 
Gewinnziffern zu kommen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Und in wel
chen sonstigen Gesellschaften sind Sie in dem 
Zeitraum seit 1971 Aufsichtsrat gewesen oder 
sind es noch immer? ' 

Eder: Ich war nur Aufsichtsrat, dann .nicht 
mehr im Aufsichtsrat, als ich Generaldirektor 
wurde, und späterhin dann Aufsichtsrat der 
Infrabau und Aufsichtsrat der Progress. 

Obmann Dr. Steger: Von wann bis wann? 

Eder: Bei Progress bin ich es heute noch. 

Obmann Dr. Steger: Seit? 

Eder: Ich glaube, seit 1972. Aber bitte, das ist 
nicht eine so übergeordnete Stelle. 

Obmann Dr. Steger: Ungefähr! 

Ed~r: Nun, seit dem Jahre 1973 Aufsichtsrat 
der Progress. 

Obmann D~. Steger: Und Infrabau: Von wann 
bis wann? 
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Eder: Infrabau: Nach Erwerb der Grund
stücke usw., ich glaube, ab 1975. 

Obmann Dr. Steger: Und Tractus? 

Eder: Bei Tractus war ich kurze Zeit 
Geschäftsführer, Minderheitsgeschäftsführer. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie sonst bei 
irgendeiner juristischen Person oder bei einer 
Personengesellschaft als Gesellschafter aufge
treten? 

Eder: Nur bei meiner eigenen Firma, wenn 
Sie das wissen wollen. 

-Obmann Dr. Steger: Ja. 

Eder: Ich habe eine GesmbH für Wirtschafts
treuhänder gegründet, um meine Gattin abzusi
chern, wenn ich frühzeitig sterben sollte, weil 
wir Männer ja immer früher als die Frauen 
sterben. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie über Treu
handschaften irgendwelche sonstigen Beteili
gungen? 

Herr Sajbl mehr davon erzählt, als ich gesagt 
habe. 

Obmann Dr. Steger: Hat da irgend jemand 
im Aufsichtsrat gefragt, welche Gründungsko
sten dadurch entstehen? 

Eder: Nein, das hat er uns einfach mitgeteilt, 
und wir haben nicht gefragt, weil ja schließlich 
und endlich das von untergeordneter Bedeu
tung ist, was so eine Mediplan-Tochtergesell
schaft kosten kann. 

Obmann Dr. Steger: Das hängt zum Beispiel 
davon ab, wieviel Beschäftigte sie hat. 

Eder: Ich weiß es nicht. Sie werden als 
Rechtsanwalt besser Bescheid wissen als ich, 
was man für so eine Gründung verlangt, ~und 
aus den Büchern der Infrabau wird das genau 
Zll ersehen sein. 

Obmann Dr. Steger: Hat irgendein Aufsichts
rat - nicht Sie, sondern einer im Aufsichtsrat 
- gefragt, wieviel Beschäftigte der Verein 
haben wird? 

Eder: Nein, nicht daß ich Wüßte. Eder: Nein, schauen Sie, der Aufsichtsrat hat 
. sich auch aus Arbeitnehmern oder Mitarbei

Obmann Dr. Steger: Was wurde Ihnen mitge- tern zusammengesetzt, und sie waren darüber 
teilt über die Gründung der Firma Infrabau? froh, daß etwas Neues auftaucht, wo man viel

Eder: Das habe ich dem Herrn Direktor 
Bergmann jetzt genau gesagt. Verlangen Sie, 
daß ich noch einmal dasselbe sage? Ich glaube 
nicht. Denn aus dem Protokoll können Sie es 
lesen, und widersprechen werde ich mich 
sicher nicht. 

Obmann Dr. Steger: Und über die MEDI
. PLAN? 

Eder: Was ist das? 

Obmann Dr. Steger: Über die Firma MEDI
PLAN, was haben Sie darüber gehört? 

Eder: Welchen Medienplan meinen Sie? 

Obmann Dr. Steger: Die Firma MEDIPLAN 
Wien. 

Eder: Habe ich auch schon Vormittag erklärt, 
Bei MEDIPLAN Wien kam eines Tages der 
Stellvertretende Vorsitzende Städter und hat in 
einer Aufsichtsratssitzung gesagt: Gründen wir 
eine MEDIPLAN Wien. Er hat mir zugestimmt 
und war der Meinung, eines Tages kann man 
sie vielleicht irgendwie einsetzen, wenn es für 
jemandem auf diesem Sektor etwas zu arbeiten· 
gibt. Es kam aber nie zu einer Geschäftsaus
übung, oli~r nur in kleinem Betrag. 

Obmann Dr. Steger: In welcher Funktion ist 
Ihnen das mitgeteilt worden? 

Eder: In der Aufsichtsratssitzung, bitte, ich 
kann nicht sagen, wann. Sicher hat Ihnen der 

leicht eines Tages Geschäfte machen kann. 
Aber der Aufsichtsrat ist ja nicht so groß. 

Obmann Dr. Steger: Ist zum Zeitpunkt der 
Gründung der Mediplan Wien dem Aufsichtsrat 
der Infrabau die Eigentümerschaft der Medi
plan Hamburg bekanntgewesen? 

Eder: Nein. Ist kein Wort gesprochen wor
den. 

Obmann Dr. Steger: Also auch nicht über die 
Eigentumsanteile ? 

Eder: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie irgendwann, 
bevor das in der Öffentlichkeit diskutiert 
wurde - das sage ich immer dazu, damit nicht 
als Antwort kommt: erst aus den Zeitungen -, 
über die Geschäfte der Mediplan Hamburg und 
Mediplan Wien oder über Bemühungen dieser 
Firmen, in Österreich ins Geschäft zu kommen, 
Informationen erhalten? 

Eder: Nein. Ich glaube, zum ersten Mal, als 
es mitgeteilt worden ist, war das - bitte Sie 
werden es besser wissen als ich, daher bitte 
mich zu erinnern. Aber es ist nie darüber 
gesprochen worden, weil es ja mit uns nicht 
zusammengehangen ist, und sollte einmal 
einer davon gesprochen haben, haben sie 
gesagt, verweisen wir auf Hamburg, die könn
ten genau Auskunft geben. 

Obmann Dr. Steger: Das ist mir eigentlich 

• 
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noch nicht hinlä~gÜch klar: Warum übernahm 
der Vorwärts-Verlag zur Jahreswende 1979/80 
von der Merkur die Anteile an der Tractus? 

Eder: Das ist Ihnen nicht klar? 

Obmann Dr. Steger: Nein, das ist mir nicht· 
hinlänglich klar. 

Eder: Das kann ich bitte in Ergän~ung sagen: 
In der Folge der Übernahme der Geschäfte der 
Merkur durch mich war es eine Selbstverständ
lichkeit, daß der Vorwärts das übernimmt. Sie 
untersteht dem neuen Generaldirektor. Das 
sind rein menschlich verständliche Gründe. 
Und' ich wollte auch nicht diese Belastung als 
neuer Geschäftsführer der Merkur, ebenso hart 
wie bei anderen Geschäften, mit übernehmen. 

Obmann Dr. Steger: Ist dabei die Frage auf
getaucht, welche Einnahmen die Firma Tractl,ls 
hat? 

Eder: Bitte? 

Obmann Dr. Steger: Ist dabei die Frage auf
getaucht, welche Einnahmen die Firma Tractus 
hat? 

Eder: Geht mich nichts an. Ich habe darüber 
gar nicht gefragt. 

Obmann Dr. Steger: Bitte warten Sie wieder 
mit der Antwort. Nur wegen des Protokolls ist 
es schwierig, wenn wir gleichzeitig reden. Die 
Frage hat ,geheißen: Ist dabei die Frage aufge
taucht, welche Einnahmen die Firma Tractus 
hat? 

Eder: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich hätte nur zwei 
Fragen. Die erste Frage: Sie sind Aufsichtsrat 
der Progress-Werbung. 

Eder: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist Gesell
schafter der Progress-Werbung? 

Eder: Wenn Sie mich jetzt fragen, bin ich 
überfragt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Sie als 
Aufsichtsrat entsendet? 

Eder: Als Aufsichtsrat wurde ich von der 
SPÖ entsendet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die SPÖ 
Anteile an der Progress-Werbung? 

Eder: Sie fragen mich bitte ein bißchen viel, 
weil ich darauf nicht vorbereitet war und auch 
nicht die Akten studiert habe. Es kann ein 
Treuhänder sein oder nicht. Ich weiß es nicht 
genau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie müssen 

doch wissen, für wen Sie die Funktion des Auf
sichtsrates übernommen haben! 

Eder: Hab ich Ihnen gesagt: Von der SPÖ. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann hat die SPÖ 
Gesellschafteranteile .oder ist Treuhänder an 
der Progress-Werbung, hat einen Treuhandver
trag. 

Eder: Bitte ich bin im Augenblick überfragt, 
weil ich nur die Interessen der' SPÖ zu wahren 
habe. Vor allem bin ich deshalb hineingerufen 
worden, weil ich als Generaldirektor sehr gro
ßes Interesse gehabt habe, mit,der Progress in 
irgendeiner Form eventuell zusammenarbeiten 
zu köm~en. 

Abg. Feurstein (ÖVP): Welche Interessen 
haben Sie dort vertreten? 

Eder: Vor allem die Vorwärts-Interessen 
hatte ich zu vertreten gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat der Vorwärts
Verlag auch Anteile ~n der Progress? 

Eder: Nein, an der Progress nicht. 

Verstehen Sie: Im Zusammenwirken der Zei
tungsgeschäfte und c;ler Progress, infolge der 
Aufnahme von Inseraten und so weiter, so 
haben wir Interesse gehabt, dort zu sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mich würde jetzt 
vor allem interessieren, wie sich dieses Grund
stücksgeschäft in den Bilanzen des Vorwärts 
niedergeschlagen hat. 

Eder: Es wird sich erst niedergeschlagen 
haben in dem Jahr, als der Kaufschilling wie
der hat zurückübermittelt werden müssen, zwi
schendurch ja nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und das war 
1975/76? 

Eder: Ich glaube, ja.' Die Bilanzen sind ja 
genau veröffentlicht in der "Wiener Zeitung". 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da müßte 1975 
oder 1976 ein Zugang im Anlagevermögen des 
Vorwärts gewesen sein. 

'Eder: Wenn kein Abgang vorhanden war, 
muß auch kein Zugang drin sein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das würde bedeu
ten, daß in den Bilanzen dieses Rechtsgeschäft 
mit dem Pilgram-Zentrum gar nicht Berück
sichtigung gefunden hat. 

Eder: Nein, ich müßte Si~ bitten, den zustän
digen Wirtschaftsprüfer zu fragen, beziehungs
weise aus den Bilanzen des "Vorwärts" ist das 
genau zu ersehen. Ich bin im Augenblick über-
fragt. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich gebe Ihnen 
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gerne die beiden Bilanzen 1975 und 1976; Viel
leicht können Sie mir daraus erklären, wo der 
Rückkauf der Grundstücke verbucht worden 
ist, (Der Zeuge nimmt Einsicht in die Unterla
gen.) 

Eder: Nachdem das alles, die alten Bau
werke, auf einen Schilling abgeschrieben ist, so 
kann ich daraus keine - ich sehe auch keine 
Schuldverpflichtung darin. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es müßte aber 
außerordentliche Erträge gegeben haben. 

Eder: Welche außerordentlichen Erträge? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wen'n etwas auf 
Null abgeschriebe,Q. ist. 

Eder: Verehrter Herr Doktor! Es ist in der 
Verkaufs summe dann drinnen, und wir hätten 
eventuell, wäre es zustande gekommen, dann 
die erforderlichen Steuern zahlen müssen, 
wenn wir nicht große Verlustabschreibungen 
gehabt hätten. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber, Herr Gene
raldirektor, das ist jetzt wirklich eine entschei
dende Frage. Ich hab nämlich das genau stu
diert," ich kann auch Bilanzen lesen, und ich 
finde das eigentlich nicht 1;>erücksichtigt in den 

, Bilanzen. Es ist für mich überraschend, daß es 
in den Bilanzen keinen Nielierschlag gefunden 
hat, einerseits der Verkauf dieses großen Pro
jektes 54, 55 Millionen Schilling, andererseits 
den Rückkauf. Auch von den ganzen Darle
hensaufnahmen an der Jahreswende 1975/76, 
von denen Sie jetzt gesprochen haben, sieht 
man nichts aus den Bilanzen. Und nun ist die 
Frage, ob das überhaupt nur ein Geschäft 
gewesen .ist, das man irgendwo in einem ande
ren Bereich abgeschlossen hat, das man jetzt 
gar nicht. effektuiert hat. 

Eder: Verehrter Herr Doktor! Ich glaube, hier 
müßte es ein Gutachten des Wirtschaftsprüfers 
geben, wann sind die Bilanzen fertiggestellt 
worden, und wann sind die Geschäfte durchge
führt worden. Die Bilanzen werden entweder 
später oder früher fertig. Ich weiß es heute 
nicht mehr genau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich kann Ihnen die 
Verlautbarungsdaten 1975 und 1976 genau 
sagen: das eine war 1. Oktober 1977, das andere 
31. 1. 1978. 

Eder: Die Verlautbarung in .der "Wiener Zei
tung" ist nicht identisch mit dem Ablauf der 
Bilanz. Es kann Monate dauern, bis eine Bilanz 
in der "Wiener Zeitung" veröffentlicht wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Stadler hat den 
Vermerk: 20. November 1976 für die Bilanz 
~975, 20. Oktober 1977 für die Bilanz 1976. Zu 

diesem Zeitpunkt waren die Geschäfte abge
wickelt. 

Eder: Verzeihen Sie, das ist das Datum der 
Veröffentlichung in der "Wiener Zeitung". 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, das ist das 
Datum der Wirtschaftsprüfung. 

Eder: Darf ich noch einmal sehen, bitte. (Der 
Zeuge nimmt neuerlich in die Bilanzen Ein
sicht.) 

Ich darf nur daraus vorlesen: Die Buchfüh
rung und die Jahresabschlüsse der mit der 
Gesellschaft " .. verbundenen Tochtergeschäfte 
wurden in 'meine Prüfung nicht einbezogen. -
Es könnte sich daher auch auf irgendeinen 
anderen Sektor der Gesellschaften bezogen 
haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe auch 
gelesen, daß er das nicht einbezogen hat. 
Würde das nun bedeuten, daß es also ein Prü
fungsvorbehalt des Wirtschaftsprüfers ist? 

Eder: Nein. Das bestimmt nicht. Das ist ja 
die Sammelbilanz der Vorwärts AG, wo alle 
ihre Töchter und so weiter dann zusammenge
faßt werden und in dieser Bilanz veröffentlicht 
werden. 

Ich glaube, da könnte Ihnen der Wirtschafts
prüfer Stadler genau Auskunft geben. Ich weiß 
nur, daß die aktienrechtliche Pflichtprüfung 
genau durchgeführt worden ist und auch eine 
Betriebsprüfung der Finanzbehörde diese 
Geschäfte schon akzeptiert hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind ja auch 
Wirtschaftsprüfer, und Sie wissen, daß das ein 
typischer Prüfungsvorbehalt ist. 

Eder: Eigentlich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eigentlich schon! 

Eder: Nein Herr Doktor, ich möchte über 
allen diesen Prüfungsvermerken, die in Öster
reich herumgehen, diesen Vermerk drauf 
haben. 

Apg. Dr. Fe'urstein (ÖVP): Sie können uns 
auf jeden Fall nicht erklären, wo dieses 
Geschäft in dieser Bilanz 1975/1976 aufscheint. 

Eder: Nein. Ich weiß ,nur, daß es immer wie
der mit Terminschwierigkeiten verbunden war 
- das kann ich Ihnen sagen -, weil eine 
Bilanz immer später gemacht oder früher 
gemacht wurde, als wir ihm dann die Unterla
gen gebracht haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, wo das in der Bilanz 1977 aufscheint? 

Eder: Bitte? 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da müssen sie in 
der Bilanz 1977 aufscheinen. 

Eder: Ja, aber da werden die Grundstücke 
mit demselben Wert drinnensein. Wenn Sie die 
Entwicklung von 1975 bis daher verfolgen, wer
den Sie sie nur in den Abschreibungen sehen. 
Die Gründe waren drinnen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Gründe wer
den ja nicht abgeschrieben. 

,Eder: Nein, aber bei uns ist Gebäude und 
Grund in einem. Bei der aktienrechtlichen 
Firma gibt es keinen Unterschied zwischen 
Grund und Gebäude, sondern der volle Wert 
wird hier hineingenommen. Und die Dinge sind 
ja jetzt nach dem Einheitswertgesetz wahr
scheinlich so billig und so niedrig angesetzt, 
daß ein 50- oder 70jähriger Besitz nicht mehr 
rechtlich hier zum Ausdruck kommt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber da müßte die 
Rückzahlung des Betrages von 55 Millionen 
Schilling irgendwo Niederschlag gefunden 
haben? 

Eder: Ja. Das glaube ich schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das müßte dann 
unter außerordentlichen AufwenQungen auf
scheinen. 

Eder: Müßte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das scheint aber 
auch nicht auf. ' 

Eder: Ich sage Ihnen noch einmal, verehrter 
Herr Doktor: Man müßte jetzt ins Grundbuch 
gehen und genau schauen, wer Besitzer der 
Grundstücke war, ob es einzig und allein die 
Vorwärts AG oder ob es eventuell der Soz-Ver
lag oder irgend jemand anderer war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat Sie Herr 
Bergmann bereits gefragt, und Sie haben 
Herrn Bergmann geantwortet, daß Eigentümer 
der Vorwärts-Verlag ist. 

Eder: Ja. Ich sage Ihnen ja, wenn Sie jetzt 
dezidiert fragen, ich glaube, mich genau erin
nern zu können, daß es deswegen ja auch der 
Vorwärts gewesen wäre. Der Sozialistische 
Verlag ist eine Tochtergesellschaft von Vor
wärts. Nur ist in dieser Schlußbilanz aktien
rechtlich dann alles zusammengezogen. Sie 
werden hier kaum die Unterlagen der Bilanzen 
sehen, . die die anderen Firmen haben, nur die 
Abschlußbilanz einer AG mit so vielen Töch
tern. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und in der Bilanz 
der Vorwärts AG ist es nicht drinn~n? 

Eder: Ich weiß es jetzt nicht genau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das konnten Sie 
mir ja nicht nacherklären. 

Eder: Nein, ich kann es Ihnen nicht, ich 
glaube nur ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Ihnen die 
Bilanz gezeigt, und Sie konnten mir das nicht 
erklären. 

Eder: Ja, ich kann es ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt frage ich Sie: 
Gibt es andere Töchter, die dieses Geschäft 
abgewickelt haben? 

Eder: Ich glaube nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren ja Gene
raldirektor zu dieser Zeit. 

Eder:' Ich glaube nicht, ich bin nur ;überfragt, 
ich kann Ihnen jetzt nicht genau Auskunft 
geben. Da müßte man den Wirtschaftsprüfer 
Stadler fragen, was ihn dazu bewegt hat, daß 
das nicht drinnen war, daß sich das nicht abge
spielt hat. Dazu ist nur der Herr Professor 
Stadler imstande, der die aktienrechtliche 
Schlußprüfunghat, Ihnen Auskunft zu geben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Stadler hat die
sEm Vorbehalt bei der Bilanz 1976 dazugeschrie
ben. Bei den übrigen Bilanzen fehlt nämlich 
dieser Vorbehalt. Er ist nur bei der Bilanz 1976 
beigefügt. Und das würde bedeuten, daß die 
Bilanz 1976 ... 

Eder: ... noch nicht termingemäß fertig war. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Bilanz 
1975? 

Eder: Nicht gleichzeitig fertig gewesen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß die Bilanz 
1975 frisiert ist. 

Eder: Nein, es gibt keine frisierten Bilanzen. 
Dagegen muß ich mich wehren. Das hätte 
große Schwierigkeiten bei meinem Beruf 
bewirkt. Und wozu hätten wir sie frisieren sol
len? Wir haben ja keinen Grund gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie können 
nicht erklären ... 

Eder: Wir haben damals ja nicht gewußt, daß 
zehn Jahre später eine Parteifinanzierung auf 
die Tagesordnung kommt. Wir- haben vom 
ersten Augenblick bis zum letzten gewußt, daß 
wir keine fremden Gelder gehabt haben und 
daß wir von niemanden - Sie von der ÖVP 
sagen: v9n irgend jemandem - saniert werden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Generaldi
rektor! Ich habe Sie zwei Fragen gefragt. Auf 
beide Fragen können Sie mir keine befriedi
gende Antwort geben. 
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Ich habe Sie gefragt nach dem AufsiChtsrat 
in der Progess-Werbung. Sie sagen, Sie waren 
Vertreter der SPÖ. Sie wissen aber nicht, in 
welchem Ausmaß die SPÖ beteiligt ist. 

Ich habe Sie gefragt nach der Verbuchung 
dieser Transaktion oder Berücksichtigung in 
der Bilanz. Auch darauf können Sie mir keine 
befriedigende Antwort geben. 

Ich nehme das einfach zur Kenntnis und 
stelle fest, daß es so ist. 

Eder: Ich hätte mir die Progress-Bilanz mit
genommen. Wenn ich etwas nicht genau weiß, 
so gebe ich Ihnen darauf auch keine genaue 
Antwort, denn das wäre unfair. 

Ich kann nur aus meiner Erinnerung sagen: 
Ich wurde als Generaldirektor des Vorwärts -
noch einmal wiederholend - in die Progress 
gerufen und habe dort vor allem die Interessen 
der Sozialistischen Partei vertreten. Als wir 
vom VorWärts gesprochen haben, hat ja der 
Herr Direktor Bergmann auch gesagt: Es ist 
die Partei. 

Und die zweite Frage hinsichtlich der Bilanz 
1975. Ich habe immer die Gewohnheit gehabt, 
wenn der Wirtschaftsprüfer mir die Bilanzen 
vorgelegt hat, habe ich sie als richtig anerkannt 
und unterschrieben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Danke. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wieso war denn bei 
der Tractus-Gründung eigentlich der Verein 
Eisenbahnerheim dabei? 

Eder: Bitte, das weiß ich nicht genau. Diese 
Tatsachen wurden mir als vollendete Tatsa
chen bekanntgegeben. Ich bitte daher, die Ver
treter des Eisenbahnervereins zu sprechen. Ich 
kann mir vorstellen, daß die zur Neuen Hei
mat ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie haben ja in 
der Tractus eine führende Funktion. 

Eder: Nein, in der Tractus habe ich keine 
führende Funktion gehabt; nur mit 20 Prozent 
beteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie waren 
Geschäftsführer eine Zeitlang, oder irre ich 
mich jetzt? 

Eder: Wenn meine achtzigprozentige 
Geschäftsführung beim Eisenbahnerverein 
liegt, also da kümmert man sich bei 20 Prozent 
nicht darum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja aber den normalen 
Einblick, warum der mein Partner ist, den habe 

lieh ja wenigstens. 

Eder: Ja, aber der muß mir nicht die Aus
kunft geben, warum, wieso, weshalb. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren aber mit 
dem Herrn Wuchterl eigentlich recht gut. 
Nicht? 

Eder: Meine Aufgabe im Leben heißt, mit 
niemandem sehr bös zu sein. Auch nicht mit 
einem politischen Gegner. Denn diese Ver
nunft, mit meinem politischen Gegner auch 
zu ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es hat. keinen 
Grund gegeben, daß der Herr Wuchterl Ihnen 
das nicht sagt. 

Eder: Ich habe ihn nicht gefragt, und er hat 
es mir nicht erzählt. 

Abg. Bergniann (ÖVP): Sie haben auch nicht 
mit dem Kollegen Prechtl darüber geredet? 

Eder: Der Kollege Prechtl ist kein Kollege zu 
mir, sondern Nationalrat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Genosse Prechtl -
für Sie. 

Eder: Genosse, bitte. Es ist ein Unterschied 
zwischen Genossen und Kollegen. 

Wir haben zusammengearbeitet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein Generaldirektor 
und ein Gesellschafter können keine Kollegen 
sein. 

Eder: Sie werden aus dem politischen Leben 
genauso wissen wie ich: Man fragt nicht, wenn 
man nicht gefragt werden muß. Man nimmt 
gewisse Tatsachen als gegeben hin, wenn sie 
im Interesse des Unternehmens liegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie können 
mit ruhigem Gewissen folgende Frage mit Nein 
beantworten: Haben Sie gewußt, daß der Teil
nahme des Vereins Eisenbahnerheim die Sat
zung entgegensteht, wonach er eingemeinnüt
ziger Verein ist? 

Eder: Da muß ich mit Nein antworten, mit 
überzeugendem Nein. Das sagen Sie mir heute 
zum ersten Mal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie das ja 
auch nur. Welche Töchter hat denn die Vor
wärts AG gehabt? 

Eder: Wenn Sie die ,;Wochenpresse" lesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich will nicht 
die "Wochenpresse" lesen, ich hätte es gerne 
von Ihnen gehört. 

Eder: Ich weiß es genau. Aber wenn Sie das 
in der "Wochenpresse" lesen, die Unterlagen 
werden Sie sicher haben. Ich wundere mich, 
daß Sie das nicht hätten, bei Ihrer Genauigkeit 
und bei Ihrem Studium der Akten. Aber in der 
"Wochenpresse" steht es. Dort hat der jetzige 
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Direktor das so eindeutig bekanntgegeben, daß 
ich selber überrascht war. Ich habe manches 
Mal von einer Firma gar nicht gewußt, daß sie 
noch existiert. Aber dem Spiegel aus der 
"Wochenpresse" das zu entnehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der stimmt auf 
den, Beistrich. 

Eder: Ich nehme an, ich habe ihn jetzt auch 
nicht hier; aber ich nehme an. Denn er ist am 
neuesten Stand. Dieser Spiegel ist schon nach 
meinem Ausscheiden entstanden, und da kann 
eine oder andere Firmadabeisein, die zu mei
ner Zeit noch nicht war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, welche 
Töchter oder Beteiligungen die Infrabau hat? 
Oder: Zählen Sie mir nur die auf, von denen Sie 
Kenntnis haben. 

Eder: Nein, ich weiß darüber überhaupt 
nichts. Ich habe das unlängst auch in einer Zei
tung ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Alpenländische 
Heimstätte, darüber haben Sie einmal ein bis
seI gewußt. 

Eder: Die Linzer Heimstätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie ist denn die 
Beteiligung in Linz? 

Eder: Das weiß ich nicht, bin ich auch über
fragt, habe mich auch nie darum gekümmert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek
tor! Die zwei Schritte,Finanzierung, also Ver
kauf Pilgram-Zentrum, Rückkauf haben letzt
lich dazu geführt, daß der Vorwärts-Verlag um 
ein paar Millionen Schilling weniger Geld hatte 
als vorher. 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hatte er einen 
Kredit von 20 Millionen bei der "Z", und etwa 
32 Millionen war das Defizit zu de~ Zeitpunkt, 
30 Millionen ungefähr waren die Verluste des 
Vorwärts, sodaß Sie wahrscheinlich mit den 54 
Millionen den "Z"-Kredit '- darüber haben wir 
schon geredet· - und die Verluste, die da 
waren, abgedeckt haben. 

Eder: Vere4rter Herr Direktor! Mit den 20 
Millionen,. die ich anfangs Mai, glaube ich, 
bekommen habe, habe ich sofort eine Reorgani
sationsmaßnahme im Vorwärts durchgeführt 
und die modernsten Maschinen, die damals am 

, Markt waren ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mit dem "Z"-Kredit. 

Eder: Mit dem "Z"-Kredit, ja. Sonst wäre ich 
ja nicht in der Lage gewesen, den Vorwärts hin
wegzubringen, denn' der Maschinenpark, den 

ich übernommen habe, war total veraltet. Und 
da habe ich also moderne Maschinen in Heidel
berg gekauft um dieses Geld. Ich habe auch 
nicht alle 20 Millionen aufgebraucht, sondern 
ich glaube, ich habe nur 17 Millionen von die
sem Kredit aufgebraucht. Das andere Geld 
habe ich natürlich auch für den weiteren Aus
bau des Vorwärts benützt, nicht um direkt 
Schulden zurückzuzahlen, sondern das wurde 
mir gewährt, denn jede neue Maschine, verehr
ter Herr Direktor, war die Garantie dafür, daß 
ich aus den Verlusten des Vorwärts' heraus
komme. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun, der "Z"-Kredit, 
wenn Sie den gleich zu Investitionen verwen
det haben, den haben Sie ja zu einem Zeitpunkt 
bekommen, wo der Vorwärts ungefähr 30 Mil
lionen Verlust gehabt hat. Mit was war denn 
der Ktedit besichert? 

Eder: Durch das Hauseigentum und durch 
die Maschinen. Die Vorwärts mußte ja jeden 
Maschinenkauf der "Z" sagen und ist auch der 
Eigentumsvorbehalt dann drauf gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und als das Pilgram
Zentrum geplatzt ist, waren da die 54 Millio
nen, 'die Sie da insgesamt bekommen haben, 
schon investiert? 

,Eder: Zum Hauptteil. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also es ist nichts auf 
der Kante gelegen, daß man sofort ... 

Eder: Nein, im Vorwärts war verhältnismä
ßig immer wenig auf der Kante, weil ja eine 
Zeitung zu unterhalten war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und als es dann plötz
lich darum ging, das Geld zurückzuzahlen, 
woher haben Sie, das dann genommen? 

Eder: Wieder aus dem "Z"-Kredit, habe ich 
Ihnen heute schon gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das nur ein "Z"-
Kredit? 

Eder: Nur ein "Z"-Kredit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 57, 58 Millionen. 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und besichert? 

Eder: Durch den Grundbesitz. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Durch den Grundbe
sitz und ... ' 

Eder: Der Grundbesitz ist ja heute noch 
mehr wert als damals 54 Millionen Schilling. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und damals hat es 
keine Garantieerklärung oder etwas Ähnliches 
bei der "Neuen Heimat" gegeben. 
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Eder: Nein, überhaupt nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder daß die Infra
bau für irgend etwas ... 

Eder: Nein, überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es muß ja eine Rie
sensumme Zinsen dann aufgelaufen sein. 

Eder: Sicher, die Zinsenbelastung, die der 
Vorwärts zu tragen hat, ist eine der schwersten 
Belastungen, die auf dein Haus liegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch ist die in 
Prozentsätzen?\ 

Eder: In welcher Hinsicht meinen Sie? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der 57, 58 Millionen
Kredit, zu welchen Prozentsätzen ist der ver
zinst? 

Eder: Das ist unterschiedlich gewesen, je 
nach Anpassung der Kreditzinsen, die in der 
Öffentlichkeit maßgebend gegeben waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da waren keine Son
derkredite dabei? 

E,der: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Versicherungen auch 
nicht. 

Eder: Nein, leider nicht. Soweit ist mir auch 
die Zentralsparkasse nicht entgegengekom
men, obwohl sie eine befreundete Bank sind, 
weil man immer wieder in das Kuratorium 
gehen hat müssen und daher hätte'man sich im 
Kuratorium nicht irgendwelche Dinge erlaubt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und sehe ich das 
dann richtig, daß das ganze Pilgram-Abenteuer 
ein Riesendefizit war? 

Eder: Jawohl, leider. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ungefähr 
3 Millionen draufgezahlt. 

Eder: Jawohl und weiterhin dann die Zinsen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und dann sind noch 5 
bis 7 strittig. 

Eder: Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann mußte das Pil
gram-Zentrum selber von der "Neuen Heimat" 
eine Abdeckung von 7,6 Millionen kriegen. 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt nehmen wir das 
im billigsten Fall, daß es nur der strittige 
Betrag und die 7,6 Millionen sind, dann sind 
das 14 bis 15 Millionen Schilling. 

Nun ist das 1973 gegründet worden, die Pil
gram-Zentrum-Sache, und 1975 aufgelöst. Wo 
kommen denn da diese horrenden Verluste 
her? 

Eder: Zinsen. Zinsen belastungen, mit d~nen 
die Infrabau das Pilgram-Zentrum belastet hat. 
Immer wieder Zinsen, Zinses- und Zinseszin
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja auf was, auf welc 
ehe Tätigkeit haben die Zinsen verlangt? 

Eder: Die haben auf ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zuerst mußte die 
Infrabau ja offensichtlich die 54 Millionen auf
bringen. 

Eder: Ja, ich glaube schon, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, es waren 
"Neue Heimat"-Gelder aller Voraussicht nach. 

Eder: Nein; die Infrabau hat mit Dutzenden 
Banken ihre Geschäfte getätigt. Von welcher 
Bank sie dazu das Geld genommen haben, das 
weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, daß es 
drei, vier Banken waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Pilgram-Zentrum 
hat ja kein Geld gehabt. 

Eder: Nein, aber die Infrabau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Infrabau. 

Eder: Die Infrabau. Sie sprachen, verehrter 
Herr Direktor, von der Infrabau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, ja. Was sagt Ihnen 
denn der Name Professor Seitz? 

Eder: Nichts. Das heißt, aus den Zeitun
gen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Entschuldigen, da hat 
einer eine Zwischenfrage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe eine Zwi
schenfrage. Herr Generaldirektor! Sie haben 
also einen Kredit Ende 1975, Anfang 1976 auf
genommen bei der "Z" in der Größenordnung 
von 55 Millionen Schilling, um diese Schulden 
zurück zu bezahlen für das Pilgram-Zentrum. 

Eder: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Um den Rückkauf 
zu tätigen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Infrabau hat 
auch noch' einen Brocken von 8 Millionen ·in 
etwa gehabt. 

Eder: Um den Kauf nicht durchzuführen. Um 
Eder: Das weiß ich nicht. Im Vorwärts aber weder Kauf noch Verkauf durchzuführen; denn 

auf keinen Fall von 18 Millionen. in dem Augenblick ist der Verkauf storniert' 
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worden. Und ist außerbücherlieh dann .,.... das 
ist ja möglich - retourgegangen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber da gibt es 
jetzt Fristen. 

Eder: Ja, Zweijahresfristen, die sind genau 
als Steuerberater von mir eingehalten worden. 
Das können Sie mir glauben. Da gibt es nichts, 
da fährt die Lokomotive von Vorarlberg bis 
Linz drüber. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie bei 
anderen Banken auch versucht, Kredite aufzu
nehmen? Bei der BAWAG zum Beispiel. 

Eder: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gar nicht ver
sucht? 

Eder: Nein, weil ... nein. Das hat ja damit 
nichts zu tun. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja sicher, mit der 
Finanzierung dieses Projektes hat es zu tun, 
mit dem Pilgram-Zentrum. 

Eder: Nein. Schauen Sie, wenn man jemand 
aussiedeln will, ist er einem nicht freundlich 
gesinnt, nicht wahr, nicht so freundschaft
lich ... 

Al3g. Dr. Feurstein (ÖVP): Versucht haben 
Sie es? 

Eder: Ich habe .es nicht einmal versucht, weil' 
ich gewußt hätte, ich hätte in diesem Augen
blick, wo ich an ihn herangetreten wäre, ein 
Nein erlebt. Wenn mir die ganzen Durchfüh
rungsdinge wirklich gelungen wären, dann 
hätte ich wahrscheinlich von dem strengen 
Generaldirektor der BA W AG sicher auch das 
abkaufen können, aber mit einem Betrag viel
leicht, der bedeutend höher gewesen wäre als 
er seinerzeit von Vorwärts angekauft wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und bei der Län
derbank haben Sie es auch versucht. 

Eder: Ja, ja, habe ich schon, ja. Mit der Län
derbank habe ich auch verhandelt. Bitte, aber 
ich glaube, unter meiner Leitung nicht, das war 
dann später oder war das Ende 1977, das weiß 
ich jetzt nicht mehr genau. Ich will nicht nein 
und will nicht ja sagen im Augenblick. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Grö
ßenordnung haben sich die Kredite bei der 
Länderbank bewegt? 

Eder: Das weiß ich nicht. Ich glaube, sehr 
geringfügig im Verhältnis~ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War diese 
Geschichte mit der BAWAG, daß die BAWAG 
ausgesiedelt werden sollte, mit ein Grund für 
die Gründung der Tractus? 

Eder: Nein, hat gar nichts damit zu tun 
gehabt. Tractus ist ja ... Sie versuchen - bitte 
verzeihen Sie, wenn ich polemisieren darf, ich 
tu das nicht gern -, Sie versuchen· irgend 
etwas zu sehen, was es nicht zu sehen gibt. 
Glauben Sie mir. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Weil es ist so 
schwer zu verstehen, das solche Geschäfte 
gemacht werden können; Wenn man auch so 
tüchtig ist, wie Sie tüchtig sein mögen. 

Eder: Danke schön. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es ist einfach 
unglaubwürdig, daß man auf diese Art und 
Weise Geschäfte macht und dann rioch von 
einem Wirtschaftsprüfer ein Testat bekommt, 
wo er dann hineinschreibt, und zwar nur die 
Jahre, die Sie Generaldirektor sind, daß diese 
Töchter, mit denen ein Ergebnisausschlie
ßungsvertrag besteht - das ist also Pilgram
Zentrum - offensichtlich daß Verluste beim 
Pilgram-Zentrum den "Vorwärts" nicht bela
stet hätten. Gibt es noch andere Ergebnisaus
schließungsverträge, die der" Vorwärts q,bge
schlossen hat, außer mit dem Pilgram-Zen
trum? 

Eder: Meines Wissens nach nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit der Mercur? 

Eder: Ja, bei der Merkur war man zuerst der 
Meinung, daß sie eine Tochter ist, es sind aber 
dann steuerrechtliche Bedenken aufgetreten, 
und man hat erklärt, daß es keine Tochter ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sondern? 

Eder: Eine selbständige Gründung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie noch 
einmal, ich weiß es nicht. Welche anderen Fir
men gibt es, mit denen Sie Ergebnisausschlie
ßungsverträge gehabt haben? Außer Pilgram? 

Eder: Bitte, ich bin im Augenblick auch über- . 
fragt, weil da müßte ich ja die ganze Literatur 
des Vorwärts mithaben, die ich leider nicht 
habe. Aber meines Wissens weiß ich nichts wei-

. ter~s. 
Sie suchen vergeblich, verehrter Herr Dok

tor, Sie werden nichts heraushören können und 
das sage ich direkt unter Eid, das irgendeine 
Verbindung herstellt von irgendeiner Firma, 
wo Sie glauben, daß der Vorwärts daran ver-
dient hat. Nein! . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben Kredite 
aufgenommen in der Größenordnung von 
55 Millionen Schilling. Die scheinen nirgends 
in der Bilanz auf. Das muß also eine Tochter 
aufgenommen haben, diesen Kredit, mit der 
ein Ergebnisausschließungsvertrag besteht. 
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Eder: Die 20 Millionen sind schon in den 
Büchern drinnen' gewesen aus dem Jahr 1972. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die sind 1973 über
nommen worden vom Pilgram-Zentrum bezie
hungsweise von der Infrabau. 

Eder: Nein· bitte, Sie verwechseln jetzt die 
Jahre, erst in 1975, 1976 glaube ich, nicht im 
Jahr 1973. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1973 ist die Grün
dung vom Pilgram-Zentrum. Von dem Zeit
punkt übernimmt die Infrabau die 20 Millionen 
von der "Z". 

Eder: Wenn ich die Verträge da hätte, könnte 
ich Ihnen genaue Auskunft geben. Ich habe die 
Verträge nicht hier. Es ist für Sie ein Leichtes, 
bei den zuständigen Gerichten die Verträge zu 
bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein: Das ist nicht leicht. 

Eder: Wieso, Sie brauchen ja nur hineinge
hen und im Grundbuch liegen ja alle Verträge 
über Käufe auf. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Gesellschafter
vertrag von der Infrabau - Pilgram-Zentrum 
liegt nicht auf. 

Eder: Liegt auch auf. Sie müssen ihn doch 
schon bekommen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, den hat uns der 
Herr Abgeordnete Marsch zwar versprochen, 
aber er hat ihn uns noch nicht zugesendet. 

Eder: Bitte, dann erwarten Sie nicht von mir, 
daß ich Ihnen die Verträge bringe, wenn es 
Ihnen der Herr Zentralsekretär Marsch zuge
sagt hat. Da wird das wahrscheinlich im richti
gen Augenblick ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich möchte Sie 
noch einmal fragen, ob es eine andere Tochter 
gegeben hat, mit der Sie einen Ergebnisaus
schließungsvertrag hatten, die diese Finanzie
rung der Rückfinanzierung der Übernahme der 
Pilgram-Grundstücke in den Vorwärts-Verlag 
übernommen hat? 

Eder: Sie müssen etwas Bestimmtes wissen, 
was Sie mich fragen wollen. Daher würde ich 
Sie bitten, sagen Sie mir doch, was Sie wissen 
und ich sage Ihnen meine Meinung dazu. Ent
schuldigen Sie, Sie gehen wie die Katze um den 
Brei herum, und daher würde ich Sie bitten, 
sagen Sie mir den Brei oder die Katze. Ich bin 
bereit, Ihnen die Wahrheit zu sagen, soweit ich 
es weiß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Brei sind die 
Bilanzen des Vorwärts-Verlages. Und aus den 
Bilanzen des Vorwärts-Verlages kann ich mit 
bestem Willen nicht herausnehmen, Sie auch 

nicht, wie die Finanzierung erfolgt ist von 55 
Millionen Schilling. Weil 55 Millionen Schilling 
schlagen sich in einer solchen Bilanz nieder, 
wenn 55 Millionen Schilling finanziert werden 
müssen. Sie haben gesagt, das ist ein neuer 
Kredit, den Sie bei der ;,Z" aufgenommen 
haben. Und diese 55 Millionen Schilling schei
nen in den Verbindlichkeiten des Vorwärts in 
dem Zeitraum 1975/1976 nirgends auf. 

Eder: Aber später müssen sie aufscheinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1978 auch nicht. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol-
lege Feurstein, wenn ich nur sagen darf, wir 
haben doch da einen Brief des Abgeordneten 
Marsch erhalten mit einem Gutachten von 
Prof. Stadler, wo ziemlich genau drinnensteht 
... Kennen Sie das nicht? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kenne ich schon. 
Da steht doch nichts drinnen. 

Obmannstellvertreter lng. Hobl: Ich wollte 
Ihnen nur sagen, da steht drinnen, warum das 
nicht in den Bilanzen ist. Aber bitte .. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das steht hier 
auch drinnen. Das ist eben eine Frage. 

Eder: Ich kenne den Brief von Marsch nicht. 
Ich wäre froh, .wenn ich ihn kennen würde, 
dann könnte ich Ihnen Auskunft darüber 
geben. Schreiben Sie an den Stadler, der muß 
das genau wissen. Ich glaube, das ist auch nicht 
so ausschlaggebend. Wir haben nicht -
schauen Sie,. ich sage das mit Leidenschaft 
jetzt - einen krummen Weg getan, der mit 
nichts zusammenzuführen ist. Und wenn Sie 
mich bis morgen früh quälen, kann ich Ihnen 
immer nur dasselbe sagen: Wir wurden von nie
mandem bevorzugt und wir haben von nieman
dem Gelder bekommen! 

Ich glaube, Sie vermuten immer wieder, des
halb haben Sie es zusammengelegt mit dem 
AKH. Wir haben vom AKH keinen Schilling 
bekommen, Herr Direktor Bergmann, so wie 
wahrscheinlich, ich habe es gelesen, auch die 
Volkspartei keinen Schilling aus dem AKH 
bezogen hat. Glauben Sie doch endlich, daß das 
richtig ist. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Feurstein, fragen Sie noch weiter? Herr 
Kollege Bergmann! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie mich vorhin 
so als informierten "Wochenpr~sse"-Leser apo
strophiert haben ... 

Eder: Nicht nur "Wochenpresse", sondern 
aller Zeitungen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, auch ,,AZ" übri
gens. (E der: Hoffentlich auch die "Presse"!) 
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Es hat vor vielen Wochen und Monaten, 
26. November, einmal ein Interview mit Ihnen 
gegeben, das auch von der Aussagekraft her 
durchaus ein journalistisch-technisches Kabi
nettstück war, weil es' angenehm zu lesen war. 
Das ist ein Kompliment an Sie. 

Da ist driimen die Rede von diesen 300 000 S 
- auf diese Frage sind Sie sicher hervorragend 
vorbereitet -, daß in einer vertraulichen Infra
bau-Sitzung einmal auch eine direkte Taschen
geldzuwendung von 300 000 S an die SPÖ aus
gehan:delt worden war, worüber sich der selbst
ernannte . Saubermann Fritz Marsch weih
nachtlich freute; schäumt Infrabau-Aufsichts
rat Eder über, "welcher Schweinskerl hat 
Ihnen das verraten?", und das wurde bisher 
nicht dementiert. 

Eder: Wissen Sie, dementieren einer Zeitung 
heißt, die Journalisten neuerlich auf sich len
ken zu lassen. Daher haben wir nicht demen
tiert. Ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich 
gewisse Richtigstellungen ... 

Entschuldigen Sie, es gibt einiges unter die
ser Überschrift "Brisante Bekenntnisse", das 
nicht der Wahrheit entspricht. Aber ich habe 
deshalb nicht dementiert, weil ich mir nicht die 
Fehde der Presse einheimsen wollte, weil ich 
gen au weiß, auf Gegenantwort erfolgt, Gegen
antwort und ich will mit der Presse keinen 
Krieg beginnen. 

Die 300 000 S scheinen ein Mißverständnis 
gewesen zu sein. Das war für eine Beratung, 
die der Vorwärts ausgeübt hat, durch meine 
Person, die dem Vorwärts auch zugegangen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also was heißt das? 
Sie haben als Vorwärts-General sich an die 
Infrabau als Konsulent oder als Begutachter, 
der Vorwärts hat Sie verkauft? Unter Anfüh
rungszeichen verkauft. Also gegen Honorar? 

Eder: Nein, bitte die 300 000 EI scheinen in 
den Büchern als Beratungshonorar: 'des Vor
wärts auf., 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, das meine ich ja. 
Der Vorwärts hat sozusagen dem Generaldirek
tor gesagt, gehe zur Infrabau, und das Sit
zungsgeld dort ist sozusagen das Beratungsho
norar und das kassiert der Vorwärts. (E der: 
Das kassiert der Vorwärts, ja!) Für die normale 
Tätigkeit, die Sie im Rahmen der Irtfrabau· ... 
War das jährlich? 

Eder: Nein, das war eine einmalige Post im 
Jahr 1975. oder 1976, glaube ich, wo man ver
schiedene Sachen, die wir durchgeführt haben, 
dann in Rechnung gestellt hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): '" Ich habe Sie jetzt 
kennengelernt p.ls einen sehr emotionellen Ant-

wortgeber ... (Der Zeuge ersucht den Vorsit
zenden um Kaffee.) 

Das ist, ich glaube, eine durchaus berechtigte 
Premiere in diesem Ausschuß, daß auch der 
Zeuge - ich bin sehr froh - einmal serviert 
bekommt. Ich finde das auch sehr gut, weil er 
ist einer der wirklich auskunftsfreudigsten 
Zeugen, die wir hier hatten. 

Ich bin sehr angetan und werde in den Frage
stellungen ein bisserl zögern, daß Sie das auch 
genießen können. 

Sie haben in dem Überschwang der Antwort
gebung vom Schweinskerl geredet. Das heißt, 
es muß Sie die Fragestellung doch ein bißchen 
wenigstens erregt oder emotioniert haben. 
Wenn das nur so ein Beratungsding war, 
warum haben Sie da so scharf reagiert? 

Eder: Ersparen Sie mir die Antwort, sie hat 
wirklich keinerlei Zusammenhang ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): O. k., ja, erspare ich 
Ihnen. - Wie oft ist denn so etwas sonst noch 
vorgekommen, daß "Vorwärts"-Leute oder daß 
der "Vorwärts" Beratungstätigkeit für eine sei
ner Töchter oder für Gesellschaften gemacht 
hat, die beteiligt waren? 

Eder: Niemals mehr. Das war ein einmaliges, 
vereinbartes Honorar und ist unter der 
Bezeichnurig "Honorar" an den "VorWärts" 
geflossen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat hier einen 
Zeugen gegeben, der hat im Zusammenhang 
mit dem Scheitern des Projektes Pilgram-Zen
trum eine AndelJ,tung gemacht, die ich gestern 
beim Lesen nicht verstanden habe, weil sie so 
ein bisserl nach Herzmanovsky geklungen hat. 
Mir wird jetzt einiges klarer: sie hat geheißen, 
das Pilgram-Zentrum ist an menschlichen und 
an finanziellen Schwierigkeiten gescheitert. 
Darf ich diese Bemerkung jetzt in den Bereich 
einordnen, daß es zwischen der BAWAG und 
Ihnen halt in gewissen Dingen nicht gegangen 
ist und daß das sonstige Entgegenkommen, das 
es gegeben hätte, in dem Fall nicht gegeben' 
war? Ich brauche keine detaillierte Antwort, 
nur wenn Sie mir in der Richtung bestätigen, 
daß ich recht habe. 

Eder: Was soll ich Ihnen in diesem Augen
blick sagen? Ich war den Freunden der "Z" 
mehr zugetan als in diesen Augen der BAWAG, 
weil die Übernahme der Geschäfte verhältnis
mäßig sehr schwierig war und ich auch die 
Direktoren der "Z" - wie soll ich Ihnen das 
sagen? - von der menschlichen Seite her bes
ser gekannt habe als den Generaldirektor 
Flöttl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren nun bei der 
Gründung der Mediplan dabei? ' 

\ ! 
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Eder: In der Aufsichtsratssitzung, wo das 
vorgeschlagen worden ist. 

Abg. Bergmann' (ÖVP): Sie waren einer 
der ... 

Eder: Zustimmenden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... der Zustimmen
den. Die Mediplan hat sich um einen Riesen
auftrag beworben. 

Eder: Ja, das habe ich auch aus einer Zeitung 
gelesen. Wurde uns aber nicht mitgeteilt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber der Zweck der 
Gründung war damals schon klar, warum die 
Mediplan '" 

Eder: Aber nicht wegen AKH, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, aber es 
war klar, daß sie sich im Spitalswesen um Auf
träge bemühen wird? 

Eder: Ja, einen neuen Zweig ihrer Geschäfts
tätigkeit zu errichten, wenn sie hier die richti
gen Fachleute bekommen hätte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie hätten es 
, damals auch - was ich bitte auch verstehe -

nicht als ehrenrührig empfunden, wenn Sie 
sich darunter auch das AKH vorgestellt hätten, 
das ist ja keine Schande. 

Eder: Nein, weil ich im AKH kein Verbre
chenunternehmen gesehen habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist ja keine Schande, 
sich um einen Auftrag beim AKH zu bewerben; 
da müßten ja alle Gauner sein, die bisher daran 
gearbeitet haben, es ist also keine Schande! 

Nun ist es zu diesem Auftrag an die Medi
plan nicht gekommen, weil die ABO, die 
Gruppe ÖKODATA diesen Auftrag bekommen 
hat. Die Consultatio und Bauer haben in ihrem 
unmittelbaren Arbeitsbereich, glaube ich, mit 
dem "Vorwärts"-Verlagweniger zu tun gehabt, 
aber im,Infrabaubereich. 

Eder: Die Consultatio war der Steuerberater 
der Infrabau und wie ich jetzt gehört habe, 
auch der Tractus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Mediplan? 
Haben Sie keine Ahnung? 

Eder: Bitte vielleicht waren sie auch bei allen 
Töchtern der Infrabau Steuerberater. 

Ahg. Bergmann (ÖVP): Aber im Bannkreis 
des "Vorwärts"-Verlages haben Sie es selber 
gemacht oder wurde wer anderer ... 

Eder: ... Ich habe den Herrn Professor Stad
ler als Berater übernommen, vom Steuerrecht
lichen hatte ich auch eine Ahnung, also war es 

daher nicht notwendi~ - und ich hätte es auch 
nicht getan -, die Consultatio einzubeziehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es 'also möglich,' 
daß die Gruppe um den Dr. Franz Bauer und 
die Gruppe um Sie - sprich: also bis zur Medi
plan hin - im Zuge der AKH-Geschichte ABO, 
Betriebsorgan"isations-Planungsauftrag - sich 
da plötzlich in einer scharfen Konkurrenz 
befunden haben? 

Eder: Auf Grund Ihrer heutigen Ausführun
gen wird mir erst klar, daß die' MEDIPLAN 
Wien kein Geschäft bekommen könnte, weil 
derselbe Bauer steuerlicher Berater der Infra
bau war, also bei der ÖKODATA beschäftigt 
war. Also daher kann ich mit jetzt auf Grund 
Ihrer Ausführungen vorstellen, daß die MEDI
PLAN nie zum Zug gekommen wäre, weil jeder 
Zug war ja dem Bauer bekannt und der hat in 
der ÖKODATA geschaut, daß dort die 
Geschäfte abgewickelt werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
erst heute oder schon frühzeitig den Eindruck 
gehabt, daß Sie die ÖKODATA-Gruppe ums 
Bein gehaut hat? 

Eder: Nein, bitte ich wußte es gar nicht, Sie 
haben es mir jetzt gesagt, ÖKODATA, daher ist 
mir das klar, daß die MEDIPLAN Wien nie zum 
Zug gekommen wäre. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ABO ist ÖKO
DATA, also ist wesentlich Ö~ODATA. 

Eder: Schauen Sie, da gibt es so viele Zwi
schenbezeichnungen bei dieser AKH
Geschichte, daß man nicht mehr weiß, wie und 
was. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe vorhin nach 
dem Professor Seitz gefragt, Sie haben gesagt, 
Sie haben ihn nie gekannt. 

Eder: Nicht gesehen. Ich habe nur dann spä
ter gelesen, daß das ein anerkannter deutscher 
Spitalfachmann sein soll. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Vitor ken
nen Sie aber doch sehr gut? 

Eder: Den kenne ich deshalb sehr gut - Ent
schuldigung, wenn Sie jetzt mit Intimfragen 
kommen -, weil meine Frau eine KasselanE!rin 
ist, sie ist übrig geblieben vom Dritten Reich, 
weil ich sie damals noch geheiratet habe, wie 
das Dritte Reich war. Und Herr Adalbert Vietor 
ist ein guter Bekannter meines Schwiegerva
ters gewesen, der Generaldirektor von Hen
sehe I in Kassel war, und daher habe ich schon 
vor dieser Geschichte den Herrn Adalbert Vie
tor gekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie etwas 
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damit zu tun gehabt, daß er bei der Infrabau so 
stark engagiert war? 

Eder: Nein, das wußte ich gar nicht, weil ich 
mich vorher gar nicht darum gekümmert habe. 
Die Infrabau ist mir erst existent geworden, als 
die BA W AG ausgeschieden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hat denn der 
Arbeitsausschuß der Infrabau für eine Funk
tion gehabt? 

Eder: Das Präsidium, mehr oder weniger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War der nicht ein 
gewisses Zügelinstrument für den Vorstand? 

Eder: Nein, überhaupt nicht. Der Vorstand 
läßt sich nicht zügeln und wenn er sich zügeln 
läßt, läßt er sich vom Aufsichtsratsvorsitzen
den-Stellvertreter zügeln., 

I .• 

Abg. Bergmann (OVP): Wer ist denn der 
Zügellose in dem Vorstand? Der Sajbl oder der 
Teufel (phonetisch!)? 

Eder: Der Teufel ist, glaube ich, der Mann für 
das Rechnungswesen und als Kontrollmann 
der "Neuen Heimat", daß nichts mehr passiert. 
Für die unmittelbare Geschäftsführung ist, 
glaube ich, der Sajbl zuständig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die hören auf 
diesen Arbeitsausschuß nicht mehr? 

Eder: Sie hören auf den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates. Manches Projekt ist schon auf 
meinen Widerstand gestoßen und mußte 
zurückgestellt werden. Aber nur darum, weil in 
den Arbeitsausschuß nur Bauten von einer 
gewissen Höhe kamen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es einen ähnli
. chen Arbeitsausschuß auch bei der "Neuen 
Heimat" und bei der MEDIPLAN gegeben hat, 
haben Sie das gewußt? 

Eder: Bei der "Neuen Heimat" i~Hamburg? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Eder: Weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der MEDIPLAN 
in Hamburg? 

Eder: Kenne ich bitte überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie nie in 
Hamburg? 

Eder: Ich war öfter in Hamburg, aber die 
MEDIPLAN wurde mir nie vorgestellt, weil sie 
für mich nicht von Bedeutung war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht als Part
ner, sozusagen als Durchführer für die Briefka
stenfirma MEDIPLAN Wien, weil das war auf 
jeden Fall eine Briefkastenfirma. Bei der Trac-

tus bin ich bereit, mit Ihnen zu streiten, aber 
die MEDIPLAN ist sicher eine ... . 

Eder: Die hat ihre Adresse bei Infrabau 
gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Kennzeichen 
eines Briefkastens ist ja, daß man etwas hip.
schicken kann, also muß es eine Adresse 
geben. 

Eder: Sicher, in der Josefstädterstraße. Es 
war keine Briefkastenfirma. Wir haben nir
gends eine· Briefkastenfirma gehabt, weil wir 
immer eine ordentliche Adresse hatten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja aber a\lch der 
Briefkasten hat eine ordentliche Adresse. Aber 
es gibt kein Kapital, es gibt keine Aufträge, es 
gibt keine Angestellten ... 

Eder: Bei der Tractus? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei der MEDIPLAN. 

Eder: Ich habe erst unlängst zufällig überra
schend gesehen, welche Firmen .. , Ich muß 
mich dagegen wehren, daß es eine Briefkasten
firma war, sondern die Briefkastenfirma hat es 
nicht gegeben, sondern sie hat ihre ordentliche 
Adresse bei der Infrabau gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber die MEDI
PLAN - einigen wir uns zumindest einmal auf 
das - hätte keine der Tätigkeiten, um die sie 
sich beworben hat - sprich: ABO-Auftrag, also 
B- und O-Auftrag -, durchführen können, son
dern das hätte selbstverständlich die MEDI
PLAN Hamburg gemacht, und die MEDIPLAN 
Wien war sozusagen eine österreichische 
Firma - unter Anführungszeichen. 

Eder: MEDIPLAN Deutschland hat existiert, 
und ich könnte mir vorstellen - aber ich weiß 
es nicht, ich kann nicht mit den Gehirnnerven 
der anderen denken, so sehe. ich es jetzt aus der 
Geschichte der Vergangenheit -, hätte die 
MEDIPLAN . Deutschland kein Geschäft 
bekommen, so hätte man es über MEDIPLAN 
Wien versucht, und die MEDIPLAN Wien wäre 
an der ÖKODATA gescheitert. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die ist gescheitert. So 
war es ja: Sie ist gescheitert an der ÖKODATA. 

Was haben Sie denn für einen Eindruck 
gehabt in diesen Jahren, was der Dr. Franz 
Bauer für eine Rolle spielt in diesem ganzen 
Bereich? 

Eder: Sie, ich kenne den Dr. Franz Bauer 
wirklich nicht näher, weil es ja ein gewisses 
Spannungsverhältnis immer wieder gegeben 
hat vom Beruflichen her. Ich weiß nur, daß er 
ein ausgezeichneter Wirtschaftsprüfer ist. 
Mehr kann ich über ihn nicht sagen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie auch Mit
glied des "Club 45"? 

Eder: Ja selbstverständlich. Ich gehöre zu 
den Gründern. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gestattet mir der 
Vorsitzende eine Frage, bei der man sicher 
sagen kann, sie hat mit dem AKH nichts zu 
tun, aber es interessiert mich. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Bergmann! Die meisten Ihrer Fragen 
haben mit dem AKH nichts zu tun, aber Sie 
dürfen auch diese Frage stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie Mitglied 
beim "Club 45"? 

Eder: Ja, ich gehöre zu den Gründern des 
"Club 45". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zahlen Sie 3 000 S 
Mitgliedsbeitrag? Zumindest war das die J ah
resrate 1978 oder 1979. 

Eder: Nein, jetzt erst, 1981. 

Abg, Bergmann (ÖVP): Glauben Sie, daß man 
diesen Mitgliedsbeitrag beim "Club 45" steuer
lich absetzen kann? 

Eder: Nein, leider nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was würden Sie von 
einem Wirtschaftsprüfer, von der Qualifikation 
eines Wirtschaftsprüfers halten, der das ver
sucht? 

Eder: Ich meine, versucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren so spontan 
in der Antwort. 

Eder: Versucht - was soll ich Ihnen sagen. 
Das ist jedem Menschen seine Eigenart selber. 
Wenn man vergißt, 2 Milli6nen anzugeben, 
kann man auch eventuell den "Club 45" eintra
gen in die anderen Spesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben denselben 
erraten: Der zuerst vergißt, anzugeben, und 
dann den "Club 45" dazu nimmt. 

Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese gan
zen Firmengründungen und diese ganzen Ver
schachtelungen, die da entstanden sind mit 
Projekten, die funktioniert haben oder nicht: 
Würden Sie Ihre Geschäftstätigkeit beim "Vor
wärts" letztlich als eine erfolgreiche· bezeich
nen? 

Eder: Bitte, das sollen andere Herren beant
worten, das werde ich nicht beantworten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine es jetzt 
nicht emotionell, sondern nur von den Bilanz
summen her. 

Eder: Schauen Sie, ich war froh, daß es mir 
gelungen ist, den "Vorwärts" so zu führen, daß 
ab dem Jahre 1973 bis 1977 die Verluste der 
,,AZ" durch den "Vorwärts" getilgt worden sind 
und daß es zu keinen Verlustbilanzen gekom
men ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Verluste, die 
jetzt noch da sind, wer deckt denn die? 

Eder: Bitte, da müssen Sie den neuen Gene
raldirektor fragen, der wird es Ihnen genau 
sagen. Auch der Vorsitzende Marsch wird es 
Ihnen ja schon gesagt haben, nicht wahr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie die SPÖ, 
die Mutter des "Vorwärts", nie zur Kassa gebe
ten? 

Eder: Selbst wenn ich sie zur Kassa gebeten 
hätte, hätte ich von ihr nichts bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also es hat nie eine 
direkte Defizitabdeckung gegeben? 

Eder: Hätte ich nie bekommen, sondern das 
sind ja die Fehler der Vergangenheit gewesen, 
daß man die Defizite nicht abverlangt hat. Aber 
auch schon deshalb - das werden Sie genauso
gut wissen wie ich -: Solange die Parteienfi
nanzierung nicht war, haben sich beide oder 
alle drei Parteien sehr schlecht getan mit ihren 
Finanzen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt zahlt aber die 
Partei? . 

Eder: Ich weiß es nicht, bitte. Ich bin seit 
dem Februar 1978 nicht mehr im: "Vorwärts". 

Abg. Bergmann (ÖVP): Überhaupt nicht 
mehr? 

Eder: Nein, bin auch nicht Aufsichtsratsmit
glied. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In keiner Kontroll
funktion oder sonst irgend etwas? 

" Eder: Nein, keine. 

Obmannstellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Fetirstein zu einer Zwischenfrage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur eine kurze 
Zwischenfrage. Wer war denn eigentlich der 
Projektplaner für das 'Pilgram-Zentrum, für 
di~se Verbauung? 

Eder: Ich habe Ihnen schon heute vormittag 
und nachmittag gesagt, daß eS zum Teil meiner 
Phantasie entsprungen ist. Wie wir den Besuch 
des Herrn Generaldirektors Vietor gehabt 
haben mit seinen Mitarbeitern und wir oben im 
3. Stock auf den Zinnen des "Vorwärts" gestan
dEm sind, hat diese Idee phantastisch einge
schlagen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber jemand muß 
ja die Pläne gezeichnet haben? 

Eder: Nein, diese Pläne - auch das habe ich 
schon gesagt: Alle Arbeiten, die unbedingt not
wendig waren, wurden von der "Neue Heimat" 
Hamburg ausgeführt, weil die faktisch die 
Fachleute haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aus Deutschland? 
Also Planer aus Deutschland haben die Pläne 
gezeichnet? . 

Eder: Ja, natürlich. Denn schauen Sie: Wenn 
wir es in Österreich gemacht hätten, hätten wir 
uns wieder einen Architekten finden müssen. 
Ich weiß es nicht, wer das war, denn die haben 
draußen ein eigenes Architektenbüro. Viel
leicht kommen Sie einmai nach Hamburg, und 
dann schauen Sie sich' das Verwaltungsge
bäude der "Neuen Heimat" an. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da komme ich 
wahrscheinlich nicht hinein. 

Eder: Aber ja. Ein Brief von mir öffnet Ihnen 
die Tore jederzeit. Und ich glaube auch so: 
Wenn Sie hinkommen und sagen, ein Wiener, 
kommen Sie hinein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich bin kein Wie
ner. 

Eder: Ein Vorarlberger, noch näher der deut
schen Grenze wie ich hier in Wien. Also dann 
wird man noch mehr Verständnis haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber wer hat die 
Pläne gezeichnet? 

Eder: Sie, die Pläne wurden im Architekten
büro gezeichnet, in Hamburg. Schauen Sie: Der 
Ideenträger war gleichzeitig identisch, auch 
der Herr Generaldirektor Vietorund der Iden 
(phonetisch) und wer immer da war. Bitte, der 
Iden hat gebremst als F.inancier und hat 
gesagt: Nur nicht, meine, Herren, so schäu
mend. Aber wie wir wirklich auf den Zinnen 
des "Vorwärts" gestanden sind und uns geistig 
ausgebreitet haben über die Idee, waren wir 
natürlich begeistert. Ein alter Bezirk - ich 
wiederhole es noch einmal -, da soll etwas 
ganz Neues entstehen. Das muß jeden Archi
tekten begeistern und hat uns alle begeistert. 
Aber mit der direkten Durchführung dieser 
Idee hatte ich dann nichts mehr zu tun, als hie 
und· da bei einer Besprechung: Wie stellst du 
dir das vor?, und so weiter. Es hätte ein Turm~ 
bau werden sollen, wissen Sie, der ein Signal 
gewesen wäre für die westlichen Bezirke, und 
das erste große Eingangshotel vom Westen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte Herr 
Kollege Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Einreichpläne 

waren aber soweit fertig, daß sie den Behörden 
vorgelegt werden konnten? 

Eder: Daß sie im richtigen Augenblick den 
Behörden vorgelegt werden können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, ist dieses 
Modell damals nicht präsentiert worden öffent
lich? 

Eder: Nein, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich kann mich näm
lich an dieses Projekt nicht erinner:p.. 

Eder: Sie waren ja nicht Direktor des "Vor
wärts"-Verlages. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein; aber als Konsu
ment. 

Eder: Nein, solche Pläne legt man nicht vor .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich war immer Jour
nalist, eine große Druckerei hätte mich interes
siert. 

Eder: Schauen Sie, das wäre sehr unvorsich
tig gewesen, nicht wahr, wenn man das voreilig 
gezeigt hätte, denn bei dieser "objektiven" 
Presseberichterstattung, die es in Österreich 
gibt, wäre sicher kein objektiver Bericht 
zustande gekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben immerhin 
die Töchterliste des "Vorwärts" bestätigt, daß 
die in der "Wochenpresse" richtig ist. 

Eder: Ja, aber bitte, das hat der neue Gene
raldirektor getan. Ich wäre nicht so menschen
freundlich gewesen wie der neue Generaldirek
tor. Ich habe gesagt: Gehen Sie zum Handelsge
richt und schauen Sie bei den Gerichtsbehör
den nach, da bekommen Sie es. 

Abg. Bergmann (.ÖVP): Der Herr Professor 
Riethmüller ist Ihnen ein Begriff? 

Eder: Nein, kein Begriff. Habe ich auch lei
der nur aus der Zeitung gelesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Dr. Iden? 

Eder: Dr. Iden ist der Finanzreferent der 
"Neuen Heimat", den kenne ich persönlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und mit dem sind 
diese Geschäfte besprochen worden? 

Eder: Ja. Er war auch einer der ersten, der 
eben wegen der devisenrechtlichen Bestim
mungen die ersten Bedenken gehabt hat. Und 
wir sind ja auch leider in die erste Wirtschafts
rezession hineingeb;'eten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie im Zusam
menhang mit Ihrer Tätigkeit für den "Vor
wärts" oder für die Infrabau je mit dem Dipl.
Ing. Winter zu tun gehabt? 
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Eder: Überhaupt nicht. Den kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch nicht mit dem 
Dipl.-Ing. Schwaiger oder dem Herrn Par zer? 

Eder: Nein, die kenne ich alle nicht. Das sind 
die Technokraten, und mit denen habe ich 
wenig zu tun gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie überhaupt 
nie befaßt mit irgendwelchen Fragen? 

Eder: Ich war überrascht, daß die überhaupt 
Mitglieder des "Club 45" waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das waren auch alle. 

Eder: Die müssen in einer Sitzung genehmigt 
~orden sein, wo ich nicht dabei war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben - das wur
den Sie heute schon einmal gefragt - die 
ganze Firmenkonstruktion als etwas bezeich
net, das geschaffen wurde, damit der "Vor
wärts" verdienen kann, was immer und wann 
immer es etwi;ls zu verdienen gab. 

Eder: Das ist ein bißehen ausgelegt aus der 
Pressenachricht. In dieser Form wurde es nicht 
gesagt. 

Wie ich gefragtwurde: Was haben Generaldi
rektoren eigentlich zu tun?, habe ich gesagt: Sie 
haben Geschäfte zu machen und zu suchen, 
daß sie für die Unternehmen, für die sie beru
fen werden, gewinnbringend arbeiten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wieso sind Sie da 
so direkt in die Arme der "Neuen Heimat" 
Hamburg geraten? 

Eder: Verzeihen Sie, ich habe es schon 
erzählt. Mir kommen immer wieder dieselben 
Fragen. Erstens kenne ich den Vietor, und 
zweitens, wie die Verhandlungen mit der Ipfra
bau zp.stande gekommen sind, war ich Ver
handlungspartner vom "Vorwärts" aus, also 
beauftragt, die Verhandlungen zu führen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es h~t ursprünglich 
offensichtlich ein Konzept gegeben, wo der 
"Vorwärts" eher nicht aufscheint in der ganzen 
Infrabau-Konstruktion, und dann hat man sich 
doch mit einem kleinen Teil daran beteiligt. 
Was war da die Umstiegsphilosophie? 

Eder: Die Umstiegsphilosophie war, daß es 
ein halb deutsches, halb österreichisches 
Unternehmen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber da muß ja 
nicht die SPÖ gleich darin aufscheinen. Auch 
ohne SPÖ wäre es ein österreichisches Unter
nehmen gewesen. 

Eder: Ja, aber damals, bitte, war es halt so, 
daß man den "Vorwärts" namhaft gemacht hat, 
einzutreten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Dr. Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe in der· 
Zwischenzeit den Grundbuchsauszug bekom
men. Da scheint allerdings erst im Jänner 1978 
ein Kredit der Zentralsparkasse auf mit 31,2 
Millionen Schilling. Darf ich es Ihnen zeigen? 

Eder: Ja, ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die letzten beiden 
Eintragungen: Zunächst ein Kredit der Zentral
sparkasse und dann ein Kredit der Länder
bank. Ich habe Sie deshalb auch gefragt nach 
Krediten der Länderbank. (Überreicht dem 
Zeugen den Grundbuchsauszug.) 

Eder: Ja, aber da oben steht, bitte entschuldi
gen: 25. Jänner 1977, da wurde es angemerkt. 
Daher ist es im Jahr 1976 ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für ein Jahr. 

Eder: Das ist aber automatisch verlängert 
worden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, das wird 
nicht automatisch verlängert. Sie kennen. das 
Grundbuchsrecht. 

Eder: Wahrscheinlich ist es dann ein dauern
des Darlehen geworden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Besiche
rung hatten Sie dann nachher? 

Eder: Bitte? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Besiche
rung haben Sie der Zentralsparkasse angebo
ten ab diesem einen Jahr? 

Eder: Das ist der Vertrauensfaktor gewesen, 
den die Zentralsparkasse zu uns gehabt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann hat Ihnen 
also die Zentralsparkasse dieses Darlehen in 
der Größenordnung von 57 Mi11ionen Schilling 
ab dem Jahre 1977 ohne Besicherung gegeben. 

Eder: Nein, ich glaube, die Besicherung 
wurde von der "Neuen Heimat" beziehungs
weise von Infrabau dann gegeben. Sie sehen ja 
hier - bitte entschuldigen Sie -: 25. Jänner 
1977, Rangordnung, Kredithöchstbetrag 
57600000 S bis 26. Jänner 1978, und dann geht 
es weiter. Ich glaube aber, bitte; das sind jetzt 
so juridische Spitzfindigkeiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, Herr Gene-
, raldirektor, Sie haben jetzt etwas sehr Wichti

ges gesagt. Sie haben gesagt, daß vermutlich 
später die Besicherung durch die "Neue Hei
mat" oder durch die Infrabau gegeben worden 
ist. Das haben Sie vorhin gesagt. 
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Eder: Wahrscheinlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wahrscheinlich. 
Wer kann uns das sagen, ob die "Neue Heimat" 
oder die Infrabau die Besicherung dieses Darle
hens gegeben hat? 

Eder: Der Betriebsprüfungsbericht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Betriebsprü
fungsbericht prüft nicht die Besicherung von 
Darlehen. 

Eder: Aber er wird nachschauen und wird 
sehen, ob die irgendwie abgeschirmt sind. 

/ Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein. Entschuldi
gen Sie, Herr Generaldirektor: In keinem 
Betriebsprüfungsbericht haben wir drinnen, 
wer die Besicherung eines Darlehens gibt. 

Eder: Sie wissen nicht, was jetzt die Betriebs
prüfer auf Grund einer genauen Anweisung 
des Finanzministeriums fragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wir haben eine 
ganze Reihe von Betriebsprüfungsberichten. In 
keinem Betriebsprüfungsbericht steht drinnen, 
wie Darlehen be sichert sind. 

Eder: Ja, bitte. Aber ich kann es Ihnen jetzt' 
wirklich nicht sagen. -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt: 
Vermutlich die "Neue Heimat" oder die Infra
bau. 

Eder: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das kann der Leh-
brunner wissen? . 

Eder: Ne'in. Der hat damals nichts zu tun 
gehabt,damit. Der ist im Februar 1978 gekom
men. Also der weiß von den ganzen Transaktio
nen der Vergangenheit nichts. Er kann ja dann 
nur auf Grund. der Bücher etwas sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber er müßte wis
sen, wie das jetzt weiterläuft, ob die "Neue Hei
mat" noch immer garantiert ... 

Eder:.. Wann' ist die letzte Eintragung im 
Grundbuchauszug? 

\ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die letzte Eintra
gung ist aus dem Jahre 1978, 27. Oktober. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das müßte er eigent
lich schon wissen, nicht? 

Eder: Ja, das steht da drinnen, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Anmer
kung dauert immer ein Jahr, und dann muß es 
ein Pfandrecht werden, oder die Anmerkung 
erlischt. 

Eder: Ich glaube, es ist jetzt ein Pfandrecht, 

denn es ist alles, soweit ich es weiß, ist die 
Städtische Versicherung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Würde uns jemand 
vom "Vorwärts"-Verlag bei der Zentralspar
kasse die Vollmacht erteilen, daß uns die Zen
tralsparkasse darüber informieren kann, wie 
dieses Darlehen von 57,6 Millionen Schilling 
besichert ist? -

Eder: Da bin ich aber jetzt nicht zuständig, 
Ihnen diese Erklärung abzugeben. Ich kann 
Ihnen nur sagen: Bitte glauben Sie doch einmal 
endlich, daß wir absolut nicht von irgend 
jemand etwas geschenkt bekommen haben 
oder daß wir am AKH-Skandal beteiligt sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein. Es geht auch 
gar nicht darum. Mir genügt es, wenn Sie mir 
die Vermutung bestätigen, daß es "Neue Hei
mat" oder Infrabau sein kann. 

Eder: Ich vermute es, bitte. Nicht daß es so 
war, nicht wahr? Leider habe ieh mich nicht 
vorbereiten können, weil ich mit niemand zu 
tun haben wollte, damit mir nicht jemand einen 
Vorwurf machen kann: Du hast dich beraten, 
du hast in Bücher Einsicht genommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
ich bitte, daß man dann versucht, in späterer 
Folge zu klären, wer die Besicherung für die 
57,6 Millionen Schilling übernommen hat. 

Eder: Ich kann nur sagen: Ich weiß es nicht 
im Augenblick. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Generaldirek
tor, Sie haben jetzt in diesem Zwischenspiel 
"Neue Heimat" ..:.- Infrabau auch die Wiener 
Städtische in einer Nebenbemerkung genannt. 

Eder: Nein, nicht die Wiener Städtische.Ent
schuldigen: Die Zentralsparkasse. Bitte, das 
war ein Irrtum meiner Ausdrucksweise. Die 
Zentralsparkassa. Das hat mit der Städtischen 
Versicherung überhaupt nichts zu tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Außer der Zentral
sparkasse hat niemand mit diesem 57-Millio
nen-Kredit etwas zu tun gehabt? 

Eder: Niemand. Teils die Länderbank, wie 
ich gesehen habe, aber ich bitte, da bin ich in 
der letzten Abwicklung überfragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber wieweit diese 
Garantieverpflichtung der "Neuen Heimat" 
oder der Infrabau noch aufrecht ist, das könnte 

, uns nur Ihr Nachfolger sagen? 

Eder: Das kann Ihnen _ mein Nachfolger 
sagen, beziehungsweise vielleicht hat er es 
schon gesagt. Er war ja schon bei der Einver-
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nahme . ..:.... Der Sajbl war noch nicht? - 0 ja. 
Der Sajbl schon. Das habe ich in der Schweiz 
gelesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, sondern Ihr 
Nachfolger als "Vorwärts-General". 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Meine Her
ren Abgeordneten, wünscht noch jemand eine 
Frage an den Herrn Zeugen zu stellen? -
Wenn es nicht der Fall ist, Herr Kommerzial
rat, ist Ihre Zeugeneinvernahme beendet. 
Danke vielmals. 

Eder: Ich danke auch. (Der Zeuge verläßt den 
Saal.) -

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich bitte, 
den nächsten Zeugen, Herrn Kurt Wuchterl, in 
den Saal zu rufen. 

Zeugeneinvemahme von Kurt Wuchterl 
Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich 

begrüße Sie, Herr Zeuge. 

Herr Wuchterl, Sie sind als Zeuge geladen 
vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus
schuß, der auf Grund des Beschlusses des Ple
nums drei Fragen zu prüfen hat: 

Erstens einmal, wie die Vergabe des 
Betriebsorganisationsauftrages an die Arbeits
gemeinschaft ABO stattgefunden hat. 

Zweitens, ob es gesetzwidrige Zuwendungen 
der Firma Siemens oder anderer Firmen und 
Subunternehmer im Zusammenhang mit Auf
trägen beim Neubau des Allgemeinen Kran
kenhauses gegeben hat. 

Der dritte Punkt ist, ob im Zusammenhang 
mit Auftragserteilungen beim Allgemeinen 
Krankenhaus Parteienfinanzierung stattgefun
den hat. 

Wir' haben auf Grund des Geschäftsord
nungsgesetzes die Strafprozeßordnung sinnge
mäß anzuwenden, wo insbesondere im § 153 für 
die Zeugen folgende Bestimmung steht: 

"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 Nachteiles mit sich brächte und er 
deshalb das Zeugnis verweigert, so soll er nur 
zum Zeugnis verhalten werden, wenn es wegen 
der besonderen Bedeutung seiner Aussage 
unerläßlich ist." 

Ich darf Sie jetzt bitten, uns Ihre Generalien 
bekanntzugeben: Name, Geburtsdatum, Beruf, 
Adresse. 

Wuchterl: Kurt Wuchterl, 16.8. 1929, Sekre
tär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 

bei der Gewerkschaft der Eisenbahner, Wien 
13, Braunschweiggasse 9/4. 

Herr Vorsitzender, ich habe von Herrn Sajbl 
etwas mitbekommen für den Herrn Vorsitzen
den Steger, das er bei der letzten Einvernahme 
verlangt hat. 

Obmann-St~llvertreter Ing. Hobl: Das wer
den die Herren der Parlamentsdirektion über
nehmen, Herr Zeuge! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das könnte das 
Papier sein, das wir mit Sehnsucht erwarten, 
der Vertrag Pilgram-Zentrum - Infrabau. 

Wuchterl: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann man das bitte 
gleich vervil,ilfältigen? 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Also wenn 
ich bitten dürfte, zu veranlassen, daß es rasch 
vervielfältigt und den Ausschußmitgliedern 
noch in der Sitzung zur Verfügung gestellt 
wird. 

Herr Zeuge, ich möchte Ihnen gleich ein
gangs ein paar Fragen stellen.· Ich muß noch 
betonen, daß Sie bitte verhalten sind, uns die 
Wahrheit zu sagen über die Dinge, die Sie wis
sen. 

Können Sie uns sagen, wann die Tractus 
gegründet wurde? 

Wuchterl: Die Tractus wurde im Mai 1976 
gegründet. Ich glaube, Ende Mai wurde Sie im 
Handelsregister eingetragen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Wer sind 
die Gesellschafter der Tractus? 

Wuch~r1: Im Jahre 1976 war der Gesellschaf
ter Verein Eisenbahnerheim und die Merkur, 
und seit dem Jahre 1980, glaube ich, sind die 
Anteile der Merkur von der Vorwärts AG abge
löst worden, södaß zum gegenwärtigen Zeit
punkt Gesellschafter sind: Verein Eisenbahner
heim und die Vorwärts AG. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: In wel
chem Verhältnis, Herr Zeuge? 

Wuchterl: Verein Eisenbahnerheim 80 Pro
zent des Stammkapitals, Vorwärts AG 20 Pro
zent des Stammkapitals. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Wer waren 
bei der Gründung die Geschäftsführer der 
Tractus, wer sind sie jetzt? 

Wuchterl: Nach der Gründung der Tractus 
wurde ich zum Geschäftsführer von seiten des 
Vereins Eisenbahnerheim bestellt, und Herr 
Kommerzialrat, damaliges Vorstandsmitglied 
der Vorwärts AG, und nach dem Ausscheiden 
des Komm.erzialrates Eder, ich glaube 1978, 
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wurde der derzeitige Generaldirektor der Vor
wärts AG Franz Josef Lehbrunner bestellt. ' 

Obmann-Stellvertreter' Ing. Hobl: Herr 
Zeuge, wo hat c;lie Tractus ihren Sitz? 

Wuchterl: In Wien 5, Margaretenstraße 166, 
im Hause der Gewerkschaft der Eisenbahner. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und wer 
hat das Gesellschaftskapital aufgebracht, wie 
groß ist es, und wer hat die 80 : 20-Quote aufge-
bracht? ' 

Wuchterl: Das Gesellschaftskapital hat der 
Verein Eisenbahnerheim mit 80000 S aufge
bracht, die Merkur mit 20 000 S, und das wurde 
dann im Jahre 1980 durch die Vorwärts AG 
abgelöst, 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Von wem 
hat die Tractus. die Anteile bei der Infrabau 
erworben, Herr Zeuge? 

Wuchterl: Die Anteile bei der Infrabau hat 
die Tractus erworben von der Bank für Arbeit 
und Gemeinwirtschaft. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Sie meinen 
Arbeit und Wirtschaft? 

Wuchterl: Bank für Arbeit und Wirtschaft, ja. 

Obmann-Stellvertreter lug. Hobl: Und in wel
cher Höhe, und waren damit Auflagen verbun
den? 

Wuchterl: Die Höhe der Anteile betrug nur 
25 Millionen Schilling, und es gab keine wie 
immer gearteten Auflagen beim Erwerb dieses 
fünfzigprozentigen Stammkapitals der Infra
bau. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Und wie 
hoc):l war dieses fünfzigprozentige Stammkapi
tal für die Infrabau? 

Wuchterl: Das gesamte Stammkapital der 
Infrabau ist 50 Millionen Schilling, 25 Prozent 
hä,lt die "Neue Heimat Städtebau" in Hamburg 
und 50 Prozent zurzeit die Tractus, also je 25 
Millionen Schilling. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und 
stimmt es, daß der Verein Eisenbahnerheim 10 
Millionen Schilling aufgeb~acht hat? 

Wuchterl: Nach meiner Bestellung zum 
Geschäftsführer im Mai war man bemüht, 
diese 25 Millionen Schilling aufzubringen. Zur
zeit ist es so, daß der Verein Eisenbahnerheim 
10 Millionen Schilling aufgebracht hat, die Vor
wärts AG 2,5 Millionen Schilling, und 12,5 Mil
lionen Schilling hat die Tractus in Form eines 
Kredites bei der Österreichischen Verkehrskre-' 
ditbank aufgenommen und das Gesamte in der 

Höhe von 25 Millionen Schilling bei der Infra
bau einbezahlt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Können 
Sie uns die Beweggründe mitteilen, warum sich 
der Verein Eisenbahnerheim an der Tractus 
beteiligt hat? 

Wuchterl: Persönlich bin ich nicht Funktio
när des Vereins Eisenbahnerheim, das möchte 
ich vorausschicken, ich bin Dienstnehmer des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, aber 
bin schon seit dem Jahre 1948 in der Gewerk
schaftder Eisenbahner tätig und weiß, daß sich 
die Gewerkschaft der Eisenbahner. schon lange 
Gedanken gemacht hat über das Grundstück, 
das neben dem jetzigen Kongreßhaus liegt, das 
die Gewerkschaft der Eisenbahner im Jahre 
1961 errichtet hat. Damals, 1961, wollte man 
gemeinsam mit diesem Kongreßhaus ein Hotel 
errichten, das also aus irgendwelchen Überle
gungen, ich glaube aus rein wirtschaftlichen, 
nicht zustande kam. Es wurde dann eine Kon
struktion gefunden, daß gemeinsam mit einer 
Baugenossenschaft dieses Kongreßzentrutn 
und ein Wohnhaus errichtet wurde. Man 
machte sich immer wieder Gedanken, ob nicht 
in Verbindung mit dem Restaurant, für das der 
Verein Eisenbahnerheim eine Konzession hat 
und das er führt, auch in irgendeiner Form ein 
Hotel errichtet werden kann .. Man hat schon 
damals erste Kontakte genommen wegen des 
Erwerbs dieser Liegenschaft Kralikgasse. 
Damals war eine Al1toreparaturwerkstätte 
dort. Ich glaube, im Jahre 1970 oder 1971 gab es 
dann Gespräche mit der damaligen Eigentüme
rin wegen des Erwerbes. Diese Liegenschaft 
wurde dann von einer der Töchter der Infrabau 
erworben, und man dachte daran, ein Hotel zu' 
errichten, wobei man sich vorgestellt hat, daß 
der Verein Eisenbahnerheim oder der Pächter 
des Vereins Eisenbahnerheim der Betreiber 
sein sollte. Es ging um die Finanzierung. Es 
wurden damals Pläne erstellt, auch eine Baube
willigung für ein Hotel gegeben. Der Verein 
Eisenbahnerheim oder besser gesagt die 
Gewerkschaft der Eisenbahner war also sehr 
daran interessiert, dort einen Hotelbau zu 
errichten. Aus welchen Gründen es dann zu 
dieser Errichtung nicht gekommen ist, weiß ich 
nicht, aber ich glaube, daß einer der Beweg
gründe, sich an der Infrabau zu beteiligen, 
sjcherlich dieser geplante Hotelneubau gewe
sen ist, weil man glaubte, hier gemeinsam mit 
oder durch die Infrabau oder irgendeiner ihrer 
Gesellschaften einen Batiträger zu finden, der 
dieses Hotel errichtet. Das war eine der Überle
gungen, glaube ich, daß man sich hier beteiligt 
hat. Die zweite Üb~rlegung, die ich nach mei
ner Bestellung als Geschäftsführer aufgrund 
meiner Gespräche mit den deutschen Kollegen 
erfahren konnte, wq.r, daß also die "Neue Hei
mat Städtebau" daran interessiert war, wieder 
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einen Partner aus der Gewerkschaftsbewegung 
zu finden, um nach dem Ausscheiden der 
BA W AG hier tätig sein zu können. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge, hat die Tractus in irgendeiner Form der 
Sozialistischen Partei Österreichs finanzielle 
Zuwendungen zukommen lassen? 

Wuchterl: Nein! 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Sie haben 
schon gesagt, daß von den, glaube ich, 25 Millio
nen, was der Gesellschaftsanteil der Halb
Halb-Partner jeweils bei der Infrabau ist, 12,5 
Millionen aufgebracht wurden durch 10 Millio
nen Verein Eisenbahner und 2,5 Millionen Vor
wärts AG und daß die restlichen 12,5 Millionen 
ein Kredit bei der Verkehrskreditbank sind. 
Können Sie uns sagen, warum die "Neue Hei
mat" bereit war, die Zinsen für diesen Kredit 
bei der Österreichischen Verkehrskreditbank 
aufzunehmen? 

Wuchterl: Als ich zum Geschäftsführer 
bestellt worden bin und es hieß, diese 25 Millio
nen sollen in Form von Stammkapital aufge
bracht werden, war natürlich die Frage: Von wo 
kommt das Geld? Die deutschen Kollegen stell
ten sich vor, daß das größtenteils aus der öster
reichischen Gewerkschaftsbewegung kommen 
sollte. Es waren aber nicht mehr als diese 12,5 
Millionen Schilling aufzutreiben. Die Gewerk
schaft - ich möchte jetzt sagen, der Verein 
Eisenbahnerheim, der die Hauptlast der 12,5 
Millionen Schilling zu tragen hat - war auch 
nicht bereit, mehr aufzubringen. Nachdem die 
"Neue Heimat Städtebau" sehr daran interes
siert war, raschest einen Partner zu finden, 

,schlugen wir damals vor, einen Kredit aufzu
nehmen, wobei wir aber erklärten, keinerlei 
wie immer geartete Belastungen auf uns neh
men zu können. 

Es wurde damals, 1976, mündlich vereinbart, 
daß die "Neue Heimat Städtebau" die Zinsen I 
übernimmt, und im Jahre 1977 dann schriftlich. 

Soweit mein Wissensstand ist, glaube ich, 
daß ~aßgebend dafür war, daß man einen 
gemeinsamen Partner findet, der aus der 
Gewerkschaftsbewegung kommt und der 
gleichzeitig auch bereit ist, einen Kredit in der 
Höhe aufzunehmen. Daher wurden die Zinsen 
übernommen und bis zum heutigen Tag auch 
jeweils am 31. 12. eines Jahres bezahlt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Hat die "Neue Heimat" Hamburg auch 
gewisse Zinsen. für den Verein Eisenbahner
heim bezahlt oder übernommen? 

Wuchterl: Die "Neue Heimat" bezahlt dem 
Verein Eisenbahnerheim für das Darlehen, das 
es bei der Gewerkschaft der Eisenbahner auf-

genommen hat, bis jetzt jährlich Zinsen in der
Höhe von 8 Prozent. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und wie 
hoch sind die Zinsen für den Kredit an die Ver
kehrskreditbank, die die "Neue Heimat" zahlt? 

Wuchterl: Der' hängt von der jeweiligen 
Kapitalmarktlage ab. Ich glaube, im Jahre 
1976, als wir begOIinen haben, war er 91/4 oder 
93/4, ich glaube, zurzeit sind wir bei 11112 oder 
113/4. Das hängt jeweils davon ab, wie die Ver
kehrskreditbank uns diese Zinsen vorschreibt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Ist. es wahr, daß Sie Mitglied des Auf
sichtsrates der Infrabau sind? 

Wuchterl: Ja. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Seit wann' 
sind Sie das? 

Wuchterl: Seit Juni 1976. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und wurde 
im Aufsichtsrat der Infrabau über die MEDI
PLAN Wien berichtet, daß sie gegründet wer- -' 
den soll und welche Aktivitäten diese neuge
gründete Firma dann entfallen soll? 

Wuchterl: In einer der ersten Aufsichtsrats
sitzungen der Infrabau, an der ich teilnahm, 
hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates und 
Vorsitzende des Vorstandes der "Neuen Hei
mat", Herr Vietor, angeregt, eine MEDIPLAN 
Wien zu gründen und zu schaffen. Dem hat der 
Aufsichtsrat zugestimmt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und über 
Aktivitäten der MEDIPLAN Wien, wissen Sie 
da etwas in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des 
Aufsichtsrates der Infrabau? 

Wuchterl: Es wurde in den Aufsichtsratssit
zungen über die Tätigkeit der MEDIPLAN 
berichtet, und ich weiß nu~, daß die MEDI
PLAN praktisch in Österreich bis zum heutigen 
Zeitpunkt keine Aufträge erhalten hat. 

_Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Was wis
sen Sie über die Pilgram-Zentrum-GesmbH, 
und wenn Sie etwas wissen: Was waren die 
Motive, daß das gegründet wurde, und haben 
Sie dort irgendeine Funktion? 

Wuchterl: Di'e Pilgram-Zentrum-GesmbH ist 
eine Tochter der Infrabau. Über die Beweg
gründe der Gründung dieser Gesellschaft weiß 
ich nichts. Ich glaube, sie wurde 1972 oder 1973 
gegründet. Ich bin kein Funktionär in dieser 
Gesellschaft und weiß sonst eigentlich über die 
Tätigkeit der Pilgram-Zentrum-GesmbH nichts 
Wesentliches, außer was ich jetzt aus den Zei
tungen entnommen habe und daß hier eine 
Reihe von Behauptungen aufgestellt werden. 
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Aber ich war nie Funktionär in der Pilgram
Zentrum-GesmbH. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ist im Auf
sichtsrat der Infrabau über diese Pilgram-Zen
trum-GesmbH berichtet worden? 

Wuchterl: Im Aufsichtsrat der Infrabau 
direkt nicht, aber bei den Gesellschafterver
sammlungen, wo ich die Tractus zu vertreten 
habe, wurden die Bilanzen der Pilgram-Zen
trum-GesmbH vorgelegt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Bei der Einvernahme des Magisters 
Sajbl, Geschäftsführer der Infrabau, wurde die 
Frage der Kapitalzuführung der "Neuen Hei
mat" in den Jahren 1977, 1978 und 1979 aufge
worfen. Können Sie uns darüber etwas sagen? 

Wuchterl: Soweit meine Wahrnehmungen 
sind, hat die "Neue Heimat Städtebau" keine 
Kapitalzuführungen in diesen Jahren getätigt. 
Ich weiß aber, daß wir, als ich 1976 zum 
Geschäftsführer bestellt wurde,. Gespräche 
geführt haben über die wirtschaftliche Situ
ation der Infrabau und daß wir beim Studium 
der Prüfungsberichte feststellen konnten -
oder ich feststellen konnte -, daß es gewisse 
Problemobjekte bei der Infrabau gab. Ich habe 
damals im Auftrag des Vereins Eisenbahner
heim erklärt,daß wir nicht bereit seien, irgend
welche Verluste, die sich aus der Vorzeit erge
ben haben, zu übernehmen. Von seiten der 
"Neuen Heimat" wurde mündlich - ich glaube, 
es muß auch ein Schriftwechsel vorhanden 
sein, nicht mit der Tractus, aber ich glaube, mit 
der Infrabau - die Zusage gegeben, daß die 
"Neue Heimat" das - ich glaube - Verwer
tungsrisiko . für solche Problemobjekte über
nimmt. Die Verluste, die' daraus entstehen, 
waren 1976 nicht abzuschätzen. Aber wir haben 
damals ausdrücklich gebeten, daß in irgendei
ner Form festgehalten wird - ich glaube, bei 
der Infrabau müßten solche Unterlagen sein, 
ich habe sie nicht als Geschäftsführer der Trac
tus -, daß das Verwertungsrisiko übernom
men wird, das heißt, daß Verluste, wenn sie ent-

. stehen, und die sind dann entstanden, durch 
die "Neue Heimat" zu tragen sind. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Herr 
Zeuge! Standen also diese Kapitalzuführungen 
im Zusammenhang mit Verlustübernahmen in 
irg~deinem Zusammenhang mit dem Neubau 
des Allgemeinen Krankenhauses? Haben Sie 
da gehört: Wir werden uns da bewerben, und 
wenn wir da etwas bekommen, dann werden 
wir Kapital zuführen und die Verlusttragung 
übernehmen. Ist Ihnen da irgend etwas aus den 
Sitzungen des Infrabauaufsichtsrates oder in 
Ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der 
Firma Tractus bekannt geworden? 

Wuchterl: Im Jahre 1976 war mir über das 
AKH nichts bekannt. Wir haben damals aus 
rein wirtschaftlichen Überlegungen gehandelt, 
weil wir gegenüber den deutschen Kollegen' 
erklärt haben, wir wollen helfen, daß diese Ver
luste nicht mehr entstehen, stabilisiert werden. 
Aber in irgendeinem Zusammenhang mit dem 
AKH kann das nicht gestanden sein oder auch 
nicht stehen, weil diese Erklärung der "Neuen 
Heimat" ich glaube bereits im August 1976 
erfolgt ist. Mir gegenüber schon etwas früher 
mündlich, aber ich glaube, schriftlich im 
August 1976. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Kennen Sie den Gesellschaftsvertrag 
der Infrabau? 

Wuchterl: Ja, den kenne ich. 

Obmann-Stellvertreter Irig. Hobl: Und kön
nen Sie uns sagen, ob in diesem Gesellschafts
vertrag irgendwelche Bestimmungen über .eine 
verpflichtende Verlustübernahme durch Gesell
schafter enthalten sind? 

Wuchterl: Nein, es ist sicherlich nichts ent
halten, wenn ich das so sagen darf. Eine ähnli
che Frage wurde ich vom Steuerprüfer oder 
von der Steuerprüfung, die im Zuge dieses Ver
fahrens gestellt wurde, auch schon gefragt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ja, danke. 

Meine Herren Abgeordneten! Wer möchte als 
nächster den Zeugen befragen? - Herr Köllege 
Bergmann. Bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Wieweit 
sind Sie denn über den Bereich Pilgram-Zen
trum informiert? 

Wuchterl: Eigentlich überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie waren doch 
immerhin zu 50 Prozent Vater dieser Gesell
schaft. 

Wuchterl: Ich bin Geschäftsführer der Trac
tus, bin Vertreter im Aufsichtsrat und kenne 
die Bilanzen der Pilgram-Zentrum-GesmbH, 
weil sie bei den Gesellschafterversammlungen 
vorgelegt werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat das Pilgram
Zentrum der Infrabau ja eine Menge Sorgen 
bereitet. Ich nehme also nicht an, daß Sie über 
diese Sorgen nur von den Bilanzen her 
Bescheid wissen. 

Wuchterl: Ich darf dazu sagen, daß die Frage 
Pilgram-Zentrum nicht von mir behandelt wor
den ist. Wir haben uns in der Geschäftsführung 
damals geteilt. Fragen des Pilgram-Zentrums 
wurden von Kommerzialrat Eder behandelt. 
Ich habe auch in der Frage Pilgram-Zentrum 
nie Gespräche mit den deutschen Kollegen 
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geführt, sondern ich habe mich bei der Grün
dung und nachher auch auf die Fragen konzen
triert, die uns äls Verein Eisenbahnerheim 
betreffen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, aus Ihrer 
Kenntnis der Abwicklung der Geschäfte im 
Rahmen der Infrabau: .Wieviel Geld ist eigent
lich von der "Neuen Heimat" in die Infrabau
Verlustabdeckung, Defizitbeseitigung, Pilgram
finanzierung, Flops in Klosterneuburg oder 
sonstwo bezahlt worden? 

Wuchterl: Aus dem Gedächtnis möchte ich 
sagen, daß hier ungefähr an die 35 bis 38 Millio
nen Schilling von den deutschen Kollegen 
geflossen sind, nach 1976, hauptsächlich Abdek
kung Klosterneuburg und Innsbruck-Höhen
straße und kleinere Beträge, glaube ich, auch 
für das Pilgram-Zentrum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist in diesen rund 
40 Millionen das Pilgram-Zentrum drinnen? 

Wuchterl: Das könnte ich jetzt persönlich 
nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder hat es dann spä
ter noch einmal eine Abdeckung der "Neuen 
Heimat" direkt beim Pilgram-Zentrum gege
ben? 

Wuchterl: Nein, ich glaube, eine direkte 
Abdeckung hat es nicht mehr gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 7,6 Millionen. 

Wtichterl: Diese 7,6 Millionen, Herr Abgeord~ 
neter, waren, glaube ich, vor meinem Eintritt. 
Ich habe sie auch gelesen und habe auch nach
gesehen. Ich glaube, die waren im Jahr 1975. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat das Pilgram" 
Zentrum immer noch eine gepflegte Forderung 
an den "Vorwärts". Ist die offen, oder trägt 
liiese Schuld die Infrabau inzwischen? 

Wuchterl: Soweit ich es weiß, aus der Bilan
zierung, nachdem das Pilgram-Zentrum bei der 
Infrabau bilanziert wird, gibt es oder hat es 
zumindest zum 31. 12. 1979 eine Forderung 
gegeben in der Höhe von, glaube ich, 3,7 Millio
nen Schilling. Ich kenne noch nicht die Bilanz
ziffern 1980. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist aber eine For
derung, die sich auch seit 1975176 herüber
schleppt? 

Wuchterl: Teilweise herüberschleppt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum zahlt denn 
der Herr Lehbrunner jetzt nicht? 

Wuchterl: Ich bin nicht Geschäftsführer in 
der Infrabau. Ich weiß nur, daß es, wenn man 
das so sagen darf, immer wieder Auffassungs-

/ 

schwierigkeiten darüber gibt: Wer zahlt die Zin
sen, wer ist denn der tatsächliche Schuldner. 
Und hier werden ständig Verhandlungen zwi
schen der Geschäftsführung geführt. Ich per
sönlich bin in diese Verhandlungen nicht einge
schaltet worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
über das Projekt Pilgram-Zentrum so mitge
kriegt? 

Wuchterl: Relativ wenig. Aber das stimmt, 
daß also sic~erlich auf beiden Seiten Verluste' 
entstanden sind. Aber was im Jahr 1972173 war 
- damals war ich noch nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie wissen nicht, wie 
groß die Verlustquote für die "Neue Heimat" 
war? 

Wuchterl: Im Pilgram-Zentrum - ich würde 
keine falschen Ziffern sagen, aber ich weiß es 
tatsächlich nicht. Aber es war sicherlich für 
beide Teile, Herr Abgeordneter, kein gutes 
Geschäft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es einen Kredit 
der Infrabau, der nicht von der "NEmen Hei
mat" garantiert worden ist? 

Wuchterl: Da würde ich jetzt überfragt sein. 
Aber es sind nicht alle Kredite, soweit ich die 
Kreditaufstellung kenne, yon der "Neuen Hei" 
mat" garantiert.' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von wem noch? 

Wuchterl: Es haben auch deutsche Banken 
garantiert, soviel ich weiß. I~h glaube, von der 
Dresdner Bank gibt es so Bankgarantien. Es 
gibt auch Bankgarantien von der Bank für 
Arbeit und Wirtschaft. Aber es sind nicht alle 
ausdrücklich von der "Neuen Heimat" garan
tiert. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als es zur Gründung 
der Tractus kam: Die BA W AG scheidet aus der 
Infrabau aus. Warum? " 

Wuchterl: Ich persönlich habe darüber nicht 
verhandelt. Aber ich habe mir natürlich meine 
Gedanken gemacht und mit den deutschen Kol
legen gesprochen. Ich glaube, elnerseits wollte 
die BA W AG eine gewisse' Bereinigung ihrer 
Beteiligung haben. Zweitens war die BAWAG, 
glaube ich, bis zum Jahre 1976 von österreichi
scher Seite einer der größten Kreditgewährer 
für die Infrabau. Ich glaube, das waren die 
Überlegungen, daß sie dieses Paket abstoßen 
wollte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): 'Und wie kommt es 
jetzt zur Gründung der Firma Tractus? Da sitzt 
also ein potenter deutscher Partner, der hat 
25 Millionen frei; und jetzt kommt einer, der 
hat kein Geld und kriegt die 25 Millionen. 
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Wuchterl: Daß der zweite Partner, der öster
reichische Partner, kein Geld hat, Herr Abge
ordneter, glaube ich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Tractus hat kein 
Geld gehabt. 

Wuchterl: Die Tractus hat ein Stammkapital 
von 100 000 S. Das stimmt. , 

Abg. Bergmann (ÖVP): Stolz. 

Wuchterl: Wir haben aber als Gesellschafter 
Verein Eisenbahnerheim und Vorwärts AG 
gemeinsam dann diese Tractus gegründet oder 
die Merkur, besser gesagt, zu diesem Zeit
punkt\ Wir haben die Merkur gegründet, und in 
diesen vier Wochen - das weiß ich heute noch, 
weil die BAWAG stellte ein Anbot, befristet mit 
4 Wochen - mußten diese 25 Millionen oder 
sollten diese 25 Millionen Schilling in Öster
reich aufgetrieben werden. Und einer der 
Gesprächspartner war ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer war dehn der In
itiator der Gründung der Tractus? 

Wuchterl: Ich habe mir schon des öfteren 
darüber Gedanken gemacht. Ich bin zum 
Geschäftsführer bestellt worden, wahrschein
lich weil ich in der Gewerkschaft der Eisenbah
nerals Sekretär tätig gewesen bin. Aber die 
Initiatoren ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): War das der Eder? 

Wuchterl: Der Eder - ich würde nicht etwas 
sagen, ich weiß es nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie sich 
denn versprochen von dieser Beteiligung? 

Wuchterl: Ich habe mir gar nichts verspro
chen. Ich habe einen Auftrag als Sekretär 
bekommen. Ich bin Dienstnehmer, und mir 
wurde mitgeteilt ... 

Abg. Bergmann (ÖV,P): Na ja, so ist es mit 
den Gewerkschaftssekretären auch nicht, daß 
sie auf Hopp-tropp sich nichts denken dabei. 

Wuchterl: Herr Abgeordneter! Ich bin mir 
schah bewußt' meiner Tätigkeit als Gewerk
schaftssekretär. Aber in irgendeiner Form, 
wenn Sie als Sekretär bei einer Gewerkschaft 
tätig sind ... Ich bin Dienstnehmer des ÖGB, 
und wenn der Vorsitzende der Gewerkschaft 
sagt: "Bitte übernimm diese Funktion", und ich 
sage "ja", dann habe ich diese Funktion über
nommen und habe mich ab diesem Zeitpunkt 
um die Tractus gekümmert und weiß daher 
darüber Bescheid. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie alltäglich waren 
denn solche Firmengründungen durch die 
Gewerkschaft der Eisenbahner? 

Wuchterl: Das war eigentlich die einzige 
Gründung durch den Verein Eisenbahnerheim, 
und die war sicherlich bedingt - soweit ich das 
weiß -, weil man sich wegen des Hotels ernst
liche Gedanken gemacht hat. Und vielleicht bin 
ich auch deswegen für diesen Geschäftsführer
posten auserwählt worden, weil ich mit dieser 
Tätigkeit des Kongreßhauses zu tun hatte. 
Auch bei der Planung. Ich habe schon im Jahr 
1972, glaube ich, ein- 'oder zweimal nlit zwei der 
Geschäftsführer der Infrabau Kontakt gehabt. 
Einer war der Architekt Schindler, das war der 
Zeichner dieser Pläne des Hotels, und der 
zweite war ein gewisser Diplomkaufmann Grü
berle, der zuständig war für den Gewerbebe
trieb. Und so ist dieses Projekt entstanden. Ich 
glaube, das waren diE~ Überlegungen in der 
. Gewerkschaft, daß sie zu mir gesagt haben: 
Also du gehst jetzt dorthin als Geschäftsführer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum Sie als 
Geschäftsführer hingegangen sind, das ver
stehe ich schon. Nun, wenn ich mir aber vor
stelle: Die Gewerkschaft, die offensichtlich 
nicht über genügend Geld verfügt hat, um die
ses doch bedeutende Projekt zu realisieren, die 
treibt jetzt Geld auf, aber nicht, um das Hotel 
zu bauen, denn das laß ich mir noch einreden, 
sondern sie treibt Geld auf, um sich an einer 
anderen Firma zu beteiligen, und hat am 
Schluß kein Geld für ihr eigenes Hotel. Was 
war der Sinn davon, daß plötzlich die Gewerk
schaft nicht hergeht und bei der Infrabau ein 
Hotel bestellt, zumal, wenn ich richt~g bin, der 
Infrabau dieses Nebengrundstück ja gehört 
hat? 

Wuchterl: Der Investment oder irgend einer 
Tochter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Einer Tochter jeden
falls. 

Wuchterl: IrgendeinerTochter hat es gehört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also bauen wir dqrt 
das Hotel. Aber nein, sie geht her und nimmt , 
das Geld, das sie gerade noch offensichtlich 
zusammenkratzen kann, um sich an der Infra
bau zu beteiligen. Was ist der Sinn dieser Kon
struktion? 

Wuchterl: Herr Abgeordneter! Ich kann 
. Ihnen eigentlich nur antworten: Ich bin nicht 
verantwortlicher Funktionär der Gewerkschaft 
der Eisenbahner. Ich bin auch in keines der 
Gremien gewählt, habe also keinerlei Entschei
dungsrecht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es geht nicht um die 
Entscheidung. Ich mache Ihnen auch keinen 
Vorwurf daraus. Aber es könnte sein, daß Sie 
es wissen, und wenn Sie es wissen, hätte ich 
gerne gehabt, daß Sie es uns sagen. 
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Wucht~rl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es kann ja auch den 
einzigen Grund gehabt haben, daß der "Vor
wärts" im Huckepack in die Infrabau hineinge
tragen worden ist, halt grad im Rahmen des
sen, was möglich war. 

Wuchterl: Ich habe Ihnen schon geantwortet, 
Herr Abgeordneter: Ich glaube, einerseits war 
es das Hotel, und der andere Beweggrund, den 
ich mir vorstellen könnte, daß man gerade 
wegen des Hotelbaues Kontakt dorthin von sei
ten der BAWAG empfohlen hat den Deutschen: 
Schaut euch einmal bei den Eisenbahnern um. 
Aber ich bin nicht Funktionär dort. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also die Infrabau 
hätte ja von dem Hotel nicht leben können, son
dern das wäre eher ein kleines Projekt gewe
sen. 

Wuchterl: Die Konstruktion 1971/72 war die 
beim Hotelbau, soweit ich diese Erinnerung 
noch immer habe, einen Bauträger zu finden, 
der das hinstellt. Der hat die Finanzierung auf
zutreiben. Wobei wir uns an der Finanzierung 
- jetzt sprich Gewerkschaft oder Verein Eisen
bahnerheim - beteiligen, und der Verein 
Eisenbahnerheim als zuständiger Konzessions
träger darf dann dieses Hotel führen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und warum machen 
Sie das eigentlich nicht öfter? Es müßte ja eine 
Lustbarkeit sein, sich in Österreich an allen 
möglichen Firmen zu beteiligen mit relativ 
hohen Beträgen, und man hat eigentlich selber 
kein Geld. Die "Neue Heimat" garantiert eh die 
Zinsen, und die Verluste und das Risiko über
nimmt sie auch noch. 

Wuchterl: Die erste Frage kann ich Ihnen lei
der nicht beantworten, weil ich nicht Funktio
när bin. Aber die zweite Frage kann ich beant
worten. Wie ich als Geschäftsführer bestellt 
wurde, war es natürlich meine Aufgabe, zu 
trachten, daß wir nicht irgendwie Verluste 
übernehmen. Und wenn ich das heute so fest
stellen darf, ich habe das im Zuge der Betriebs
prüfung festgestellt: Seit dem Jahre 1976 gibt 
es keine Verluste mehr bei der Infrabau. Bis 
zum Jahre 1976, .bis zum Eintritt durch uns, gab 
es Verluste. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt immer nur 
einen gepflegten Verlustvortrag. 

Wuchter): Den Verlustvortrag konnte die 
Infrabau abbauen, und in der Bilanz 1979 ist 
ein Verlustvortrag, glaube ich, von 4,8 Millio
nen Schilling enthalten. Als wir eingetreten 
sind als Gesellschafter war dieser Verlustvor
trag immerhin an die 17,6 oder 17,7 Millionen 
Schilling. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es war ja für Sie 
völlig risikolos, diese Beteiligung zu machen. 

Wuchterl: Das haben wir angestrebt, diese 
risikolose Beteiligung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben keine Zin
sen zahlen müssen? 

Wuchterl: Richtig. 

Abg. Bergmami (ÖVP): Sie sind an möglichen 
Verlusten nicht beteiligt gewesen. Interessan
terweise auch der "Vorwärts" nicht. 

Wuchterl: An Verlusten aus der Vorzeit, 
würde ich einschränken, Herr Abgeordneter, 
waren wir nicht beteiligt. Aber mit dem Ein
stieg 1976 waren wir sicherlich am Risiko betei
ligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die "Neue Heimat" 
Hamburg war ja bereit, jede Form des Risikos 
zu übernehmen, und hat ja auch 40 Millionen 
Schilling ... 

Wuchterl: Bis zum Eintritt der neuen Gesell
schafter. Verluste, die aus Geschäften nachher 
entstanden sind ... Es sind keine Verluste ent
standen, aber es würde jetzt eine Risikobeteili
gung geben, wenn bei der Infrabau irgendein 
Verlust stehen würde. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, wo ist 
denn die Infrabau in den Bundesländern noch 
beteiligt? 

Wuchterl: Momentan, glaube ich, gar· nir
gends, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na, in Innsbruck ein
mal. 

Wuchterl: Ja, in Innsbruck, bei dieser Wohn
baugenossenschaft war sie beteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und in Linz? 

Wuchter): In Linz hat sie Beteiligung gehabt 
in der ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist denn in Linz 
ihr Partner? 

Wuchter): In Linz ist, glaube ich, die Girozen
trale der Partner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht irgendein 
ASKÖ-Sportverein oder so etwas? 

Wuchterl: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie heißt denn die in 
Linz? Die Neue Heimstätte? 

Wuchterl: Neue Heimat Oberösterreich. Die 
Girozentrale. Ich glaube nur, ich weiß es jetzt 
nicht mehr genau .. Aber ich glaube, in. Inns
bruck war nicht der Verein Eisenbahnerheim. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein. Irgendein 
Sportverein, der der SPÖ gehört. 

Wuchterl: Nein, es gibt dort einen Verein, 
oder heißt der Verein Arbeiterheim. Der ist, 
mir scheint, zu 6 Prozent beteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der gehört der SPÖ. 
Das hat der Minister Salcher da ausgesagt. 

Wuchterl: Weil der zuständige Vertreter der 
Herr Minister Salcher gewesen ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt komme ich 
immer noch nicht dahinter - Sie sind jetzt der 
x-te Zeuge -, warum eine Weltfirma wie die 
"Neue Heimat" .soviel Geld in Österreich hin
einsteckt in ein offensichtliches Unternehmen, 
das von allen Konstruktionen her ihr einmal 
zehn Jahre lang nur schadet. Sie hat nichts 
davon. Warum tun die das? Wenn sich die mit 
einem Minimum dieses Betrages mit einer 
halbwegs vernünftigen österreichischen Bau
firma zusammengetan hätten, wären sie ja nie 
in die Situation gekommen, in der sie sich bis 
heute noch befinden. 

Wuchterl: Was ich jetzt sage, das ist wieder 
nur aus Gesprächen mit de-n Kollegen aus der 
"Neuen Heimat": Es gibt einen Grundsatzbe
schluß, daß sich die "Neue Heimat" in irgendei
ner Form mit Baufirmen bei Tochtergesell
schaften zusammenschließt und daß sie bei 
Tochtergesellschaften im Ausland immer größ
ten Wert darauf legt, .daß sie nach Möglichkeit 
aus der Gewerkschaftsbewegung kommen. Ich 
glaube, die Erfahrungen, die sie bis 1976 
gemacht haben, haben dazu geführt, sich einen 
Partner zu suchen, der _behilflich ist, das zuerst 
einmal zu stabilisieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die erste Grün
dung stimmt ja nicht, mit ~er BAWAG. 

Wuchterl: Nun, die BAWAG ist doch auch die 
Bank des Österreichischen Gewerkschaftsbun
des zu 75 Prozent. Sie hat sicherlich auch einen 

. Konnex zur Gewerkschaftsbewegung. 

. Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist richtig. Aber 
so wie Sie es definieren, im Gewerkschaftsbe
reich, ist es also ... 

Wuchterl: Ob jetzt da die Bank oder eine 
Fachgewerkschaft, sie suchen die Kontakte in 
solchen Organisationen, Vereinigungen, Insti
tutionen. 

! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie stark ist jetzt 
eigentlich das Verhältnis der Tractus zur Sozia
listischen Partei? 

Wuchterl: Ich weiß jetzt nicht, wie ich das 
beantworten soll. Die Tractus ist bei der Infra
bau beteiligt. Ich bin dort Geschäftsführer. 

Aber sonst gibt es kein direktes Verhältnis. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der "Vorwärts" ist 
dabei, nicht? 

Wuchterl: Der "Vorwärts" ist dabei mit 
20 Prozent bei der Tractus, mit 2,5 MlIlionen 
Schilling, aber irgendwelche Kontakte oder 
Verbindungen zur Sozialistischen Partei habe 
ich als Geschäftsführer der Tractus bisher 
nicht gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na ja; sicher, weil Ihr 
zweiter Partner war ja schon einmal der Kom
merzialrat Eder, und die "Vorwärts" ist ja im 
hundertprozentigen Besitz der SPÖ. 

Wuchterl: Ja, aber sonst haben wir als Trac
tus keinerlei wie immer gearteten Kontakte 
zur SPÖ. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hat denn die 
Infrabau an Krediten für den "Vorwärts" 
garantiert? 

Wuchterl: Da weiß ich nichts, Herr Abgeord
neter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie nie damit 
zu tun gehabt, daß Kreditbesicherungen sei
tens der Infrabau waren? Hat das nur die 
"Neue Heimat" gemacht? 

Wuchterl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
ich hätte die' Bitte, daß man den Ausschuß auf 
fünf oder zehn Minuten unterbricht. Ich hätte 
mir gerne den Vertrag, der jetzt vorgelegt wor
den ist, kurz angeschaut. Sonst müssen wir 
nämlich den Zeugen vielleicht noch einmal 
beantragen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich kann aber 
gleich eine Zusatzfrage stellen. 

Obmann~Stellvertreter Ing. Hobl: Also ich 
bin sofort bereit, wenn dann der Herr Kollege 
Dr. Kohlmaier die Zusatzfrage gestellt hat, den 
Ausschuß auf 15 Minuten zu unterbrechen. Ich 
bitte Sie, Herr Zeuge, in der Nähe des Verhand
lungslokals zu bleiben. 

Und jetzt die Zusatzfrage von Herrn Abge
ordneten Dr. Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, Sie 
haben also bereits gesprochen von Ihrer Tätig
keit als Geschäftsführer der Tractus. Wie sehr 
hat Sie denn das zeitlich in Anspruch genom
men? 

Wuchterl: Nicht sehr. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nicht sehr? 

Wuchterl: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie einen 
Bezug von der Tractus bekommen? 
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Wuchterl: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie für 
diese ganze Tätigkeit keine wie immer geartete 
Entschädigung bekommen? 

Wuchterl: Keine wie immer geartete Ent
schädigung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie das 
während des Tages abgewickelt, wenn etwas 
angefallen ist? 

Wuchterl: Soweit es diese Tätigkeit erfordert 
in Bürohinsicht, habe ich das während des 
Tages abgewickelt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also verstehe ich 
Sie richtig: Sie haben eine Zeit, für die Sie als 
Sekretär der Eisenbahnergewerkschaft einen 
Bezug gehabt haben, für diese Dinge verwen
det? 

Wuchterl: Zum Teil ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich unter-
breche den Ausschuß bis 16.40 Uhr.' 

(Die Verhandlungen werden um 16 Uhr 
30 Minuten u n te r b r 0 ehe n und um 16 Uhr 
40 Minuten wie der auf gen 0 in m e n .) 

Fortsetzung der Zeugeneinvernahme von Kurt 
Wucht~rl 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Zeuge, wieder Platz zu nehmen. Herr Abgeord
neter Bergmann wird Ihnen weitere Fragen 
stellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Das, was 
Sie uns hier überreicht haben, ist exakt das, 
was uns nicht interessiert, nämlich die rein for
mellen Verträge. Was uns interessiert hätte, 
wäre die Vereinbarung Pilgram-Zentrum -
Infrabau beziehungsweise Pilgrani-Zentrum 
oder Infrabau mit dem "Vorwärts" über die 
Abwicklung und über die Durchführung des 
Projekts Pilgram-Zentrum, wo Grundstücks
verkauf und alle diese Dinge und wieder Rück
kauf eine Rolle gespielt haben. 

Ich muß Sie daher weiter befragen, wie das 
nun tatsächlich war, als im Jahr 1973, glaube 
ich, auf Anregung von Eder das Pilgram-Zen
trum gegründet worden ist. Welche Motivation 
hat es bei der Infrabau gegeben, dieses Pil
gram-Zentrum zuerst gemeinsam mit dem 
"Vorwärts" zu gründen? 

Wuchterl: Herr Abgeordneter, zuerst möchte 
ich mich entschuldigen. Ich habe die Unterla-

gen vom Herrn Magister Sajbl bekommen, sie 
hier abzugeben. Ich wußte nicht, welche Unter
lagen er aufgetragen bekommen hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das war kein Vor
wurf an Sie. Sagen Sie dem Herrn Sajbl einen 
schönen Gruß, wir werden ihn wahrscheinlich 
wieder beantragen müssen. 

Wuchterl: Ich habe diese Unterlagen mitge
nommen. Ich möchte mich entschuldigen, ich 
habe das auftragsgemäß durchgeführt. Und die 
zweite Frage darf ich beantworten: Im Jahre 
1973 war ich nicht bei der Infrabau und hatte 
keinerlei wie immer geartete Verbindung. Ich 
kenne diese Beweggründe nicht. 

Abg.- Bergmann (ÖVP): Sie haben aber zum 
Beispiel über die "Neue Heimat" sehr gut 
Bescheid gewußt, daß Sie im Zuge der Tractus
Gründung und der Tractus-Beteiligung dann 
durchaus in der Lage waren, die Defizite der 
Infrabau zu decken. 

Wuchterl: Im Jahr 1976 habe ich mich mit 
den Prüfungsberichten des Wirtschaftsprüfers 
befaßt, habe das festgestellt, und ich habe 
hauptsächlich Höhenstraße-Klosterneuburg 
gesehen. Das waren die Ursachen, daß ich mit 
den deutschen Kollegen gesprochen habe. Über 
das Pilgram-Zentrum - ich habe das schon 
vorhin gesagt - habe ich nie zu sprechen 
gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber sowohl das Pil
gram-Zentrum als auch die Infrabau haben ja 
jahrelang Belastungen aus diesem Projekt mit
geschleppt. 

Wuchterl: Ja, das stimmt, das weiß ich aus 
den Bilanzen, aber die Gespräche, die Verhand
lungen habe nicht ich geführt, das war immer, 
Sache des Herrn Kommerzialrates Eder. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie das Pil
gram-Zentrum als Briefkastenfirma betrach
ten? 

_ Wuchterl: Würde ich nicht betrachten, glaube 
ich, als Briefkastenfirma, weil es bilanziert hat, 
Geschäfte, soweit sie jetzt bekannf sind, hin
sichtlich dieses geplanten Baues, was ich nicht 
kenne, abgewickelt hat. Ob das als Briefkasten
firma zu bezeichnen ist, kann ich nicht beurtei
len. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wissen Sie, warum 
der Vorwärts-Verlag dann aus dem Pilgram
Zentrum ausgeschieden ist? 

Wuchterl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie die Trac
tus als eine Briefkastenfirma bezeichnen? 

Wuchterl: Diese würde ich nicht als Briefka
stenfirma bezeichnen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft waren Sie 
denn in Hamburg? 

Wuchterl: In Hamburg war ich, glaube ich; 
drei- oder viermal. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 
Herrn Vietor näheren Kontakt? 

Herrn Karsten Becker einen näheren Kontakt 
gehabt? 

Wuchterl: Näheren Kontakt nicht, aber ich 
kenne den Herrn Karsten Becker. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat sich der Herr 
Karsten Becker einmal beschwert, daß man in 
Österreich: in Konkurrenz zu Firmen oder Fir
mengemeinschaften, bei denen die Ökodata 
dabei ist, keine Aufträge ergattern kann? 

Wuchterl: Bei mir nicht, Herr Abgeordneter. 

Wuchterl: Mit dem Herrn Vietor 'nicht. Mein 
Gesprächspartner bei den deutschen Kollegen 
ist Herr Städter, Vorstandsmitglied der "Neuen 
Heimat" Hamburg, der für Österreich zustän
dig ist. Ich kenne den Herrn Vietor. Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 

Ahnung, warum die Mediplan den BO-Auftr?-g 
Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem. beim AKH nicht bekommen hat? 

Herrn Vietor nie darüber geredet, was die 
Ursache seines Engagements in Österreich ist? 

Wuchterl: Also ich würde mich jetzt nicht zu 
klein machen, aber für den Herrn Vietor gibt es 
sicherlich andere Gesprächspartner. Der ist 
immerhin Vorsitzender des Vorstandes. Meine 
Gespräche habe ich mit dem Kollegen Städter 

, geführt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der hat Ihnen 
nie erzählt, warum sie das alles eigentlich 
betreiben? 

Wuchterl: Der Kollege Städter ist meines 
Wissens auch erst im Jahre 1974 oder gar 1975 
mit dieser Aufgabe betra:ut worden. 

- Abg. Bergmann (ÖVP): In all den Jahren hat 
niemand den Eindruck gehabt, daß die "Neue 
Heimat" sich einmal zurückziehen will, weil in 
Österreich nichts zu erben ist? 

Wuchterl: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es irgendwelche 
aussichtsreiche Geschäfte für die "Neue Hei
mat" gegeben? 

Wuchterl: Ich bin nicht in der "Neuen Hei
mat" tätig, das weiI~ ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was haben Sie denn 
mit der Mediplan Wien zu tun gehabt? 

Wuchterl: Außer daß ich weiß, daß' sie 
gegründet war, nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum ist sie gegrün
det worden? Das war jetzt dann schon zu Ihrer 
Zeit. 

Wuchterl: Über Antrag des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates, des Herrn Vietor, kam dieser 
Vorschlag, und dem hat der Aufsichtsrat zuge
stimmt. Geschäftsführer dieser Mediplan 
~rde Herr Mag. Sajbl und der Herr Karsten 
Becker aus Hamburg. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit dem 

Wuchterl: Nein, das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Abgeordnete 
Prechtl hat hier im Ausschuß ... Oder die 
Frage anders gestellt: Die Gemeinnützigkeits
klausel beim Verein Eisenbahnerheim hat Sie 
nie zum Nachdenken ver anlaßt, daß das eigent
lich eine vom Statut her illegale Beteiligung 
ist? 

Wuchterl: Ich habe schon erklärt, ich, bin 
nicht Funktionär des Vereins Eisenbahner
heim. Aber über diese Gemeinnützigkeitsfrage 
weiß ich, daß es bereits 1976 Gespräche gege
ben hat. Hier sollte, glaube ich, eine Statuten
oder Satzungsänderung des Vereins Eisenbah
nerheim gemacht werden.' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gespräche zwischen 
wem? 

Wuchterl: Ich glaube, mit der Vereinsbe
hörde oder innerhalb der Gewerkschaft. Es hat 
Gespräche gegeben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Statutenände
rung ist aber noch nicht erfolgt? 

Wuchterl: Soweit ich es weiß,' noch nicht. 
Aber ich glaube, es ist eine vorgesehen. Aber 
ich bin dort nicht Funktionär. Ich kenne' die 
Statuten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie sind immer
hin 80-Prozent-Geschäftsführer bei einer 
Firma, die unter Umständen rechtlich völlig in 
der Luft hängt. 

Wuchterl: Ich kenne die Statuten des Verei
nes Eisenbahnerheim. Ich glaube, rechtlich 
hängt er nicht in der Luft. Es ist ein Verein, 
Herr Abgeordneter. Die Frage der Gemeinnütc 

zigkeit - das weiß ich - ist erstmalig 1976 zur 
Diskussion gestanden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Heißt das, daß Sie 
unter dem Aspekt, es werden eh nur Defizite 
gemacht, die Gemeinnützigkeitsklausel als 
erfüllt betrachten? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)71 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 17. März 1981 2007 

WuchterI: Nein, das glaube ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war schon eine 
gepflegte Gewinnabsicht bei der Tractus dabei? 

Wuchterl: Ob eine gepflegte Gewinnabsicht 
bei der Tractus dabei war ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber eine Gewinnab
sicht, keine Verlustabsicht. 

Wuchterl: Die Bemühung war jedenfalls so, 
daß keine Verluste mehr entstehen sollten, 
nachdem die Tractus in die Infrabau eingetre
ten ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn es dann irgend
wann auf Grund der vielen Spenden der Firma 
"Neue Heimat" und des Einsatzes des Herrn 
Sajbl einmal zu einem Geschäft kommt im 
Rahmen der Infrabau und zu Gewinnen oder 
Dividenden, wer kriegt denn dann diesen 
Gewinn? 

Wuchterl: Wenn eine Dividende ausgeschüt
tet wird, hat sie die Tractus zu bekommen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie verteilt sich 
das dort? 

Wuchterl: Wenn es zu einer Gewinnvertei
lung kommen sollte, würden sicherlich 80 Pro
zent auf den Verein Eisenbahnerheim und 
20 Prozent auf die Vorwärts AG fallen, wenn es 
zu einer Gewinnausschüttung, zu einer Divi
dendenzahlung kommt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe keine Fra
gen mehr. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Hat noch 
jemand von den Damen und Herren Abgeord7 
neten Fragen an den Zeugen? - Wenn das 
hicht der Fall ist, Herr Zeuge, dann ist Ihre Ein
vernahme beendet. Ich danke Ihnen, daß Sie 
gekommen sind. (Zeuge W u c h te r 1 verläßt 
den Saa1.) 

Schluß der Sitzung: 17 Uhr 

32. Sitzung: 17. März 1981 

Beginn: 9 Uhr 5 Minuten 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl eröffnet die 
Sitzung des Untersuchungsausschusses. 

Zeugeneinvernahme von DDr. Pius Michael 
Prutscher 

Obmann-Stellver,treter Ing. Hobl: Ich 
begrüße Sie, Herr Stadtrat außer Dienst DDr. 
Prutscher, im Untersuchungsausschuß des 
Nationalrates. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß das Plenum des 
Nationalrates dem Untersuchungsausschuß 
drei Untersuchungsthemen genannt hat. Das 
erste Thema ist dIe Vergabe des Betriebsorga
nisationsauftrages für das Allgemeine Kran
kenhaus an die Arbeitsgemeinschaft Betriebs
organisation und die Abwicklung von Sub auf
trägen in diesem Zusammenhang. Zweitens die 
Untersuchung der Vorwürfe im Zusammen
hang mit angeblichen gesetzwidrigen finanziel
len Zuwendungen durch die Firma Siemens 
beziehungsweise von anderen Firmen, die am 
Projekt beteiligt sind. Drittens die Untersu-

chung der Vorwürfe betreffend angebliche Par
teienfinanzierung. 

Ich habe Ihnen mitzuteilen, daß auf Grund 
des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalra
tes der Untersuchungsausschuß verhalten ist, 
die Strafprozeßordnung anzuwenden, und hier 
ist für die Zeugen insbesondere der § 153 der 
Strafprozeßordnung von Bedeutung. (Der Wort
laut dieser gesetzlichen Bestimmung wird ver
lesen.) 

Ich habe Sie jetzt, Herr Zeuge, um Ihre 
Generalien zu bitten: Name, Geburtsdatum, 
Beruf, Anschrift. 

DDr. Prutscher: Geboren 1913, wohnhaft im 
13. Bezirk, Erzbischofgasse. Ich habe 1931 
maturiert, Jusstudium, 1936 promoviert; ich bin 
dann in die Firma eingetreten. Mein Name ist 
Pius Michael Prutscher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, Sie sag
ten, Sie sind seit 1936 in die Firma eingetreten. 
In welche Firma? 
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DDr. Putscher: In die Firma Johann Prut
scher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Sie sind heute 
noch in der Firma Prutscher? 

DDr. Prutscher: Ich bin heute noch Gesell
schafter. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Gesellschafter mit 
welchem Beteiligungsverhältnis? 

DDr. Prutscher: 55 Prozent. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Funktion 
führen' Sie in der Firma aus? 

DDr. Prutscher: Ich habe mich in den sechzi
ger Jahren von der Führung der Geschäfte an 
sich zurückgezogen und bin Seniorpartner , die 
Führung der Geschäfte liegt bei meinem Sohn.' 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, seit 1960 sind Sie nicht mehr 
Geschäftsführer? 

DDr. Prutscher: Sagen wir Mitte der sechzi
ger Jahre, das war in der Mitte der Stadtrat
zeit. 

. Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie andere 
Beteiligungen noch an anderen Firmen? 

DDr. Prutscher: Ja. Ich bin an der Firma mei
ner verstorbenen Schwester beteiligt, und 
andere Beteiligungen sind bei Dr. Prutscher -
Ges. m. b. H., das ist eine Grundstücksverwal
tung, da bin ich unbedeutend beteiligt. Es ist 
möglich, daß ich irgend etwas auslasse, aber 
jedenfalls nichts Wesentliches. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Beteiligungen bei 
ausländischen Firmen, Herr Zeuge, haben Sie 
solche? 

DDr. Prutscher: Bei ausländischen Firmen 
ist die Firma Johann Prutscher beteiligt, aber 
nicht ich direkt. 

Abg: Mühlbacher (SPÖ): Sie persönlich nicht, 
sondern die Firma Prutscher. 

DDr. Prutscher: Die Firma Johann Prut
scher. 

Abg, Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, Sie stan
den und Sie stehen noch im Betrieb und sind 
also tätig? 

DDr. Prutscher: Nein. Ich bin im Betrieb, 
wenn ich das so sagen darf auf Grund der 
Familienerfahrungen, nicht tätig. 

Wenn ich kurz dazu sagen darf: 1921 verließ 
mein Bruder die Firma, weil er sich mit mei
nem Vater nicht verstand, meine Schwester 
Ende der zwanziger Jahre. Ich habe mir dann 
gesagt, also es muß gehen, und habe es von' 
1936 bis 1958, das war mit kurzen Unterbre-

chungen, 20 Jahre gemacht. Aber nach Ablauf 
dieser Zeit und beim Eintritt meines Sohnes 
sagte ich mir, das, was ich dabei ohne bösen 
Willen beiderseits mitgemacht habe, muß ich 
meinem Sohn nicht unbedingt antun, und habe 
mich zur ehestmöglichen Frist von der Füh
rung der Geschäfte zurückgezogen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und was wissen Sie 
über die Geschäfte der Firma jetzt? . 

DDr. Prutscher: Über die Geschäfte der 
Firma bin ich an sich durch die Bilanzen infor
miert, über' die hier im Ausschuß zur Debatte 
stehenden Geschäfte nachträglich durch die 
Eingaben, die jeweils, wenn etwas in den Zei
tungen stand, an die Behörden erfolgten, bezie
hungsweise durch den Kontrollamtsbericht in 
bezug auf die MED-CONSULT. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt,. Herr 
Zeuge, Sie haben überhaupt keine Einwirkung 
mehr gehabt auf die geschäftliche Gebarung 
des Unternehmens seit 1960 ungefähr? 

DDr. Prutscher: Nein. Ich bin 1964 Stadtrat 
geworden und habe da angefangen abzubauen, 
und so ungefähr Mitte der Stadtratstätigkeit 
hat das dann mein Sohn allein gemacht. Das 
wurde dann 1969170 auch vertraglich festgelegt. 
Der Vertrag muß beim Finanzamt liegen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Firma Ihrer ver
storbenen Schwester, wie heißt die? 

DDr. Prutscher: Die Firma meiner verstorbe
nen Schwester heißt G.M. Prutscher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Dort sind Sie auch 
nicht mehr tätig? 

DDr. Prutscher: Nein. Aber diese Firma hat 
mich seit 1970 sehr viel Arbeit gekostet, weil 
mir meine Schwester knapp vor ihrem Ableben 
ein mündliches Testament mitgeteilt hat, aber 
dann nicht mehr dazu kam, das schriftlich nie
derzulegen. Es war dann Haupterbin eine Per
son, die geistig nicht mehr ganz zurechnungsfä
hig war. Sie ist dann später auch in Umnach
tung und entmündigt gestorben. Es war eine 
unerhört aufreibende und weitgehende Arbeit, 
dem Willen meiner Schwester dann nachträg
lich durch Verträge, Käufe und so weiter Rech
nung zu tragen. 

,Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nun noch eine 
Frage: Wissen Sie um die Aufträge der Firma 
Prutscher bezüglich des AKH-Baues? 

DDr. Prutscher: Im wesentlichen durch die 
Eingaben, die jetzt im Anschluß an die Presse
veröffentlichungen an die Behörden gegeben 
wurden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! 
Bevor ich mit der eigentlichen Befragung 
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beginne, muß ich einige Erläuterungen geben, 
die meine Fragestellung wahrscheinlich erst 
verständlich machen für Sie, aber auch für die 
anderen Mitglieder des Ausschusses. 

Es ist so, daß Sie, Herr Zeuge, wie hier jeder
mann bekannt ist, aktiver ÖVP-Politiker in 
Wien waren. Ihr Name ist mit der ÖVP verbun
den, positiv verbunden, und das hat dazu 
geführt, daß von verschiedenen Seiten durch 
das Auftreten des Namens Prutscher eine ÖVP
Dimension der AKH-Affäre hergestellt wurde, 
wozu insbesondere der Abgeordnete Bauer, 
glaube ich, einiges beigetragen hat. 

Herr Zeuge, können Sie bestätigen dem Aus
schuß und insbesondere dem Herrn Vorsitzen
den, daß Sie mit keinem, der hier an diesem 
Ausschuß mitwirkt, vorher über Ihre Einver
nahme gesprochen haben. Also Abgeordneter 
Steinbauer, Bergmann, meine Wenigkeit und 
Feurstein? 

DDr. Prutscher: Durchaus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gab es also keine 
vorherige Absprache? Sind Ihre Antworten also 
spontan und unabgesprochen? 

DDr. Prutscher: Ich habe mit niemandem, 
der sich hier im Saale befindet, über meine Ein
vernahme gesprochen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gibt es, Herr 
Zeuge, irgendwelche Beziehungen, die über 
Ihre persönliche ÖVP-Nähe hinausgehen, zwi
schen der Firma Johann Prutscher, heißt sie 
genau, und der Österreichischen Volkspartei? 

DDr. Prutscher: Meines Wissens nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gibt es eine Ein
schaltung irgendeiner Art der Firma im Sinne 
der Volkspartei, daß irgendwelche Arbeiten 
geleistet werden, irgendwelche Gefälligkeiten 
geschehen, irgendwelche Hilfestellungen oder 
etwas geboten werden? ' 

DDr. Prutscher: Zum Fasching kommt 
jemand wegen Ballkarten und so weiter, aber 
nichts darüber hinaus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also sie meinen, 
nichts über das hinaus, was gegenüber Firmen 
allgemein geschieht? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Ihres Wis
sens, obwohl sie an der Geschäftsführung nicht 
beteiligt sind, die Firma finanzielle Zuwendun
gen an die ÖVP geleistet in irgendeinem 
bemerkenswerten Umfange? 

DDr. Prutscher: Nichts über das, was über 
den Rahmen normaler Spenden geht, aber 
auch davon weiß ich an sich nichts. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine nicht 
Ihre persönlichen, sondern die Firma. Haben 
Sie irgendwelche Wahrnehmungen, daß Ihr 
Sohn, der die Geschäfte der Firma führt, in 
einem besonderen Naheverhältnis, Zusammen
arbeits- oder Kontaktverhältnis zur Österrei
chischen Volkspartei oder zu Spitzenpolitikern 
der ÖVP ist? 

DDr. Prutscher: Dazu kann ich eine Erfah
rung sagen. Mein Sohn stammt aus einer Fami
lie, wo der Vater selten am Abend daheim war 
in seiner politischen Zeit, seltener noch zum 
Wochenende; wenn er daheim war, noch telefo
niert hat oder etwas gelesen hat. Wie er dann in 
den Betrieb gekommen ist, sah er, daß ver
schiedenes, was andere Firmen inzwischen 
getan haben, hier nicht geschehen ist; daraus 
ergibt sich bei ihm eo ipso eine grundsätzliche 
Ferne zur Politik und Konzentration auf den 
Betrieb. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben also 
den Eindruck,. daß Ihr Sohn sich vom politi
schen Geschehen aus geschäftlichen Gründen 
eher zurückhält. 

DDr. Prutscher: Auf Grund des Gegenbei
spiels des Vaters, der zu viel Politik und viel
leicht zu wenig Familie und zu wenig Betrieb 
gemacht hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nun wäre folgen
des naheliegend, Herr Zeuge. Sie kennen 
sicher auf Grund Ihrer politischen Tätigkeit in 
der ÖVP ÖVP-Politiker. Hat Ihr Sohn sich je an 
Sie gewendet, daß sie auf Grund Ihrer Bezie
hungen oder Bekanntschaften Interventionen 
im Zusammenhang mit dem AKH-Bau oder in 
der Nähe des AKH-Baues liegende Dinge 
unternehmen? 

DDr. Prutscher: Bestimmt nicht im Zusam
menhang ~it dem AKH-Bau. Es könnte in der 
Zeit, Ende 1960, Anfang 1970 gewesen sein, daß 
er gesagt hat, bitte, ich suche dort ein Entree, 
Jitte kann ich bei dem vorsprechen, daß ich 
also angerufen habe, damit er vorsprechen 
kann aber nicht mehr. Aber an das erinnere 
ich rr:.ich nicht, aber ich will es nicht ausschlie
ßen der Vollständigkeit halber. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jedenfalls waren 
Sie im Zusammenhang mit Auftragserteilun
gen, Beschäftigung AKH als ehemaliger ÖVP
Politiker nicht eingeschaltet? 

DDr. Prutscher: In keiner Weise. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und haben auch 
nicht Türen geöffnet, Brücken gebaut für Inter
ventionen Ihres Sohnes? 

Hat Ihr Sohn hier selbständig agiert? 

DDr. Prutscher: Völlig selbständig. Es waren 
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ja auch die Brücken, die ich seinerzeit viel
leicht gehabt hätte, alle gar nicht mehr da. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es tut mir leid, 
wenn ich hier, ich habe es am Beginn begrün
det, ein bißchen in die familiäre Situation ein
dringen muß, aber es ist gerade für meine Par
tei sehr wichtig (DDr. Pr u t sc her: Nein, 
nein, nein!), weil ich Ihnen den Eindruck 
geschildert habe: Prutscher ist ÖVP. _ 

Haben Sie mit Ihrem Sohn Gespräche dar
über geführt, wie man zu AKH-Aufträgen kom
men kann, wen man einschalten könnte, ob 
man durch Spenden, durch irgendwelche ähnli
che Dinge hier einen Geschäftsvorteil herbei
führen könnte? 

DDr. Prutscher: Nein, nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist dieser Bereich 
im Ge\>präch Vater - Sohn ausgeklammert 
gewesen? -

DDr. Prutscher: Er hat mir gelegentlich von 
irgend etwas erzählt, daß wir einen Auftrag 
bekommen haben, wie zum Beispiel der Dek
kenauftrag, als wir Bestbieter gewesen sind, 
das hat er mir erzählt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Ihr Sohn 
dabei je anklingen lassen, daß er zu solchen 
Aufträgen gekommen ist, weil er Ihr Sohn ist, 
weil er Freunde, Bekannte, Parteifreunde von 
Ihnen oder so etwas dadurch für sic;!h gewinnen 
konnte? 

DDr. Prutscher: Ich wüßte nicht, warum. Wir 
waren bei dem Auftrag Bestbieter, die anderen 
waren um Dutzende von Millionen höher, das 
hätte bestimmt damit nichts zu tun gehabt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich muß Sie jetzt 
-sehr allgemein fragen (DDr. Pr u t s ehe r : 
Bitte!) und bitte, hier wirklich nachzudenken: 
Gibt es irgend etwas, was die Auffassung unter
stützen könnte, die Firma Prutscher ist bei 
ihrer AKH-Aktivität von der Partei, deren 
Stadtrat Sie waren, in irgendeiner,Weise geför
dert, begünstigt, unterstützt worden? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat man sich 
darum in irgend einer Weise für Sie wahrnehm
bar bemüht, eingesetzt? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie das 
wirklich. , . 

DDr. Prutscher: Ich wüßte gar nicht, wer sich 
eingesetzt haben soll. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich muß jetzt 
noch einen Punkt berühren, der auch nicht 

sehr - glaube ich - positiv ist. Ich möchte es 
aber nicht ganz unterlassen. 

Ist es richtig, daß es sogar einmal-eine Stö
rung Ihrer Beziehung zur ÖVP gab, bei der Ihr 
Sohn eine gewisse Rolle gespielt hat? 

DDr. Prutscher: Bitte, inwiefern? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In der Zeit, wo sie 
als Stadtrat ausgeschieden sind. Ich habe es 
sehr allgemein formuliert. 

DDr. Prutscher: Das könnte mein Ausschei
den beschleunigt haben, verursacht hat es es 
bestimmt nicht. 

Aber darf ich ganz kurz zu den wesentlichen 
Gründen meines Ausscheidens kommen. 

Im Jahr 1970 ist meine Schwester gestorben, 
und ich habe hier die Aufgaben übernehmen 
müssen,_die ich kurz vorher geschildert habe. 

Zum anderen war ich zu der Zeit 25 Jahre in 
der Politik. Um diese Zeit muß man entweder 

- trachten, höher hinaufzukommen, _ oder der 
nachfolgenden Generation das überlassen. Da 
ich persönlich nicht ehrgeizig bin, habe ich den 
anderen Weg vorgezogen und habe auch 
bereits ein Jahr vorher mein Gemeinderats
mandat zurückgelegt. 

Und dann war noch etwas, was mit meiner 
Firma zusammenhing. Die Gemeinde Wien war 
ein sehr wesentlicher Markt für die Firma. 
Während meiner- Stadtratszeit- war meine 
Firma einmal Bestbieter, daraufhin habe ich 
mich schriftlich an den Magistratsdirektor 
gewandt und habe ihn ersucht, mir mitzuteilen, 
was in-diesem Fall zu tun ist. Daraufhin hat er 
mir eine Rechtsbelehrung gegeben, was ich in 
einem solchen Falle nicht tun darf und daß die 
Firma im Gemeinderatsausschuß 2, das ist Im
Finanzausschuß, anzusuchen hat, ob sie sich 
trotz dieser Sache an Ausschreibungen beteili
gen -kann. Diese Erlaubnis wurde erteilt. Es 
wurden in der Folge auch eine Reihe von Auf
trägen mit der Firma Gemeinde abgewickelt. 

Nur war das an sich nicht sehr lustig für 
mich, denn wenn ein Auftrag an mich in dem 
Ausschuß, dem ich als Stadtrat angehörte, ver
handelt wurde, mußte ich das Lokal verlassen, 
und in der Firma haben sie mir gelegentlich 
gesagt, diesen Auftrag haben wir nicht bekom
men wegen deiner Nase, und im Rathaus hat 
mir jemand entgegnet: Diesen Auftrag hast du 
nur deswegen bekommen. 

Es war also alles vollkommen korrekt und im 
Einklang mit den Bestimmungen. Aber für 
jemanden, der Politik machen will, nicht sehr 
angenehm. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich habe dafür 
volles Verständnis. Ihrer Aussage, daß sie sich 
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von der Geschäftsführung zurückgezogen 
haben, kann ich wohl auch entnehmen, daß Sie 
über die Hintergründe und die Details der 
Gründung der Firma Med-Consult auch nicht 
informiert sind. 

DDr. Prutscher: Ich bin jetzt durch den 
Bericht des Kontrollamtes informiert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ab~r als das 
geschehen ist, waren Sie nicht in irgendeiner 
Weise einbezogen? 

DDr. Prutscher: Als das geschehen ist, habe 
ich, sagen wir, an sich davon gehört und habe 
es als eine Zusammenarbeit; wie sie ja in der 
Gemeinde öfter passiert, zwischen öffentlich
rechtlichen und privaten Firmen gesehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): W.urde Ihnen ein 
besonderer Grund für diese Zusammenarbeit 
mitgeteilt, irgendein Motiv, das man vielleicht 
auch als politisches Motiv sehen könnte? 

DDr. Prutscher: Wir haben, meines Wissens, 
wiederholt mit der Firma ODELGA bei Export
versuchen und bei anderem zusammengearbei
tet. Es hat das gelegentlich geklappt, gelegent
lich ist es zu Differenzen gekommen. Man hat 
gehofft, daß es durch eine solche Konstruktion 
etwa besser funktioniert, weil sich ja die Pro
duktionsprogramme der beiden Firmen weitge
hend ergänzen. Das wäre also ein weitgehend 
sachlicher Grund. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):' Aber irgendwel
che politische Motivationen sind Ihnen hier 
nicht bekanntgeworden oder mitgeteilt wor
den? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Über die Auf
träge Leibschüsselspülmaschinen, Sanitärcon
tainer, Trennwände ist Ihnen im Detail nichts 
bekanntgeworden ? 

DDr. Prutscher: Ist mir aus den Antworten 
an die Behörden bekannt. Bei den Steckschüs
seln habe ich aus dieser Antwort entnommen, 
daß w:ir entweder direkt oder die MED-CON
SULT, das weiß ich nicht genau, ein Produkt 
angeboten haben, das um ein Drittel billiger 
gewesen ist als die anderen Produkte. Das war 
laut einem Gutachten eines Institutes, eines 
Herrn Flamm, oder wie er geheißen hat (Abg. 
Dr. K 0 h 1 mai er: Flamm, ja!), als ungeeig
net befunden, obwohl es in Provinzkranken
häusern angewendet wird. Dann hat man sich 
eben um den Auftrag, den die Firma ODELGA 
bekommen hat, bemüht. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Teilen Sie die 
von Herrn Dr. Drennig hier gemachte Feststel
lung, daß die Firmengruppe Prutscher eine 
ÖVP-nahe sei? 

DDr. Prutscher: Wenn Sie mich fragen, ich 
bin ÖVP-Mitglied. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ein Vorhalt aus Pro
tokollen muß wörtlich sein. Mir ist keine Äuße
rung des Dr. Drennig in Erinnerung, wo er 
dezidiert diesen Ausdruck "ÖVP-nahe" 
genannt hat. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Da bitte 
ich, das Protokoll der Aussage des Herrn Dr. 
Drennig zur Verfügung zu stellen, damit man 
das klären kann. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Darf ich Sie 
bitten, 'das Ausscheiden aus der Firma Prut
scher zu erzählen; aus der Geschäftsführung. 

DDr. Prutscher: Als ich mein Amt als Amts
führender Stadtrat übernahm, habe ich aus den 
Gründen, die ich eingangs geschildert habe, 
daß ich also durch 20 Jahre mit meinem um 
Jahrzehnte älteren Vater im Geschäft war und 
daß das gewisse Schwierigkeiten mit sich 
gebracht hat, getrachtet, daß mein Sohn die 
Sache so rasch als möglich übernimmt. Das 
war mir insbesondere auch deshalb angenehm, 
weil ich ja nicht zugleich eine politische Ganz
tagsbeschäftigung und das Geschäft nebenein
ander führen wollte. 

Abg. Peter (FPÖ): ZU welchem Zeitpunkt 
haben Sie die Geschäftsführung· zurückgelegt, 
bitte? Wenn Sie mir das zeitlich präzisieren. 

DDr. Prutscher: Formal ist das Ende 1960 
geschehen, 1969 oder 1970 ist es auch in den 
Gesellschaftsvertrag hineingekommen. Das ist 
so ein gleitender Übergang gewesen. 

Abg. Peter (FPÖ): Hat die Firma Prutscher 
unter Ihrer Geschäftsführung AKH-Aufträge 
erhalten? 

DDr. Prutscher: Sie meinen jetzt von der 
AKPE? 

" Abg. Peter (FPÖ): AKH-Aufträge. 

DDr. Prutscher:Ja das könnte Aufträge 
betreffen, die 12, 14 Jahre zurückliegen, nicht? 

Abg. Peter (FPÖ): Ich frage konkret, ob die 
Firma AKH-Aufträge unter Ihrer Geschäfts
führung erhalten hat? 

DDr. Prutscher: Bitte, das muß sich in der 
Korrespondenz befinden, die ich mit dem Magi
stratsdirektor geführt habe. Denn ich habe dem 
Magistratsdirektor damals wegen eines Auftra
ges geschrieben, wo die Firma Bestbieter war, 
und habe ihn gefragt, was hier Rechtens ist. Ob 
das ein AKH-Auftrag war oder ein anderer, das 
vermag ich im Augenblick nicht zu sagen. Das 
muß aber im Rathaus aktenkundig sein. 

Abg. Peter (FPÖ): Hat die Firma Prutscher 
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am 13. Juli 1966 einen AKH-Auftrag über medi
zinisch-technische Einrichtungen bekommen? 
Das war doch noch unter Ihrer Geschäftsfüh
rung. 

DDr. Prutscher: Das ist möglich, aber ich 
kann ... Wenn,es das war, ist es in der Korre
spondenz mit dem Magistratsdirektor enthal
ten .. 

Abg. Peter (FPÖ): Hat die Firma Prutscher 
am 14. März 1967 ebenfalls einen AKH-Auftrag 
unter Ihrer Geschäftsführung bekommen? 

DDr. Prutscher: Ich vermag das ebensovyenig 
zu beantworten wie das andere. Aber wenn es 
ist, so ist das in der Stadt Wien in den Akten, 
die sich in der Magistratsdirektion befinden, 
und in der Korrespondenz darüber ... Wie 
waren die beiden Daten? 

Abg. Peter (FPÖ): 13. Juli 1966, 14. März 1967. 
Und hat die Firma Prutscher unter Ihrer 
Geschäftsführung am 21. Juni 1967 einen weite-
ren AKH-Auftrag bekommen? . 

DDr. Prutscher: Das ist durchaus möglich. 
Aber das war dann nicht mehr meine 
Geschäftsführung, weil ich in dem Augenblick, 
wo es sich um Dinge handelt, wo ich, sagen wir, 
politisch verfangen war, die Geschäftsführung 
schon wie begonnen meinem Sohn übergeben 
habe. Er ist ja Anfang der sechziger Jahre in 
die Firma eingetreten und war damals schon 
ziemlich fit, und ich bin 1964 Stadtrat geworden 
und habe damals weitgehend alles übergeben. 

Abg. Peter (FPÖ): Waren Sie 1967 noch Stadt
rat? 

DDr. Prutscher: Sicher. 

Abg. Peter (FPÖ): Waren Sie 1968 noch Stadt
rat? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Waren Sie 1967 noch 
Geschäftsführer? 

DDr. Prutscher: De facto hat in diesen Din
gen die Geschäftsführung mein Sohn gehabt. 

Abg. Peter (FPÖ): Waren Sie de iure 
Geschäftsführer? 

DDr. Prutscher: De iure .ist das möglich. 

Abg. Peter (FPÖ): Wielang waren Sie de iure 
Geschäftsführer? 

DDr. Prutscher: Viel länger, als ich es de 
facto war .. 

Abg. Peter (FPÖ): Und daran kann man sich 
nicht mehr erinnern? 

DDr. Prutscher: Bitte ich weiß, daß in einem 

Gesellschaftsvertrag 1969 oder 1970 hier die 
Geschäftsführung an meinen Sohn vertraglich 
festgelegt wurde. Aber das war ein Zustand, 
der .. : 

Abg. Peter (FPÖ): Die von mir gestellten Fra
gen bezüglich dieser AKH-Aufträge an die 
Firma Prutscher, und zwar direkt an die Firma 
Prutscher, beziehen sich auf den Bericht des 
Wiener Kontrollamts und sind hier auch zif
fernmäßig ausgewiesen und sind daher noch 
unter Ihrer Geschäftsführung erfolgt. 

Nun, Herr Zeuge, darf ich Sie bitten, UJlS bei 
der Erarbeitung eines Über- und Einblickes in 
die Firmengruppe Prutscher zu helfen, soweit 
Sie dazu in der Lage sind, uns dabei zu helfen. 
Wie setzt sich die Johann Prutscher OHG Wien 
zusammen? 

DDr. Prutscher: Aus meinem Sohn und mir. 

Abg. Peter (FPÖ): Welchen Anteil hat Ihr 
Sohn, und welchen Anteil haben Sie? 

DDr. Prutscher: 55 zu 45. 

Abg. Peter (FPÖ): Und sonst ist niemand 
mehr an dieser Firma beteiligt? 

DDr. Prutscher: Eine stille Beteiligung dürfte 
es sein. 

Abg. Peter (FPÖ): Ei~e inländische oder eine 
ausländische? 

DDr. Prutscher: Es war einmal eine ausländi
sche, die jetzt in eine inländische umgewandelt 
wurde. 

Abg. Peter (FPÖ): Die Labor-Investment AG, 
Zug (Schweiz) ist nicht mehr beteiligt? 

DDr. Prutscher: Ist nicht mehr beteiligt, 
nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Wer ist der inländische 
Beteiligte? 

DDr. Prutscher: Die Rinter Hausverwaltungs 
Ges. m. b. H. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte seien Sie so freund
lich und geben Sie mir weiter Auskunft über 
die G.M. Prutscher Ges. m. b. H und Co KG. 

DDr. Prutscher: Das ist die Firma meiner 
. verstorbenen Schwester. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie an der noch betei
ligt? 

DDr. Prutscher: An der bin ich noch beteiligt. 

Abg. Peter (FPÖ): ZU wieviel Prozent? 

DDr. Prutscher: Derzeit mit, glaube ich, 14 
oder 15 Prozent. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)77 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 17. März 1981 2013 

Abg. Peter (FPÖ): Wer ist außer Ihnen an die-
ser Firma noch beteiligt? 

DDr. Prutscher: Mein Sohn Wolfgang. 

Abg. Peter (FPÖ): Sonst noch jemand? 

DDr. Prutscher: Es war ein Deutscher betei
ligt. Der ist vor kurzer Zeit ausgeschieden, und 
dann ist noch der frühere Anwalt meiner 
Schwester daran beteiligt. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte wer ist die Benzek
ker- und Prutscher G. m. b. H? 

DDr. Prutscher: Die wurde zu Lebzeiten mei
ner Schwester gegründet, als Kunststoffliefe
ranten von ihr ausgefallen sind, und sie hatte 
die Aufgabe, verschiedene Kunststofferzeug
nisse, die sowohl im Geschäft meiner Schwe
ster und zum Teil auch bei uns in der Laborsa
che waren, zu erzeugen. 

Abg .. Peter (FPÖ): Wer sind die Beteiligten, 
und wie sind die Beteiligungsverhältnisse? 

DDr. Prutscher: Derzeit dürfte die Firma 
überwiegend im Besitz meines Sohnes Wolf
gang Prutscher sein. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wie groß ist Ihr 
Anteil? 

DDr. Prutscher:Ich glaube, ich habe ihn 
abgegeben. 

DDr. Prutscher: An der Rinter Handels 
GesmbH sind wir als Firma Johann Prutscher 
mit 20 oder 25 Prozent beteiligt. 

Abg. Peter (FPÖ): Sie selbst haben an dieser 
Firma eine oder keine Beteiligung? 

DDr. Prutscher: Nein, die Firma! 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Rinter Lizenz AG 
in Zug? 

DDr. Prutscher: Die ist uns völlig fremd! 

Abg. lPeter (FPÖ): An der ist die Firmen
gruppe Prutscher in keiner wie immer gearte
ten Weise beteiligt? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Prutscher GmbH, 
die Handel mit allen Waren betreibt, das ist für 
mich das uneinschätzbarste Gebilde, auf Grund 
dessen, was bisher in der Öffentlichkeit darge
legt wurde, können Sie uns d~zu etwas sagen? 

DDr. Prutscher: Moment, die Firma G.M. 
Prutscher ist eine GesmbH & Co KG, und die 
GesmbH dürfte die Führungs-GesmbH sein. 
Ich nehme das an. 

Abg. lPeter (FPÖ): Gibt es eine Johann Prut
scher KG, oder ist das eine Fiktion? 

DDr. Prutscher: Das war einmal! 

Abg. Peter (FPÖ): Kann es stimmen, daß Ihr Abg. Peter (FPÖ): Dankeschön! Und die Hans 
Sohn Johann mit zwei Dritteln beteiligt ist? . Prutscher GmbH? 

DDr. Prutscher: Sie meinen Hans-Christoph? 

Abg. Peter (FPÖ): Ja. 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Schließen Sie aus, daß Sie 
an dieser Firma mit einem Drittel beteiligt 
sind? 

DDr. Prutscher: Nein, ich war bestimmt mit 
einem Drittel beteiligt, das ich von meiner 
Schwester geerbt habe, und dann ist die Firma 
Johann Prutscher mit einem Drittel beteiligt 
gewesen. Das ist aber meines Wissens alles an 
meinen Sohn Wolfgang gegangen. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wie setzt sich die DDr. 
Pius M. Prutscher GesmbH. zusammen? 

DDr. Prutscher: Aus meinem Sohn Wolfgang 
und mir. 

Abg. Peter (FPÖ): Wie ist hier die Beteiligung 
zwischen den beiden Herren aufgeteilt? 

DDr. Prutscher: Überwiegend mein Sohn 
Wolfgang, und einen kleinen Teil habe ich. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. Was wissen Sie, 
Herr Zeuge, über die Rinter-GesmbH. Schweiz? 

DDr. Prutscher: Bei der Hans Prutscher 
GesmbH war ich eine Zeitlang Geschäftsfüh
rer, aber die wurde jetzt als eine Johann Prut-

. scher GmbH und erzeugt ... 

Abg. Peter (FPÖ): Ist das die Tischlerei? 

DDr. Prutscher: Die Labor, ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke! 

Und die Johann Prutscher GesmbH, die Elek
troinstallationen betreibt, gibt es die? 

DDr. Prutscher: Das wird die gleiche Firma 
sein, die braucht mehrere Gewerbescheine, um 
das alles zu machen. 

Abg. Peter (FPÖ): W.as, Herr Zeuge, wissen 
Sie über die Aumed? 

DDr. Prutscher: Weiß ich nichts. 

Abg. Peter (FPÖ): Erzeugungs- und Ver
triebsgesmbH? 

DDr. Prutscher: Ist mir unbekannt. 

Abg. Peter (FPÖ): Dr. Herbert Schaller sagt 
Ihnen in diesem Zusammenhang nichts? 

DDr. Prutscher: Ich glaube, es ist einmal im 
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"profil" gewesen, aber die hat mit uns keinen 
Zusammenhang. 

Abg. Peter (FPÖ): Und nun bitte die Med
Consult und Ihre Beziehungen dazu? 

DDr. Prutscher: Die Beziehungen der Firma 
zur Med-Consult? Die Med-Consult hat, glaube 
ich, zu 50 Prozent Johann Prutscher gehört 
oder gehört ihm noch. 

Abg. Peter (FPÖ):Logo Möbel GesmbH? . 

DDr. Prutscher: Ja, das ist eine GesmbH, die 
fast keine Tätigkeit ausübt, die ein Patent aus
werten sollte. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie an der persönlich 
beteiligt? 

DDr. Prutscher: Die Firma Johann Prutscher 
ist daran beteiligt. 

Abg. Peter (FPÖ): W:elche Anteile haben' Sie? 

DDr. Prutscher: Ich glaube, das hat Johann 
Prutscher zu 100 Prozent. 

Abg. Peter (FPÖ): Besitzen sie nicht 33 Pro
zent? 

DDr. Prutscher: Kann ich mir nicht vorstel
len, nein! 

Abg. Peter (FPÖ): Dort sind dann vermutlich 
Ihre beiden anderen Söhne mitbeteiligt. 

DDr. Prutscher: Nein, das gehört meines 
Wissens nur der Firma, bitte ich habe mich 
damit nicht befaßt, weil die Firma seit Jahren 
keine Tätigkeit ausübt. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Rinter Haus- und 
Liegenschafts-VerwaltungsgesmbH? 

DDr. Prutscher: Die gehört der Renggli
Gruppe in der Schweiz. 

Abg. Peter (FPÖ): Und eine Prutscher-Beteili
gung gibt es dort nicht? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Rinter-Rohstoff
Rückgewü,mungs AG? 

DDr. Prutscher: Ist im Besitz der Firma 
Johann Prutscher. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wie erklären Sie sich 
bitte die Namensgleichheit in diesem Zusam
menhang? 

DDr. Prutscher: Das könnte darauf zurück
zuführen sein, daß mein Sohn hier diesbezüg
lich technische Anregungen' von der Rinter-, 
Gruppe in der Schweiz bekommen hat, daß er 
den Namen dann gewählt hat. 

Abg. Peter (FPÖ): Und was sagt Ihnen die 
,Rinter Lizenz AG? 

DDr. Prutscher: Gehört nicht uns! 

Abg. Peter (FPÖ): Keine wie immer geartete 
Beteiligung? 

DDr. Prutscher: Keine Beteiligung! 

Abg. Peter (FPÖ): Wissen Sie, wem Sie 
gehört und wer beteiligt ist? 

DDr. Prutscher: Wird der Renggli-Gruppe 
gehören. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Labor-Invest AG, 
Herr Zeuge, was wissen Sie von der? 

DDr. Prutscher: Wird ebenfalls der Renggli
Gruppe gehören. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wer ist an dieser 
Gruppe unter anderem beteiligt? 

DDr. Prutscher: An und für sich existiert 
eine Renggli-Fabrik, die Laborsachen erzeugt, 
und Renggli selbst hat wahrscheinlich noch 
eine Reihe von anderen potenten Kompagnons, 
aber darüber bin ich nicht informiert. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Labor-Bau
GesmbH? Die sitzt in Bad Tölz, haben Sie 
irgendwe1che Kontakte dorthin, sind Sie daran 

. irgendwie beteiligt? 

DDr. Prutscher: Ja, das ist eine längere 
Geschichte. Im Jahre 1974 oder 1975, bitte ich 
weiß jetzt das Jahr nicht genau, ist eine ~ehr 
große deutsche Laborerzeugung in Konkurs 
gegangen, die auch mit Renggli und teilweise 
mit uns zusammengearbeitet hat. Und damals I 

hat die Renggli-Gruppe aus der Konkursmasse 
um einen sehr hohen Betrag eine Fabrik drau
ßen gekauft in Stuttgart, und damit verbunden 
war auch die Labor-Bau-GesmbH, die Träger 
von Aufträgen gewesen ist. Die hat ein Porte
feuille von ungefähr 7 oder 8 Millionen DM an 
Aufträgen gehabt. 

Da damals der österreichische Markt sehr 
schwach war; hat uns die Renggli-P.ruppe ange
boten, diese Aufträge zu übernehmen :.... bitte, 
ich weiß jetzt nicht, ob ich das aÜes ganz genau 
sage, genau wird es mein Sohn wissen, aber 
nur ins Unreine gesprochen -, und zwar sollte 
es so sein, daß sie sagten, die Labor-Bau
GesmbH darf keinen Verlust, braucht auch kei
nen Erfolg haben, übernehmt die Führung, 
führt die Aufträge durch, wir sind nur an der 
Lizenz für diese Aufträge interessiert. Auch 
diese, deutsche Firma war Lizenznehmer, 
glaube ich, von Renggli. 

Das war damals bei der Schwäche des öster
reichischen Marktes in der Mitte der siebziger 
Jahre etwas sehr Günstiges, weil wir auf Grund 
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qieser Sache sehr stark exportieren konnten. 
Trotzdem war schon eine J ohann Prutscher 
GesmbH auch draußen gegründet worden, mit 
der ist es nicht so recht weitergegangen. Aber 
erst seit wir diese Äufträge übernommen 
haben, haben wir auch draußen richtig Fuß 
gefaßt. Das hat zwei, drei Jahre' gedauert, dann 
haben wir der'Renggli-Gruppe diese Firma wie
der, nachdem die Aufträge abgewickelt waren, 

, die nächsten Aufträge haben wir dann schon 
für die Joh,ann Prutscher GesmbH geholt, 
zurückgegeben. Ich habe mir diese Sache 
damals genauer . angesehen, weil mein Sohn 
neben seiner Tätigkeit hier noch eine'Funktion 
draußen übernehmen mußte. 

Abg. Peter (FPÖ): Kennen Sie die Firma 
AWIGA? 

DDr. Prutscher: Mit der haben wir in letzter 
Zeit - das heißt haben wir Geschäfte gemacht. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Ihnen die Eigentum's
verhältnisse der Firma AWIGA bekannt? 

DDr. Prutscher: An sich nicht., Ich vermute, 
daß es auch Richtung Renggli-Gruppe gehen 
wird. ' 

Abg. Peter: (FPÖ): Ist die Firma Prutscher an 
der A WIGA beteiligt? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie persönlich an die
ser Firma beteiligt? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Was wissen Sie über die 
Firma Fleuryval? 

DDr. Prutscher: Ja die ist, glaube ich, in der 
Zeitung als Besitzerin der AWIGA ... Vielleicht 
ist das eine Fiqna, mit der das ... 

Abg., Peter (FPÖ): Und was wissen Sie über 
die Faserplastik Kunststoffe GmbH. & Co KG? 

DDr. Prutscher: Nichts, außer daß sie vor 
einigen Wochen in der Zeitung gestanden ist. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich komme jetzt noch ein
mal zurück zu dEm AKH-Aufträgen, die Ihre 
Firma unter Ihrer Geschäftsführung in den 
Jahren 1967 und 1968 laut Bericht des Wiener 
Kontrollamtes bekommen hat. Haben Sie diese 
Aufträge deswegen bekommen, sind Sie deswe
gen zum Zug gekommen, weÜ Sie damals das 
Stadtratsmandat noch bekleidet haben? 

DDr. Prutscher: Ich darf auf das hinweisen, 
was ich vorhin ausgeführt habe, daß die Firma 
an einer Ausschreibung beteiligt war, Bestbie
ter gewesen ist. Als sie Bestbieter war, habe ich 
sofort den Sachverhalt dem Magistratsdirektor, 
dargestellt und ihn gefragt, was Rechtens ist. 

Daraufhin bekam ich vom Magistratsdirektor 
eine Rechtsbelehrung mit dem Hinweis auf die 
Gemeinderatsbeschlüsse, die in diesem Fall 
anzuwenden wären, und vor allem a]lch mit 
dem Hinweis darauf, daß beim Gemeinderats
ausschuß H, also dem Gemeinderatsausschuß 
für Finanzwesen, anzusuchen wäre um die 
Erlaubnis, trotz meiner politischen Funktion 
sich hier um Aufträge zu bewerben. Die Alter
native wäre gewesen, daß unsere Produkte 
durch eine dritte Firma angeboten würden. 
Und auf Grund dieser Darstellung hat der 
Gemeinderatsausschuß II diese Genehmigung 
gegeben. Aber ich wiederhole, was ich auch ein
gangs gesagt habe, daß ich mich von dem 
Moment an, wo sich die Firmenleitung, also 
mein Sohn, für Aufträge der Gemeinde interes
siert hat, von der tatsächlichen Führung der 
Geschäfte zurückgezogen habe. 

Abg. Peter (FPÖ): Als Sie seinerzeit als Stadt
rat ausgeschieden sind, Herr Zeuge, hat es Zei
tungsmeldungen gegeben, daß der Grund für 
Ihr Ausscheiden in geschäftlichen Verfehlun
gen Ihres Sohnes Hans Christoph gelegen 
wäre. Warum haben Sie diese Meldungen unde
'mentiert gelassen? 

DDr. Prutscher: Ich habe überhaupt kaum in 
Zeitungen je etwas berichtigt. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie dafür einen 
besonderen Grund gehabt? 

DDr. Prutscher: Meine Lebenserfahrung. 

Abg. Peter (FPÖ): Und Sie sind nicht der Mei
nung, daß die Firma Prutscher eine ÖVP-nahe 
Firma ist? 

DDr. Prutscher: Bitte würden Sie definieren, 
was Sie unter einer ÖVP-nahen oder überhaupt 
einer politiknahen Firma verstehen! Ich bin 
nach wie vor Mitglied der Volkspartei, was die 
politischen Dinge meines 'Sohnes betrifft, so 
habe ich das dargelegt. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte, ich zitiere jetzt aus 
dem Protokoll vom 2. März 1981: 

"Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ich 
darf mit der Befragung beginnen. Herr Zeuge! 
Sowohl Aussagen aus dem Bereich des Vor
standes der AKPE als auch Notizen Direktor 
Winters ist zu entnehmen, daß eine Einbindung 
sogenannter ÖVP-naher Firmen in die BQ-Pla
nung zur Diskussion stand. Was wissen Sie dar
über? Was können Sie uns dazu sagen? 

Dr. Drennig: Es kann sich wohl im konkret~n 
Fall nur um die Firma Prutscher ,handeln, auf 
die Sie anspielen, sonst wüßte ich nicht, wer 
gemeint sein sollte." 

Ich glaube hier keine Fehlinterpretation zu 
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begehen, wenn ich daraus die ÖVP-Nähe der 
Firma Prutscher ablese. - Danke, Herr Vorsit
zender. 

Obmaim-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Abge
ordneter Mühlbacher mit weiteren Fragen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Ich 
darf noch einmal zurückkommen auf die Zeit, 
als Sie Stadtrat waren und gleichzeitig 
Geschäftsführer der Firma Prutscher, In dieser 
Zeit, in dem Zeitraum 1966 bis 1970 hat die 
Firma Prutscher insgesamt Aufträge von 6 Mil
lionen erhalten. Meine Frage nun: Mit wem 
haben Sie verhandelt vom Vorstand des AKH? 

DDr. Prutscher: Bitte, ad 1 darf ich hier wie
derholen, daß ich mich in dem Augenblick, wo 
wir, bei einer öffentlichen Ausschreibung, 
glaube ich, der Stadt Wien, bei einer Ausschrei
bung der Stadt Wien Bestbieter gewesen sind, 
an den Magistratsdirektor gewandt und gefragt 
habe, wie ich mich zu verhalten habe. Seine 
Antwort war, daß ich mich jeder ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Entschuldigung, das 
hörten wir schon. Meine Frage war: Haben Sie 
verhandelt mit Vorstandsmitgliedern vom 
AKH? 

DDr. Prutscher: Die hat es ja damals noch 
gar nicht gegeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): ARGE? 

DDr. Prutscher: Nein. Ich habe mich sowohl 
im Geschäft als auch in der Stadt jeder Tätig
keit in dieser Angelegenheit enthalten. 

, Abg. Miihlbacher (SPÖ): He'rr Zeuge! Meine 
ersten Fragen haben mich hingeführt, daß Sie 
sich wirklich von der Geschäftsführung zurück
gezogen haben."Nun konnte ich aber Ihren Ant
worten entnehmen, daß Sie doch sehr infor
miert sind, was mir auch plausibel erscheint,' 
denn auch wenn ich· nicht de facto die 
Geschäftsführung habe, aber' mit 55 Prozent 
beteiligt bin, bin ich ja immer noch der Mäch
tige in einer Gesellschaft, und ich werde sicher
lich mit einer 55prozentigen Beteilung mit ein
wirken auf den Geschäftsgang. Und das nehme 
ich auch an, daß es war. Und daher meine 
Frage hinsichtlich der 6 Millionen Aufträge in 
dem Zeitraum 1966, bis 1970. Da waren Sie 
sogar noch Geschäftsführer, und daher glaube 
ich, daß Sie ja selbst eingewirtkt haben, zu die
sen Aufträgen auch zu kommen. 

DDr. Prutscher: Bitte, zur Richtigstellung: 
1966 bis 1970 bin ich sogar formell Alleininha
ber der Firma gewesen, aber nicht Geschäfts
führer, wie etwa jemand Geschäftsführer einer 
GmbH. ist. Die Geschäftsführung hatte tatsäch
lich mein Sohn völlig inne. Das war das eine. 
Und in all den laufenden Geschäften habe ich 

mich weder damals noch nachher beteiligt. 
Warum ich mich in der Sache, die jetzt hier mit 
dem ABO-Bau zusammenhing, damals beson
ders informiert habe, war, weil mein Sohn 
damit eine Tätigkeit auch außer halb der Lan
desgrenzen gemacht hat und ich befürchtet 
habe, es bleibt zuwenig an Kapazität für das 
Inland. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Welche 
~rechtliche Form hatte zu dieser Zeit Ihre 
Firma? Sie sagten: Alleininhaber. War es eine 
Einzelhandelsfirma ? 

DDr. Prutscher: Bitte schön, vermutlich war 
ich Komplementär und mein Sohn stiller 
Gesellschafter, aber es muß nicht stimmen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Zurzeit haben wir 
eine offene Handelsgesellschaft? 

DDr. Prutscher: Zurzeit ist es eine offene 
Handelsgesellschaft. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und damals, sagten 
Sie, war es eine Kommanditgesellschaft? 

DDr. Prutscher: Es wa,r - ich kann nicht 
gen au sagen, wann was zu welcher Zeit war -
jedenfalls so: Zuerst war mein Sohn nur Ange
stellter der Firma, dann habe ich ihn als Kom
manditist in die Firma genommen und habe 
dann später die KG in eine OHG umgewandelt, 
bei der er berechtigter Gesellschaftsinhaber ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nehmen wir jetzt 
einmal alle drei rechtlichen Formen an: Bei der 
Einzelhandelsfirma sind Sie für die Geschäfte 
voll verantwortlich, bei der Kommanditgesell
schaft, wo Sie Komplementär und andere Kom
manditisten sind, sind Sie voll verantwortlicher, 
Geschäftsführer und bei der OHG sind S~ es 
ebenfalls. 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also daher waren 
Sie immer für alles verantwortlich, was in der 
rechtlichen Form einer solchen Firma da war .. 
Daher verstehe ich nicht, wenn Sie sagen, Sie 
haben davon nichts gewUßt, oder Sie haben 
nicht damit,auf die Geschäfte eingewirkt. 

, DDr. Prutscher: Ich habe das aus der Fami
liengeschichte erzählt, weil ich gesehen habe, 
was das in den 20 Jahren, die ich mit meinem 
Vater zusammen im Geschäft verbracht habe, 
an Schwierigkeiten für beide gebracht hat. 
Zum Beispiel: Ich hatte meinen Vater über 
einen Auftrag komplett informiert, es haben 
sich dann verschiedene Dinge geändert, ich 
mußte etwas ändern, und er sagte m~r später 
eines Tages: Das ist ja ganz anders, als du mir 
gesagt hast, weil sich in der Zeit etwas geän
dert hat. Oder in einem anderen Fall waren bei 
irgendeinem Auftrag Schwierigkeiten, und ich 
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bin dann von ihm täglich gefragt worden, ob 
diese Schwierigkeiten schon behoben sind. Und 
diese Situation habe ich mir von Anfang an 
erspart und habe meinem Sohn die Geschäfts
führung anvertraut und habe mich aus den 
Bilanzen informiert, daß die Firma nicht in die 
roten Zahlen gekommen ist. ' 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es stimmt also mit 
der rechtlichen Form überhaupt nicht überein. 
Sie wußten aber, daß Si!,! voll verantwortlich 
sowohl nach außen als auch nach innen bei die
ser rechtlichen Form waren? 

DDr. Prutscher: Es setzt ein gewisses Ver
trauen in denjenigen, dem man die tatsächliche 
Geschäftsführung überträgt, voraus. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und es war Ihnen 
gleichgültig, wie die Firma geführt wurde, ob 
durch Ihren Sohn als Angestellten oder als Pro
forma-Geschäftsführung, die Sie ihm da gege
ben haben? Haben Sie sich nicht über Aufträge 
erkundigt? Waren Sie nicht selbst dahinter, daß 
das Unternehmen einen Umsatz erzielt? 

DDr. Prutscher: Das ist sein Geschäft gewe
sen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ja es war nicht sein 
Geschäft, es war Ihr Geschäft. 

DDr. Prutscher: Nein, nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): '" Komplementär, 
offene Handelsgesellschaft, immer voll verant
wortlicher Gesellschaftsanteil. 

DDr. Prutscher: Das ist seine Aufgabe gewe
sen. Und ich habe ihm auch schrittweise mehr 
Einfluß gegeben, und wäre das nicht gewesen, 
so hätte ich mich meinem Alter entsprechend 
schon auch auf den Kommanditisten zurückge
zogen, was ich nicht getan habe, weil es sonst 
hieße ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, bitte 
Sie sind heute noch mit 55 Prozent beteiligt. 

DDr. Prutscher: Ja. 

. Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ihre Firma hatte 
eine Betriebsprüfung? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von der wissen Sie? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie den 
Betriebsprüfungsbericht gelesen? 

DDr. Prutscher: Na ja, in den Zeitungen. 
Nicht? Denn das, was der Betriebsprüfer hier 
zu sagen hatte, ist meistens bereits, bevor wir 
es erfahren haben, in den Zeitungen gestanden. 

" 

Abg .. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
sind I mit 55 Prozent beteiligt,' und dieser 
Betriebsprüfungsbericht hat Sie doch beschäf-

tigt·1 

DDr. Prutscher: Ja, ich habe ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Er muß Sie 
beschäftigt haben. Und Sie wollen sagen, Sie 
hätten ihn überhaupt nicht gelesen (DDr. 
Pr u t s ehe r: Nein, nein!) und hätten sich 
nicht informieren . lassen an der Schlußbespre
chung? 

DDr. Prutseher: Moment! Schlußbespre
chung ist noch gar keine. Es liegt auch kein 
Betriebsprüfungsbericht vor. Es gab gewisse 
Vorhaltungen. Diese Vorhaltungen wurden 
uns, wie gesagt, in vielen Fällen erst gemacht, 
nachdem sie publiziert waren. Was ich sehr 
genau gelesen habe, sind die Antworten unse
res Wirtschaftsprüfers auf die verschiedenen 
Vorhaltungen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was ist Ihnen da 
aufgefallen bei diesen Vorhaltungen, die von 
der Finanzverwaltung gekommen sind, als 55-
Prozent-Beteiligter? 

DDr. Prutscher: Vor allem ist mir aufgefal
len, daß man die Beweisanträge, die wir 

. gestellt haben, nicht zulassen wollte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und daß Provisio
nen in der Höhe von 51 Millionen nicht aner
kannt wurden? Haben Sje das festgestellt aus 
dem ... ? Wissen Sie davon? 

DDr. Prutscher: Das ist mir bekannt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie da Ihren 
Sohn befragt, um welche Beträge es da geht? 

DDr. Prutscher: Ich habe der Antwort, die 
den Behörden gegeben wurde, entnommen, daß 
wir während dieser Zeit auch diesen Provisio
nen entsprechende Auslandsaufträge gemacht 
haben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was wissen Sie 
über diese Auslandsaufträge? 

DDr. Prutscher: Davon weiß ich im Detail 
sehr wenig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie werden doch 
bestimmt Ihren Sohn gefragt haben, wie es zu 
diesen 51 Millionen Provision gekommen ist? 

DDr. Prutscher: Er hat mir global die Ziffern 
der Auslandsumsätze gesagt, die durchaus im 
Ve~hältnis zu diesen Provisionen stehen. 

Abg .. Mühlbacher (SPÖ): Was wissen Sie 
bitte, Herr Zeuge, von der Firma Lauda-Hong
kong? 

132 
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DDr. Prutscher: Hier besteht seit Jahren ein 
. .. Da war -eine Überweisung an die' Lauda
GesmbH, glaube ich, in Hongkong, und seit 
Jahren läuft ein Offert für Manila. Diesbezüg
lich war ,auch zeitweise ein eigener Ingenieur 
eingestellt. Es kam dann auch, ich glaube, vor 
etwa zwei Jahren in der Zentralsparkasse gele
gentlich des Besuches der Frau Marcos zur 
Unterzeichnung einer. Absichtserklärung für 
einen Kreditvertrag für einen Auftrag in Mil
liardenhöhe, an dem unsere Firma sehr 
wesentlich beteiligt sein sollte. Die Offerte und 
die Ausarbeitungen, die' für diesen Auftrag 
gemacht wurden, sind eine Bibliothek. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welchen Betrag hat 
die Firma Lauda bekommen? 

DDr. Prutscher: Ich habe gelesen, daß es 5 
Millionen sein sollen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aus Ihrer Bilanz 
gelesen? 

DDr. Prutscher: Es ist in der letzten Zeit so 
oft erwähnt worden, daß ich jetzt nicht sagen 

. kann, wo ich das als erstes gesehen habe. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und für welche Lei
stung hat man das effektiv bezahlt? 

DDr. Prutscher: Da bitte ich Sie, im Detail 
meinen Sohn zu fragen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Dann nur noch eine 
Frage, das heißt, zu verschiedenen Firmen: 
Kennen Sie die Firma Sunion-Stütung? 

DDr. Prutscher: Wie bitte? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sunion-Stiftung. 

DDr. Prutscher: Nein. Was soll das sein? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ob Sie sie kennen? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Tresofa Aktienge
sellschaft? 

DDr. Prutscher: Wie bitte? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Tresofa. 
\ 

DDr. Prutscher: Tresofa?- Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Vebipro Aktienge-
sellschaft? 

DDr. Prutscher: Vebipro? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ja. 

DDr. Prutscher: Nein. Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und d~e Aktienge
sellschaft La Porte? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Danke schön. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Wer hat sei
tens Ihrer Firma mit Herrn Lauda am 
16. November 1977 in der Schweiz einen Werks
vertrag abgeschlossen? 

DDr. Prutscher: Weiß ich nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Ist Ihnen davon überhaupt 
nichts bekannt? 

DDr. Prutscher: Ich erinnere mich nicht. 
Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Es ist interessant, daß Sie 
sich hinsichtlich des Manila-Geschäftes sehr 
genau erinnern, wenn es aber um Lauda geht, 
läßt das Erinnerungsvermögen nach. Ist Ihnen 
von dem Vertrag überhaupt nichts bekannt? 

DDr. Prutscher: Es ist durchaus möglich, daß 
ich ihn einmal gesehen habe, aber ich erinnere 
mich nicht daran. 

Abg. Peter (FPÖ): Ist Ihnen der Name Wilf- I 

ling bekannt? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. ,Peter (FPÖ): Kennen Sie den Herrn 
Wilfling persönlich? 

DDr. Prutscher: Ich habe ihn einmal bei 
einem Essen bei Vize bürgermeister Slavik ken
nengelernt, als eine russische Einkaufsdelega
tion da war. 

Abg. Peter (FPÖ): Über geschäftliche Pro
bleme haben Sie mit Herrn Wilfling gespro
chEm? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Kennen Sie Herrn Winter? 

DDr. Prutscher: Bitte? 

Abg. Peter (FPÖ): Kennen Sie Herrn Winter? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Persönlich überhaupt 
nicht? 

DDr. Prutscher: Nein .. 

Abg. Peter (FPÖ): Auch nicht den Herrn 
Schwaiger? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Auch nicht den Herrn 
Bauer? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Und auch nicht den Herrn 
Rumpold? . 

DDr. Prutscher: Nein. 
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Abg. Peter (FPÖ): Sie, Herr Zeuge, haben 
erst auf eine Frage des Herrn Mühlbacher 
gesagt, daß Sie von 1966 bis 1970 Alleininhaber 
des Geschäftes gewesen seien. Daher wird 
Ihnen sicher bekannt seIn, wie groß der 
Umsatz zu dem Zeitpunkt war, als Sie das 
.Unternehmen an Ihren Sohn übergeben haben. 

DDr. Prutscher: Die genaue Größe weiß ich 
nicht, aber jedenfalls ein Bruchteil dessen, was 
er dann später war. 

Abg. Peter (FPÖ): Kann man das nicht 
anders'als mit dem Ausdruck "Bruchteil" ang~
ben? 

DDr. Prutscher: Ich weiß es nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Eine Million, hundert Mil
lionen? 

DDr. Prutscher: Eher zu einer Million als zu 
hundert. 

Abg. Peter (FPÖ): Zum Zeitpunkt',da Sie 1970 

DDr. Prutscher: Nein. 1970 ist es sicher 
schon. 1970, da war mein Sohn schon längere 
Zeit tätig. Aber ich kann es nicht sagen. 

Abg. Peter (FPÖ): Undwie hoch schätzen Sie 
heute den Umsatz der Firmengruppe ein? 

DDr. Prutscher: Ja über 200 Millionen zirka. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wie hoch ist der 
Umsatz jener Teile der Firmengruppe, an 
denen Sie persönlich beteiligt sind? 

\ DDr. Prutscher: Ja warum ... 

Abg. Peter (FPÖ): Ich wollte nur wissen, ob 
Sie darüber überhaupt keine Vorstellung 
haben. 

DDr. Prutscher: Woran soll ich nicht beteiligt 
sein? Ich bin bei der Johann Prutscher beteiligt 
und ... 

Abg. Peter (FPÖ): Ja Sie haben ja erst darge
legt, wo Sie beteiligt sind, und haben uns 
freundlicherweise einen Überblick verschafft, 
wo Ihre persönlichen Beteiligungen liegen. Wie 
hoch schätzen Sie daher den Umsatz der Fir
menteile ein, an denen Sie persönlich beteiligt 
sind? 

DDr. Prutscher: Ja bitte schön, was dieses 
Kalendergeschäft von meinem Sohn macht, 
wüßte ich im Augenblick nicht zu sagen - von 
meinem jüngeren -, und das andere schätze 
ich auf ungefähr im ganzen über 200 Millionen. 
Aber bitte. Genaueres kann Ihnen sicher eine 
halbe Stunde später mein Sohn sagen. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich bin kein Wirtschafts
fachmann, Herr Zeuge. Sie sprachen von einem 

geschätzten Umsatz von 200 Millionen, und da 
steht eine Ziffer zu Buch von 51 nicht aner
kannten Provisionsmillionen. Glauben Sie, daß 
sich an Hand I~ieser Provisions millionen die 
Umsatzschätzung als richtig erweist, die Sie 
gegeben haben? . 

DDr. Prutsch~r: Bitte schön, es ist durchaus 
möglich, daß ±neine Umsatzschätzung nicht 
richtig ist. Ich habe mich nach dieser Richtung 
hin nicht . . . I .. 

Abg. Peter (~Pü): Bitte können Sie uns noch 
Auskunft geben über Kontakte Ihrer Firma 
und jener Teile! Ihrer Firma, wo Sie persönlich 
beteiligt sind, mit dem Rechtsanwalt Dr. Batli
ner in Vaduz? I 

DDr. Prutscller: Wer bitte? 
l
pö Abg. Peter (~ ): Mit Rechtsanwalt Dr. Bat-

liner in Vaduz. Ist Ihnen überhaupt nichts 
bekannt von K6ntakten dieser Art? 

DDr. PrutscJer: Nein. 
I

Ö Abg. Peter (FP ): Danke vielmals. 
! I / 

Obmann-Ste'lvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Ich hätte nur zwei Fragen noch an Sie. 
Nachdem I sib Mehrheitseigentümer der 
Stammfirm~ ~ind, mußte da nicht Ihr Sohn, 
wenn er weitete Firmen gegründet hat, wo sich 
die Johann: Prhtscher beteiligt hat, immer mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen? 

i I 
DDr. Prutscher: Ja. 

: I 
Obmann~Stellvertreter Ing. Hobl: Ja. Und 

dann noch die !Frage: Sie haben gesagt, daß Sie 
von der Grundung der Firma MED-CONSULT 

I I 
aus dem Klontrollamtsbericht erfahren haben. , I 

DDr. Prutscher: Nein, bitte. Nein. 

ObmanntSt~llvertreter Ing. HobI: Bitte, da 
habe ich Sle mißverstanden. 

DDr. pJ.tscher: Nein. Von der Gründung 
habe ich: erfahren, über die Gestion und 
Geschäftsführung der MED-CONSULT, das 
habe ich d~m Kontrollamtsbericht entnommen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. HobI: Und darf 
ich fragen, wie Sie zum Kontrollamtsbericht 
gekomme1 sind? 

DDr. Prptscher: Der ist ja allgemein an die 
Presse verteilt worden. Außerdem, bitte, die 
MED-CONSULT hat ja den Kontrollamtsbe
richt beko:mmen, weil sie sich dazu (Obmann
Stellvertreter lng. Hob 1: Und dort haben Sie 
. .. ) äußern mußte. 

I .. 

Abg. ~ühlbacher (SPÜ): Sie sagten, den 
Herrn Winter kennen Sie nicht? 

i 

DDr. Pfutscher: Bitte schön, es kann sein, 

i 
I 

-I 
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daß ich zu meiner Stadtratszeit irgendwo ein
mal mit ihm zu tun hatte. Nicht? Er ist ja Magi
stratsbe/;imter gewesen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In seinen Aufzeich~ 
nungen haben wir ein~ Notiz gefunden: Zwei 
Prozent Prutscher. Was sagt Ihnen das? 

DDr. Prutscher: Diese zwei Prozent Prut
scher waren, sagen wir, eine meiner größten 
EnttäuschungeJll, denn an diesem Tag hat der 
Herr Vorsitzende - nicht der heutige Vorsit
zende, sondern der andere VorsitZende -
gesagt, wenn er irgendwie erkennt, daß etwas 
nicht stimnit, so wird er nicht zögern, das auch 
der Öffentlichkeit bekanntZugeben. Diese zwei 
Prozent Prutscher wurden im Zusammenhang 
mit einer Aufzeichnung - zwei Zeilen weiter 
- Landesparteiobmann Dr. Bauer gebracht. In 
Wirklichkeit war es so, wie ich dann der Ein
gabe an das Gericht entnommen habe, daß ein 
Planungsvertrag mit der Firma Siemens, bei 
dem wir zwei Prozent von der Vergabesumme 
der Dinge, die wir geplant haben, bekommen 
sollten, hier der AKPE zur Genehmigung vor
gelegt werden mußte. Das bedeuteten die zwei 
Prozent. Wir sind mit diesen zwei Prozent und 
Parteienfinanzierung ungefähr vier-, fünfmal 
durch das Fernsehen und durch alle Zeitungen 
gekommen. Wir haben die Behörden infor
miert, aber eine Richtigstellung ist nicht 
erfolgt. ,Es war sogar so, daß es bei irgendeiner 
Auftragserteilung in einer Stadt geheißen hat: 
Der "Zwei-Prozent-Firma" kann man den Auf
trag nicht geben, Wir waren Bestbieter. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie Zahlun
gen an die Österreichische Volkspartei gelei
stet? 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg, Mühlbacher (SPÖ): Persönlich? 

DDr. Prutscher: Bitte? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Persönlich? 

DDr. Prutscher: Ja ich zahle meinen Beitrag, 
und wenn ich um eine Spende ersucht werde, 
gebe ich eine. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In welcher Höhe? 

DDr. Prutscher: Jedenfalls sind es schon 
einige tausend. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Hundert? 

DDr. Prutscher: Nein. Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Firma ist ja 
Mitglied des Wirtschafts bundes? 

DDr. Prutscher: Ich bin Mitglied des Wirt
schaftsbundes. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sind Mitglied 
des Wirtschaftsbundes. Die Firma auch? 

DDr. Prutscher: Die Firma meines Wissens 
nicht. . I 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Zahlt die Firma Bei
träge, Spenden? 

DDr. Prutscher: Ich habe schon eingangs 
gesagt: Wenn Bezirke zu den verschiedenen 
kommen, und es kommen sehr viele und von 
verschiedenen, so kriegen die etwas. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich bin als lang
jähriger Bürger dieser Stadt Wien und politisch 
interessierter Mensch darüber informiert, daß 
sowohl die SPÖ als auch die ÖVP Geschäfts
leute abklappern, um für bestimmte Zwecke 
Spenden ~ das soll auch gelegentlich bei der 
Freiheitlichen Partei vorkommen. Können Sie 
das bestätigen aus der Sicht eines Geschäfts
mannes? 

DDr. Prutscher: Sicherlich. Und .man redet 
sich dabei auch ganz gut mit Leuten, mit denen 
man politisch nicht der gleichen Meinung ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und wenn Sie 
von Partei spenden gesprochen haben, haben 
Sie diesen Fragenkomplex angezogen? 

DDr. Prutscher: Jawohl. Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Habe ich Sie rich
tig verstanden? 

DDr. Prutscher: Jawohl. Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es ist, wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, nichts an die 
ÖVP gegangen, was irgendeinen unmittelbaren 
Bezug aus diesen Geschäftsvorgängen .. ; 

DDr. Prutscher: Weder einen unmittelbaren 
noch einen mittelbaren. 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): Bitte? 

DDr. Prutscher: Weder einen mittelbaren 
noch einen unmittelbaren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch an die SPÖ 
nicht? 

DDr. Prutscher: ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch an die FPÖ 
nicht? 

DDr. Prutscher: .,. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ich glaube, Jhrer 
Fragebeantwortung entnommen zu haben, daß 
Sie nur Spenden an die Österreichische Volks
partei gegeben haben. 

DDr. Prutscher: Bitte? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bin ich da richtig in 
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meiner Annahme, daß Sie nur Spenden an die 
Österreichische- Volkspartei gegeben haben 
und an keine andere Partei? 

DDr. Prutscher: Sie unterschätzen die Tüch
tigkeit Ihrer Bezirksvorsteher. (Heiterkeit.) 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Dr. Prutscher, 
wir wollen doch die Tüchtigkeit der Bezirksvor
steher etwas näher quantifizieren gegenüber 
der Tüchtigkeit anderer Spendeneinsammler . 
Können Sie ungefähr eine Relation angeben, in 
welcher Relation sind die Spenden ÖVP zu den 
Spenden SPÖ zu sehen? 

DDr. Prutscher: Das kann ich nicht sagen. 
Aber... ' 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Irgendwo im 
Gefühl: Ist es sehr viel mehr, was die ÖVP 
bekommt, als die SPÖ, ist es gleich? In welcher 
Relation ungefähr? 

DDr: Prutscher: Ich könnte sagen: Sie haben 
,mehr Bezirksvorsteher . 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Na gut. Geben Sie 
nur an Bezirksvorsteher? (Heiterkeit.) Bitte, 
darf, ich fragen - es ist ja alles ganz lustig, 
aber wenn wir 'jetzt wieder zum Ernst der 
Sache zurückkehren können -: Geben Sie nur 
an Bezirksvorsteher oder geben Sie auch an 
andere? C 

DDr. Prutscher: Ja es werden Bälle abgehal
ten und ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja ungefähr? Ich 
meine, Sie sind ein Mann der Wirtschaft, 
sicherlich haben Sie auch ein Gefühl für das 
Geld. Ungefähr eine Relation sozusagen, in 
welcher Relation belaufen sich die Spenden? 

DDr. Prutscher: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Nawenn Sie es ... 

DDr. Prutscher: Aber beides nicht aufregend. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das nehme ich an, 
vielleicht. Aber es ist die Frage der Relation. 
Das heißt; es sind jetzt nicht die absoluten 
Höhen, sondern ungefähr, zumindest in dem 
Sinne, ob die eine Seite mehr als die andere. 
Das könnten Sie vielleicht ungefähr sagen. 

DDr. Prutscher: Habe ich mir nie ange
schaut, wenn gerade jemand bei mir war. Er ist 
ja nicht nur zu mir gekommen, und ich habe es 
mir nicht nachher im Konto angeschaut. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Nein. Aber wenn 
man etwas gibt, weiß man ungefähr - ich 
meine, Sie sind ein wohlhabender Mann, aber 
immerhin, trotzdem, so wird Ihnen doch das 
Gefühl für das Geld sicherlich nicht abhanden 
gekommen sein, daß Sie nicht wissen, ob Sie 

dieser Seite sehr viel mehr geben a1s einer 
anderen. 

DDr. Prutscher: Bin ich außerstande, das zu 
beantworten. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Sind Sie nicht 
bereit, das zu sagen. 

DDr. Prutscher: Ich bin nicht imstande, ich 
weiß es nicht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Imstande würde ich 
schon annehmen, daß das eigentlich jeder 
Mensch sein müßte - es 'ist eine Frage, ob man' 
bereit ist dazu. 

\ 

DDr. Prutscher: Nein, da müßte ich nach
schauen, wo es steht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ich habe ja keine 
exakten Zahlen verlangt. 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Okay, bitte, dann 
muß ich passen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Abge
ordneter Peter. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Sie stellten 
eben eine Tatsache fest, daß in der Bundes
hauptstadt Wien die Sozialistische Partei mehr 
Bezirksvorsteher als die ÖVP habe. Heißt das, 
daß Ihre Firma der Sozialistischen Partei mehr 
Spenden gegeben hat als der Österreichischen 
Volkspartei? 

DDr. Prutscher: Ich muß Ihnen die gleiche 
Antwort geben wie Herrn Professor Dr. 
Nowotny, ich weiß es nicht. 

Abg. ·Peter (FPÖ): Dann bitte ich Sie, Ihre 
Formulierung, die Sozialistische Partei hat 
mehr Bezirksvorsteher als die Österreichische 
Volkspartei, deswegen zu präzisieren, weil Sie 
diese Feststellung im Zusammenhang mit der' 
Parteispendenfrage gemacht haben. Herr 
Zeuge, das muß präzisiert werden. 

DDr. Prutscher:Ich habe diese Äußerung in 
dem Zusammenhang gemacht, daß alle, die in 
Wien sind, ob es jetzt ein Sportverein ist oder 
sonstwie, Um irgend etwas kommen. Nach dem 
Bevölkerungsschlüssel der Stadt kommen die 
einen und die anderen, und diejenigen, die 
mehr sind, kommen öfter. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte, ist das wieder dahin 
gehend zu verstehen, daß die, die mehr sind -
da kann man hineininterpretieren, das sind die 
Sozialisten -, öfter gekommen sind und öfter 
kommen als die, die weniger sind und die, die 
sich in der Minderheit befinden, das wäre die 
Österreichische Volkspartei. " 

DDr. Prutscher: Ich habe vielleicht hier eine 
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Äußerung aus parlamentarischen Gewohnhei
ten als Zwischenruf gemacht, die ich nicht 
genügend bedacht habe. 

Abg. Peter (FPÖ): Und gehe ich richtig in der 
Annahme, daß alle Antworten, die Sie jetzt auf 
die Fragen des Herrn Dr. Mühlbacher gegeben 
haben, sich auf jene Zeit beziehen, in der Sie 
die Geschäftsführung innehatten, oder darüber 
hinaus. 

DDr. Prutscher: Um Spenden kommen auch 
jetzt noch Leute zu mir. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich frage bitte noch ein
mal, ob all die Antworten, die Sie dem Dr. 
Mühlbacher gegeben haben, sich auf die Zeit 
beziehen, in der Sie die Geschäftführung inne
hatten. 

DDr. Prutscher: Zu 95 Prozent. Es kommt 
jetzt noch gelegentlich jemand zu mir. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. 

Obmann-Stellvertreter, Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Ich selbst war von 1964 bis 1970 Bezirks
vorsteher von Wien-Ottakring, einer der erfolg
reichsten Bezirke Wiens, ich möchte sagen, ich 
war als Bezirksvorsteher nie bei Ihnen oder bei 
einer Ihrer Firmen um eine Spende. 

Und ich möchte Sie folgendes fragen: Sie hat
ten doch Ihren Firmensitz im 4. Bezirk. 

DDr. Prutscher: Bitte? 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Hatten Sie 
Ihren Firmensitz im 4. Bezirk oder im 5.? 

DDr. Prutscher: Im 15. Bezirk. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: In der Zie
gelofengasse. 

DDr. Prutscher: Nein, im 15. Bezirk. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Aber 
waren Sie nicht einmal ... 

DDr. Prutscher: Da bin ich Innungsmeister 
der Tischler gewesen in der Ziegelofengasse. 

'Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: J:a. Seit 
wann hat die Firma Johann Prutscher ihren 
Sitz im 15. Bezirk? 

DDr. Prutscher: Seit 1916. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und vor
her? 

DDr. Prutscher: In der Windmühlgasse im 
6. Bezirk, und vorher in der Capistrangasse. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Danke. 
Möchte noch einer der Herren Abgeordneten? 
- Herr Kollege Dr. Kohlmaier, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Obwohl es ein 

parlamentarischer Zwischenruf war, Herr 
Zeuge, aber Sie wissen gar nicht, was für Klei
nigkeiten hier für große Wirkungen auslösen 
können. Daher muß ich auch noch ein bißchen 
versuchen, in die Präzisierung zu gehen, 

Verstehe ich Sie richtig, und bitte, jetzt 
immer zu sagen ja oder nein - Sie haben auch 
die Erfahrung gemacht, die viele Wiener 
Geschäftsleute machen, daß Vertreter aller 
Parteien anklopfen bei Firmen um gewisse 
Spenden, wobei ich hier durchaus jetzt ein 
bescheidenes Ausmaß wie Bälle und so weite'r 
annehme. Haben Sie diese Erfahrung gemacht? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. 'Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je die 
Vertreter einer Partei abgewiesen, weil sie 
sozusagen mit denen nichts zu tun haben wol
len. Also haben Sie konkret zum Beispiel, wenn 
Sozialisten gekommE;ln sind, gesagt, mit euch 
will ich nichts zu tun haben, euch gebe ich 
nichts. 

DDr. Prutscher: Nein. 

Abg Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das haben Sie 
nicht getan, sondern Sie haben eher eine 
gewisse Gleichbehandlung vorgenommen. 
Habe ich es richtig verstanden? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und waren auch 
freiheitliche Spendenansuchen dabei nach 
Ihrer Erinnerung? 

DDr. Prutscher: Ich erinnere mich ... -
eigentlich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Schauen Sie, was 
ich dem' Herrn Peter für eine Freude jetzt 
mache. 

Ist Ihnen je die Formel bekannt geworden 
oder sind Sie je mit der konfrontiert worden 
oder haben Sie sie praktiziert, daß Sie im Ver
hältnis 2: 1 spenden, denn Sie sind vielleicht 
der Kronzeuge des Dr. Steger, der leider heute 
nicht anwesend ist,.für seine Behauptung, man 
gibt der SPÖ doppelt so viel wie der ÖVP. 

DDr. Prutscher: Nein,.ist mir nicht bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie halfen also 
eher versucht, nach Anlaß und nach Angegan
genwerden mit einer gewissen Gleichmäßigkeit 
zu geben. 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Abge-
ordneter Mühlbacher mit einer weiteren Frage. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ich habe Ihren Ant-
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worten entnommen, daß Sie bei der Beantwor
tung nach Partei spenden alles in einen Topf 
geworfen haben, nämlich Ballkarten, Spenden 
für Sportvereine und so weiter. Das heißt, sie 

. selbst haben also dann vorgenommen zu sagen, 
wenn also ein Ball war, das ist einer von der 
Sozialistischen Partei oder der Sportverein 
steht der ÖVP nahe und so weiter. Ich will das 
nur vorweg einmal sagen, weil meine Frage 
jetzt dezidiert kommt. 

Wenn Sie ausscheiden diese Vereine wie 
Sportvereine, Ballkarten und so weiter, wohin' 
gab es direkte Spenden an eine Partei, das 

'heißt bei Ihnen heißt es der Wirtschaftsbund, 
oder an die Sozüilistische Partei? Und wenn Sie 
nur darauf mir jetzt sagen bitte: Haben Sie 
dem Wirtschaftsbund gespendet? 

DDr. Prutscher: Als Firma von mir weder 
noch. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten aber vor
hin, daß Sie also der Österreichischen Volks
partei Spenden gegeben haben nebst dem Mit
glieds bei trage. 

DDr. Prutscher: Nein, nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Spenden und Mit
gliedsbeiträge, das haben wir festgehalten. 

DDr. Prutscher: Wenn, so ist das privat gewe
sen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Von Ihrer Person, 
ja, Sie, selbst als Person haben Spenden an die 
Österreichische Volkspartei gegeben. Die 
Firma sagten Sie. Das heißt, in Ihren 
Geschäftsbüchern wird sie nicht aufscheinen. 

DDr. Prutscher: Das müssen Sie meinen 
Sohn fragen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie waren ja jener 
Alleininhaber, das heißt, es gab also in dieser 
Firma nur ein Kapitalkonto und ein Privat
konto. Diese Spende, würde ich ja annehmen, 
steht auf dem Privatkonto. 

DDr. Prutscher: Weiß ich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie wissen aber nur, 
daß Sie also Spenden gegeben haben an die 
Österreichische Volkspartei. , 

DDr. Prutscher: In der Form, wie ich es hier 
gesagt habe. 

Abg. Mühlbacher(SPÖ): In der Höhe von 
Tausendern, wie Sie vorhin gesagt haben. 
Haben Sie eine direkte Spende an die Soziali
stische ParteI Österreichs gegeben? 

DDr. Prutscher: Habe ich nicht gegeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Gibt es 
noch Fragen an den Herrn Zeugen? - Bitte, 
Herr Abgeordneter Peter. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Stimmt es, 
daß im Dezember 1980 auf die Diefenbachgasse 
ein Höchsthypothekarkredit in der Größenord
nung von 150 Millionen Schilling aufgenommen 
wurde? 

DDr. Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Bei welchem Kreditinsti
tut? 

DDr. Prutscher: Bei der ÖVAG. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie gehört, daß es 
Vermutungen geben soll oder mehr als Vermu
tungen auf Grund der Betriebsprüfung, daß die 
mutmaßliche Steuerschuld der Firmengruppe 
150 Millionen Schilling betragen sollte. Wie 
erklären Sie sich die Zufälligkeit dieser beiden 
Beträge? 

DDr. Prutscher: Dazu kann ich nichts sagen. 
Ich glaube nicht, daß das in irgendeinem 
Zusammenhang steht. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Gibt es 
noch Fragen an den Herrn Zeugen? - Wenn 
nicht, dann, Herr Zeuge, danke, daß' sie uns zu 
Auskünften zur Verfügung gestanden sind. Auf 
Wiedersehn! 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich bitte 
also, den nächsten Zeugen in den Saal zu bit
ten. 

. Zeugeneinvernahme von Hans Christoph Prut
scher 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Bitte, Herr 
Zeuge, hier Platz zu nehmen. , 

Ich begrüße Sie, Herr Zeuge, im parlamenta
rischen Untersuchungs ausschuß, den das Ple
num des Nationalrates eingesetzt hat zur 
Untersuchung von drei Problemkreisen, und 
zwar erstens' zur Untersuchung der Vergabe 
von Aufträgen durch die AKPE an die ABO 
beziehungsweise von Sub aufträgen un4 deren 
Abwicklung, zweitens zur Untersuchung der ' 
Vorwürfe im Zusammenhang mit' angeblichen 
gesetzwidrigen 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 beim 
Bau des neuen Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien. 
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Auf Grund des' Geschäftsordnungsgesetzes 
des Nationalrates ist der Untersuchungsaus
schuß verhalten, die Strafprozeßordnung sinn
gemäß anzuwenden, und hier sind vor allem 
die Bestimmungen des § 153 für Sie als Zeugen 
von Bedeutung. (Der Wortlaut dieser gesetzli
chen Bestimmung wird verlesen.) 

Herr Zeuge! Ich habe Sie nunmehr noch 
daran zu erinnern, daß sie ebenfalls nach der 
Strafprozeßordnung auf die Fragen wahrheits

'gemäß antworten sollen und nun habe ich Sie 
um Ihre Generalien zu bitten: Name, Geburts
datum, Beruf und Wohnadresse. 

Hans Christoph Prutseher: Hans Christoph 
Prutscher, Angestellter, 1130 Wien, Erzbischof
gasse 8, Geburtsdatum 9. 1. 1942. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Welcher 
der Herren Abgeordneten möchte die ersten 
Fragen stellen? - Herr Abgeordneter Mühlba
cher, bitte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Sie 
geben als Beruf an Angestellter. Bei welcher 
Firma sind Sie angestellt? 

Hans Christoph Prutscher: Firma Prutscher. 
Dort bin ich Komplementär. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Rechtsform die
ser Firma, bitte. ' 

Hans Christoph Prutscher: Eine OHG. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sind Sie auch betei-
ligt? . 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Mit wieviel Prozent, 
bitte. 

Hans Christoph Prutscher: 45. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei. einer offenen 
Handelsgesellschaft mit 45 Prozent Beteiligung 
haben Sie ein Angestelltenverhältnis? 

Hans Christoph Prutscher: Ich bin dabei 
Gesellschafter. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Verzeihen, Herr 
Zeuge, Angestellter heißt, in einem Lohnver
hältnis zu sein, ein Gehalt zu beziehen, monat
lich die Lohnsteuer einbehalten zu bekommen 

, und so weiter. Haben Sie so ein Verhältnis bei 
der Firma Prutscher OHG? 

Hans Christoph Prutscher: Bei der Firma 
Prutscher OHG nicht, allerdings bei 'der Firma 
Bensegger & Prutscher, und daher habe ich 
diese Berufsbezeichnung gewählt, 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei der Firma Prut
scher OHG, wo Sie 45 Prozent Beteiligung 
haben - welche Funktion üben Sie dort aus? 

Hans Christoph Prutscher: Dort bin ich 
Gesellschafter und führe die Geschäfte. 

Abg.Mühlbacher (SPÖ): Sie sind der 
Geschäftsführer der Firma Prutscher OHG? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, wie die 
richtige rechtliche Bezeichnung ist .,. Ich 
führe voll verantwortlich die Geschäfte der 
Firma Prutscher OHG und bin mit 45 Prozent 
beteiligt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer ist noch betei- . 
ligt, bitte? 

Hans Christoph Prutscher: Mein Vater. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Mit 55 Prozent. 

Hans Christoph Prutscher: Mit 55 Prozent. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Er ist also der stär-
kere Gesellschafter mit 55 Prozent. Wie weit 
greift er in das Geschäft ein? 

Hans Christoph Prutscher, Gar nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie führen also 
allein die Geschäfte, obwohl Sie den minderen 
Anteil haben? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 
I 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, bitte 
stellen Sie uns Ihre sonstigen Vermögensver
hältnisse dar. Die 45prozentige Beteiligung bei 
Prutscher OHG haben wir bereits gehört. 

Hans Christoph Prutscher: Das ist eigentlich 
die wesentlichste Vermögensposition, wobei die 
weiteren Vermögensverhältnisse eigentlich 
sich daraus ergeben und in meinen Vermögen
steuererklärungen immer restlos enthalten 
sind. 

Abg .. Mühlbacher (SPÖ): Über die Beteili
gung, welche Vermögenschaften haben Sie 
noch? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte das kann' 
ich Ihnen hier nicht so aus dem Stegreif restlos 
aufzählen, sie wollen ja hier eine genaue Aus
sage. Ich habe in meiner Vermögensteuererklä
rung alles angegeben, und es gibt nichts, was 
ich besitze, was nicht in der Vermögensteuer
erklärung enthalten ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, das 
nehme ich an, aber ich glaube, daß man auch, 
wenn man über sehr viel Vermögen verfügt, 
zumindestens weiß, welc,he Beteiligung man 
noch hat und welche Liegenschaften man 
besitzt. Könnten Sie uns die anführen bitte. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. Die Liegen
schaften sind ein Anteil an der Liegenschaft 
Diefenbachgasse 35, ein Anteil an der Liegen
schaft Erzbischofgasse 8, ein Anteil an der Lie-
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genschaft Grinzinger Straße, das ist ein Miet
haus, Nummer weiß ich nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In- und ausländi
sche Beteiligungen? 

Hans Christoph· Prutscher: Eine Eigentums
wohnung in Wien XIII, Mariensteig, einen VW 
Käfer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, ich 
habe Sie um .die Liegenschaften und die Beteili
gungen gefragt. 

Hans Christoph Prutscher: Sonstige Beteili-_ 
gungen, die nicht über die Firma Prutscher 
OHG gehen, besitze ich ... doch, ja. Eine Aktie 
an der Winter Rohstofftiickgewinnung Aktien
gesellschaft. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei ausländischen 
Firmen sind Sie auch beteiligt? 

Hans Christoph Prutscher: Bin ich nur über 
die Firma Prutscher OHG beteiligt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Direkt nicht, per
sönlich nicht? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Firma Benseg
ger - habe ich das richtig gesagt? 

Hans Christoph Prutscher: & Prutscher, ja. 

Abg. Mühlbaeher (SPÖ): & Prutscher, sind 
Sie nur Angestellter oder Beteiligter? 

Hans Christoph Prutscher: Ja, über die 
Firma Prutscher OHG. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie selbst? . 

Hans Christoph Prutscher: Nein, glaube ich 
nicht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das Angestellten
verhältnis ist mit welcher Tätigkeit verbunden? 

Hans Christoph Prutscher: Mit der 
Geschäftsführung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also Geschäftsfüh
rer der FirIQ.a Bensegger _~ Prutscher - eine 
Ges. m. b. H.? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): & CO. KG oder nur 
Ges. m. b. H.? 

Hans Christoph Prutscher: Nein, nur 
Ges.m.b.H. 

Abg. Mühlbaeher (SPÖ): Wie hoch ist ... Sie 
haben keinen Anten. 

Herr Zeuge, bitte, stellen Sie die geschäftli
chen Verbindungen. Machen wir das zuerst: 

Geschäftliche Verbindungen zu dem AKH
Bau, bitte, von der Firma Prutscher, von der 
gesamten Gruppe. 

Hans Christoph Prutseher: In diesemZusam
menhang darf ich vielleicht auch eine generelle 
Aussage machen, nachdem die Firma Prut
scher und meine Person jetzt über ein Jahr so 
durch die Medien geschleppt wurden, immer 
im negativen Sinn: Weder die Firma Prutscher 
noch ich selbst bin in irgendeinen AKH-Skan
dal verwickelt. Wir haben, auch, weder die 
Firma noch ich selbst, weder direkt noch indi
rekt, irgendein Schmiergeld an irgendwen 
bezahlt und auch keine Parteienfinanzierung 
durchgeführt und überhaupt alle Geschäfte 
korrektest und ordentlichst ausgeführt, wobei 
ich gar nicht anstehe, vor dem Hohen Aus
schuß hier zu sagen, mit einer einzigen Aus
nahme: Das war ein Geschäftsfall, der 11 Jahre 
zurückgelegen ist, der zu einer Privatanklage 
geführt hat, zu dem ich aber heute auf Grund 
der langen Zeit, die dieser Geschäftsfall her ist, 
auch gar nicht mehr Stellung nehmen möchte. 
Das ist sicher ein teures Lehrgeld gewesen, 
aber das ist die einzige Angelegenheit, die ich 
in diesem Rahmen ausschließen möchte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, seit 
wann führen Sie die Geschäfte der Firma Prut
scher? 

Hans Christoph Prutscher: Seit dem Jahre 
1962. Allerdings anfänglich die ersten zwei, drei 
Jahre gemeinsam mit meinem Vater, anschlie
ßend allein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Rechtsform 
hatte damals die Firma? 

Hans Christoph Prutscher: Eine KG. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Sie waren? 

Hans Christoph Prutscher: Kommanditist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Kommanditist, und 
Ihr Herr Vater war? 

Hans Christoph Prutscher: Komplementär. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Komplementär. 
Wann wurde die Kommanditgesellschaft umge
wandelt in eine offene Handelsgesellschaft? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
jetzt nicht genau sagen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wann haben Sie die 
Geschäftsführung - Sie sagen seit 1962 die 
Geschäftsführung, obwohl das ja rechWch fast 
nicht möglich war, weil Ihr Vater der Komple
mentär war und Sie der Kommanditist. 

Hans Christoph Prutscher: Ich sage Ihnen, 
wie der faktische Zustand war .. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und die, Aufträge, das heute auch. Herr Abgeordneter Mühlba
die Sie im Zusammenhang mit dem AKH erhal- . eher, wenn Sie weitere Fragen haben? 
ten haben, was können Sie uns dazu sagen? ' 
Ausmaß? 

Hans Christoph Prutscher: Es gibt da auch 
eine generelle Aussage, die dazu zu treffen ist. 
Wir sind immer als Fakturenschreiber, als Zwi
schenhändler bezeichnet worden. In dem 
Zusammenhang ist es ,nur dann richtig, wenn 
der anscheinend vorhandene Neidkomplex 
jemanden, der Best- und Billigstbieter ist und 
sicher dem Steuerzahler Millionen durch das 
Einschreiten der Firma Prutscher erspart hat, 
weil wir haben immer nur Aufträge bekom
men, wenn wir Be~t- und Billigstbieter waren, 
speziell im Zusammenhang mit dem AKH, 
wenn man so jemanden als Zwischenhändler 
oder als Fakturenschreiber bezeichnet. Und 
alle Aufträge, die wir vom AKH haben, haben 
wir auf Grund von Ausschreibungen, bei denen 
wir Best- und Billigstbieter waren. Mit Millio
nenabständen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In den Aufzeichnun
gen des Herrn Winter wurde ein Vermerk 
gefunden,2 Prozent Prutscher. Was sagen Sie 
zu diesem Vermerk? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist eine 
Anschuldigung, die ich über die Medien gehört 
habe, und zwar vom Vorsitzenden dieses 
Hohen Ausschusses, Herrn Dr. Steger, wobei 
ich sehr positiv vermerken muß, daß er den 
Anstand hat, heute nicht da zu sein, weil er 
unzweifelhaft im Zusammenhang mit der 
Firma Prutscher und meiner Person sich für 
befangen erklären müßte, denn diese Anschul
digung wurde' in aller Öffentlichkeit erhoben, 
und zwar ungeprüft erhoben, und wurde auch 
sofort innerhalb von Stunden von uns richtig
gestellt. Und obwohl es damals geheißen hat, 
man stehe nicht an, wenn sich herausstellt, daß 
diese Behauptung falsch ist, diese auch wieder 
öffentlich zu widerrufen, ist bis heute kein 
öffe~tlicher Widerruf dieses Vorwurfes 
gemacht worden. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge, wir haben die Strafprozeßordnung sinn-

. gemäß anzuwenden, wie ich Ihnen gesagt habe, 
und ich würde also bitten, wenn Sie auf die Fra
gen antworten. Vorwürfe, die Sie da an die 
Adresse des Vorsitzenden des Untersuchungs
ausschusses richten, sind in diesem Zusam
menhang nicht am Platze. Das müssen Sie sich 
wo anders ausmachen. Und ich darf Ihnen mit
teilen, Herr Abgeordneter Dr. Steger ist nicht 
heute abwesend, weil Ihre Zeugeneinvernahme 
ist, sondern weil er mit hohem Fieber bettläge
rig ist. Ich mußte als stellvertretender Vorsit
zender schon gestern ihn hier vertreten und tue 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, zu 
Detailaufträgen, die ihre Firmengruppe über
nommen hat in Sache AKH. 

Sie haben einen Auftrag über die Lieferung 
von sanitären Containern für das AKH erhal
ten, obwohl Sie wesentlich teurer waren als ein 
Konkurrent. Was waren Ihrer Meinung nach 
die Gründe hiefür? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben von 
der AKPE keinen Auftrag für die Lieferung 
von Sanitärcontainern erhalten, sondern wir 
haben von einem Unterlieferanten der AKPE 
den Auftrag erhalten, und wir bedauern jedes
mal, wenn keine öffentliche Ausschreibung der 
Leistungen, die das AKH benötigt, erfolgt. Der 
Beweis dafür ist ja durch eine spätere öffentli
che Ausschreibung, eines Zusatzes, erbracht 
worden. Dort haben die Konkurrenten, die den 
Auftrag des ersten Teiles bekommen haben, 
um -zig Millionen mehr verlangt für die gleiche 
weitere Leistung als die Firma Prutschet. Das 
heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, direkt 
an das AKH zU offerieren im Rahmen eines 
freien Wettkampfes, dann sind wir iti sehr vie
len Fällen auch Best- und Billigstbieter. In die
sem Falle hatten wir die Möglichkeit nicht. 
Denn es gab keine öffentliche Ausschreibung 
für die Sanitärcontainer, sondern die waren 
bereits bevor wir den Zuschlag eines AKH-Lie
feranten bekommen haben, an diesen Lieferan
ten vergeben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, von 
wem haben Sie den Auftrag für die Sanitärcon
tainer bekommen? 

Hans Christoph Prutscher: Von der ARGE 
Sanitär. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Container wur
den durch Ihre Firma produziert? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Eine Bedin
gung, daß wir den Auftrag von der ARGE Sani
tär bekommen, war, daß wir die Blechteile bei 
einer bestimmten Firma beziehen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Firma war 
denn das? 

Hans Christoph Prutscher: Die VOEST. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer hat denn noch 
an den Containern gearbeitet? Sie haben sie ja 
nicht gefertigt. 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Wir haben 
verschiedene Sublieferanten für die einzelnen 
Leistungen dieser Container herangezogen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer hat die Verflie
sung gemacht? 
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Hans Chi-istoph Prutscher: Die Firma Bad 
2000. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie kamen Sie auf 
die Firma Bad 2000 in Vorarlberg, wer hat sie 
Ihnen empfohlen? 

Hans Christoph Prutscher: Das AKH hat 
eine ganz bestimmte Fliesentype und Qualität, 
es war eine ausländische Fliesentype vorge
schrieben, deren Generalvertretung die Firm\l 
Bad 2 000 hatte. Und obwohl wir sehr gerne, 
weil wir eine eigene Verflieserei für unsere 
Labormöbelproduktion haben, die Verfliesung 
gerne selbst durchgeführt hätten, wäre es auf 
Grund der PreisgestaItung von der Firma Bad 
2 000 völlig unwirtschaftlich gewesen, zu einem 
teuren Preis die Fliesen allein zu kaufen, wo 
wir die Verfliesungsarbeiten mit den Fliesen 
viel günstiger von der Firma Bad 2 000 bekom
men haben. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge, Ihre 
Firma hat ja viele Aufträge beim AKH. Ist es 
auch vorgekommen, daß Sie mit Angeboten 
sozusagen durchgefallen sind als Billigstbieter? 

, Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei welchen Aufträ
gen war denn das? 

Hans Christoph Prutscher: Zum Beispiel bei 
den Zwischenwänden. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Warum glauben Sie, 
haben Sie diesen Auftrag nicht erhalten? Sind 
Ihnen Gründe bekannt geworden? 

Hans Christoph Prutscher: Weil ein wesentli
cher Partner unserer Firma hinter unserem 
Rücken andere Vereinbarungen geschlossen 
hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In welcher Art, wis
sen Sie diese? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist mir erst 
durch die Zeitungen und durch Veröffentli
chungen aus diesem Ausschuß bekannt gewor
den, und ich habe also daher nur eine Meinung 
oder ein Wissen über Dritte,wobei bei uns die 
Überlegung ist, ob das noch gerichtliche Nach
spiele haben wird. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche größeren 
Aufträge haben Sie noch bekommen? 

Hans Christoph Prutscher: Was verstehen 
Sie unter "größer"? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Na ja, Sie wissen, 
von MiIIionenhöhe - vom AKH, bitte. 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben, und 
darauf bezogen sich diese Notiz bei Herrn 
Dipl.-Ing. Winter, die Zustimmung des AKH 

erhalten, als Subunternehmer für die Firma 
Siemens die Medizintechnikplanung für die 
Bereiche Labor durchzuführen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie früher 
schon so etwas gemacht? 

Hans Christoph Prutscher: Ja, laufend. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer war denn bei 
all diesen Aufträgen Ihr Verhandlungspartner 
bei der AKPE? 

Hans Christoph Prutscher: Im wesentlichen 
die drei ;Vorstandsdirektoren. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Alle drei, oder mit 
wem haben Sie ... 

Hans Christoph Prutscher: Schwergewicht 
Direktor Parzer . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Parzer. - Herr 
Zeuge, Sie haben eine Betriebsprüfung? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie versucht, 
in den Gang der Betriebsprüfung einzugreifen? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wurde interveniert? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es wurde bei die
sem Betriebsprüfungsbericht öfter Bericht 
erstattet an den Präsidenten der Finanzlandes
direktion. Das ist sicherlich ein Vorgang, wo 
anzunehmen ist" daß irgendwer interveniert 
hätte. 

Hans Christoph Prutscher: Nein, in keinster 
Weise. Ich habe mich sogar in Kontakt mit den 
Prüfern besonders zurückgehalten, die ja nun
mehr seit 11 Monaten bei uns ständig die Prü
fung durchführen. Wobei ich hier sagen kann, 
daß es entgegen anderslautenden Berichten in 
den Zeitungen nicht einen einzigen Schilling 
gibt, der nicht in unserer Buchhaltung belegt 
wäre. Wir haben sicher durch die Indiskretio
nen und durch den Amtsrnißbrauch, der im 
Zusammenhang mit der Prüfung vorgekom
men ist, enormen Schadeil erlitten, aber unsere 
Buchhaltung und unsere Geblirung sind sicher 
zu hundert Prozent in Ordnung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, die Vor
halte des Finanzamtes, die Ihnen gestellt wur
den, wie zum Beispiel die Nichtabzugsfähigkeit 
von 51 Millionen Schilling Provisionen, finden 
Sie nicht richtig? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist völlig 
falsch! Selbstverständlich! Denn wir haben 
unsere Provisionen im Zusammenhang mit 
Auslandsgeschäften immer, was auch schon 
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zweimal betriebsgeprüft ist, unserer Buchhal
tung, und wir haben die Finanz immer als 
einen Hort der Vertraulichkeit angesehen, 
offen dargelegt mit Name, Anschrift der Emp
fänger. Es ist darunter auch keine einzige 
Briefkastenfirma. Wir haben die Bestätigungen 
für jeden einzelnen Provisionsschilling, wer für 
welche Kommission was erhalten hat, und, Sie 
können sich vorstellen, daß, wenn solche 
Dinge, die bei Auslandsgeschäften - und zwar 
bei allen Firmen, die in diese Destinationen 
exportieren - selbstverständlich sind, in die 
Öffentlichkeit kommen, daß das bis zur persön
lichen Gefährdung ~nserer Monteure, die im 
Ausland arbeiten, führen kann. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Auslandsge
schäfte waren das, Herr Zeuge? 

Hans Christoph Prutscher: Das sind alle 
unsere Auslandsgeschäfte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche waren am 
provisionsintensivsten ? 

Hans Christoph Prutscher: Es gibt gewisse 
Länder, wo die Provisionen höher sind, und es 
gibt Länder, wo die Provisionen niedriger sind. 
Das wird sich bei allen i~ diese Länder expor
tierenden Firmen relativ gleich darstellen. 
Wenn die Finanz vergleicht - sie hat ja den 

. wesentlich besseren Überblick -, dann wird 
sie sehen, daß das durchaus ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Darf 
ich meine Frage wiederholen: Welches war Ihr 
provisionsintensivstes Auslandsgeschäft? Das 
ist eine Frage hier vom Untersuchungsaus
schuß. 

Hans Christoph Prutscher: Es gibt ein 
Geschäft - meinen Sie jetzt vom Prozentsatz, 
vom Betrag her oder von welchen ... ? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Vom Betrag her. 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben ein 
sehr großes Exportgeschäft nach Persien 
durchgeführt und hohe Provisionen dafür 
bezahlt. Wir haben nach Nigerien geliefert, wir 
haben nach Saudi-Arabien und in alle mögli
chen ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, es muß 
bei diesen Provisions zahlungen die Ordnungs
mäßigkeit nicht vorhanden gewesen sein, sonst 
hätte das Finanzamt das sicherlich anerkannt. 

Bezüglich Ihrer Aussage von vorhin, wo Sie 
sagten, Ihre Buchhaltung sei ordnungsgemäß 
und es wäre immer Name, Adresse und Emp
fänger angegeben worden, darf ich Ihnen vor
halten: Beim Werbeaufwand mit repräsentati
ver Mitveranlassung, wie zum Beispiel Gäste
bewirtung, Hotelrechnung, Nachtlokalbesuche, 
Hostessenbetreuung, Air-Charter und Weih-

nachtsgeschenken fehlten Angaben über die 
betriebliche Veranlassung und die beteiligten 
Personen auf den Belegen. Teilweise wurden 
nicht ordnungsgemäße Handbelege gebucht. 
Nur zur Buchhaltung, weil Sie das vorhin so 
hervorgehoben haben. 

Hans Christoph Prutscher: Ich darf trotzdem 
wiederholen, daß sie völlig ordnungsgemäß ist. 
Denn der Stand der Betriebsprüfung ist derzeit 
so, daß die Prüfer gewisse Vorhalte gemacht 
haben, unsere Stellungnahmen noch nicht ein
mal restlos aufgearbeitet haben. Wir haben 
allein im Zusammenhang mit der Betriebsprü
fung 300 000 Fotokopien von anderen Unterla
gen, die ja nicht nur in der Buchhaltung, son
dern in den einzelnen Akten sind, angefertigt, 
und es gibt zu allen Ausgaben auch die Erklä
rung, zu allen Reisekosten, zu allen Nachtlokal
besuchen - wenn Sie so sagen wollen, wobei 
ich dazu sagen möchte, ich war sicher bei kei
nem einzigen Nachtlokalbesuch dabei, sondern 
das machen unsere Herren mit ihren ausländi
schen Besuchern -, und es sind auch die Provi
sionen völlig in Ordnung. Deswegen, weil auf 
Grund der Größenordnung die Betriebsprüfer 
sagen, das wäre aufklärungsbedürftig, das ist 
ihr gutes Recht, und wir stehen auch gar nicht 
an, das restlos aufzuklären. 

Ich darf hier noch dazu sagen, wir haben 
kein einziges Auslandsgeschäft gemacht, }:lei 
dem wir Provision bezahlt haben und wir nicht 
selbst mindestens so viel verdient haben, wie 
die Provision ausmacht, und wir machen nach 
wie vor Geschäfte im Ausland, bei denen Provi
sionszahlungen mit Angabe, Name, Adresse 
des Empfängers durchgefijhrt werden. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie erfolgt die 
Überweisung der Provisionen ins Ausland? 

Hans Christoph Prutscher: Bankmäßig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Bankverbin
dungen haben Sie denn da in Anspruch genom
men? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
. nicht sagen, welche . . . . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei einem größeren 
Betrag werden Sie es sicherlich noch wissen. 
Nach dem Iran? 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht auswendig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Zu 
Ihrer Verbindung zur Lauda-Firma Hongkong. 
Was können Sie uns dazu sagen? 

Hans Christoph Prutscher: Durch ein 
Gespräch mit dem damaligen -persischen Bot
schafter bin ich auf die geplante Reise des 
Herrn Lauda nach Persien aufmerksam 
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gemacht worden, wobei mir der damalige Bot
schafter sein Leid geklagt und gesagt hat: Stel
len Sie sich vor, jetzt habe ich den Besuch des 
Herrn Lauda beim Schah organisiert, und der 
Herr Lauda fliegt nur, wenn ich ihm einen 
gewissen Betrag zahle. Jeder andere würde 
doch was zahlen, wenn er überhaupt hinfahren 
könnte und einen Kontakt mit dem Schah 
bekäme. 

Daraufhin habe ich den Herrn Lauda angeru
fen und habe ihn gefragt, ob er wahnsinnig ist, 
so eine Gelegenheit läßt man doch ,nicht aus, 
und so kam das Gespräch darauf. Wir haben 
einen Vertrag abgeschlossen über die Herstel
lung von Kontakten mit einem fixierten Betrag. 
Das deshalb, weil der Herr Lauda auf dem 
Standpunkt stand, es kann ihm jeden Tag 
etwas passieren, er läßt sich nicht auf Provi
sionszahlungen für abgeschlossene Geschäfte 
ein, das macht er nicht. Außerdem ist er ver
traglich an die Firma Lauda Hongkong-Limited 
gebunden, daher wickelt er alle seine Sponsor-

ist sein internationales Renommee, das er 
hatte und hat. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Auch die Betriebs
prüfung hat keinen Leistungsnachweis erken
nen können? 

Hans Christoph Prutscher: Na ja, bitte, das 
war einmal eine erste Behauptung, und ich darf 
nochmals wiederholen: Die Betriebsprüfung ist 
nach wie vor im Gange. Es gibt nicht einmal 
einen Abschlußbericht, geschweige denn auch 
noch eine Entscheidung in irgendeiner Form, 
und da gibt es vielleicht zwischen dem Prüfer 
und uns Meinungsverschiedenheiten. Aber 
selbstverständlich gibt es umfangreichste ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie sagten, Sie hät
ten mit Lauda einen Vertrag oder eine Verein
barung geschlossen. In welcher Form? 

Hans Christoph Prutscher: Schriftlich. 

tätigkeiten nur über diese Firma ab. Wir haben Abg. Mühlbacher (SPÖ): Schriftlich. Dieser 
uns bereit erklärt, einen fixen Betrag zu bezah- liegt vor? 
len in der Höhe von 5 Millionen Schilling, und 
wir haben das in der Form abgewickelt. Auch Hans Christoph Prutscher: Ja. 
dieses Geschäft, das die Finanz bei uns selbst-

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ha, t ihn die verständlich mit allen Unterlagen in der Buch-
haltung einsehen konnte, war am nächsten Tag Betriebsprüfung auch gesehen? 
sofort in der Zeitung. Es kann sich jeder vor- " Hans Christoph Prutscher: Ja. 
stellen, daß bei diesen Verhältnissen, die jetzt, 
dort herrschen, für uns das Persiengeschäft ,Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und die Leistung 
damit verunmöglicht wurde. wurde nicht erbracht? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Was Hans Christoph Prutscher: Selbstverständ-
war Ihr Auftrag an die Firma Lauda-Hong- lieh wurde die Leistung erbracht! 
kong? 

Hans ,Christoph Prutscher: Die Gespräche 
wurden immer nur mit Herrn Lauda geführt 
und der Vertrag mit der Firma Lauda Hong
kong-Limited wurde auf Grund seiner internen 
vertraglichen Bindung mit dieser Firma abge
schlossen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was hat die Firma 
Lauda Ihrer Firma zu bringen gehabt? 

Hans 'Christoph Prutscher: Den Herrn 
Lauda. 

Abg~ Mühlbacher (SPÖ): Wozu? 

Hans Christoph Prutscher: Damit er eben 
seine internationahm Kontakte uns zur Verfü
gung stellt für Exportgeschäfte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie kamen 'Sie zu 
der Annahme seiner fachlichen Qualifikation? 

Hans Christoph Prutscher: Das hat mit der 
fachlichen Qualifikation nichts zu' tun, denn 
wenn einer beim Schah eingeladen ist und die 
Möglichkeit hat, mit einem dorthin zu fahren, 
braucht es keine fachliche Qualifikation. Das 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Nur durch die Kon
taktnahme des Schah von Persien oder ... ? 

Hans Christoph Prutscher: Nein, die ist gar 
nicht erfolgt, weil inzwischen der Umsturz war. 
Aber der Herr Lauda hat uns von seiner Seite 
zum Beispiel auch in Saudi-Arabien andere Kon
takte, die er auf Grund seiner internationalen 
Tätigkeit hat, verschafft. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei diesen geschäft
lichen Abwicklungen - hat Sie da auch Ihr 
Herr Vater beraten? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wußte er von der 
Vereinbarung mit der Lauda-Firma? 

Hans Christoph Prutscher: Ich kann nicht 
ausschließen, daß ich ihm das 'gesprächsweise 
erzählt habe. Aber ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie ihm auch 
das vom Iran erzählt? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
Ihnen nicht sagen. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Er sagt nämlich 
ganz was anderes. 

Hans Christoph Prutscher: Ich weiß nicht, ob 
ich ihm das erzählt habe. Sicher sitzen wir ab 
und zu zusammen, und wenn ich etwas als 
interessant finde. . . . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wieweit hat denn 
Ihr Herr Vater eingegriffen in den geschäftli
chen Betrieb? 

Hans Christoph Prutscher: Überhaupt nicht! 
In keinster Weise! 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben ja mit 
Ihrem Herrn Vater gesprochen, bevor Sie heute 
hierher gegangen sind? Wegen der Einver-: 
nahme hier. 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Es war fast gleich 
bei einer Frage. Aber über die Firma Lauda ' 
haben Sie sicherlich nicht gesprochen? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben über
haupt nicht gesprochen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie haben nicht 
gesprochen vor der Einvernahme hier? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie sind denn Ihre 
geschäftlichen Beziehungen zu Frau Marcos? 

Hans Christoph Prutscher: Durch die Ver
leumdungskampagne des letzten Jahres stillge
legt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und was hatten Sie 
für geschäftliche Beziehungen? 

Hans Christoph Prutscher: Wir waren knapp 
vor Abschluß eines Milliardenauftrages, der 
sicherlich Österreich sehr gutgetan hätte im 
Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, 
mit der Errichtung von Spitälern. Wir haben 
dort Projekte und Modelle präsentiert. Wir 
haben aufwendigste Ausarbeitungen gemacht, 
und es kam sogar zu einem Vorvertrag in bezug 
auf die Finanzierung dieser Kredite. Es ist ein 
Vertrag zwischen einer Wiener Bank und der 
Frau Präsidentin Marcos abgeschlossen wor
den. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welches Schreiben 
von Frau Marcos ,an den Wiener Bürgermeister 
haben Sie der Betriebsprüfung vorgelegt, und 
was war dessen Inhalt? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben im 
Rahmen dieser Kreditverhandlungen auch von 
der Zentralsparkasse eine Kopie des Schrei
bens der Frau Marcos an den Bürgermeister 
betreffend diese Kreditvereinbarung. Wie der 
Inhalt jetzt ist, weiß ich nicht auswendig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Hat in diesem 
Zusammenhang die Firma Lauda einen Auf
trag Ihrerseits gehabt? 

Hans Christoph Prutscher: Der Herr Lauda 
war auch im Zusammenhang mit den Philippi
nen tätig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In Ihrem Auftrag? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Wer ist 
Eigentümer der Firma A WIGA! 

Hans Christoph Prutscher: Bei der Firma 
AWIGA war ein ziemlich reger Eigentümer
wechsel. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, 
wie der derzeitige Eigentümerstand ist. Aber 
meines Wissens nach Klienten des Herrn Dr. 
SchaUer. 

Abg, Mühlbacher (SPÖ): Sie selbst? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Prutscher
Firma'r 

Hans ChristophPrutscher: Nein. 

Abg.. Mühlbacher (SPÖ): Herr Zeuge! Hält 
für Si€~ jemand Treuhandschaften? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Auch das 
ist zum Beispiel eine unrichtige Äußerung, daß 
der Herr Dr. Schaller für zahlreiche Firmen 
Treuhänder wäre. Er ist bei überhaupt keiner 
Firma oder' Firmenbeteiligung von Prutscher 
Treuhänder mit Ausnahme einer Wohnungsan
gelegenheit. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und wer ist Eigen
tümer der Firma Fleurival (phonetisch.) Fleuri
val heißt sie. 

Hans Christoph Prutscher: Klienten des 
Herrn Dr. SchaUer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie nicht? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ihre Firma nicht? 

Hans Cb.ristoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wieso hat dann die 
Firma Prutscher OHG und die Firma A WIGA 
den gleichen Steuerberater? Und den gleichen 
Rechtsvertreter? 

Hans Christoph Prutscher: Ja, wir haben 
auch dlm gleichen Anwalt, und wir haben sogar 
mit einigen Firmen, die der Herr Dr. Schaller 
vertritt, regen geschäftlichen Kontakt. Ich 
würde sagen, das ist sogar ein Grund, warum 
wir Kontakt mit diesen Firmen haben. Auch 
unser derzeit größtes Bauvorhaben wird von 
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einer Baufirma, die durch den Herrn Dr. Schal
ler vertreten wird, ausgeführt. Ich habe mich 
bei keiner dieser Firmen erkundigt, wer die 
Eigentümer sind. Dafür bürgt mir schon der 
Herr Dr. Schaller, daß das in Ordnung geht. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Betriebsadresse 
der Firma Prutscher OHG ist ... 

Hans Christoph Prutscher: Die ist 1150, Die
fenbachgasse 35. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und der Firma 
AWIGA? 

Hans Christoph Prutscher: Dieselbe. Es sind 
viele Firmen in der Diefenbachgasse 35. 

\ 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also kein Zusam
menhang? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Trotzdem nicht! 
Herr Zeuge! Stellen Sie die Beteiligung an der 
Firma Faserplastik Ges.m.b.H. & Co. KG. 
und an der Firma Faserplastik Kunststoff 
Ges. m. b. H. dar? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, ich habe 
von der Firma Faserplastik überhaupt erst 
durch 'ein Gespräch bei Herrn Dr. Schaller 
gehört. Ich kenne die Firma Faserplastik nicht, 
kenne auch keinen Gesellschafter der Firma 
Faserplastik. Sie selbst ... 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie selbst und auch 
die Firma ist nicht beteiligt an diesen heiden 
von mir genannten Firmen? 

Hans Christoph Prutscher: Weder direkt 
noch indirekt - in keinster Weise. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie geschäft
liche Beziehungen zu Herrn Drennig? 

Hans Christoph Prutscher: Außer den Kon
takten, die ich über die Holding mit Herrn Dr. 
Drennig habe, nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und in welchem 
Zusammenhang waren die? 

Hans Christoph Prutscher: Im Zusammen
hang mit der MED-CONSULT. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Mit der MED-CON
SULT. - Und zu Herrn Wilfling? 

Hans Christoph Prut~her: Im Zusammen
hang mit der Firma ODELGA. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Waren Sie persön
lich bekannt mit Herrn Wilfling? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Befreundet? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sie nannten also die 
MED-CONSULT: Was können Sie sagen, wie es 
zu d~r Gründung der MED-CONSULT gekom
men ist? 

Hans Christoph Prutscher: Auf Grund mei
ner Vorsprache bei der Holding. Da bis zu die
sem Zeitpunkt ständig diese Reibereien zwi
schen der Firma ODELGA und der Firma Prut
scher vorkamen, habe ich gesagt, ob das nicht 
aus der Welt zu schaffen wäre, indem man eine 
gewisse Zusammenarbeit der beiden Firmen 
herbeiführt, denn sie haben Produkte, die. 
aneinander nicht konkurrenzieren, sondern 
sinnvoll ergänzen. Die Idee war, daß die Firma 
Prutscher, die j~ eine sehr gute Exportorgani
sation hat, ODELGA-Produkte im Ausland mit 
verkauft, und so kam es nach Vorsprachen bei 
allen drei damaligen Vorstand~direktoren der 
Wiener Holding zur Gründung der MED-CON
SULT. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und so wie die 
MED-CONSULT gegründet und ausgeführt 
wurde - das ist genau nach Ihren' Vorstellun~ 
gen geschehen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. lVIühlbacher (SPÖ): Als Briefkasten
Firma? 

Hans Christoph Prutscher: Die MED-CON
SULT war nie eine Briefkasten-Firma. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Was hat die MED
CONSULT -wie war also der Ablauf der 
geschäftlichen Beziehungen? 

Hans Christoph Prutscher: Die MED-CON
SULT war eben als Bindeglied zwischen der 
Firma ODELGA und der Firma Prutscher 
gedacht. Es gab einen Syndikatsvertrag zwi
schen der Firma ODELGA und der Firma Prut
scher, daß beide Firmen: ihre Planungsaufträge 
in .die MED-CONSULT einbringen. Bei dieser 
Gelegenheit hat die ODELGA den Planungs auf
trag betreffend Betriebsorganisation, der der 
Firma ODELGA schon auf Grund der terminli
chen Situation auf den Nägeln gebrannt hat, 
eingebracht, und die Firma Prutscher hat den 
viel größeren Planungsauftrag über die Medi
zintechnik-Planung in die MED-CONSULT ein
gebracht, an dem die MED-CONSULT ja der
zeit noch immer arbeitet. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Eirie letzte Frage 
noch, Herr Zeuge, bitte. Sie haben schon 
gesagt, Ihre Firma hat keine Parteienfinanzie
rung vorgenommen, das heißt, es erscheint in 
der Buchhaltung weder unter Betriebsausga
ben noch unter Privatentnahme eine Ausgabe 
auf, die als Parteispende an eine Partei gegan
gen sein könnte? 
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Hans Christoph Prutscher: Ich selber habe 
nie irgendeinen Schilling an irgendeine Partei 
bezahlt, bin auch nie angesprochen worden 
darauf. Ich kann nicht ausschließen, daß im 
Zuge eines Wahlkampfes oder irgendeiner 
Bezirksveranstaltung von der Firma Spenden 
gegeben wurden in unbedeutender Größenord
nung, was dann aber sicher in unserer Buch
haltung aufscheint. Aber ich könnte nicht 
sagen, was und welcher Größe. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sind Sie Mitglied 
einer Partei? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Gehören Sie dem 
Wirtschaftsbund an? 

Hans Christoph Prutscher: Nein! Bin auch 
nicht Mitglied eines Vereines oder eines Klubs 
oder sonst irgendeiner anderen Organisation. 

, Abg. Mühlbacher (SPÖ): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Danke! -
Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier ist der näch
ste fragende Abgeordnete an Sie, Herr Zeuge! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
möchte unmittelbar dort anschließen, wo der 
Abgeordnete Mühlbacher geendet hat. 

Es gibt eine sehr heftige Behauptung der 
Freiheitlichen Partei Österreichs, die hier auch 
vertreten ist - und ich nehme an, der Abgeord
nete Peter wird Sie auch befragen -, daß di,e 
Firma Prutscher eine sogenannte ÖVP-nahe 
Firma ist. Können Sie dazu etwas sagen? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

, Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine, ein 
Nein ist eine klare Antwort. Würden Sie damit 
sagen, daß das nicht der Fall ist, diese Feststel
lung? 

Hans Christoph Prutscher: Ich wüßte nicht, 
was die Definition einer ÖVP-nahen Firma ist.' 
Was ist eine ÖVP-nahe Firma? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das müßte Ihnen 
an sich der Abgeordnete Peter erklären, er 
wird es wahrscheinlich tun, aber ich möchte 
hier zur Präzisierung sagen. Also, daß Ihr' 
Vater in einer Beziehung zur ÖVP stand und 
nach . wie vor steht, ist bekannt, kam heute 
schon eingehend zur Sprache und bedarf kei
ner weiteren Erläuterung. 

Es geht aber jetzt um die Firma, und es geht 
jetzt um Sie; 

Sie haben es bereits gesagt. Aber sind finan
zielle Zuwendungen in einem über Kleinauf
merksamkeiten, wie Veranstaltungen usw. hin
ausgehenden Maß an die ÖVP geleistet wor
den? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): An Funktionäre 
oder Angestellte der ÖVP? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie sich 
bei Abwicklung Ihrer Geschäfte, insbesondere 
in Sachen AKH, des Rates oder der Hilfe oder 
der Unterstützung von Funktionären oder Man
dataren der Österreichischen Volkspartei 
bedient? I 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Nie! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie über
haupt über die rein gesellschaftlichen, flüchti
gen Kontakte hinausgehende nähere Beziehun
gen zu ÖVP-Politikern außer zu ihrem Vater? 

Hans Christoph Prutscher: Nein! Auch nicht 
einmal gesellschaftlich flüchtige Kontakte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann ich Ihren 
Worten entnehmen, daß Sie sogar eine gewisse 
Skepsis- gegenüber politischen Parteien oder 
politischer Tätigkeit haben? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist es eher ein 
Verhältnis der Gleichgültigkeit oder der Ableh
nung oder ... 

Hans Christoph Prutscher: Auch das nicht! 
Ich finde, heute, wo man mit siebzig noch politi-. 
sehe Karrieren starten klmn, muß man sich 
noch nicht so früh entscheiden. (Allgemeine 
Heiterkeit.) 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer hat denn mit\ 
siebzig eine politische Karriere gestartet? 

Hans Christoph Prutscher:' Der amerikani
sche Präsident zum Beispiel. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der war schon 
lange in der Politik. Aber ich will ja daraus 
nicht schließen, daß Sie sich selbst als Schau
spieler ... 

Herr Zeuge, es gibt also für Sie persönlich 
bis zur Stunde kein politisches Engagement? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. K~hlmaier (ÖVP): Wenn man so wie 
Sie bei einem öffentlichen Bauvorhaben, wo 
letzten Endes politische Instanzen entscheiden, 
so stark oder relativ stark zum Zug k<;>mmt, 
muß doch die Vermutung entstehen,. daß Sie 
auch zu politischen Instanzen gute Kontakte 
haben. 

Hans Christoph Prutscher: Das ist völlig 
unrichtig. Es ist sogar das relativ stark unrich
tig, denn im Verhältnis zum AKH sind unsere 
Aufträge, die wir dort bekommen haben, ja 
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geradezu unbedeutend. Und unsere Stärke ist 
eigentlich immer der Kampf im Rahmen einer 
Ausschreibung, und darum ist mir eine öffentli
che Ausschreibung immer das Allerliebste, weil 
man dort ganz klar und offen um das Resultat 
kämpfen kann. Das ist unsere Stärke! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welchem 
Anteil bewegt sich Ihr AKH-Geschäft zum son
stigen in den letzten Jahren. Bitte. nur eine 
ungefähre Größenordnung. Ich möchte Sie 
nicht auf 5 oder 3 Prozent festlegen. 

Hans Christoph Prutscher: Ja, höchstens in 
so einer Größenordnung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Ihr sonstiges 
Geschäft macht etwa 90 Prozent aus? 

Hans Christoph Prutscher: Wesentlich mehr 
als 90 Prozent! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also, das AKH
Geschäft ist für Sie ... 

Hans Christoph Prutscher: Nicht einmal 
10 Prozent! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nicht einmal 
10 Prozent Ihres Geschäftes. Wer sind denn 
sonst Ihre hauptsächlichen Geschäftspartner? 

Hans Ch~istoph Prutscher: Ausland ist der 
größte Anteil. Das schwankt allerdings von 
Jahr zu Jahr, wenn eben einzelne große Aus
landsgeschäfte da sind, dann geht es bis zu 80, 
90 Prozent, sonst Industrien, öffentliche Stel
len. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Inland und Aus
land? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber immerhin 
haben Sie doch gesagt, die AKPE~ Direktoren, 
die ja nicht selbst Politiker sind, hier gab es 
natürlich schon intensivere Kontakte? 

Hans Christoph Prutscher: Na, intensiv, ich 
meine, vielleicht mit jedem .drei-, viermal 
gesprochen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Her:r Winter 
hat, ohne daß ich einem gerichtlichen Urteil 
vorgreifen möchte, nach unserem Eindruck 
eher doch zu nicht ganz koscheren Geschäfts
methoden geneigt. Sind Sie damit in irgendei
ner Weise konfrontiert worden? 

Hans Christoph Prutscher: Nein, wir haben 
auch keinen einzigen Auftrag, der in den 
Geschäftsbereich des Herrn Dipl.-Ing. Winter 
gefallen ist, bekommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben schon 
vorher gesagt, das waren hauptsächlich par-

tielle Gesprächspartner. Also Winter war für 
Sie nicht sosehr eine Kontaktperson? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Habe ich Sie rich
tig verstanden: Sie sind seit etwa 1964 ... 

Hans Christoph Prutscher: 1962: 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Etwa nach zwei 
Jahren b,aben Sie gesagt, war das dann abge
schlossen, mit der Geschäftsführung betraut. 

Vielleicht noch ein Rückgriff auf das vorher 
Gesagte: War nicht beim Container-Geschäft 
und bei dem Leibschüssel-Spülmaschinen-Auf
trag der Winter Ihr Gesprächspartner, weil Sie 
·gesagt haben, Sie haben mit Winter nichts ... 

Hans Christoph Prutscher: Nein, das haben 
wir beide - das heißt, peide von Subunterneh
men des AKH: den einen Auftrag von der 
ARGE Sanitär und den zweiten Auftrag nicht 
einmal von der ARGE Sanitär, sondern von 
einem weiteren Sub-Sub-Unternehmen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie nicht 
Winter-Kontakte gehabt in dieser Frage? 

Hans Christoph Prutscher: Nein, das waren 
keine direkten AKH-Aufträge. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jetzt möchte 
mich interessieren: Sie haben gesagt, die AKH
Geschäfte waren immer nur einige Prozente 
Ihres Umsatzes. Können Sie überschlagsmäßig 
sagen: Wie hoch ist das aufsummierte AKH
Geschäftsvolumen Ihrer Firma? 

Hans Christoph Prutscher: Der Deckenauf
trag ist eine Größenordnung von 170 Millionen, 
der Planungsauftrag für - allerdings ist das 
auch kein direkter AKH-Auftrag, sondern auch 
wieder als Sub auftrag der Firma Siemens, 
nämlich 30 Millionen. Erstreckt sich aber alles 
immer über Jahre, sodaß es nicht Niederschlag 
in einem Jahr findet, sondern über viele Jahre 
verteilt ausgeführt wird .. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was macht es ins
gesamt etwa aus?· 

Hans Christoph Prutscher: Zusammen 200 
Millionen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Etwa 200 Millio
nen. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie 
sagen, wieviel Sie davon wieder weitergegeben 
haben an andere Firmen? 

Hans Christoph Prutscher: Beim Deckenauf
trag, der zum Beispiel der prägnanteste ist, ist 
der Hauptsublieferant die Firma Austria 
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Email, wobei wir diesen Auftrag anläßlich 
einer öffentlichen Ausschreibung als Best- und 
Billigstbieter mit einem Abstand von nahezu 20 
Millionen zu dem Nächstbieter erstanden 
haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sub aufträge 
haben Sie aber auch bekommen, haben Sie 
bereits . erwähnt. . (Hans Christoph. Pr u t -
sc her: Ja.) Welche sind denn da zu erwäh
nen? 

Hans Christoph Prutscher: Sanitärcontainer , 
Leibschüsselspüler . 

Abg. pr. Kohlmaier (ÖVP): Welche 
Geschäftsbeziehungen haben Sie - bedeu
tende \ Geschäftsbeziehungen - zu in der 
Schweiz etablierten Unternehmungen, insbe
sondere in Zug? Können Sie uns da etwas 
sagen? 

Hans Christoph Prutseher: Unsere Bezie
hung ist hauptsächlich zu einer Schweizer 
Familie, die in der gleichen Branche tätig ist 
wie wir und eben noch viele andere Firmen 
besitzt; das ist unser Hauptkontakt in die 
Schweiz. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie die 
Firma nennen, die Familie nennen? Das wird ja 
kein Geheimnis sein oder? 

Hans Christoph Prutscher:' Bitte, das ist an 
sich kein Geheimnis, das ist die Familie Rengli 
(phonetisch), die eine Labormöbelfabrik besitzt 
und deren Lizenznehmer wir seit dem Jahre 
1965 sind. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sonstige Schwei
zer Geschäftsbeziehungenregelmäßiger oder 
größerer Art? 

Hans Christoph Prutscher: Regelmäßig 
nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mich interessiert 
auch noch einmal dieser Vertrag mit der Niki 
Lauda-Limited. Ist Ihnen bekannt, daß der 
Herr Niki Lauda gesagt hat, er weiß nicht, wer 
hinter dieser Hongkonger Firma steht? 

Hans Christoph Prutscher: Das habe ich in 
den Zeitungen gelesen, habe mit ihm persön
lich darüber nicht gesprochen, und ich bin bei 
Zeitungsmeldungen, nachdem ich das weiß, 
was über uns drinnensteht, immer sehr skep
tisch. 

Abg. Dr. Kohlmaier(ÖVP): Nun ist das tat
sächlich der Fall gewesen. Wie erklären Sie 
sich das, daß der Herr Lauda einerseits nicht 
weiß, wer hier seinen Namen verwendet, den er 
offenbar auch verkauft hat hier, und anderer
seits darauf besteht, daß Provisionen von Ihnen 
dorthin gezahlt werden? Oder daß ein Honorar 

oder wie immer Sie es nennen wollen dorthin 
gezahlt wird? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben - das 
heißt, ich habe die Gespräche nur mit Herrn 
Lauda geführt. Wie seine vertraglichen Bindun
gen zu dieser Firma oder zu anderen Firmen 
sind, habe ich keine Ahnung und hat mir auch 
gar keine Rolle gespielt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Schauen Sie, Ihr 
Vertragspartner war die Niki Lauda-Limited. 
(Hans Christoph Pr u t s ehe r: Ja.) Die sitzt 
in Hongkong. Wir haben mit Hongkong kein 
Rechtshilfeabkommen, gar nichts. Hongkong 
ist ein anderer Stern. Was hätten Sie gemacht, 
wenn die das Geld kassiert hätten, und nie
mand hätte für Sie etwas getan mehr? Wenn 
Sie das a fonds perdu gezahlt hätten? 

Hans Christoph Prutscher: Wenn ich die 
Gespräche nicht selbst mit dem Herrn Lauda 
geführt hätte, hätte ich so etwas sicher nicht 
gemacht. Er hat mir halt diese Firma als seine 
vertragliche Bindung genannt. Warum sollte 
ich zweifeln, daß er über diese Firma auch sei~ 
nen Verpflichtungen nachkommt? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie nicht 
hier mit jemandem anderen noch verhandelt? 
Oder hat hier der Herr Lauda die Niki. Lauda

. Limited Hongkong selbst vertreten? 

Hans Christoph Prutscher: Wie meinen Sie 
das? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine, wenn 
Sie hier mit der Niki Lauda Hongkong in 
Geschäftsbeziehung treten - und das sind Sie 
ja -: ... 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen der 
Herr Lauda als Vertreter dieser Firma, wo er 
angeblich nicht einmal weiß, wem die gehört, 
aufgetreten, oder sind vielleicht der . Herr 
Ronald Wan Hai Wong (phonetisch) oder der 
Herr Dr. Franz Schmidt aus Zug oder der Hans 
Jörger Dürrer (phonetisch) aufgetreten? 

\ 

Hans Christoph Prutscher: Die Namen sagen 
mir überhaupt nichts. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie kennen diese 
Herren nicht? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und sind Sie in 
dieser Frage mit dem Herrn Udo Pröksch alias . 
Serge Kirchhofer in Verbindung getreten? 

Hans Christoph Prutscher: Der hat mit einer 
Vollmacht der Firma Lauda Hongkong-Limited 
diesen Vertrag unterschrieben. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wieso vertritt der 
Herr Serge Kirchhofer (Zwischenruf), der Spe
zialist für Demel und so weiter, eine Hongkon
ger Firma? Ist Ihnen' das nicht irgendwie 
auf ... ? 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Na, wie hat er 
sich ausgewiesen? Als ... 

Hans Christoph Prutscher: Mit einer Voll
macht, die er - das hat der Herr Doktor Schal
ler geprüft, ob diese Vollmacht in Ordnung ist 
von dieser Firma, und damit hat er es unter
schrieben. Ist auch beim Akt, ist auch dem 
Finanzamt bekannt, aber er hat eine Vollmacht 
dazu vorgelegt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine Vollmacht 
der Firma Niki Lauda-Limited Hongkong. 

'Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier' (ÖVP): Und der Herr 
Niki Lauda wußte, daß der ,Herr Udo Proksch 
hier als Vertreter auftrat? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Koblmaier (ÖVP): Hat er Ihnen 
gegenüber sein Einverständnis oder sein Wis
sen darüber bekundet? 

.Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt eine Auf
fassung, daß diese Mittel für andere Zwecke 
verwendet wurden. Daher wäre ich außeror
dentlich dar an interessiert, von Ihnen präzis zu 
wissßn: Welche tatsächlichen Leistungen im 
Gegenwert von 5 Millionen Schilling hat der 
Herr Lauda für Sie erbracht? Sie haben zwar 
schon gesagt: Arabiengeschäft. - Oder wie 
kann man das, bitte, präzis wissen? 

Hans Christoph Prutscher: Er hat Kontakte 
zu potentiellen Abnehmern hergestellt. Damit 
hat er seine vertragliche Verpflichtung erfüllt. 
Ich habe keinerlei Ahnung, was die Firma 
Lauda Hongkong-Limited mit dem Betrag 
gemacht hat. Ich schließe aber völlig aus, daß 
irgendein Betrag direkt oder indirekt an die 
Firma Prutscher oder an mich persönlich 
zurückgeflossen ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das vermute ich 
gar nicht. Aber ich würde Sie bitten, hier doch 
noch präziser zu werden. 

Welches Geschäft in welchem Umfang kam 
durch die Vermittlung des Herrn Lauda 
zustande? Denn 5 Millionen Schilling sind ja 
kein Lercherl. 

Hans Christoph Prutscher: Es sind Kontakte 

zu potentiellen Abnehmern zustande gekom
men, die ... 

Abg. Dr.Kohlmaier (ÖVP): Na können Sie 
sagen - bitte! 

Hans Christoph Prutscher: Das betrachte ich 
eigentlich als Geschäftsgeheimnis. Wenn dann 
noch mehr auf der Straße liegt, dann brauche 
ich überhaupt keine Geschäfte mehr zu 
machen, weil das läßt sich halt nicht in der 
Öffentlichkeit durchführen. Aber das war seine 
Leistung. Das Durchführen oder das Abschlie
ßen der Geschäfte wäre ja unsere Sache gewe
sen. Wir haben im Zusammenhang mit diesen 
Kontakten, die Herr Lauda hergestellt hat, 
auch viel umfangreichere Aufwendungen in 
der Ausarbeitung von Projekten erstellt, die 
ohne diese Skandalisierung bestimmt zu Auf
trägen geführt hätten, wobei durch die Skanda
lisierung keine konkrete Realisierung bis heute' 
erfolgt ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Vorsitzen
der! Können wir einige Minuten die Verneh
mung unterbrechen, daß wir uns intern beraten 
können? - Ich bitte um Entschuldigung. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich unter
breche auf Grund des Antrages des Abgeordne
ten Kohlmaier für ganz kurze Zeit Ihre Einver
nahme. Herr Zeuge, ich würde bitten, wenn Sie 
sich nebenan begeben. (Hans Christoph Prut
scher verläßt den Saal.) 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich mich 
ganz kurz mit meinen Kollegen beraten und 
dann ... ' 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ja, ist in 
Ordnung. 

Ich unterbreche kurzfristig die Sitzung des 
Untersuchungsausschusses. (Sie Sitzung wird 
auf kurze Zeit u n te r b r 0 c h e n . ) 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich nehme 
die unterbrochene Sitzung des Untersuchungs
'ausschusses wieder auf unCl bitte, den Zeugen 
wieder in den Saal zu bitten. 

Bitte, Herr Zeuge (nachdem Hans Christoph 
Prutscher wieder in den Saal gerufen wurde), 
wenn Sie wieder den Platz einnehmen. 

Wir setzen Ihre Zeugeneinvernahme fort, am 
Wort ist Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier. 
Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Habe ich Sie rich
tig verstanden, Herr Zeuge: Sie würden bei der 
Bekanntgabe der Geschäfte, die der Herr 
Lauda vermittelt hat, ein Geschäftsgeheimnis 
verraten oder preisgeben? 

Hans 'Christoph Prutscher: Er hat keine 
Geschäfte vermittelt, sondern Kontakte zu 
potentiellen Abnehmern. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben diese Kon
takte dann auch zu Geschäftsfällen geführt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe vorhin 
schon erwähnt: Bis heute noch zu keinem kon
kreten Abschluß. Aber seine Leistung war ja 
die Kontaktherstellung und nicht das Abschlie
ßen von Geschäften und war auch nicht daran 
gebunden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen diesem Bereich und 
Besuchen, die Sie auf den Philippinen und in 
Saudi-Arabien gehabt haben? 

Hans Christoph Prutscher: Herr Lauda war 
auch im Zusammenhang mit dem Philippinen
Projekt und Saudi-Arabien tätig in bezug auf 
Herstellung von Kontakten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! 
Handelt es sich bei _ diesem Philippinen
Geschäft um den Auftrag, von dem Sie sagten, 
daß er Milliardenhöhe erreicht hätte, wenn er 
zustande gekommen wäre? 

Hans Christoph Prutscher: Hätte am Rande 
sicher auch damit zu tun gehabt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es gibt aber 
jedenfalls einen Auftrag, der Ihnen einmal in 
Aussicht gestellt war, mit einer Auftrags
summe von 1,8 Milliarden Schilling. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich komme jetzt 
zu einem anderen Bereich. 

Ist es richtig, daß Sie bei Verhandlungen mit 
der Holding vor Gründung der MED-CONSUL1' 
auch darauf hingewiesen haben, daß Ihnen die
ser Auftrag unter Umständen ins Haus steht, 
was auch für die MED-CONSULT interessant 
wäre? 

Hans Christoph Prutscher: Dieser konkrete 
Auftrag, glaube ich eher nicht, aber Auslands
aufträge, die dann auch zu Zulieferungen der 
ODELGA führen könnte. Aber das hat speziell 
mit dem Philippinen-Auftrag nichts zu tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie haben 
ins Treffen geführt, daß Sie Auslandsaufträge 
(Hans Christoph Pr u t sc her: JcI!) in die 
MED-CONSULT sozusagen einbringen können. 
Verstehe ich das richtig? 

Hans Christoph Prutscher: Daß wir im Rah
men unserer Auslandsaufträge die Firma 
ODELGA als ZuIieferant ihrer eigenen Pro
dukte heranziehen können. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist also ein Motiv, 
vielleicht sogar ein Hauptmotiv - ich bitte, 
sich darüber zu äußern - der Gründung der 
MED-CONSULT gewesen das Zusammentref-

fen Ihrer Auslandsbeziehungen, Auslandskon
takte, Ihrer Auslandspotenz, wenn ich so sagen 
darf, und der ODELGA als Lieferfirma oder 
Produktenhersteller? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben vorhin 
gesagt, die MED-CONSULT war keine Briefka
stenfirma. Wir haben aber bei bisherigen Zeu
geneinvernahmen doch den Eindruck gehabt, 
daß es hier keine Substanz bei dieser Firma 
gab, weder gewerberechtlich noch Personal 
noch Ausstattung und so weiter. 

Hans Christoph Prutscher: Das ist völlig 
unrichtig. In allen diesen von Ihnen angeführ
ten Beziehungen gab es selbstverständlich Sub
stanz. In der Frage Gewerbeberechtigung gab 
es vielleicht eine Verzögerung, was bei einer 
neu gegründeten Firma durchaus nichts Unüb
liches ist. In bezug auf das Personal war der 
Personalstand bis zu 10 Personen, Angestellte 
der MED-CONSULT - sind sogar heute in lei
tender Position beim AKH tätig -; bei einer 
Briefkastenfirma, glaube ich, wäre das nicht 
möglich gewesen. Und auch sonst hat die MED
CONSULT Leistungen in einer ordentlichen 
und preiswerten Form durchgeführt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch den Spi
wag-Auftrag? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, das ist ein 
Teil ihres Leistungsumfanges gewesen, den sie 
eben weitergegeben hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist die Weiter
gabe nicht zu einem wesentlich geringeren 
Preis erfolgt, als die AKPE bezahlt hat?_ 

Hans Christoph Prutscher: Das ist immer so, 
wenn etwas weitergegeben wird. Die MED
CONSULT muß ja auch für ihre Verwaltung 
und für ihre Tätigkeit eine gewisse Spanne 
haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen in Erin
nerung, wie hoch die Spanne in diesem beson
deren Fall war? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber ich kann es 
Ihnen sagen: Sie war genauso hoch wie die Auf
tragssumme. Deswegen wundert mich etwas, 
daß Sie am Beginn gesagt haben, daß Sie nie 
Geschäfte durchgeführt haben, wo es zu einem 
unangemessen hohen Ertrag gekommen .ist. 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, dazu stehe 
ich auch nach wie vor. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber etwas ande
res: Sie sind hier nicht Angeklagter, Sie sind 
Zeuge; ich sehe Sie hier zumindest nicht als 
Angeklagten. 
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Herr Zeuge, bitte: Können Sie die Gespräche, 
die Sie mit dem Herrn Dr. Drennig geführt 
haben über die Gründung der MED-CONSULT, 
hier noch einmal wiedergeben: in groben 
Zügen? Wie hat sich das abgespielt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich bin bei der 
Holding vorstellig geworden, bei Herrn Gene
raldirektor Dr. Machtl, Herrn Dr. Drennig, 
auch bei Herrn Dr. Kraus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Waren die 
gemeinsam Ihre Gesprächspartner, oder hin
tereinander? 

Hans Christoph Prutscher: War sowohl ein
zeln als auch in gemeinsamen Gesprächen und 
habe die dauernden schwierigen geschäftlichen 
Verbindungen mit der Firma ODELGA darge
stellt und habe gesagt: Es wäre doch günstig, 
wenn man einen Konsens findet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich eine 
kurze Zwischenfrage stellen: Bedeutet das, daß 
der Anstoß sozusagen von Ihnen ausgegangen 
ist, der erste? Die erste Initiative? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also können Sie 
- das ist sehr wichtig jetzt; ich bitte, sich hier 
genau zu' erinnern - dezidiert sagen, daß der 
Anstoß zur Gründung der Firma MED-CON
SULT nicht von der Holding, sondern von 
Ihnen ausgegangen ist? 

Hans Christoph Prutscher: Der erste Kon
takt über mögliche Zusammenarbeit mit der 
ODELGA ging eindeutig von mir aus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und wie ging es 
dann weiter? 

Hans Christoph Prutscher: Und dann hat 
sich eben die Form einer gemeinsamen Toch
terfirma in dim Gesprächen mit der Holding 
herauskristallisiert. Es wurden die Vertrags
konzepte erstellt und die MED-CONSULT 
gegründet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist das Aktivwer
den des Herrn Dr. Drennig in dieser Frage 
etwas gewesen, was sich für Sie als eine Art 
Alleingang dargeboten hat, oder haben Sie 
umgekehrt eher den Eindruck gehabt, daß er 
etwas vollzieht, was Wille der gesamten Hol
ding ist? 

Hans Christoph Prutscher: War eindeutig 
Wille der Gesamtholding. Ist auch von allen 
immer so betont worden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Dr. Drennig 
in dieser Frage ein Verhalten an den Tag 
gelegt, daß er sozusagen politisch motiviert 
oder als ÖVP-Vertreter oder als ÖVP-Angehöri-

ger in der Holding hier anders agiert, als es der 
Mehrheit dafür entsprochen hätte? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie den 
Eindruck gehabt, daß eine volle Übereinstim
mung in dieser Vorgangsweise im Bereich aller 
Holdingverantwortlichen existiert hat? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und Sie haben ja 
die Verhandlungen nicht nur mit Herrn Dr. 
Drennig geführt? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie hier 
keine wesentlichen Meinungsunterschiede fest
gestellt? 

Hans Christoph Prutscher: Überhaupt nicht. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat man Ihnen je 
zu verstehen gegeben, Dr. Drennig auch, daß 
Sie hier sozusagen den privatwirtschaftlichen 
Flügel abdecken sollen? 

Haps Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Als Motiv. 

Hans Christoph Prutscher: Na, die Motive 
waren für mich immer das zu verbessernde 
Ergebnis bei der Firma ODELGA. Das waren 
für mich augenscheinlich die Motive der Hol
ding, der Zusammenarbeit mit uns. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
-bitte, sich diese Antwort auch genau zu über
legen -, haben Sie den Eindruck gehabt oder 
vielleicht sogar das Wissen oder den deutlichen 
Eindruck, daß die Gründung der MED-CON
SULT erfolgte, um der gemeindeeigenen Firma 
ODELGA zusätzliche Aufträge und Erträge zu 
verschaffen? ' 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): War das eindeu
tig so, oder ... 

Hans Christoph Prutscher: Ja. Ist auch so 
besprochen worden. Hätte so sein sollen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie mit 
dem Herrn Dr. Drennig - ich erinnere Sie 
jetzt an Ihre Wahrheitspflicht - außer der 
Abwicklung dieses Holding-Geschäftes irgend
welche geschäftliche Beziehungen? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie 
gemeinsame wichtige Geschäftspartner, von 
denen Sie heute wissen? " 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wie ist das mit 
der Firma AWIGA? Es ist Ihnen bekannt, daß 
die Firma AWIGA an einer Firma beteiligt ist, 
an der auch Dr. Drennig beteiligt ist. Hat das 
Ganze irgendeinen Bezug zu Ihnen? 

Hans I Christoph Prutscher: Nein. Überhaupt 
nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wußten Sie 
davon? 

Hans Christoph Prutscher: Ich bin einmal in 
ein Gespräch zwischen Herrn Dr. SchaBer und 
Herrn Dr. Drennig hineingeplatzt, wo ich 
irgendwelche Gesprächsfetzen mitbekommen 
habe, aber nicht im DetaiJ. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann war das 
ungefähr? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
nicht sagen. Vielleicht vor einem halben Jahr 
oder ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wußten S~e, daß 
der Dr. SchaBer die AWIGA vertritt gegenüber 
dem Dr. Drennig? 

Hans Christoph Prutscher:Gegenüber. dem 
Herrn Dr. Drennig nicht. Daß er die AWIGA ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie wußten aber, 
daß er die AWIGA vertritt? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie den 
Dr. SchaBer mit dem Dr. Drennig bekannt 
geniacht? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben sich die 
beiden unabhängig von Ihnen gekannt? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es wurde vermu
tet, daß Sie unter Umständen durch Treuhän
der oder auch direkt beteiligt sind an der 
A WIGA. Sie wurden schon gefragt, aber ... 

Hans Christoph Prutscher: Nein. , 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ... ich möchte 
von Ihnen noch einmal die dezidierte Auskunft. 
Ist das nicht der Fall? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Sie der Dr. 
Drennig gefragt, ob Sie unter Umständen hin
ter der AWIGA stehen? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch nicht, nach
dem jetzt diese ganzen öffentlichen Berichte 
waren? 

Hans Christoph Prutscher: Ich bin vom 
Herrn Dr. Schallerinformiert worden, daß er 
ihn gefragt hat, aber nicht direkt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also daß Drennig 
SchaBer gefragt hat? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. Es gab keine 
direkten Gespräche. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Drennig hat 
SchaUer gefragt nach Ihrer Erfahrung: Ist der 
Prutscher da beteiligt? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und wissen Sie 
die Antwort des SchaBer? 

Hans Christoph Prutscher: Na, nein natür-
lich., ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Drennig hat 
sich bei Schaller vergewissert. 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, so sagt mir 
der Herr SchaBer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): SchaUer. (H. Ch. 
Pr u t s ehe r : Ja!) Also nach Mitteilung Schal
ler an Prutscher (H. Ch. Pr u t sc her: Ja!) 
hat sich Drennig bei SchaUer erkundigt, ob 
Prutscher beteiligt ist an A WIGA? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und das Ergebnis 
kann Ihrer Auffassung nach nur ein negatives 
gewesen sein? 

Hans Christoph Prutscher: Selbstverständ
lich. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Schauen Sie! Mir 
ist das so ungeheuer wichtig, weil der Eindruck 
entstanden ist, die MED-CONSULT-Gründung 
geht nicht zurück auf Ihren Vorschlag und das 
Holding-Interesse, sondern noch auf irgendeine 
Verbandelung geschäftlicher, privater oder son-
stiger Art Prutscher - Drennig. ' 

Hans Christoph Prutscher: Das ist völlig 
abwegig. 

Abg. Dr. Kolilmai~r (ÖVP): Sie können das 
als völlig abwegig bezeichnen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. Das schließe 
ich ,aus. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und noch etwas 
- damit bin ich vorläufig fertig; es ist meine 
letzte Frage -: 

Der Herr :9r. Steger hat - und ich bitte jetzt, 
Ihre Animosität, die Sie zum Ausdruck 
gebracht haben, beiseite zu rücken, es geht um 
eine wichtige, auch für mich sehr wichtige 
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Frage -, der Herr Dr. Steger hat öffentlich ver
lauten lassen, es sind ihm wichtige MitteÜun
gen bekannt geworden - er hat sich hier auf 
Zeugen berufen -, daß es bei AKH-Aufträgen 
und überhaupt bei Aufträgen im Bereich der 
Gemeinde Wien - und auch solche haben Sie 
ja bekommen - üblich, gängig, gang und gäbe, 
oder wie immer man es will, wäre, daß die ÖVP 
und die SPÖ Wien im Verhältnis von zwei SPÖ, 
eins ÖVP beteiligt werden, und beim Drängen 
nach der Präzisierung dieser Angabe gab es 
auch .gewisse Andeutungen, daß Ihre Einver
nahme hier eine gewisse Rolle spielen wird. 

Ich frage Sie daher: Sind Ihnen je Mitteilun
gen zugegangen, daß bei AKH-Auftr~gen im 
Verpältnis 2: 1 Parteispenden oder Sonstiges 
gegeben werden sollen oder üblich sind oder 
gegeben wurden? 

Hans Christoph Prutscher: In keinster 
Weise. 

Und ich darf aber da hier vielleicht dazusa
gen: Es gibt keine Animosität meinerseits 
gegen Herrn Dr. Steger. Ich wollte da eigent
lich nur eine wertfreie Aussage machen. Ich 
kenne Herrn Dr. Steger persönlich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie mit Men
schen in Kontakt oder ins Gespräch gekom
men, die Ihnen eine solche Mitteilung gemacht 
haben, daß das üblich ist, im Gespräch ist oder 
sonst etwas? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Etwas Der
artiges habe ich zum ersten Mal aus der Zei
tung als Aussage des Herrn Dr. Steger gehört. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich danke, Herr 
V orsi tzender. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich hätte 
zwei kurze Zusatzfragen zu dem Komplex, den 
jetzt Herr Dr. Kohlmaier Sie befragt hat. 

Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Zeuge, 
daß Sie sich bei Holding-Vorstandsmitgliedern 
über die ODELGA beschwert haben, daß es 
also schwierig ist, mit ihr zusammenzuarbei
ten? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Können 
Sie sich erinnern, waren Sie da zuerst beim 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates der ODELGA, 
der gleichzeitig Vorstandsmitglied der Holding 
war, Dr. Drennig, oder können Sie uns da ei:p. 
bisserl eine Reihenfolge der Beschwerdevor
bringen bei den Vorstandsmitgliedern der Hol
ding sagen? 

Hans Christoph Prutscher: Ich wußte gar 
nicht, daß der Dr. Drennig Vorsitzender des 
Aufsichtsrates ist bei der ODELGA. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Worin war 
die Beschwerde? 

Hans Christoph Prutscher: Daß es keine 
sinnvolle, reibungslose Zusammenarbeit mit 
der ODELGA gibt, die sich doch eigentlich aus 
der Natur der Sache, aus der Art des Produk
tionsprogramms anbieten würde. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Und wer 
waren da die Personen, die insbesondere 
schwierig waren eher, zu vernünftigen 
Geschäftsbeziehungen, wie Sie sie gesehen hät
ten, zu kommen? 

Hans Christoph Prutscher: 'J a die Schwierig
keiten resultieren eigentlich seit dem Beginn 
des Eintrittes von Herrn Dr. Wilfling in die 
ODELGA. Wir haben ja schon viel länger mit 
der ODELGA zu tun gehabt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. HobI:· Wann, 
Herr Zeuge, ist ßie ABO-Beteiligung der neu 
gegründeten Firma MED-CONSULT zur Spra
che gebracht worden? Bei der Gründung oder 
bei der Äußerung der Gründungsabsicht? Was 
können Sie uns dazu sagen? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
Ihnen nicht genau sagen, denn die einzelnen 
Planungs aufträge , die jeder einzubringen hat, 
sind überhaupt nicht diskutiert worden, son
dern es gab den Vertrag, daß jeder alle Pla
nungsaufträge, die er jeweils gerade im Haus 
hat, in die MED-CONSULT einzubringen hat. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Wann ist 
davon geredet worden, daß nun die MED-CON
SULT in der Arbeitgemeinschaft Betriebsor
ganisation an die Stelle der Firma ODELGA 
tritt? . 

Hans Christoph Prutscher: Ich könnte Ihnen 
nicht genau das Datum, wann diese Phase ein
getreten ist, sagen. Jedenfalls war es so, daß 
die ODELGA bereits schwer im Verzug war mit 
der Abwicklung dieses Planungs auftrages und 
daß die MED-CONSULT gedrängt hat, mög
lichst schnell mit der Durchführung der Arbei
. ten zu beginnen; und sogar die Subunterneh
men, die dann die MED-CONSULT beauftragt 
hat, waren ja Vorschläge der Firma ODELGA, 
um ein möglichst schnelles Starten dieses Pla
nungsauftrages zu erreichen. 

Obmann-Stellverteter Ing. Hobl: War die 
Firma Prutscher jener Teil der MEb-CON
SULT, der gesagt hat: Könnten wir iücht in der 
ABO eine Tätigkeit ausführen? Oder war die 
ODELGA, also die andere Hälfte der MED
CONSUL'l', der Ideenbringer, daß sich diese 
Firma am ABO-Auftrag be~iligen soll? 

Hans Christoph Prutscher: Die Firma Prut
scher hat nie gesagt: Könnten wir uns nicht an 
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. dem ABO-Planungsauftrag beteiligen?, sondern 
es gab einen Vertrag zwischen ODELGA und 
Prutscher, daß jeder alle Planungsaufträge in 
die MED-CONSULT einzubringen hat. Damit 
war automatisch dieser halt gerade zufällig bei 
der ODELGA vorhandene Planungs auftrag mit 
ein Teil dieser Vereinbarung. Aber es gab nie 
ein spezielles Gespräch, daß man jetzt womög
lich gar die MED-CONSULT gründet wegen 
des ABO-Auftrages. Das wäre völlig abwegig 
gewesen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Aber es ist 
schon von der ODELGA, die ja da Teilhaber 
der ABO war; der Wunsch an MED-CONSULT 
herangetragen worden, daß MED-CONSULT 
an die Stelle der ODELGA tritt. 

Hans Christoph Prutscher: Das war gar nicht 
der Wunsch, das war eine Exekution der beste
henden Verträge. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Würden Sie 
uns bitte schildern, wie, warum und unter wel
chen Voraussetzungen es zu Ihrem Anbot an 
die ARGE Sanitär bezüglich der Sanitärcontai
ner gekommen ist. 

Hans Christoph Prutscher: Weil wir gehört 
haben, daß so etwas im AKH benötigt wird. Wir 
sind zuerst an das AKH herangetreten und 
haben gesagt, wir hätten gern Sanitärcontainer 
geliefert. - Wir haben uns mit dieser Sparte ja 
befaßt. - Zuerst hat es geheißen, es werden 
Kunststoffcontainer gemacht. Das hätte uns 
nicht interessiert. Erst als dann der Wechsel zu 
Blechcontainern kam, haben wir gesagt: Das 
interessiert uns, wir wollen auch anbieten. Wir 
wurden vom AKH an die ARGE Sanitär verwie
sen. Wir sind dann bei der ARGE Sanitär vor-

. stellig geworden und haben gesagt: Wir wollen 
da mittun. 

Abg. Peter (FPÖ): Von wem a,us dem Bereich 
des AKH haben Sie erfahren, daß Sanitärcon
tainer benötigt werden? ' 

Hans Christoph Prutscher: Daß sie benötigt 
werden, wissen wir auf Grund .des laufenden 
Kontaktes mit dem AKH. 

. Abg. Peter (FPÖ): Mit wem bitte? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
nicht sagen, das bearbeiten ja mehrere. Unse
re Herren sind ja ständig dort. 

Abg. Peter (FPÖ): Und daß die Kontakte über 
Herrn Winter gelaufen sind: Ist das möglich? 

Hans Christoph Prutscher: Ich kann Ihnen 
gar nicht sagen, wer das wem gesagt hat. Mir 
sicher nicht. Mir ist halt in der Firma gesagt 
worden: Dort sind jetzt die Sanitärcontainer 
aktuell, und wir haben uns beworben. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie selbst in dieser 
gegenständlichen Geschäftsangelegenheit 
jemals Herrn Winter kontaktiert? 

Hans Christoph Prutscher:' Kontaktiert 
nicht, aber es gab ein Gespräch im Zusammen
hang mit einer geforderten Preisprüfung bei 
der ARGE Sanitär, wo man uns aufgefordert 
hat,' unsere Subanbote vorzulegen, was wir 
auch getan haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Das heißt, Sie haben per
sönliche Gespräche mit Herrn Winter in dieser 
Geschäftsc'mgelegenheit geführt. 

Hans Christoph Prutscher: Im Beisein der 
ARGE Sanitär, ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Damit widerlegen Sie 
jenen Eindruck, den Sie bei mir erweckt haben, 
als Sie dem Herrn Mühlbacher geantwortet 
haben, daß Sie nur flüchtige Kontakte in Rich
tung des Herrn Winter hätten. 

Hans Christoph Prutscher: Ich betrachte sie 
als flüchtige Kontakte. 

, 
Abg. Peter (FPÖ): Ich darf Sie bitten, mir zu 

sagen, ob folgende Sachverhaltsdarstellung des 
Besprechungsberichtes der AKPE richtig ist: 

"Die tatsächliche Abwicklung des Auftrages 
durch Zwischenschaltung . der Firma" - durch 
Zwischen schaltung der Firma! - "Prutscher ist 
wie folgt gegeben: 

Erzeugung der Stahlrohlinge in der Hütte 
Krems durch die Firma VOEST, 

Herstellung der Sanitärinstallationen durch 
ARGE Sanitär in der Hütte Krems, 

Übergabe der unverfliesten Container von 
VOEST an die Firma Prutsche,r, 

Übernahme durch BAD 2 000 von der Firma 
Prutscher, 

Transport der Container von Krems nach 
Bludenz" zur Firma BAD' 2 000, 

"Verfliesung der Container durch BAD 2 000,' 

Anlieferung durch BAD 2 000 auf die Bau
stelle AKH, 

Abnahme durch die Firma Prutscher, 

Übergabe zur Aufstellung von Firma Prut
scher an Firma VOEST, 

Überprüffung der aufgestellten Container 
durch Firma Prutscher mit gleichzeitiger Über
gabe an Firma ARGE Sanitär, Herstellung der 
Anschlußverbindungen für Zu- und Ablauflei
tungen durch ARGE Sanitär, 

Übergabe an APAK-Bauleitung." 

. Stimmt dieser Sachverhalt? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte ich 
Ihnen im Detail nicht sagen, weil das unsere 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)105 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 17. März 1981 2041 

Herren in der Firma abwickeln. Damit habe ich 
persönlich nichts zu tun. 

Abg. Peter (FPÖ): Es ist doch bitte üblich zu 
wissen, wer Geschäfte dieser Art abwickelt, 
weil damit die Frage verbunden ist, was man 
selbst an Leistung im Rahmen dieses Geschäf
tes erbringt. 

Ich darf bitten mir zu sagen, mir dazulegen, 
worin Sie Ihre technische oder sonstige produ
zierende Leistung in diesem Zusammenhang 
sehen. 

Hans Christoph Prutscher: Das wickeln bei 
uns unsere Prokuristen ab; das reine Geschäft. 
Ich darf hier nochmals betonen: Wenn die 
Firma Prutscher die Gelegenheit hat, direkt 
ohne Vorschreibung von Sublieferanten anzu
bieten, dann ist sie in den meisten Fällen auch 
Best- und Billigstbieter. Wenn das nicht der 
Fall ist, wenn man uns vorschreibt, einen 
"Kurier" vom Schutzhaus am Sonnblick zu 
holen, dann wird der mehr kosten als bei einem 
Kolporteur auf der Straße. Und in diesem 
Sinne ist das auch zu verstehen. 

Daher betone ich nochmals: Wir haben nie 
einen Auftrag, auch wenn es ein Handelsauf
trag war, wozu ich stehe, bekommen, wenn wir 
nicht Best- und Billigstbieter waren. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Vorsitzender! Ich 
möchte einmal für das Protokoll festhalten, daß 
ich unter dem Eindruck stehe, der Zeuge 
weicht, der konkreten Beantwortung meiner 
Fragen aus. Das möchte ich nur dem Protokoll 
fürs erste überantworten. 

Wußten Sie zum Zeitpunkt Ihrer AnbotsteI
lung, daß bereits andere Firmen vor Ihnen 
Anbote gelegt haben? 

Hans Christoph Prutscher: Die ARGE Sani
tär, ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Wußten Sie vom Anbot der 
VOEST an die ARGE Sanitär~ 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Das war Ihnen nicht 
bekannt. 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Was rpag es denn für 
Gründe gegeben haben, daß Winter und 
Schwaiger am 20. 12. 1978 diJ ARGE veranlaßt 
haben, Ihnen diesen AUftraglzu erteilen? 

Hans Christoph Prutscher. Das ist mir neu. 
.. I . 

Abg. Peter (FPO): Das ist ]hnen neu? 

Hans Christoph Prutscher! Ja. 
.• I 

Abg. Peter (FPO): Haben Sie nie etwas davon 
gehört? . j 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Ist Ihnen wirklich nichts 
bekannt? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Wollen Sie 
nicht eine Denkpause einschalten, um meine 
Fragen präziser zu beantworten, als das bisher 
der Fall war? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Am 14. 12. 1979 fand um 
9 Uhr laut ARGE Sanitär - siehe Bespre
chungsbericht vom .23. 9. 1980, Punkt 8 - bei 
AKPE zwischen den Direktoren Winter und 
Schwaiger und den Geschäftsführern Offner 
und Minarik eine Besprechung statt, an der 
auch Herr Johann Prutscher teilnahm. Der 
Vorstand der AKPE gab den mündlichen Auf
trag zur Lieferung und Montage von je 360 
Sanitärcontainern, jedoch nur unter der'Bedin
gung, daß die Container von der Firma Prut
scher bezogen werden. 

Waren Sie bei diesem Gespräch dabei? Wuß
ten Sie von diesem Tatbestand und von diesem 
Sachverhalt, oder nicht? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist völlig 
unrichtig. Richtig ist lediglich, daß wir Subliefe
rant für die ARGE Sanitär waren. In welcher 
Form sich die ARGE Sanitär die Zustimmun,g 
dazu geholt hat .. : 

Abg. Peter (FPÖ): Damit bitte, halte ich fest, 
daß diese Ihre Aussage in eklatantem Wider
spruch zu allen Aussagen der anderen Beteilig
ten an diesem Gespräch steht. Nur der Ord
nung halber sei dies festgehalten. 

Was hat dazu geführt, daß Sie dann den Auf
trag für die Erzeugung der Stahlrohlinge an die 
Hütte Krems weitergegeben haben? 

Hans Christoph Prutscher: Die Bedingung 
der ARGE Sanitär. Wir haben den Auftrag von 
der ARGE Sanitär nur deshalb bekommen, 
weil wir-uns verpflichtet haben, diese Teile bei 
der VOEST zu bestellen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr. Abge-' 
ordneter Peter! Ich' möchte nur kurz den Zeu
gen noch einmal an die Wahrheitspflicht erin
nern, denn es könnte Ihnen unter Umständen 
- also eher ja oder nein; ich weiß es nicht -
als falsche Zeugenaussage das eine oder 
andere ausgelegt werden. Ich möchte jetzt Ihre 
Aussagen gar nicht bewerten. Aber ich möchte 
Sie noch einmal unter diesem Geichtspunkt 
daran erinnern. . 

Bitte, Herr Abgeordneter Peter. 

Abg. Peter (FPÖ): Es ist Ihnen als Fachmann 
von hohem Rang in der Geschäftswelt sicher, 
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bekannt und geläufig, daß die Firma BAD 2 000 
das Know-how von Austria Email hat. Warum 
haben Sie zum Beispiel diesen Auftrag nicht an 
Austria Email vergeben? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist mir völlig 
unbekannt. Das höre ich heute zum ersten Mal. 
Ich kenne auch die Firma BAD 2,000 selbst 
überhaupt nicht und kenne auch niemanden 
von der Firma BAD 2000. 

Abg. Peter (FPÖ): Und Sie sind vOn keiner 
wie immer gearteten Seite darauf aufmerksam 
gemacht worden? 

Hans Christoph Prutscher: Das habe ich vor
hin schon gesagt: Die Vorschreibung der Flie
senqualität und -art war derart, daß. es nur von 
der Firma BAD 2 000 bezogen werden konnte. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie der Meinung, daß 
das ARGE Sanitär-Geschäft ein solches des 
funktionslosen Zwischenhandels ist? 

Hans Christoph Prutscher: Ich möchte mich 
hüten, etwas über Definitionen des funktionslo
sen Zwischenhandels zu sagen, dawir selbst im 
negativen Sinn immer damit bedacht werden, 
Äußerungen zu machen. 

Hans Christoph Prutscher: In diesem Fall 
war es sicher nicht opportun. 

Abg,. Peter (FPÖ): Warum war es 'in diesem 
Fall nicht opportUn? 

Hans Christoph Prutscher: Weil wir den Auf
trag von der ARGE Sanitär bekommen haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Nun d~rf ich Ihnen bitte 
aus dem Kontrollamtsbericht folgendes vorle
sen: 

Wie die AKPE nachweisen konnte, hat sie 
bereits mit Schreiben vom 29. Juni 1980 an die 
APAK unter Hinweis auf die unterbliebene 
Einholung der Stellungnahme der städtischer). 
Finanzverwaltung den Differenzbetrag in der 
Höhe von 2680681 S zurückgefordert. Umge
rechnet auf die Preisbasis der Lieferzeit im 
Jahre 1980 ergibt dies einen Betrag von rund 
4 Millionen Schilling: 

Wenn das Kontrollamt zu einem derartigen 
Ergebnis kommt, wären meines Erachtens 
Rückfragen, wie ich sie jetzt urgiert habe, 
eigentlich vom geschäftlichen Standpunkt 
nicht nur gerechtfertigt, sonde'rn unerläßlich 
notwendig gewesen. 

Hans Christoph Prutscher: Das, was Sie mir 
hier vorgelesen haben, höre ich jetzt zum 

Abg., Peter (FPÖ): Wie erklären Sie sich, daß ersten Mal. Davon weiß ich überhaupt nichts. 
Ihnen die Bedingung auferlegt wurde, daß Sie 
den Stahlrohlingsauftrag an die VOEST ertei- Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie Mitglied eines 
len müssen? ~ Vereines? 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Hat es Ihrerseits jjberle
gungen gegeben, ob nicht andere Möglichkei
ten gegeben gewesen wären? 

Hans Christoph Prutscher: Sicher wären 
andere Möglichkeiten für uns gewesen. Das 
haben wir ja auch bewiesen bei der später 
stattfindenden öffentlichen Ausschreibung für 
die Erweiterung dieses Auftrags, wo das Ergeb
nis gelaJltethat: ARGE Sanitär ungefähr 
45 Millionen, VOEST ungefähr 43 Millionen, 
Firma Prutscher etwas über 33 Millionen. Also 
ein gigantischer Preisunterschied. Da haben 
wir nicht mehr mit der VOEST als Sublieferant 
angeboten. 

, 

Abg. Peter (FPÖ): Und ein Geschäftsmann 
von Ihrer Erfahrung hat überhaupt nicht daran 
gedacht, die AKPE-Vertreter zu fragen, warum 
dieser Subauftrag an die VOEST erteilt werden 
müsse? 

Hans Christoph Prutscher: Nein, keinesfalls. 

Abg. Peter (FPÖ): Solche Überlegungen anzu~ 
stellen ist im Geschäftsleben nicht üblich Ihrer 
Meinung nach? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie Mitglied einer 
politischen Partei? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg.Peter (FPÖ): Sind Sie Mitglied einer 
Vorfeldorganisation einer politischen Partei? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie Mitglied eines 
Klubs? 

Hans Christoph Pru,tscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie Mitglied des 
"Club 45"? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Und ich 
war auch nie Mitglied bei irgendeiner dieser· 
angeführten Organisationen, P~teien oder 
sonstigen Vereinigungen. 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie mir bitte schil
dern, wie sich Ihre persönliche Bekanntschaft 
zu Herrn Wilfling ergeben hat? 

Hans Christoph Prutscher: Durch seinen 
Eintritt bei der Firma ODELGA. ' 

Abg. Peter (FPÖ):Und zu Herrn Winter? 
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Hans Christoph Prutscher: Durch seine 
Tätigkeit beim AKH. 

Abg. Peter (FPÖ): ZU Herrn Schwaiger? 

Hans Christoph Prutscher: Ebenfalls. 

Abg. Peter (FPÖ): Seit wann und aus welcher 
Entwicklung heraus kennen Sie Herrn 
Proksch? 

Hans Christoph Prutscher: Den habe ich in 
einer privaten Gesellschaft vor mehreren Jah
ren ,kennengelernt. und bin seither bekannt. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie auf irgendeiner 
Ebene mit Herrn Proksch Geschäfte abgewik
kelt? 

Hans Christoph Prutscher: Außer, daß ich 
bei Demel etwas einkaufe, nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Wie locker und wie inten
siv gestalteten sich Ihre Kontakte zu den Her
ren Wilfling und Winter? 

Hans Christoph Prutscher: Mit Winter habe 
ich überhaupt keinen - außer eben einige 
Gespräche beim AKH - gehabt. Mit Herrn Dr. 
Wilfling im Zusammenhang mit Geschäften 
mit der Firma ODELGA einen häufigeren, und 
auch in der Zeit, nachdem er schon in der 
MA 17 gesessen ist, auf Grund seines Interes
ses für die Firma ODELGA in diesem Zusam
menhang. 

Abg. Peter (FPÖ): Mehrere Zeugen haben im 
Verlauf der Tätigkeit des Untersuchungsaus
schusses zum Ausdruck gebracht, daß Sie her
vorragende Kontakte nach allen Bereichen des 
politischen und des wirtschaftlichen Lebens 
hätten. Wie haben Sie die entwickelt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe keine 
hervorragenden Kontakte zum politischen 
Leben. Zum wirtschaftlichen - ich weiß nicht, 
was man da als "hervorragende Kontakte" 
bezeichnet. 

Abg. Peter (FPÖ): Sie fühlen Ihre Firma 
nicht der ÖVP nahestehend? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. Wenn Sie 
mir definieren, was Sie als "ÖVP-nahestehend" 
verstehen, dann kann ich Ihnen das vielleicht 
sagen. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge! Die Problema
tik Firma Prutscher - ÖVP-nahestehend ist ja 
im Untersuchungsausschuß nicht erst am 
2. März durch die Aussage des Herrn Dr. Dren
nig zutage getreten, sondern geht schon in die 
Anfangsentwicklung des Untersuchungsaus
schusses zurück, und hier liegen in diesem 
Zusammenhang sehr wohl Meinungsäußerun
gen vor, die den Schluß der ÖVP-Nähe der 
Firma Prutscher zulassen. Unter anderem des-

wegen, weil einfach verschiedene Zeugen den 
ODELGA-Bereich der einen politischen Seite 
und den MED-CONSULT-Bereich der anderen 
politischen Seite zugeordnet haben. 

Da man aber hier nur auf Grund von Proto
kollen zitieren' soll und darf, halte ich mich an 
die Geschäftsordnung und tue dies. Ich beziehe 
mich auf das Protokoll vom 27. und 28. August 
1980. Hier entnehme ich der Aussage des Herrn 
Dipl.-Ing. Rumpold folgendes Zitat: ' 

Nachdem ich aber auch Überlegungen gehört 
habe, man sollte die ganze Sache doch ein biß
ehen koalitionär gestalten und Prutscher eher 
der ÖVP, die ODELGA der SPÖ zugerechnet 
wird, war das auch ein Element, das man über
legen kann. 

, Und bitte: Es handelt sich nicht um eine ein
zige, sondern um mehrere solcher Aussagen, 
um hier auch anhand der Protokolle zum Aus
druck zu bringen, daß das, was der Abgeord
nete Bauer der FPÖ in diesem Zusammenhang 
gesagt hat, nicht aus der Luft gegriffen ist. 

Herr Enerwitschläger - einer Ihrer Ange
stellten soll das sein; ich kenne die Situation zu 
wenig - bestätigte am 17. Februar 1981 - ich 
nehme an, im Untersuchungs ausschuß - sehr 
wohl, daß der Herr Prutscher den Ruf hat, die 
besten Kontakte zu haben. Dies bitte, Herr" 
Zeuge, bestätigte in diesem Zusammenhang 
einer Ihrer ~gestellten, wenn ich richtig infor
miert bin. Wenn nicht, bitte ich, nur zu sagen, 
daß der genannte Herr nicht Angestellter Ihrer 
Firma ist. ' 

Hans Christoph Prutscher: Nach den vorge
nannten Punkten darf ich sagen: Herrn Rum
pold kenne ich nicht, habe nie irgendein 
Gespräch mit ihm geführt. Ich weiß auch nicht, 
was Dritte über uns reden. Wenn das so ein 
Gewicht hat wie der Inhalt der diversen Zei
tungsmeldungen, dann messe ich dem über
haupt keine Bedeutung 'bei und kann nur 
sagen: Ich' weiß auch nicht, was Sie unter 
"Beziehungen" verstehen. Wenn es auf Grund 
dieses erstmaligen persönlichen Zusammen
treffens zum Beispiel hier heißt, ich hätte eine 
persönliche Beziehung zu irgendeinem der 
Herren dieses Hohen Ausschusses, dann habe 
ich eine Beziehung zu vielen Personen. 

Abg. Peter (FPÖ): Sie deuteten erst an bezie
hungsweise präzisierten klar, daß Sie nur einen 
lockeren Kontakt zu Herrn Proksch hätten und 
ihn sozusagen nur von Demel-Begegnungen 
kennen würden. Ich darf fragen, ob unten im 
Lokal oder oben im "Club 45", oder sowohl als 
auch. 

Hans Christoph Prutscher: Sowohl im Lokal 
als auch in seinen privaten Räumlichkeiten, die 
er in diesem Hause hat. 
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Abg. Peter (FPö): Ist Ihnen bekannt, daß 
Herr Proksch den Vertrag zwischen der Firma 
Pru~scher und Lauda Limited Hongkong abge~ 
schlossen hat? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Peter (FPÖ): Dann wundere ich mich 
über Ihre "lockeren" Kontakte zu Herrn 
Proksch. Verträge läßt man in der Regel nur 
von Vertrauenspersonen abschließen. 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe erstens 
nie gesagt, daß es "lockere" Kontakte sind, son
dern ich habe gesagt, ich bin seither mit)hm 
bekannt. Und zweitens: Verträge schließt man 
mit Leuten ab, die auf der anderen Seite ste
hen. Das müssen, keine vertrauten Personen 
sein,sondern das sind eben diejenigen, die 
bevollmächtigt sind, diese Verträge abzuschlie
ßen. Das können auch völlig Unbekannte sein. 

Abg. Peter (FPÖ): Ist das jener Vertrag, der 
am 16. November 1977 abgeschlossen wurde? 

Hans Christoph Prutscher: Das genaue 
Datum kann ich nicht sagen. Wir haben nur 
einen Vertrag abgeschlossen. 

Abg. Peter (FPÖ): Wurde der in Österreich 
oder in der Schweiz abgeschlossen? 

Hans Christoph Prutscher: In der Schweiz. 

Abg. Peter (FPÖ): Gibt es diesen Vertrag 
schriftlich? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Bei wem, bitte, wurde er in 
der Schweiz abgeschlossen? 

Hans Christoph Prutscher: Ich weiß nicht, ob 
der am Notariat abgeschlossen wurde. Das 
könnte ich rlicht sagen. Ich wüßte nicht wo. 

Abg. Peter (FPÖ): Kennen Sie Rechtsanwalt 
Dr. Batliner in Liechtenstein? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie nie Gespräche 
mit Herrn Dr. Batliner gehabt? 

Hans Christoph Prutscher: Nie, nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich darf nun bitten, mir zu 
präzisieren, zu wem Herr Lauda die Geschäfts
kontakte herstellen sollte. 

Hans Christoph Prutscher: Zu ihm persön
lich bekannten Personen, die für uns von 
geschäftlichem Nutzen sein konnten, und ,zwar 
alles im Ausland. . 

Abg. Peter (FPÖ): Würden Sie bitte Narrten 
dieser Personen nennen. 

Hans Christoph Prutscher: Nein, das 
betrachte ich als Geschäftsgeheimnis. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich werde mich sehr 
strikte an die Geschäftsordnung halten und das 
Geschäftsgeheimnis natürlich wahren, bitte 
aber um Verständnis dafür, daß zumindest für 
mich, Herr Zeuge, Ihre Aussagen durch die 
Verschanzung hinter das Geschäftsgeheimnis 
nicht glaubwürdiger werden. 

Können Sie mir wenigstens sagen, zu wieviel 
Personen Herr Lauda Kontakte hergestellt 
hat? 

Hans Christoph Prutscher: Zu vielleicht vier 
bis fünf Personen. 

Abg. Peter (FPÖ): Und das waren so gewich
tige Geschäftspartner, daß dies eine Provision 
von 5 Millionen Schilling gerechtfertigt hat? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 
\ 

Abg. Peter (FPÖ): Welchen Umfang von 
Geschäften versprachen Sie sich für diese Pro
vision von 5 Millionen Schilling? 

Hans Christoph Prutscher: Mindestens in 
einigen Hundert Millionen Größenordnung. 

Abg. Peter (FPÖ): Und aus diesen Kontakten 
haben sich geschäftliche Kontakte ergeben? 

Hans Christoph Prutscher: Die zu keinen 
konkreten Abschlüssen auf Grund der Kam
pagne, die nun seit mehr als einem Jahr 
geführt wird, geführt haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Da Sie das bereits zum 
Ausdruck gebracht haben, Herr Zeuge, darf ich 
Sie bitten, vielleicht in die Richtung zu präzisie
ren, daß Sie mir sagen, wieviele Gespräche Sie 
aus den Lauda-Kontakten heraus persönlich 
geführt haben. Ich glaube nicht, daß das in das 
Geschäftsgeheimnis eindringt. 

Hans Christoph Prutscher: Mehrere. 

Abg. Peter (FPÖ): Zwei, fünf? 

Hans Christoph Prutscher: Ja, vielleicht auch 
so in der Größenordnung. 

Abg. Peter (FPÖ):, Haben Sie diese Gesprä
che mit Österreichern und mit ausländischen 
Persönlichkeiten geführt? 

Hans Christoph Prutscher: Ausschließlich 
mit Ausländern. 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie uns die Länder 
sagen, in denen Sie Gespräche mit diesen Per
sönlichkeiten geführt haben? 

Hans Christoph Prutscher: Das betrachte ich 
auch als Geschäftsgeheimnis. 

Abg. Peter (FPÖt Können Sie uns sagen, in 
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welche Richtung diese Geschäfte gegangen 
wären, wenn sie zustande gekommen wären? 

Hans Christoph Prutscher: Hauptsächlich 
Spitals-, Gesundheitswesen. 

Abg. Peter (FPÖ): Sie haben bei der Beant
wortung der Fragen des Abgeordneten Mühlba
eher erst gesagt, daß Provisionen grundsätzlich 
nur bankenmäß~g abgewickelt worden sind. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. ~e~er (FPÖ): Eine andere Abwicklung 
von ProvIsIOnen hat es nie gegeben? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte: Ich habe 
kaum eine. Provision persönlich abgewickelt 
s~ndern das ist immer durch Angestellte de; 
~lrma ~eschehen. Ich kann also nicht sagen, ob 
I~gendem Angestellter von uns einmal irgend 
emem - aber auch gegen Bestätigung - etwas 
persönlich überbracht oder mit Scheck bezahlt 
hat. Das könnte ich nicht sagen. Aber in der 
Regel ist alles bankenmäßig erfolgt. 

Abg. Peter (FPÖ): In der Regel. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Ist durch Sie persönlich 
irgend einmal ein Provisions betrag übergeben 
worden? 

Hans Christoph Prutscher: Nicht daß ich 
wüßte. 

/ Abg. Peter (FPÖ): Können Sie es ausschlie
ßen? 

Hans Christoph Prutscher: Ich erinnere mich 
an keinen. 

Abg. Peter (FPÖ): Ist der Betrag von 5 Millio
nen Schilling Provision eine hohe Größenord-
nung? \, 

Hans Christoph Prutscher: Ja, eher ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Schließen Sie daher aus, 
daß Sie Provisionen von niedrigerer Größen
ordnung - 10 000 S, 50 OOOS, 80 000 S - nie in 
bar oder mit Scheck übergeben haben? 

Hans Christoph Prutscher: Ich kann es mir 
nicht vorstellen. Wenn so etwas gewesen sein 
sollte - wobei ich nicht wüßte, an wen oder für 
welches Projekt, weil ich die wenigsten Provi
sionsvereinbarungen persönlich gemacht habe 
-, dann ist es sicher in unserer Buchhaltung 
belegt enthalten. Ich schließe völlig aus, daß es 
irgend eine Provisionszahlung gegeben hat, die 
nicht in unserer Buchhaltung enthalten ist. 

Abg. Peter (FPÖ): Sie schließen aus, daß es 
eine Provision ohne Empfangsbestätigung 
gegeben hat. 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich zitiere aus dem Zwi
schenbericht: 

Die Überweisung der Beträge erfolgte in den 
überwiegenden Fällen auf Schweizer Bankkon-

. ten -' das bestätigt Ihre Aussage -, gelegent
lich kam es auch zur persönlichen Übergabe 
von Barschecks und Bargeld. Aus den in der 
Buchhaltung befindlichen Belegen hinsichtlich 
der Bargeldübergaben ist zumeist keine 
Anschrift des Empfängers ersichtlich und es 
fehlt auch - Herr Zeuge - die Empfangsbe
stätigung: 

Ist dieser Bericht wahr, oder ist er unwahr? 

Hans Christoph Prutscher: Das kann ich 
nicht sagen. Denn entweder haben die Prüfer 
diese Belege noch nicht bekommen oder es, 
konnte von unseren Leuten so etwas noch nicht 
beigebracht werden. Das kann ich ·nicht sagen. 
Daß so etwas von mir aus geschehen wäre, das 
schließe ich aus. 

Abg. Peter (FPÖ): Und was machen Sie mit 
einem Angestellten, der Ihr Geld ohne Emp
fangsbestätigung übergibt? 

Hans Christoph Prutscher: Das kann ich 
nicht sagen. Das kommt von Fall zu Fall darauf 
an. Wenn er sagt, an wen es bezahlt wurde ... 
Es ist nicht üblich bei uns. Es kann sich auch 
nur um ganz unwesentliche Dinge handeln. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß ein 5-Millionen
Betrag von einem Angestellten ohne Bestäti
gung, ohne. Namensnennung übergeben wor
den ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das 
schließe ich sogar aus. 

Abg. Peter (FPÖ): Das lü~ße unter Umstän
den den Schluß zu, Herr Zeuge, daß Angestellte 
Ihrer Betriebe eigenmächtig ohne Ihr Wissen 
und ohne Ihre Zustimmung handeln, wenn Sie 
das nicht wissen. 

Hans Christoph Prutscher: So etwas kann es 
theoretisch immer geben. Ich glaube: Bei uns 
nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Es ist Ihnen a,lso nicht 
bekannt, daß jemals Bargeld oder Schecks 
Ihrer Firma ohne Empfangsbestätigung über
geben worden sind. 

Hans Christoph Prutscher: Das ist mir nicht 
bekannt. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Ich unter
breche' die' Sitzung des Untersuchungsaus
schusses und Ihre Zeugeneinvernahme, Herr 
Zeuge. Es ist beabsichtigt, um 14 Uhr die Sit
zung wiederaufzunehmen, um Ihre Zeugenein~ 
vernahme fortzusetzen. Ich darf Sie also bitten, 
um 14 Uhr wieder hier zu sein. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 
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(Die Sitzung wird um 12 Uhr 30 Minuten 
unterbrochen und um 14 Uhr 7 Minuten wieder
aufgenommen.) 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ich 
nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf. 
Ich darf bitten, den Zeugen hereinzuholen. 

Bitte, wenn Sie in der Mitte wieder Platz 
nehmen. 

Ich darf den Herrn Klubobmann Peter bit
ten. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge, haben Sie in 
den letzten Jahren Reisen nach Manila 
gemacht? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Waren das Privat- oder 
Geschäftsreisen? 

Hans Christoph Prutscher: Das war geschäft
lich. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie diese Reisen, 
allein oder in Begleitung gemacht? 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe Gele
genheit gehabt, diese Reisen mehrmals durch
zuführen. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie auch im Jahre 
1979 eine Reise nach den Philippinen unter
nommen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind Sie bei dieser Reise 
mit dem Herrn Proksch gereist oder haben Sie 
ihn zufällig in Manila getroffen? 

Hans Christoph Prutscher: Ich bin auch mit 
dem Herrn Proksch in Manila gewesen. 

Abg.Peter (FPÖ): Haben Sie gemeinsame 
Wege nach Manila geführt? 

Hans Christoph ,Prutscher: Wir haben diese 
Reise gemeinsam durchgeführt. 

Abg. Peter (FPÖ): Hatte diese Reise gemein
same geschäftliche Ziele? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Der Herr Proksch hat in 
diesem Zusammenhang mit Ihnen und Ihren 
Geschäften in Manila ,nichts zu tun gehabt? 

Hans Christoph Prutscher: Er hat sicher 
auch gemeinsame Besuche in Manila mit mir 
gemacht, aber mit unserem Geschäft in dem 
Sinn direkt nichts zu tun gehabt. 

, Abg. Peter (FPÖ): Sind diesen Reisen Kon
takte vorangegangen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Wer hat diese Kontakte 
gepflogen? 

Hans Christoph Prutscher: Lokale Leute auf 
den Philippinen. 

Abg. Peter (FPÖ): Worin bestanden denn 
unter anderem'die Gemeinsamkeiten zwischen 
Herrn Proksch und Ihnen bei diesen Reisen? 

Hans Christoph Prutscher: Wir sind gemein
sam gereist und haben sicher auch über die 
geschäftlichen Möglichkeiten auf den Philippi-
nen gesprochen. \ 

Abg. Peter (FPÖ): Ist der Herr L~uda bei die
sen Kontakten eingeschaltet gewesen? 

Hans Christoph Prutscher: Am Rande ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Was verstehen Sie bitte 
unter tram Rande." 

, . 
Hans Christoph Prutscher: Teilweise. 

Abg.Peter (FPÖ): Was verstehen Sie unter 
"teilweise ?" 

Hans Christoph Prutscher: Daß er manche 
Kontakte mit herzustellen geholfen hat. 

Abg. Peter: (FPÖ): Wie .viele etwa? 

Hans Christoph Prutscher: Einen. 

Abg. Peter (FPÖ): Einen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Um jetzt wiederum nicht 
in die Bereiche des Geschäftsgeheimnisses ein
zudringen, darf ich fragen, welcher Art denn 
diese Geschäfte waren, die Sie in Manila im 
Auge hatten. 

Hans Christoph Prutscher: Das wären Spi-
talsprojekte geworden. . 

Abg. Peter (FPÖ): Und woran ist das dann 
gescheitert? 

Hans Christoph Prutscher: An der Skandali
. sierung der letzten Zeit. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich nehme an, das war im 
Jahr 1979, wenn ich das rIchtig in Erinnerung 
habe. 

Hans Christoph Prutscher: Nein, das hat 
begonnen damals, war aber sonst im wesentli
chen im·Jahr 1980. 

Abg. Peter (FPÖ): Sind in Richtung dieser 
Geschäfte von Ihnen Anbahnungsgeschenke 
eingesetzt worden? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 
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Abg. Peter (FPÖ): Welcher Art waren diese 
Anbahnungsgeschenke? 

Hans Christoph Prutscher: Übliche 
Geschenke, die man im Rahmen solcher Reisen 
mitbringt. 

Abg. Peter (FPÖ): Was verstehen Sie bitte 
unter "üblichen Geschenken" in diesem 
Zusammenhang? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist in unserer 
Buchhaltung genau angeführt, und das 
betrachte ich eigentlich als Geschäftsgeheim
nis. 

Abg. Peter (FPÖ): Nachdem das in Ihrer 
Buchhaltung festgehalten ist, nehme ich an, 
daß Sie konkret wissen, worum es sich handelt. 
Können Sie mir einige Beispiele nennen?, 

Hans Christoph Prutscher: Bilder zum Bei
spiel. 

Abg. Peter (FPÖ): Entscheidet die Buchhal
tung oder ein Angestellter über die Art der 
Anbahnungsgeschenke oder treffen Sie selbst 
die~e Entscheidung? . 

Hans Christoph Prutscher: Was sich gerade 
anbietet oder wenn wir zufällig erfahren, daß 
irgendeiner eine spezielle Neigung hat, dann 
wird das davon abhängen. In dem Fall waren 
es die lokalen Leute, die diese Reise vorbereitet 
haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Würden Sie bitte einem 
Laien sagen, welchen Wert man einem Anbah
nung~geschenk aus geschäftlicher Sicht zuord
net. 

Hans Christoph Prutscher: Das ist von Fall 
zu Fall und von Person zu Person völlig· unter
schiedlich. 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie ein Beispiel 
nennen? 

Hans Christoph Prutscher: Kein konkretes. 

Abg. Peter (FPÖ): Man gibt also ins Blaue 
hinein? . 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Mit einer konkreten 
Absicht? 

Hans Christoph Prutscher: Als ein Geschenk. 
Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien bei 
irgendwelchen Staatsbesuchen Geschenke aus
getauscht werden. 

Abg. Peter (FPÖ): Was soll das Geschenk 
bewirken? 

Hans Christoph Prutscher: 'Wohlwollen. 

Abg. Peter (FPÖ): Und was soll aus dem 
Wohlwollen entstehen? 

Hans Christoph Prutscher: Ein Geschäft. 

Abg. Peter (FPÖ): Also dient das Anbah
nungsgeschenk der Herstellung des Geschäfts
'abschlusses? 

Hans ChristOph Prutscher: Indirekt mögli
cherweise, ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Kann das auch einmal 
direkt möglich sein? 

Hans Christoph Prutscher: Kann auch. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. Nun darf ich Sie 
bitten, uns zu sagen, einige Beispiele.natürlich 
nur, wofür die Anbahnungsgeschenke in der 
Zeit zwischen 1976 bis 1978 im Wert von 2% Mil
lionen Schilling bestanden haben. 

Hans Christoph Prutscher: Das müssen Sie 
hauptsächlich unsere Auslandsverkaufer fra
gen, die ja diese Anbahnungsgeschenke in der 
Regel übergeben. Die Philippinen waren in 
dem Zusammenhang die einzige Ausnahme, wo 
ich solche Geschenke mitgebracht habe, weil 
ich diese Reise selbst gemacht habe. In allen 
anderen Fällen werden diese Geschenke von 
unseren Angestellten übergeben. 

Abg. Peter (FPÖ): Wer entscheidet über den 
Einsatz eines Anbahnungsgeschenkes in Ihrer 
Firma? . 

Hans ChristophPrutscher: Die Verkäufer in 
erster Instanz und dann die Prokuristen. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte, was ist in Ihrer 
Firma ein Verkäufer? 

Hans Christoph Prutscher: Ein Angestellter, 
der ein Land bereist und dort Geschäfte abzu
schließen hat. 

Abg. Peter (FPÖ): In welcher Größenordnung 
laufen etwa diese Geschäfte? 

Hans Christoph Prutscher: Von 1 Million bis 
100 Millionen. 

Abg. Peter (FPÖ): Wann setzt man zum Bei
spiel ein Ölgemälde ein? So was schenken Sie 
ja auch. 

Hans Christian Prutscher: Das kommt 
erstens darauf an, was für einen Wert das 

. Gemälde hat, und dann in was für einem Fall. 
Wie gesagt, das kann man nicht über einen Lei
sten ziehen, das ist ganz verschieden. 

Abg .. Peter (FPÖ): Bis zu welcher Preislage 
haben Sie denn Ölbilder als Anbahnungsge
schenke gewährt? 

Hans Christian Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)112 von 286

www.parlament.gv.at



2048 AKH-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 17. März 1981 

Abg. Peter (FPÖ): Wissen Sie in diesem 
Zusammenhang überhaupt nicht, wann man 
dieses Anbahnungsgeschenk mit Ihrer Ent
scheidung einsetzt? Bleibt das grundsätzlich 
nur den "Verkäufern" - unter Anführungszei
chen - überlassen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

- Abg. Peter (FPÖ): Also zum Beispiel Spen
den, Photoausrüstung, Dukaten, Silbergeschirr, 
Sitzgarnitur, Jagdaufwand, Motorrad, Küchen
möbel, Gewehre, Ölgemälde, Videorecorder, 
Barzuwendungen, Radierungen, werden alle: 
ohne Entscheidung des Chefs in Ihrer Firma 
eingesetzt? 

Hans Christoph Prutscher: Ausnahmslos. 

Abg. Peter (FPÖ): Ausnahmslos? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

- , 
Abg. Peter (FPO): Sie haben über kein ei'nzi-

ges dieser Anbahnungsgeschenke selbst ent
schieden? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Das heißt, es entscheidet 
Ihr Verkäufer auch über sehr aufwendige und 
sehr teure Anbahnungsgeschenke? 

Hans Christoph Prutscher: In Zusammenar
beit mit seinem jeweiligen Chef. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wer ist dieser jewei
lige Chef? 

Hans Christoph Prutscher: Ein Prokurist. 

Abg. Peter (FPÖ): Bis zu welchem Betrag, 
bitte? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist nicht fest-
gelegt. 

Abg. Peter (FPÖ): Also Obergrenze keine? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Würden Sie jetzt bitte 
Namen dieser Chefs in Ihrer Firma nennen, 
Direktoren und Prokuristen sind ja kein 
Geheimnis in seriösen Firmen. 

Hans Christoph Prutscher: Der Chef des Aus
landsverkaufs zum Beispiel ist der Herr Magi
ster Haiden. 

Abg. Peter (FPÖ): Der einzige? Ich möchte 
jetzt den Kreis der Chefs in Ihrer Firmen
gruppe des Protokolls wegen präzisiert haben. 
Darf ich Sie bitten, die Namen Ihrer Chefs zu 
Protokoll zu geben. 

Hans Christoph Prutscher: Der Herr Magi-

ster Haiden und der Herr Gröger, das sind die 
zwei Herren bei uns in der Firma, die über 
diese Dinge allein entscheiden. 

Abg. P~ter (FPÖ): Und die Weisungen über 
Anbahnungsgeschenke erfolgen ausschließlich 
durch wen? 

Hans Christoph Prutscher: Es gibt keine Wei
sungen, sondern es kommt halt der Auslands
verkäufer und sagt, ich bräuchte für den oder 
den das oder das. Dann wird das intern zwi
schen den Herren besprochen und dann kom
men sie zu irgendeinem Entschluß, ob das 
gemacht wird oder nicht gemacht wird. 

Abg. Peter (FPÖ): Das heißt also, die soge
nannten Chefs entscheiden eigenständig, ohne 
Berichterstattung an Sie? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Peter (FPÖ): Das heißt, Sie wissen über
haupt nicht, was mit Anbahnungsgeschenken 
in der Höhe von 2% Millionen Schilling in 
Ihrem Firmenbereich geschehen ist? 

Hans Christoph Prutscher: Nein, solang das 
im Rahmen des Budgets ist und so eine Post ... 

Abg. Peter (FPÖ): Und Sie hatten nie das 
geringste Bedürfnis, darüber irgendeine Infor
mation von Ihren Chefs zu erhalten? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Das scheint mir aber im 
Geschäftsbereich nach meinen Erfahrungen 
sehr unüblich zu sein. Wenn 'zum Beispiel in 
einem privatwirtschaftlichen Betrieb oder in 
einer verstaatlichten Unternehmung Anbah
nungsgeschenke dieser Art - ich habe sie ja 
charakterisiert - einen bestimmten Preis 
haben, gewährt werden, dann entscheidet nicht 
selten der Firmenvorstand, bitte. Aber ich 
nehme zur Kenntnis, daß das eben in Ihrer 
Firma nicht üblich ist und die Chefs nach eige
nem Ermessen entscheiden. 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich kehre jetzt zurück zur 
ARGE Sanitär, einfach deswegen, Herr Zeuge, 
weil Sie meiner Bitte und meinem Ersuchen, 
eine Sachverhaltsdarstellung zu geben bezie
hungsweise zu bestätigen, einfach ausgewichen 
sind. Ich habe Ihnen die Sach~erhaltsdarstel
lung am Vormittag aus dem Besprechungsbe
richt der AKPE vorgelesen. Ich frage Sie daher 
noch einmal: Stimmt diese Sachverhaltsdar
stellung? 

Hans Christoph Prutscher: Die, die Sie mir 
vorgelesen haben, speziell unter dem Hinweis, 
daß in meiner Gegenwart der Herr Dipl.-Ing. 
Winter den Auftrag an die ARGE Sanitär nur 
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gegeben hätte, wenn wir den SubatUtrag 
bekommen, ist unrichtig. 

Abg. Peter (FPÖ): Vier an diesem Gespräch 
Beteiligte, Herr Zeuge, behaupten das Gegen
teil von dem, was Sie jetzt gesagt haben. Was 
nehmen Sie dazu für eine Stellungnahme ein? 

I 

Hans Christoph Prutscher: Daß ich trotzdem 
hier nichts anderes als die Wahrheit sagen 
kann, auch wenn vier etwas anderes gesagt 
haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Das heißt, Sie unterstellen 
den Vieren, daß die sich geirrt haben, um es 
höflich auszudrücken? 

Hans Christoph Prutscher: Ich sage Ihnen 
hier das, was ich selbst aus eigenen Wahrneh
mungen miterlebt habe. Etwas anderes kann 
ich Ihnen hier nicht sagen. 

Abg.Peter (FPÖ): Nachdem Sie das so genau 
wissen, dann sagen Sie mir bitte, wann dieses 
Gespräch stattgefunden hat. 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Wenn Sie das eine aber so 
genau wissen, bis aufs letzte Wort, und nicht 

. mehr wissen, daß dieses Gespräch am 
14.2. 1979 stattgefunden hat, dann ist es eben 
einer jener vielen Widersprüche, mit denen Sie 
heute den Untersuchungsausschuß konfron
tiert haben und vielleicht auch noch konfrontie
ren werden. 

Hans Christoph Prutscher: Den Wortlaut 
haben Sie mir vor 2 Stunden vorgelesen, daher 
kann ich Ihnen den nicht noch einmal zitieren, 
selbstverständlich wäre mir eine derartige Vor
gangsweise im Gedächtnis haften geblieben. 
Darum kann ich es ausschließen. Wann das 
Gespräch stattgefunden hat, kann ich Ihnen 
aber sicher nicht sagen. 

Abg. Peter (FPÖ): Nun, Herr Zeuge, was glau
ben Sie, daß die vier anderen Gesprächsteil
nehmer denn für einen Grund gehabt haben 
könnten, bei dieser gegenteiligen und entge
gengesetzten Darstellung zu bleiben? 

Hans Christoph Prutscher: Da könnte ich 
nur Mutmaßungen äußern! 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie sich entschlie
ßen, diese Mutmaßungen zu äußern? 

Hans Christoph Prutscher: Es wird so viel 
gemutmaßt, daß ich mich da enthalten will. 

Abg. Peter (FPÖ): Waren Sie, als Sie das 
Anbot Ihrer Firma stellten, in Kenntnis jener 
Container-Preise, die die VOEST offeriert hat? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich darf jetzt um die Dar
stellung bitten. Darin heißt es wieder: "Wenn 
die Firma Prutscher eine Kenntnis der Anbot
preise der VOEST an die ARGE Sanitär 
bestreitet, erweckt dies _berechtigte Zweifel." 
Darstellung und Gegendarstellung reihen sich 
hier wie ein lückenloses Glied an das andere 
und bilden die Kette. 

Nun wirft Ihnen bitte der Kontrollamtsbe
richt vor, daß genau aus dem zitierten Geschäft 
keinerlei Wertschöpfung zu schöpfen war und 
daß Sie im Rahmen dieses Geschäftes keinerlei 
produktive Leistung als Firma· Prutscher 
erbracht haben. Was sagen Sie zu dieser Kritik 
des Kontrollamtsberichtes? Er ist auf Seite 851 
enthalten. 

Hans Christoph Prutscher: Ich kenne das 
natürlicherweise nicht und kann so etwas nur 
schärfstens zurückweisen, denn unsere 
Geschäfte, die wir abgewickelt haben, waren 
immer völlig korrekt und auch dieses Geschäft 
ist von unserer Warte völlig korrekt abgewik
kelt worden. 

Wenn solche Dinge über div~rseste Subun
ternehmer laufen und nichtöffentlich ausge
schrieben werden, haben das sicher nicht wir 
zu verantworten. Daß es anders geht, haben 
wir bei der· einzigen öffentlichen Ausschrei
~ung im Zusammenhang mit den Sanitär-Con
tainern ja bewiesen. 

Abg. Peter (FPÖ): Wollen Sie damit behaup
ten, daß das Kontrollamt der Gemeinde Wien 
diesen Kontrollamtsbericht unkorrekt abgefaßt 
hat? 

Hans Christoph Prutscher: Ich würde sagen, 
ohne Kenntnis der gesamten Sachlage. Ich 
kenne den Kontrollamtsbericht nicht, kann 
daher auch nicht Stellung nehmen dazu. Aber 
wir haben uns selbstverständlich immer bereit 
erklärt, zu all diesen Dingen auch dem Kon
trollamt gegenüber alle unsere Unterlagen auf 
den Tisch zu legen. 

Abg. Peter (FPÖ): Damit, Herr Zeuge, spre
chen Sie dem Wiener Kontrollamt umfassende 
Sachkenntnis ab. Ist Ihnen das bewußt? 

Hans Christoph Prutscher: Was Sie für Kon
sequenzen aus dieser meiner Aussage ableiten, 
ist nicht meine Angelegenheit. 

Abg. Peter (FPÖ): Den Auftrag der ARGE 
Sanitär haben Sie vor allem deswegen erhal
ten, weil Ihnen als Wiener Firma ein überhöh
tes Angebot bis zu fünf Prozent zugebilligt 
wurde. Auf Grund des Umstandes, daß keiner
lei Wertschöpfung erfolgte und keinerlei pro
duktive Leistung bei diesem Geschäft durch 
diese Firma erbracht wurde, ist das Kontroll
amt zu dem Schluß gelangt, daß diese Auftrags-
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erteilung an Ihre Firma völlig zu Unrecht 
erfolgt sei. 

Hans Christoph Prutscher: Es war mir völlig 
unbekannt, daß wir den Auftrag von der ARGE 
Sanitär deshalb bekommen, weil wir eine Wie
ner Firma sind, zweitens weise ich entschieden 
zurück, daß wir überhaupt keine Leistung 
damit erbracht haben, denn auch das Abwik
keIn eines Auftrages, auch wenn es nur Abnah
men bei den einzelnen Lieferanten sind, und 
das Organisieren eines Auftrages ist eine Lei-" 
stUIlg. Daher kann ich das in der Form keines
falls anerkennen. 

Abg. Peter (FPÖ): Da Sie keinerlei Wert
schöpfung gewährleisteten und nach Meinung .' 
des Kontrollamtes der Gemeinde Wien auch 
keinerlei produktive Leistung bei diesem 
Gespräch erbracht haben, werden Sie nunmehr 
mit einer Rückforderung des Wiener Kontroll
amtes in der Höhe von 2 680 000 S konfrontiert, 
das ist genau der Betrag, über den wir Vormit~ 
tag schon geredet haben und von dem Sie keine 
Ahnung hatten. 

Hans Christoph Prutscher: Von dieser angeb
lichen Rückforderung höre ich jetzt zum 
erstenmal und möchte auch klarstellen - ich 
weiß nicht, was Sie unter Wertschöpfung oder 
produktiver Leistung verstehen. Erst wenn man 
diese Begriffe dementsprechend ausdiskutiert 
hat, kann man überhaupt beurteilen, in wel
cher Form unsere Firma tätig war. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge, ich habe nie 
Wirtschaftswissenschaften oder Welthandel'· 
studiert, aber als Laie ist mir gesagt worden, 
daß es sich hier um einen eindeutigEm Begriff 
der Wirtschaft handelt, der definierbar ist und 
der auch definierbar sein müßte für einen 
Geschäftsmann Ihrer Größenordnung. 

Hans Christoph Prutscher: Nur trifft es dann 
sich~r nicht für uns zu. Oder Sie würden jeden 
Trafikanten, jeden Lebensmittelhändler 
Unkorrektheit in der Ausübung seines 
Geschäftes vorwerfen. 

Abg. Peter (FPÖ): Auch dem Fragenden. sind 
im Untersuchungs ausschuß Grenzen gesetzt. 

Nun komme ich zu einem anderen Thema: 
Das Leibschüssel-Spülmaschinen-Problem, lei
der muß man es anschneiden im Untersu
chungsausschuß, ist ja ein weiterer Hinweis 
und Beweis dafür, wie wenig Ihre Firma den 
Erwartungen entsprochen hat, die man in sie 
gesetzt hat. Der an Ihre Firma in einer Größen
ordnung von 55 Millionen Schilling in diesem 
Zusammenhang erteilte Auftrag wurde durch 
das Kontrollamt storniert. 

Dem Storno des Kontrollamtes der 
Gemeinde Wien verdankt der österreichische 

Steuerzahler, daß durch Entzug dieses Auftra
ges gegenüber der Firma Prutscher 30 Millio
nen Schilling Steuergelder eingespart werden 
konnten, wie Ihnen sicher nicht unbekannt ist. 

Hier hat also das Kontrollamt der Gemeinde 
Wien sehr wohl zum Ausdruck gebracht, daß 
man im Interesse des Steuerzahlers anders, 
und rationeller hätte arbeiten können, als es 
die Firma Prutscher getan hat. 

Wieso sind Sie, nachdem dieser Auftrag nun
mehr in gleicher Qualität mit 25 Millionen 
Schilling ausgeführt werden konnte, zu den 
55 Millionen Schilling gekommen? Ich bitte 
nicht ungehalten zu sein, wenn ich bei einer 
derartigen Differenz der Meinung bin, daß ein 
Verdacht nach Schmiergeldern, ein Verdacht 
nach Parteienfinanzierung, meines Erachtens 
gerechtfertigt erscheint, und von Ihnen nicht so 
mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt 
werden kann, wie Sie dies am Vormittag getan 
haben, obwohl ich persönlich diesen Verdacht 
nicht erhoben habe. Darf ich Sie bitten, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Hans Christoph Prutscher: Würde das stim
men, was Sie jetzt vorgebracht haben, könnte 
ich Ihnen Ihre Meinung, daß hier Schmiergel
der oder Parteienfinanzierung im Spiel sein 
müssen, gar nicht verdenken. Nur ist dieser 
Vorwurf völlig unrichtig, beginnend bei den Zif
fern. 

Wir haben einen Auftrag über 17 Millionen 
im Zusammenhang mit den Leibschüssel-Spül
geräten erhalten, haben jedoch von Anfang an, 
und zwar direkt bei der AKPE, bei allen drei 

,Vorstandsdirektoren, und zwar über die MED
CONSULT, immer ein österreichisches, rein 
österreichisches Leibschüssel-Spülgerät offe
riert, nämlich das der Firma Austromat, und 
haben gesagt: Wir halten das für das Geeignet
ste. Die MED-CONSULT hatte die Generalver
tretung für dieses Gerät, das positiv in St. Pöl
ten eingesetzt ist, das dort arbeitet. Während 
der ganzen Zeit dieser Verhandlungen zwi
schen MED-CONSULT und AKH über dieses 
rein österreichische Produkt hat laufend die 
Schweizer Firma mich bestürmt, doch die 
Generalvertretung Ihrer Firma zu überneh
men. Ich habe immer nur an die MED-CON
SULT verwiesen und habe nicht einmal 
Gespräche geführt. 

Erst zu einem Zeitpunkt, als mir bekannt 
wurde, daß vom Hygieneinstitut über ein deut~ 
sches und dieses österreichische Produkt ein 
niederschm~tterndes Gutachten da ist und nur 
das Schweizer Produkt, bestens beurteilt 
wurde, habe ich ein Gespräch mit dem Schwei
zer geführt und die Generalvertretung nur für 
dieses eine Projekt, nämlich das AKH, von die
sem Schweizer Produkt übernommen. 
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Abg. Peter (FPÖ): Herr Zeuge, daß es nicht .so 
sein konnte, wie Sie eben darlegten, geht mei
nes Erachtens aus der Tatsache hervor, daß auf 
Grund dieses Auftrages, der Ihnen dann entzo
gen wurde, der Ausschluß der Firma Prutscher 
aus allen weiteren AKH-Aufträgen verfügt 
wurde. Ein Geschäftsmann, der sich einer sol
chen Protektion erfreut wie Sie, Herr Zeuge, 
der so protegiert wurde von Direktor Winter 
und anderen maßgeblichen Leuten wie Sie, 
wird nicht aller Aufträge, die noch ins Haus 
stehen könnten, für verlustig erklärt, wenn es 
so wäre, wie Sie es darlegten. Wie und worin, 
glauben Sie, ist begründet, daß Ihnen alle kom
menden AKH-Aufträge entzogen worden sind? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist mir neu, 
daß uns alle kommenden AKH-Aufträge entzo
gen worden sind, denn wir haben auch Auf
träge bekommen vom AKH nach diesem Leib
schüsselspülgeräteauftrag, den wir übrigens 
gal;' nicht vom AKH, sondern vom einem Sub
subauftragnehmer des AKH erhalten haben . 

. Das hat also mit dem AKH direkt überhaupt 
nichts zu tun, überhaupt nichts! Und wir haben 
immer, und zwar über die MED-CONSULT, 
darauf hingewiesen, daß wir das rein österrei
chische Gerät der Austromat für das beste hal
ten. Das sind die Tatsachen. Alles andere ist 
völlig aus der Luft gegriffen und unwahr, und 
wir können diese Tatsachen auch belegen. 

Abg. Peter (FPÖ): Der Seite 862 des Kontroll
amtsberichtes der Gemeinde Wien entnehme 
ich, daß gegen die Firma Prutscher genau aus 
den jetzt diskutierten Gründen Anzeige beim 
Straflandesgericht erstattet wurde. Betrachten 
Sie das als einen ausgesprochenen Akt von Jux 
und Tollerei, einen Akt der Bösartigkeit, oder 
glauben Sie, daß eine Anzeige beim Straflan
desgericht gegen die Firma Prutscher auch 
mindestens einer sachlichen Rechtfertigung 
bedarf? 

Hans Christoph Prutscher: In diesem Fall 
entbehrt es jeder sachlichen Rechtfertigung. 
Ich kenne auch diese Seiten nicht, genausowe
nig wie mir bekannt ist, daß ich mich höchster 
Protektionen erfreuen kann. Das höre ich auch 
von Ihnen zum ersten Mal. Ich wußte nicht ein
mal, daß der Herr Direktor Winter uns prote
giert hätte. Daher kann ich dazu nur sagen: Die 
Tatsachen liegen völlig anders, und der Beweis 
ist ja dadurch erbracht worden, daß, nachdem, 
und zwar nicht das AKH, sondern die 
ODELGA, die der zweite Subsubunternehmer 
war, der diesen Auftrag bekommen hat, bei uns 
diesen 17-Millionen-Auftrag storniert. hatte, 
was übrigens sicher ein gerichtliches Nachspiel 
haben wird, weil das wird von uns nicht so 
ohneweiters hingenommen, nachdem das pas
siert ist, das AKH es wieder trotz begleitender 

Kontrolle nicht der Mühe wert gefunden hat, 
nunmehr öffentlich auszuschreiben, sondern 
wieder über die ARGE Sanitär beschränkt aus
geschrieben hat.' Und das Ergebnis hat so 
gelautet, daß das rein österreichische Produkt, 
das wir immer protegiert haben, um Millionen 
billiger war als das deutsche Produkt, das nun
mehr den Zuschlag erhalten hat, obwohl ich 
nach wie vor der Meinung bin, daß bei einem 
Gerät, das noch lange nicht benötigt wird in 
~em AKH, einer österreichischen Firma, die 
um so viele Millionen besser ist, die dieses 
Gerät bereits bestens in Österreich eingesetzt 
hat, durchaus der Auftrag hätte gegeben wer
den müssen, noch dazu, wo es sicher kein zwei
tes AKH geben wird, wo man die Gelegenheit 
hat, eine derartige Produktenentwicklung auch 
durchzuführen. Das ist meine Meinung zu die
sem Fall Leibschüsselspüler und das ist auch 
mit ein Beweis für die völlig korrekte Vor
gangsweise unsererseits. Wenn hier jemand 
etwas zu vertreten hat, dann sind es ganz 
bestimmt nicht wir. 

Abg. Peter (FPÖ): Das wird die weitere Ent
wicklung. dann sicher umfassender zu beant
worten vermögen, als wir es in unserem Dialog 
tun können. 

Herr Zeuge! Sagt Ihnen der Begriff "abge
hängtes Bandrasterdeckenverfahren" etwas? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. Das ist 
der einzige Auftrag, den wir direkt vom AKH 
im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei
bung ... 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie mir bitte 
sagen, wie sich dieses Geschäft, wie sich dieser 
Auftrag entwickelt hat und wie er dann auch 
abgeschlossen wurde? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben durch 
die Zeitungen von der öffentlichen Ausschrei
bung dieses Projekts erfahren, haben uns 
beworben um diesen Auftrag und sind bei der 
öffentlichen Anbotseröffnung als Best- und Bil
ligstbieter hervorgegangen, und zwar mit 
einem gewaltigen Abstand. Ich glaube, wir hät
ten trotzdem diesen Auftrag nicht bekommen,~ 
wenn wir nicht auch die einzigen gewesen 
wären, die ein dementsprechendes Referenzob
jekt in Deutschland hätten vorweisen können. 
Es ist daraufhin ein Vorstand mit seiner Beglei
tung nach Deutschland gefahren, hat Erkundi
gungen eingezogen und hat uns daraufhin den 
Zuschlag für diese Bandrasterdecken gegeben. 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie mir bitte 
sagen, wann und wieso es zu jener Bestbieter
gemeinschaft Prutscher-ODELGA gekommen 
ist? 

Hans Christoph Prutscher: Das waren Vorge-
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spräche, die wir mit ODELGA geführt haben, 
weil wir gesagt haben, es wäre eine ideale Sym
biose, wenn ODELGA Blechteile fertigt,'wovon 
sie sich dann später zurückgezogen hat, weil 
sie das gemeinsame Risiko dieser Arbeitsge~ 
meinschaft nicht tragen wollte. Das war der 
Grund für die gemeinsame Vorgangsweise bei 
diesem Projekt. 

Abg. Peter (FPÖ): Mit wem bitte haben Sie 
bei ODELGA gesprochen? 

Hans Christoph Prutscher: Mit Herrn Dr. 
Seidler. 

Abg. Peter (FPÖ): Dem Herrn Wilfling sind 
Sie in diesem Zusammenhang nie begegnet? 

Hans Christoph Prutscher: Es ist durchaus 
möglich, daß' darüber auch mit Herrn Dr. Wilf
ling Gespräche geführt wurden. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte jetzt wäre zu konkre
tisieren: Mit Seidler oder Wilfling oder mit bei
den? 

Hans Christoph Prutscher: Wahrscheinlich 
mit beiden. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. - Welche techni
sche Leistungsfähigkeit und welche Referen
zen hatten die beiden Firmen zu diesem Zeit
punkt vorzuweisen? 

Hans Christoph Prutscher: Die Firma Prut
scher hatte ein Großprojekt ähnlicher Größen
ordnung in Deutschland vorzuweisen, das wir 
zur vollsten Zufriedenheit des Kunden durch
geführt haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Bedurfte die Firma Prut
scher dazu einer Gewerbeberechtigung? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Peter (FPÖ): Hat sie diese Gewerbebe
rechtigung gehabt? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wo war diese Produk
tionsstätte angesiedelt? 

Hans Christoph Prutscher: Am Ort der 
Firma Prutscher Wien und Kottingbrunn. 

Abg. Peter (FPÖ): In Kottingbrunn. Nun kön
nen Sie mir bitte vielleicht noch sagen, in wel
cher Größenordnung Sie damals als Bestbieter 
aufgetreten sind. 

Hans Christoph Prutscher: Mit einem Betrag 
von annähernd 170 Millionen Schilling. 

Abg. Peter (FPÖ): ZU welchem Zeitpunkt war 
das ungefähr? 

Hans Christoph Prutscher: Das kann ich 
Ihnen auf Grund des Datums ganz genau 

sagen. Es war der 23. Dezember 1978, glaube 
ich. 

Abg. Pe.ter (FPÖ): 1977. 

Hans Christoph Prutscher: 1977, ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich stelle fest, daß wir fast 
einmal übereinstimmen. - . 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich des
halb, weil ich am 23. Dezember noch nie eine 
Anbotseröffnung mitgemacht habe. 

Abg. Peter (FPÖ): Warum schied dann die 
ODELGA aus? 

Hans Christoph Prutscher: Sie hätte für die 
Ausführungen auch der Firma Prutscher mit
haften müssen, und das hat sich der Herr 
Direktor Seidler nicht getraut. 

Abg. Peter (FPÖ): Was mich. in diesem 
Zusammenhang eigentlich außerordentlich 
überrascht, ist, daß Sie am 23. Dezember 1977 
in der von Ihnen zitierten Größenordnung von 
rund 170 Millionen Schilling als Bestbieter auf
getreten sind, während zum gleichen Thema 
bereits im Jahre 1974 - also drei Jahre vorher 
- die Firma Hofman & Maculan mit sage und 
schreibe 87 Millionen Schilling zum damaligen 
Zeitpunkt als Bestbieter aufgetreten ist. Kön
nen Sie mir eine Antwort darauf geben, was 
nicht unbedingt sein muß, wie es eine solche 
Entwicklung geben kann? Das bleibt drei Jahre 
liegen, und nach drei Jahren ist der, der nicht 
87 Millionen Schilling anbietet, sondern mit 170 
Millionen offeriert, der Bestbieter - wahr
scheinlich weil keiner mehr geboten hat zu 
dem Zeitpunkt. 

Hans Christoph. Prutscher: Weil gleiche 
Behauptungen in gleicher unhaltbarer Weise 
auch in den Zeitungen erschienen sind, kann 
ich Ihnen das ganz genau sagen, wobei dafür 
sicher auch wieder nicht ich die Verantwortung 
zu tragen habe. Jahre vorher - Sie haben das 
Jahr 1974 genannt - hat die Firma Hofman & 
Maculan die Decken offeriert oder anläßlich 
einer Ausschreibung ein Angebot gemacht. Das 
war damals eben diese Größenordnung von 
rund 80 Millionen Schilling. Und dann wurde 
jahrelang an diesen Decken gearbeitet. Vor der 
öffentlichen Ausschreibung im Dezember 1977 
hat sich dieses Angebot der Firma Hofman & 
Maculan inzwischen zu einem Preis von 
220 Millionen Schilling gemausert. Und der 
Vorstand der AKPE hatte die Absicht, ohne 
Ausschreibung diesen Auftrag um 220 Millio
nen Schilling an die Firma Hofman & Maculan 
zu vergeben. Er hat den Vergabevorschlag über 
220 Millionen Schilling auch im Aufsic~tsrat 
eingebracht, und der Aufsichtsrat hat selbst
verständlich, wie sich das für einen ordentli
chen Aufsichtsrat gehört, ein derartiges ,Ansin-
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nen zurückgewiesen und gesagt: Das muß 
öffentlich ausgeschrieben werden. Und nur 
durch unser Einschreiten und unser Anbieten 
sind dem Steuerzahler immerhin 50 Millionen 
Schilling erspart worden, dank des Einschrei
tens eines Fakturenschreibers und Zwischen
händlers. 

Abg. Peter (FPÖ):Wann könnte das ungefähr 
gewesen sein? 

Hans Christoph Prutscher: Vor dem 
23. Dezember 1977. 

Abg. Peter (FPÖ): Mehr im Jahr 1977 oder 
geht es zurück ins Jahr ... 

Hans Christoph Prutscher: Im Jahr 1977. 

Abg. Peter (FPÖ): Im Jahr 1977. War die 
Firma Prutscher der Berechnung, der Kalkula
tion und der Durchführung dieses Auftrages 
gewachsen? 

Hans Christoph Prutscher: Selbstverständ
lich. 

Abg. Peter (FPÖ): Darf ich dann fragen, 
warum die Firma Prutscher die Firma Fritz 
Mogle mit der Kalkulation beauftragt hat und 
warum sie dann diese Kalkulation nicht selbst 
durchgeführt hat? 

Hans Christoph Prutscher: Daß wir verschie
denste Anfragen bei den verschiedensten Fir
men einholen - selbst wenn wir in Deutsch
land oder in sonstigen Ländern Leistungen aus
führen, holen wir ja Angebote bei anderen Fir- . 
men ein, wo wir es dann auch ausführen lassen 
-, ist ja eine Frage unserer Geschäftspolitik, 
auch wenn wir Leistungen nicht ausführen. Da 
frage ich eben: Was ist schlecht daran, wenn 
wir als Firma Prutscher dem Steuerzahler Mil
lionen ersparen und es eben an andere Firmen, 
an Mittelbetriebe oder Betriebe, die anschei
nend nicht in der Lage sind, selber die Organi
sation und die technische Durchführung zu 
managen,vergeben? 

Abg. Peter (FPÖ): Aber Sie sagten doch vor
erst, daß Sie mit Ihrem Betrieb in Kotting
brunn diesen Auftrag selbst hätten durchfüh
ren können. 

. Hans Christoph Prutscher: Nein. Nein, das 
habe ich nicht gesagt. 

Abg. Peter (FPÖ): Das steht aber bitte in 
eklatantem Widerspruch zu dem, was Sie mir 
vor einigen Minuten gesagt haben. 

Hans Christoph Prutscher: Nein, dann haben 
Sie mich mißverstanden. Sie haben mich 
gefragt, wo die Produktionsstätte im Zusam
menhang mit der Gewerbeberechtigung ist, 
und da habe ich gesagt, der Sitz der 'Firma ist 

in der Diefenbachgasse und in Kottingbrunn. 
Es war auch schon auf Grund des Zusammen
gehens mit der ODELGA nie gedacht, daß die 
Blechteile bei uns gefertigt werden. 

Abg. Peter (FPÖ): Das heißt, die Gewerbebe
rechtigung war da, aber Sie hätten den Auftrag 
aus eigener Firmenkapazität nicht bewältigen 
können? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben ihn 
bewältigt. Aus eigener Produktion nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Aus eigener Produktion 
nicht. Sie hätten ihn aus eigener Produktion 
nicht bewältigen können? 

Hans Christoph Prutscher: Richtig. 

Abg. Peter (FPÖ): Ja warum haben Sie dann 
bitte angeboten? 

Hans Christoph Prutscher: Weil wir neben 
unserer Eigenproduktion immer Handelswaren 
führen. Das hat sich einfach durch unsere Aus
landstätigkeit ergeben. Und unsere Stärke liegt 
darin, besser einzukaufen und billiger einzu
kaufen als alle anderen Firmen. 

Abg. Peter (FPÖ): Wer war der oder wer 
waren die Subunternehmer? 

Hans ChristophPrutscher: Wofür? 

Abg. Peter (FPÖ): Für diesen Auftrag. 

Hans Christoph Prutscher: In diesem Fall 
zum Beispiel die Austria-Email. 

Abg. Peter (FPÖ): In welcher Größenord
nung? 

Hans Christoph Prutscher: In der Größenord-
nungvon ... 

Abg. Peter (FPÖ): 125 Millionen Schilling? 

Hans Christoph Prutscher: Ja, etwas mehr. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Differenz? Wer bat 
die dann bekommen? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben im 
Rahmen dieser internen Arbeitsgemeinschaft, 
die wir mit der Austria-Email abgeschlossen 
haben, einen ganzen Katalog von Leistungen 
zu erbringen gehabt und erbringen ihn noch;' 
der bei uns bereits Räume von Dokumentatio
nen füllt. Diese Behauptungen, daß wir immer 
ein völlig funktionsloser Zwischenhandel sind, 
entbehren schon allein auf Grund der vorigen 
Darstellung, daß wir um 50 Millionen Schilling 
billiger offeriert haben als der Vergabevor
schlag des Vorstandes an den Aufsichtsrat, jeg
licher Grundlage. Wenn das keine Funktion ist, 
tüchtiger einzukaufen und billiger einzukaufen 
und dem Steuerzahler 50 Millionen Schilling 
nur durch unser Einschreiten und das Ein-
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schreiten des Aufsichtsrates, denn hätte der das 
nicht zurückgewiesen, wäre es wahrscheinlich 
um 220 Millionen Schilling vergeben worden, 
zu ersparen. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie vorgekehrt, daß 
der Subunternehmer Austria-Email nicht wei
tergibt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich kann Ihnen 
jetzt den Vertrag mit der Austria-Email nicht 
restlos zitieren, das weiß ich nicht, das ist ein 
umfangreiches Vertragswerk. Aber eines kann 
ich dazu sagen: Wir haben zum Unterschied 
von anderen immer darauf geschaut, daß öster
reichische Unternehmen den Auftrag bekom
men, nicht so wie zum Beispiel bei den Leib
schüsselspülern, wo man um Millionen teurer 
ein ausländisches Produkt nimmt, oder bei Pri
mitivprodukten wie Waschbecken, wo man die 
Spezifikationen derart macht, daß man nur 
ausländische Fabrikate einkaufen kann. 

Abg Peter (FPÖ): Sie weichen meinen kon
kreten Fragen gekonnt aus, erzählen mir recht 
interessante Geschichten, Herr Zeuge, beant
worteten mir aber bisher die Frage noch nicht 
konkret, ob Austria-Email an Subunternehmer 
weitergegeben hat oder nicht. 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Solche Vorkehrungen trifft 
man nIcht, Überlegungen dieser Art stellt man 
nicht an? 

Hans Christoph Prutscher: Der Vertrag hat 
mehrere hundert Seiten, ich kenne den Vertrag 
nicht auswendig. Wenn Sie das interessiert, 
werde ich gerne Auftrag geben, bei uns nachzu
schauen, dann kann ich Ihnen sagen, ob in dem 
Vertrag eine derartige Klausel enthalten ist 
oder nicht. Auswendig weiß ich es nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Glauben Sie, daß es ein 
unbilliges und unberechtigtes Verlangen ist, 
einen Geschäftsmann bei einem Geschäft die
ser Größenordnung von 170 Millionen Schilling 
zu fragen, wer was gemacht hat? - Also die 
Firma Prutscher produktionsmäßig nichts, sie 
hat weitergegeben an Subunternehmer. 
Schwerpunkt der Subunternehmer war. Au
stria-Email, 125 oder etwas mehr Millionen 
Schilling. Ja ich muß es halt höchst unbefrie
digend empfinden, wenn man so unzulängliche 
Antworten auf höflich gestellte' konkrete Fra
gen bekommt. Und mich erfüllt halt nicht mit 
Befriedigung, wenn man auf die Frage, ob Au
stria-Email weitergegeben hat und an wen Au
stria-Email weitergegeben hat, sagt, das weiß 
man nicht. Stimmt es, daß die Firma Prutscher 
bei diesem Auftrag eine Verdienstspanne von 
35 Millionen Schilling gehabt hat? 

Hans Christoph Prutscher: Das kann, ich 
Ihnen nicht auswendig sagen. 

Abg. Peter (FPÖ): Stellen Sie es in Zweifel 
oder halten Sie es für möglich? 

Hans Christoph Prutscher: Das kommt wie
der darauf an, was Sie unter Verdienstspanne 
verstehen. Wenn bei einem Lebensmittelhänd
ler die Spanne zwischen seinem Einkauf und 
seinem Verkauf eine Verdienstspanne ist ... 

Abg. Peter (FPÖ): Streichen wir Verdienst 
und sagen wir Spanne. 

Hans Christoph Prutscher: 35 Prozent halte 
ich für ausgeschlossen, aber ich könnte Ihnen 
gar nicht genau sagen in welcher Größenord
nung. 

Abg. Peter (FPÖ): 35 Millionen, 20 Prozent? 

Hans Christoph Prutscher: Wenn 125 stim
men würde; das stimmt aber nicht, sondern es 
waren sogar über 130 Millionen. Aber, wie 
gesagt, genau die Ziffern habe ich nicht im 
Kopf. 

Abg. Peter (FPÖ): Und würden Sie bitte noch 
so freundlich sein und uns jetzt die Problema
tik mit den Olympus-Geräten für die Krebsliga . 
schildern. 

Hans Christoph Prutscher: Das ist zwar kein 
Fall der weder direkt noch indirekt irgend 
etw~s mit dem AKH zu tun hätte, trotzdem 
stehe ich natürlich nicht an, Ihnen dazu auch 
Auskunft zu geben. 

Abg. Peter (FPÖ): Na ja bitte, das geht halt in 
den Bereich hinein der sehr schwer zu fassen 
ist, aber wenn ma~ sich nun vergegenwärtigt, 
daß die Firma ODELGA am 28. 12. 1977 ihr 
Anbot an die Krebsliga erstellt und einen 
Rabatt von 10 Prozent angeboten hat, dann ist 
das eine erwägenswerte Ausgangsposition. 
Aber kaum wurde das Anbot erstellt, ging man 
am 27. Jänner 1978 um 10 Prozent hinauf. 
Warum bitte? 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht.' Das ist Sache der ODELGA. 

Abg. Peter (FPÖ): Und nun drängt sich hier 
halt - auf Umwegen natürlich - die Frage 
auf: Nimm zuerst 10 Prozent weg und gib es 
dann dazu, dann sind die 10 Prozent ja nicht. 
mehr da, sie fließen dann in irgendwelche 
Kanäle, die man schwer fassen kann. Haben 
Sie bitte in diesem Zusammenhang Gespräche 
geführt? 

Hans Christoph Prutscher: Mit wem? 

Abg, Peter (FPÖ): Ja das möchte ich wissen. 

Hans Christoph Prutscher: Mit der 
ODELGA,ja. 
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Abg. Peter (FPÖ): Und mit wem in der 
ODELGA? 

Hans Christoph Prutscher: Mit dem Herrn 
Prokuristen Urbanek. 

Abg. Peter (FPÖ): Und mit dem Herrn Wilf-
ling? . 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Nicht? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Können Sie ausschließen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Gut. - Warum bot dann 
die ODELGA am 6.2. 1978 der Johann Prut
scher OHG 10 Prozent Provision an, und wofür 
bitte bot sie die Provision in diesem Zusam
menhang an? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben uns in 
diesem Fall, als wir gehört haben, die Krebsliga 
schreibt Geräte aus - auch da gab es ja immer 
wieder Falschmeldungen gröbster Art -, bei 
der Krebsliga beworben und eine Liste von 
Geräten bekommen. Diese Geräte, nachdem 
die ODELGA die Generalvertretung hat, haben 
wir im Ausland angefragt und haben sie der 
Krebsliga billiger, als die ODELGA das als 
Generalvertreter an die Krebsliga getan hat, 
angeboten. Das können wir dokumentieren mit 

/ allen Unterlagen. Wir haben also durch unser 
Eingreifen dazu beigetragen, daß die Krebsliga 
eher noch günstiger eingekauft hat, als sie es 
ohne unser Eingreifen getan hätte. Wir haben 
allerdings aus dem Verhalten der Krebsliga 
gemerkt, daß man dem Generalvertreter, sei es 
aus Gründen des Services oder weil es eben der 
Generalvertreter ist, den Auftrag geben 
möchte, und sind, nachdem die ODELGA dann 
wieder den Nachlaß gegeben hat - aber erst 
auf Grund unseres Eingreifens, das ist ganz 
wesentlich -, an die ODELGA herangetreten 
und haben gesagt: Paßt auf, wir können uns 
jetzt weiter bekriegen, wir machen euch 
unmöglich als Generalvertreter, wir kriegen es 
irgendwo im Ausland. Wir haben gemerkt, daß 
die Krebsliga es zwar bei euch direkt kaufen 
kann, wir wollen etwas daran verdienen, und 
ihr zahlt uns einen bestimmten Betrag. Darauf
hin kam es zu dieser Vereinbarung, weil es 
der ODELGA den Betrag wert war, nicht durch 
einen Außenseiter wie uns in ihrem eigenen 
Feld als Generalvertreter blamiert zu werden. 

Abg. Peter (FPÖ): Es klingt halt dann man
ches eigenartig, wenn man in den Protokollen 
nachliest und etwa auf folgende Sachverhalts
darstellung kommt, die Dipl.-Ing. Dr. Seidler 
am 10. Februar 1981 hier im Untersuchungsaus
schuß abgegeben hat: 

"Im Jahr 1977 hat unser Endoskopie-Vertre
ter die verschiedenen Spitäler· bearbeitet in 
bezug auf die endoskopischen Geräte und hat 
Aufträge erhalten, also Bestellungen erhalten. 
Dann kam die Krebsliga, und da wurde dann 
von der Krebsliga vereinbart, daß diese Vor
sorgeuntersuchungsgeräte in den Krankenhäu
sern von der Krebsliga angeschafft werden sol- . 
len. 

Am 27. 1. 1978 wurde dann geschrieben, daß 
eine Preiserhöhung erfolgt ist und die Preise 
wieder auf 100 angehoben werden sollen." 
Also zuerst 10 Prozent herunter und dann 10 
Prozent wieder hinauf. 

"Es hat dazwischen ein Gespl'äch gegeben 
Prutscher - der Zwischengeschäftsführer war 
Dr. Wilfling, ich weiß nicht, ob er es geführt hat 
oder ob es Prokurist Urbanek, der Vertriebslei
ter, geführt hat, es gibt da auch eine interne 
Aktennotiz, wo der Vorgang genau geschildert 
ist -, und da wurde vereinbart, war dann von 
zwei Prokuristen unterschrieben, daß dem 
Prutscher 10 Prozent vom Ursprungs-Level, 
also vom Hunderter-Level, an Provision zustün
den bei Zustandekommen des Geschäftes. Das 
ist eine Vereinbarung vom 6. Februar 1978." 

Herunter! Hinauf! Dann weiß man nicht, wo 
das hingeht. Einer redet sich auf den anderen 
aus, und es drängt sich - bitte nicht ungehal
ten zu sein - halt der dringende Verdacht auf, 
daß Gelder in dunkle Kanäle versickert sind. 

Dürfen wir Sie jetzt, Herr Zeuge, bitten, uns 
bei der Aufhellung und Erläuterung Ihrer Fir
mengruppe behilflich zu sein und uns in die
sem Zusammenhang noch verschiedene Fra
gen zu beantworten? Würden Sie uns bitte die 
Zusammensetzung der Johann Prutscher OHG 
Wien ganz kurz schildern. Die Eigentumsver
hältnisse. 

Hans Christoph Prutscher: 55 Prozent mein 
Vater, 45 Prozent ich. 

Abg. Peter (FPÖ): Und die Betriebsrichtung? 

Hans ChristophPrutscher: Ist Laboreinrich
tungen und verschiedene Gewerbeberechtigun
gen von ... 

Abg. Peter (FPÖ): Und welche Gruppen, Herr 
Zeuge, führen Sie noch gemeinsam mit Ihrem 
Vater? Das heißt: An welchen Firmen ist Ihr 
Vater mit Ihnen oder umgekehrt beteiligt? 

Hand Christoph Prutscher: Ja das geht alles 
über die OHG. Mein Vater ist an dem Kalen
derverlag beteiligt, an dem ich selbst nicht 
beteiligt bin. Aber, wie gesagt, das könnte mein 
Vater genau sagen, weil da weiß nicht einmal 
ich, wie jetzt die prozentuelle Verteilung ... 

"I 
Abg. Peter (FPO): Da ist also das, was uns Ihr 
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Herr Vater am Vqrmittag gesagt hat, kompe
tenter als das, was Sie uns sagen können. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. 

Bitte, wer ist Eigentümer der Laboratoriums
Invest AG? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist eine 
Schwe,izer Gruppe. 

Abg. P~ter (FPÖ): Und warum ist diese 
Schweizer Gruppe stiller Gesellschafter gewor
den? 

Hans Christoph Prutscher: Weil sie am Auf
bau oder am Wachstum der Firma Prutscher 
interessiert war. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wer ist diese Schwei
zer Gruppe? 

Hans Christoph Prutscher: Ich nenne zwar 
sehr ungern Namen, aber es ist eben die Fami
lie Renggle im wesentlichen, wobei ich nicht 
sagen kann, wie dort wieder die internen 
Besitzaufteilungen sind. 

Abg. Peter (FPÖ): Und wie hoch ist der Wert 
der Einlage dieser stillen Gesellschafter? 

Hans Christoph Prutscher: Ich glaube, der
'zeit so rund zehn Millionen Schilling. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte zur Thematik Rinter. 
Sind Sie in der Rinter GesmbH oder an der 
Rinter GesmbH Schweiz beteiligt? 

Hans Christoph Prutscher: Da muß man 
unterscheiden. Wir sind an der Rinter Handels 
AG in der Schweiz beteiligt zu 25 Prozent, nicht 
jedoch an irgendeiner anderen Schweizer Rin
ter Gesellschaft. 

Abg. Peter (FPÖ): An der GesmbH nicht? Es 
gibt eine Rinter Lizenz AG Schweiz in Zug. 

Hans Christoph Prutscher: Nein, sind wir 
nicht beteiligt. 

Abg. Peter (FPÖ): Nicht? Sondern an der 
anderen? 

Hans Christoph Prutscher: Der Rinter Han
dels AG. 

Abg. Peter (FPÖ): Gibt es Verbindungen zwi
schen der Johann Prutscher OHG Wien und 
der AWIGA? 

Hans Christoph Prutscher: Was verstehen 
Sie unter Verbindungen? 

Abg. Peter (FPÖ): Geschäftsv~rbindungen 
natürlich. 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Peter (FPÖ): Dann werden Sie uns 
sicher sagen können, wie die' Zusammenset
zung der Fleuryval AG in Zug ist. 

Hans Christoph Prutscher: Nein, das kann 
ich nicht. 

Abg. Peter (FPÖ): Haben Sie da überhaupt 
nie Zugang zu Kenntnissen di~ser Art durch 
Ihre bisherigen Geschäftsbeziehungen gehabt? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. In keinster 
Weise. 

Abg.J>eter (FPÖ): Welche Geschäfte bitte hat 
die Johann Prutscher OHG Wien Il)it ,der 
AWIGA gemacht? 

Hans Christoph Prutscher: Die Firma Prut
scher hat von der AWIGA Aufträge erhalten, 
die die Firma Prutscher durchgeführt hat. 

Abg. Peter (FPÖ): Welche Art von Aufträgen? 

Hans ,Christoph Prutscher: Hauptsächlich 
Abwicklung von Aufträgen von einzelnen ... 

Abg. I'eter (FPÖ): Bitte, kann man das nicht 
irgendwie konkretisieren? 

Hans Christoph Prutscher: Wir hatten Auf
träge - ich kann Ihnen jetzt nicht im Detail 
sagen, was für welche -, die haben wir ausge
führt für die A WIGA und haben dafür bezahlt 
bekomnien, was ausgemacht war, so wie es halt 
mit ... 

Abg. J>eter (FPÖ): Nachdem sich über die 
AWIGA so wenig sagen läßt, können Sie uns 
vielleicht, Herr Zeuge, über Tassis King Faisal 
und über das Libyen-Projekt mehr sagen. 

Hans Christoph Prutscher: Wobei alle drei 
mit dem AKH sicher überhaupt nichts zu tun 
haben, was ich ganz dezidiert hier festhalten 
möchte. 

Abg. Peter (FPÖ): Nur: In diesem Zusammen
hang handelt es sich immerhin um nicht aner
kannte Provisionen in einer beträchtlichen 
Größenordnung, die in diesem Fall zutage 
getreten sind, und vielleicht ist es Ihnen doch 
möglich, zu sagen, warum es dazu gekommen 
ist. 

Hans Christoph Prutscher: Sie nehmen 
etwas vorweg, was hoch gar nicht den Tatsa
chen entspricht, weil die Betriebsprüfung nach 
wie vor im Gimge ist und alle in dem Zusam
menhang gezahlten Provisionen belegt und in 
Ordnung sind. Ob auf Grund der Höhe die 
Finanz sagt, sie möchte es vielleicht nicht aner
kennen, ist eine Sache. Aber die Betriebsprü
fung ist noch nich,t einm~ im Bereich einer 
Schlußbesprechung und überhaupt nicht abge
schlossen. Daher ist das noch völlig offen. Und 
ich habe schon vorhin auf Grund einer Frage 
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gesagt: Es gibt kein Geschäft, bei dem wir nicht 
mindestens so viel auch verdient haben, als 
Spanne verdient haben, wie die Provisionen 
ausgemacht haben. 

Abg. Peter (FPÖ): Ich möchte Sie in dem 
Zusammenhang mit der Betriebsprüfung nicht 
·überfordern und stelle daher keine weiteren 
Fragen mehr. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
Darf ich nur vorher noch einmal zurückkom
men auf Ihre Verbindung mit AWIGA und in 
diesem Zusammenhang mit dem Geschäft, das 
Prutscher, die Firma Prutscher mit A WIGA 
gemacht hat. Was war das für ein Geschäft? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben 
Exporte"für AWIGA abgewickelt. Ich kann hier 
nicht im Detail sagen, was gemacht wurde, ich 
selber war damit in keinster Weise befaßt, das 

. haben unsere Herren gemacht. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Es war 
immerhin ein Geschäft in der Höhe von 3 Mil
lionen Schilling. Und ich kann mir kaum vor
stellen, daß Sie hier nicht Bescheid wissen soll
ten. 

Hans Christoph Prutscher: 3 Millionen ist bei 
uns kein besonders großes Geschäft. Ich weiß 
über größere nicht Bescheid. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Haben 
Sie der Firma AWIGA Personal zur Verfügung 
gestellt? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist durchaus 
möglich, daß das in Form einer Dienstleistung 
abgewickelt wurde, ja. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Genaue
res darüber können Sie nicht sagen. 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Haben 
Sie Finanzierungshilfen gegeben der Firma 
AWIGA? 

Hans Christoph Prutscher: Ich weiß nicht, 
was Sie untex: Finanzierungshilfe verstehen. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ich 
weiß, was ich darunter verstehe, und ich 
glaube, das ist ein Ausdruck, den man allge
mein verwendet. Also ich müßte das auch von 
Ihnen als Geschäftsmann annehmen. 

Hans Christoph Prutscher: Wenn Sie zum 
Beispiel darunter verstehen, daß wir länger auf 
die Bezahlung der Rechnung gewartet haben 
als ausgemacht war, dann möglicherweise ja, 
das kommt vor. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Und als 
eine Finanzierungshilfe in der Form, daß Sie 
also Beträge zur Verfügung gestellt hätten? 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich sel
ber nicht. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ist 
Ihnen nicht bekannt. Danke. 

Als nächsten darf ich bitten Herrn Abgeord
neten Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben vorhin erklärt, daß Sie mit dem Herrn 
Kirchhofer in Manila waren. Was 'waren die 
Geschäftsinteressen des Herrn Kirchhofer? 

Hans Christoph Prutscher: Ob ich berechtigt 
bin, über die Geschäftsinteressen Dritter zu 
sprechen, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welchen Berei
chen ist Herr Kirchhofer tätig gewesen? 

Hans Christopfh Prutscher: Bitte, ich glaube, 
ich kann ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt: 
Geht es um Bereiche, die mit dem AKH zusam
menhängen, Krankenhausplanung, Kranken
hauseinrichtung, Sanitärbereich ? 

Hans Christoph Prutscher: Überhaupt nicht! 
- Ich kann es auch sagen; er hat ein Buch 
gedruckt für die Philippinen oder drucken las
sen. Ich glaube, das ist kein Vertrauensbruch, 
wenn ich so etwas sage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, es hilft uns, 
weil sonst gibt es ja Vermutungen auf unserer 
Seite. 

Sie haben auf dieser Reise auch Bundeskanz
ler Kreisky getroffen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Sie mit 
Bundeskanzler Kreisky zusammengeführt? 
Kannten Sie Bundeskanzler Kreisky schon frü
her? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat ihn dann 
mit Ihnen zusammengeführt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe ersucht, 
anläßlich dieser Reise auch dort anwesend sein 
zu dürfen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie sind nicht 
mit Bundeskanzler Kreisky gereist. 

Hans Christoph Prutscher: Nicht nach 
Manila. ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wohin sind Sie mit 
Bundeskanzler Kreisky gereist? 

Hans Christoph Prutscher: Dann die Strecke 
von Saudi-Arabien nach Wien. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war es für ein 
Anlaß, der Sie zusammengeführt hat in Manila 
mit Bundeskanzler Kreisky? 

Hans Christoph Prutscher: Die gleiche Reise. 
- Zusammengeführt ist vielleicht übertrieben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Getroffen. 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe ihn auch 
nicht direkt getroffen, es war eine ganze Wirt
schaftsdelegation mit dort, und im 'Rahmen die
ser Delegation war eben eine gemeinsame Ver
anstaltung. Aber das war jetzt kein Treffen des 
Herrn Bundeskanzlers persönlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war es für 
eine Veranstaltung? 

Hans Christoph Prutscher: Eine Einladung 
im Zusammenhang mit dieser Reise mit 
irgendeinem der Minister. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von den Philip~i
nen. 

Hans Christoph Prutscher: Ja, von seiten der 
Philippinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und in Saudi-Ara
bien? 

Hans Christoph Prutscher: Dort haben wir 
unser Interesse bekundet, daß wir dort 
Geschäftsinteressen haben, und ich habe 
ersucht, eben dort im Rahmen der Wirtschafts
delegation - da waren ja mehrere Herren 
dabei -, mit dabei sein zu dürfen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und haben Sie auf 
Grund dessen Aufträge in Saudi-Arabien 
bekommen? 

Hans Christoph Prutscher: Wir hätten sicher 
Aufträge bekommen, wäre nicht diese ganze 
Kampagne des letzten Jahres entstanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war jetzt ent
'scheidend, der Bundeskanzler Kreisky oder 
Niki Lauda, für d~e Aufträge aus Saudi-Ara
bien, wenn sie zustande gekommen wären? 

Hans Christoph Prutscher: Ich bin sicher, 
daß ab einer gewissen Größe ein derartiger 
Besuch eines in den arabischen Ländern derart 
anerkanntEm Mannes wie des Bundeskanzlers 
mit eine gewisse Wirkung auf die Kunden hat. 
Und in diesen Ländern ist es sicher eine Hilfe, 
wenn allein wie durch Osmose eine gewisse 
Darstellung vorhanden ist. 

Abg.· Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie Dr. 
Witschek? (phonetisch) 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg.Dr. Feurstein .(ÖVP): Der war mit in 
Manila. 

!:lans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Woher kennen Sie' 
Dr. Witschek? 

Hans Christoph Prutscher: Wir haben einen 
Mann gesucht, der die' Philippinen betreuen 
sollte und wollten Herrn Dr. Witschek für die 
Philippinen beschäftigen. Er hat auch ein oder' 
zwei Reisen gemacht, aber wie wir gesehen 
haben, daß diese Kampagne, die hier läuft, sich 
auch bis auf die Philippinen auswirkt, haben 
wir das wieder beendet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum hat Dr. 
Witschek für die MED-CONSULT Reisen unter
nommen? 

Hans Christoph Prutscher: Weil geplant war, 
daß speziell dieses Philippinen-Geschäft auch 
der ODELGA zugute kommen sollte und daher 
diese weiteren Aufwendungen von der MED
CONSULT getragen wurden, die allerdings 
nach Zerschlagen des Geschäftes anteilig von 
den Gesellschaftern der MED-CONSULT 
refundiert worden sind. ~ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind sie refundiert 
worden, diese Reisekosten? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, ob sie 
schon refundiert wurden durch Überweisung, 
sie sind von der MED-CONSULT, meines Wis
sens, fakturiert worden. 

Abg. Dr. Feurstebl (ÖVP): Und sie werden 
von der Firma Prutsch~r anerkannt? 

Hans Christoph Prutscher: Jawohl. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Ko~ten dieser 
Reise. 

Dann habe ich noch eine andere Frage. Wie 
ist es mit diesem medizinisch-technischen 
Beratungsauftrag, den Sie von der Firma Sie
mens erhalten haben? 

Hans Christoph Prutscher: Was hätten Sie 
dazu gern gewußt? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist es dazu 
gekommen? Warum sind Sie von der Firma Sie
mens mit diesem Beratungsauftrag betraut 
worden? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist wieder ein 
weiteres Beispiel, daß wir dem Steuerzahler 
viel Geld erspart haben durch unser Einschrei
ten. Die Firma ODELGA hatte diesen Auftrag, 
ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz, und 
hat, weil sie das Personal nicht hatte oder aus 
anderen Gründen, den . Auf trag zurückgelegt 
und hat gesagt, ich will jetzt 4 oder 6 Prozent 
Planungshonor'ar haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war ein Sub-
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auftrag. Entschuldigen Sie, Herr Prutscher, so 
können Sie das jetzt nicht erklären, weil es 
nicht richtig ist. Es war ein Sub auf trag, den Sie 
von der Firma Siemens erhalten haben. Die 
AKPE hat einen VerJrag vom Jahre 1976 mit 
der Firma Siemens. Es könnte also höchstens 
um die Gelder der Firma Siemens gegangen 
sein, nicht um die Firma der AKPE. 

Hans Christoph Prutscher: Dann haben Sie 
mich vielleicht mißverstanden, denn das, was 
ich gesagt habe, ist völlig richtig. Vor dem Jahr 
1976 hatte die Firma ODELGA diesen Pla
nungsauftrag um ein Honorar, das ich nicht 
kenne. Die OLDEGA hat diesen Planungsauf
trag zurückgelegt und hat ein neues Angebot 
gelegt mit einem Prozentsatz von 4 Prozent 
oder ähnlicher Größenordnung. Wir sind bei 
dieser Gelegenheit damals an die damalige 
Geschäftsführung des AKH-Baus herangetre
ten und haben unsere Dienste als Planer ange
boten zu einem Prozentsatz von 2 Prozent. Man 
hat uns damals bedeutet, wir glauben schon, 
daß ihr das könnt, und wir würden es euch 
auch gerne geben, ihr seid uns aber zu klein, 
und die Firma Siemens hat bereits bei uns 
einen Planungsauftrag, wir geben der Firma 
Siemens diesen Planungsauftrag um 2,5 Pro
zent, und die Firma Siemens bekommt für die 
Koordination ein halbes Prozent, und sie soll 
euch einen Teil, der in. euer -Leistungspro
gramm fällt, weitergeben. Das war auch diese 
ominöse Notiz (Abg. Dr. Fe urs te in: Das 
weiß ich!) in Winters Notizbuch: "Prutscher 2 
Prozent", und wir haben dann von der Firma 
Siemens nach schriftlicher Bestätigung durch 
die inzwischen gegründete AKPE den Pla
nungsauftrag für bestimmte Bereiche um 2 
Prozent erhalten. Also wieder ein Beispiel, daß 
durch unser Einschreiten ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist nicht rich
tig, das nehme ich Ihnen nicht ab, denn der 
Auftrag ging an die Firma Siemens. Die Firma 
Siemens hat die Verantwortung, daß dieser 
Auftrag um 2,5 Prozent ausgeführt wird, dieser 
Planungs auf trag. Wie er ausgeführt wird, ist 
die Sache der Firma Siemens, aber nicht Ihre 
Sache. Aber das möchte ich nur zur KlarsteI
lung sagen, darüber müssen wir nicht diskutie
ren, Herr Prutscher. 

Hans Christoph Prutscher: Aber ich wollte 
nur klarstellen, daß durch unser Einschreiten 
es nicht zu einer 4prozentigen Vergabe, was ja 
auch theoretisch möglich gewesen wäre - und 
das Offert liegt ja auf im AKH -, an die Firma 
ODELGA gekommen ist. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum hat die 
Firma MED-CONSULT gegenüber der Firma 
Prutscher aus dieser Medizintechnikplanung 
eine Forderung von 1,5 Millionen Schilling, die 
Sie nicht anerkennen? ' 

Hans Christoph Prutscher: Das ist nicht rich
tig, daß wir das nicht anerkennen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie anerkennen 
es? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann darf ich 
Ihnen zitieren aus dem Bericht der Firma Con
sultatio, und zwar über die Auseinanderset
zung der MED-CONSULT zum 31. Dezember 
1980, der ist also noch gar nicht so alt, wo aus
geführt wird: 

Forderungen der Gesellschafter - da schei
nen diese 263 000 S auf auf Grund der Reise des 
Herrn Dr.Witschek (phonetisch) nach Manila. 
Und dann steht: Zum anderen betreffen sie die 
Teilrechnungen für die Quartale lI-IV 1980 für 
den Auftrag Medizin-Technik, geleistet für die 
Johann Prutscher OHG. Diese ausstehende 
Forderung beträgt exakt 1,5 Millionen Schil
ling. Laut Aussage des Geschäftsführers und 
unserer Auftraggeberin werden diese Teilrech
nungen von der Firma Prutscher OHG nicht 
anerkannt. Wann haben Sie das anerkannt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich kenne diesen 
Bericht nicht. Wir haben diese Forderung nie 
bestritten. Das ist ein Bericht, den hat sich der 
andere Gesellschafter auf seine Kosten von der 
Consultatio machen lassen, hat mit uns über
haupt nichts zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hier ist also ein 
eindeutiger Widerspruch. ich kann mir nicht 
vorstellen, daß - das war der Herr Enerwit
schläger wahrscheinlich - (Hans Christoph 
Pr u t s ehe r: Das weiß ich nich t!), denn es 
heißt hier "Geschäftsführer". Wie stehen Sie zu 
Herrn Enerwitschläger? 

Hans Christoph Prutscher: Der Herr Ener
witschläger ist der Geschäftsführer der MED
CONSULT. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Werden Sie ihn in 
Ihre Firma übernehmen? 

Hans Christoph Prutscher: Wenn er bei der 
Firma MED-CONSULT ausscheidet, selbstver
ständlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und er stammt 
auch aus Ihrer Firma? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Tätigkeit 
hat er bei Ihnen ausgeführt? 

Hans Christoph Prutscher: Er war auf dem 
Sektor des Spitals- und Gesundheitswesens 
beratend tätig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): . Würden Sie 
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behaupten, daß Herr Enerwitschläger also hier 
die Unwahrheit gesagt hat gegenüber dem 
Herrn Nidetzky von der Firma Consultatio, 
wenn er gesagt hat, diese Forderung wird von 
der Firma Prutscher nicht anerkannt? 

Hans Christoph Prutscher: Ich weiß nicht, ob 
der Herr Enerwitschläger das in der Form 
gesagt hat. Ich habe auch mit ihm darüber 
nicht gesprochen. Vielleicht ist es aus irgendei
nem anderen Mißverständnis entstanden, hat 
aber sicher mit dem gegenständlichen Untersu
chungsfall, den Sie hier behandeln, überhaupt 
nichts zu tun. 

tungsauftrag die Firma MED-CONSULT, 
sprich ODELGA, treffen würde. 

Hans Christoph Prtttscher: Es gibt kein Defi
zit aus diesem Auftrag. , 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel werden Sie 
verdienen aus diesem Au,ftrag? 

Hans Christoph Prtttscher: Das weiß ich 
nicht, da müssen Sie die MED-CONSULT fra
gen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich frage 
jetzt die Firma Prutscher, weil die Firma Prut
scher in erster Linie Subauftragnehmer ist. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat sehr viel Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
zu tun, weil es um die Medizintechnik geht· nicht. 
beimAKH. 

Hans Christoph Prtttscher: Wenn wir welche 
. Rechnungen anerkennen oder nicht anerken
nen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt frage ich Sie, 
Herr Prutscher:JWarum hat die Medizin-Tech
nik schlußendlich zum Teil die Firma MED
CONSULT ausgeführt, wenn Sie schon sagten, 
Sie wären so günstig für die Durchführung die
ses .Auftrages gewesen. 

Hans Christoph Prutscher: Weil die vertragli
che Bindung zwischen ODELGA und Prutscher 
besteht, daß jeder die Planungf\aufträge, die bei 
ihm im Hause sind, an die MED-CONSULT zu 
übertragen hat. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und jetzt wollen 
Sie uns klarmachen: ODELGA will den Auftrag 
um 4 Prozent übernehmen oder noch mehr. Sie 
übernehmen ihn um 2 Prozent. Die MED-CON
SULT, das heißt also, 50 Prozent ODELGA, muß 
das nachher um 2 Prozent übernehmen bezie
hungsweise zu einem Betrag, der vermutlich 
noch niedriger ist, zu einem Prozentsatz, der 
niedriger ist, weil die Firma Johann Prutscher 
aus diesem Medizin-Technik-Vertrag ja auch 
die ganzen Bearbeitungskosten . finanziert 
haben will. 

Hans Christoph Prutscher: Dem ist auch tat
sächlich so, denn dieses Offert der ODELGA 
aus dem Jahre, ich weiß nicht, aus welchem 
Jahre es war, 1974, 1975 liegt bei der AKPE vor, 
und das waren damals die Vorstellungen der 
Firma ODELGA. Und die MED-CONSULT 
machte ja diesen Auftrag zum Großteil mit 
Leuten, die die Firma Prutscher an die MED
CONSULT abgetreten hat und die dort ange
stellt sind oder waren. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie würden also 
daraus schließen, daß ein allfälliges Defizit, ein 
Verlust aus diesem Medizin-Technik-Bera-

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): ßaben Sie die 
Genehmigung eingeholt bei der Firma Sie
mens, diesen Auftrag weiterzugeben an die 
Firma MED-CONSULT? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist im Einver
nehmen durchgeführt worden. 

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

Hans Christoph Prutscher: Bitte, ich habe es 
nicht selbst gemacht, müßte ich den Herrn 
Enerwitschläger fragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich frage 
jetzt den Chef der Firma Prutscher. Der Herr 
Enerwitschläger ist der Chef der MED-CON
SULT, die muß nicht die Genehmigung einho
len. Sie haben den Auftrag weitergegeben an 
die Firma MED-CONSULT. 

Hans Christoph Prutscher: Ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ,Aber Sie wissen, 
daß, wenn Sie einen Auftrag weitergeben, die 
Zustimmung der Firma Siemens gegeben sein 
muß und die Firma Siemens die Zustimmung 
der AKPE einholen muß. 

Hans Christoph Prutscher: Ob in dem Ver
trag zwischen Firma Siemens und uns diese 
Klausel enthalten ist, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn ich Ihnen 
sage, sie ist enthalten? 

Hans Christoph Prutscher: Dann sage ich 
trotzdem, ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen also 
nicht, ob Sie diese Zustimmung eingeholt 
haben. 

Hans Christoph Prutscher: Ich wüßte auch 
nicht, woher Sie wissen, was in dem Vertrag 
zwischen Siemens und uns steht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das überlassen Sie 
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mir. - Ich habe jetzt noch eine Frage. Im Kon
trollamtsbericht wird festgestellt, daß Ihnen 
von der AKPE, und zwar mit diesem Decken
auftrag, mitgeteilt worden ist, daß eine Erhö
hung der Auftragssumme möglich ist im Aus
maß von rund 13 Millionen Schilling. Wer hat 
Ihnen da~ mitgeteilt von der AKPE? 

Hans Christoph Prutscher: Das verstehe ich 
nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ursprünglich lau
tete Ihr Auftrag, Ihr Angebot auf 160 Millionen 
Schilling, 23. Dezember 1977. Das Datum haben 
Sie bereits genannt. Die Auftragserteilung 
erfolgte zu 173,7 Millionen Schilling. Wie kam 
es zu dieser Erhöhung? 

Hans Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer weiß das? 

Hans Christoph Prutscher: Unsere Prokuri
sten, Herr Kröger oder Herr Haiden (phone-
tisch). . . . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das Kontrollamt 
stellt fest, daß von der AKPE mitgeteilt worden 
ist, daß bei einzelnen Positionen - Sie waren 
Bestbieter, das ist eindeutig festgestellt - die 
Einheitspreise zu niedrig angesetzt sind. 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, kann ich 
nicht sagen, weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer weiß es bei 
Ihnen? 

Hans Christoph Prutscher: Der Herr Haiden 
oder der Herr Kröger. Herr Kröger ist haupt
sächlich mit dem Projekt befaßt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): .Da müßte man 
diese Personen befragen wegen dieser Sache. 

Der Leibschüsselauftrag, Spülmaschinenauf
trag, eine letzte Zusatzfrage dazu. Wer hat das 
betrieben, dieses nichtösterreichische Produkt 
bei der AKPE? 

Haps Christoph Prutscher: Das weiß ich 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie Pro
fessor Flamm? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie mit Pro
fessor Flamm zu tun gehabt? 

Hans Christoph Prutscher: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit dem Hygiene
Institut? 

Hans Christoph Prutscher: Mag sein, daß ich 

Abg. Dr. Feurstein (ÖYP): Mit Herren des 
Hygiene-Institutes? 

Hans Christoph Prutscher: Ich selbst nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herren Ihrer 
Firma? 

Hans Christoph Prutscher: Das könnte sein. 
Ich weiß gar nicht, ob wir dorthin auch geliefert 
haben; Labormöbel, das wäre das einzige, was 
wir dorthin geliefert haben könnten. Das kann 
ich Ihnen nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie Einfluß 
. genommen auf ... 

Hans Christoph Prutscher: Nein! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war bei der 
Firma AKPE mit dieser Sache befaßt? 

Hans Christoph Prutscher: Keine Ahnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ja stän
dig interveniert, daß das österreichische Pro
dukt da verwendet wird, haben Sie uns erklärt. 

Hans Christoph Prutscher: Für die MED
CONSULT. Die MED-CONSULT war ja der 
Vertreter für das österreichische Produkt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war Ge
sprächspartner der MED-CONSULT? 

Hans Christoph Prutscher: Der Herr Ener
witschläger. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und auf der ande
ren Seite? 

Hans Christoph Prutscher: Das müssen Sie 
den Herrn Enerwitschläger fragen. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hoch war der 
Auftrag, zu dem Sie dann diese Spülmaschinen 
beKommen haben? 

Hans Christoph Prutscher: 17 Millionen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum glau
ben Sie, daß die Stornierung dieses Auftrages 
unkorrekt ist? 

Hans Christoph Prutscher: Von unserer 
Sicht gibt es überhaupt keinen Grund für das 
Storno, keinen wie immer gearteten. 

Wenn sich die AKPE ein bestimmtes Produkt 
einbildet und das bestellt wird über drei andere 
Firmen oder zwei andere Firmen bei uns, 
haben wir überhaupt keine Veranlassung, 
einem solchen Storno zuzustimmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Letzte Frage. Von 
wem haben Sie erfahren, daß das Bad 2 000 der 
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alleinige Vertreter dieses Fabrikats für die Ver-
fliesung der Container ist? . 

Hans Christoph Prutscher: Das hat sich im 
Zuge der Abwicklung des Container-Auftrages 
ergeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Ihnen das 
mitgeteilt? 

Hans Christoph Prutscher: Mir selber .gar 
nicht, sondern zwischen unseren Herren ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist es Ihnen 
bekanntgeworden ? 

Hans Christoph Prutscher: Bitte, ich habe 
von unseren Herren gehört, daß sie nicht ~elber 
verfliesen, sondern das bei Bad 2 000 bestellen,. 
weil ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer waren die 
Herren bei Ihnen, die Ihnen das mitgeteilt 
haben? 

Hans Christoph Prutscher: Der Herr Kröger 
in erster Linie und dann noch zwei Sachbear-, 
beiter, wo ich nicht weiß, wie die heißen, die 
mit diesem Auftrag speziell befaßt sind. Aber 
wer vom AKH denen das mitgeteilt hat, das 
weiß ich nicht. ' 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
Als nächsten darf ich Herrn Abgeordneten 
Nowotny bitten. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Prutscher, ich 
hätte nur zwei kurze Zusatzfragen zu dem 
Bereich, den der Herr Klubobmann Peter hier 
diskutiert hat. 

Zunächst einmal dieser Vorvertrag Odelga -
Krebsliga. Wenn ich das richtig erfaßt habe aus 
dem Gespräch, war das so, daß Sie von Odelga 
eine Provision von 10 Prozent bekommen 
haben. Ist das richtig? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Sie haben die Provi
sion dafür bekommen ... 

Hans Christoph Prutscher: Ich darf eines 
korrigieren: zu bekommen haben. 

Abg. Dr. Nowotny (SPO): Ja, aber es ist sozu
sagen, wie Sie ausgesagt haben, in der Sache 
bestimmt. 

Hans Christoph Prutscher: Ja, von unserer 
Warte aus ja. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Von Ihrer Warte 
aus ist es bestimmt. Sie haben sie dafür bekom
men, daß Sie nicht als Anbieter aufgetreten 
sind. 

Hans Christoph Prutscher: Daß wir als weite
rer Konkurrent ausgeschieden sind. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja! Das heißt, Sie 
haben die 10 Prozent bekommen dafür, daß Sie 
nichts getan haben. Ihre Leistung bestand ja 
darin, daß Sie eben nicht angeboten haben. 

Hans Christoph Prutscher: Nicht weiter uns 
in dem ruinösen Konkurrenzkampf beteiligt 
haben und nicht die Odelga als Generalvertre
ter dort blamiert haben, daß ein Außenseiter 
sie unterbietet. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Machen Sie eigent
lich öfters solche Geschäfte; daß Sie Provisio
nen dafür bekommen, daß Sie nichts anbieten? 

Hans Christoph Prutscher: So können Sie die 
Frage nicht stellen. Wir haben kein zweites 
Geschäft, das in der Art sich abgewickelt hat, 
wo uns ein Generalvertreter etwas abgekauft 
hat, daß wir ihn nicht al~ Generalvertreter aus
scheiden, das haben wir nicht, aber ich möchte 
nicht sagen, daß das ein Geschäft war. Wir 
haben auch Geschäfte, wo wir nur Provision 
bekommen. Zum Beispiel vermitteln wir öster
reichischen Firmen Aufträge im Ausland, für 
die wir nur eine Provision erhalten. Das haben 
wir öfter. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gibt es auch inlän
dische Bereiche, wo Sie als Provisionsnehmer 
auftreten? Nicht Auslandsgeschäft, sondern 
Inlandsgeschäft! 

Hans Christoph Prutscher: Wüßte ich aus
wendig keinen Fall. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Würden Sie das 
ausschließen? 

Hans Christoph Prutscher: Ich weiß auswen
dig keinen, ich weiß nicht, was für Geschäftsva
rianten es geben könnte, wo uns eine Provision 
für die Vermittlung eines Geschäftes zufließt. 
Ich kann es nicht ausschließen, aber wenn, ist 
es sicher in unserer Buchhaltung enthalten und 
ersichtlich. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich einen zwei
ten Bereich anführen, und zwar den Bereich 
mit dem Unterauftrag Becken, der dann an 
Austria Email gegangen ist. Sie haben dem 
Herrn Klubobmann Peter erklärt, daß Sie Sub
auftragsnehmer deshalb einschalten, weil es 
sich hier um keine Unternehmen handelt, die, 
wie Sie gesagt haben, nicht in der Lage sind, ' 
sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Nun 
kann man das doch wohl vOn Austria Email 
kaum behaupten, daß das ein kleines Unter
nehmen ist, das sich nicht an Ausschreibungen 
beteiligen kann. Wieso konnten Sie sich dann 
die Konstellation erklären? 

Hans Christoph Prutscher: Ich habe auch 
dazugesagt: oder die nicht in der Lage sind, aus 
technischen oder sonstigen Gründen, selbst so 
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einen Auftrag abzuwickeln. Und nach meinem 
derzeitigen Wissens stand halte ich die Austria 
Email für die Abwicklung eines derart schwie
rigen Auftrages für nicht in der Lage. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Was sind die Dinge, 
die Sie können, aber Austria Email nicht kann? 

Hans Christoph Prutscher: Das würde viel zu 
weit führen, um das alles hier, ich habe eben 
gesagt, daß sind Räume voller Akten ... 

Abg. Peter (FPÖ): Mir wäre es dunkel genug. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Im technischen 
Bereich sind es offensichtlich keine Dinge ... 

Hans Christoph Prutscher: 1m technischen? 
Selbstverständlich im technischen. In der 
Abwicklung, in der technischen Abwicklung 
eines derartigen Auftrages. Sie glauben gar 
nicht, was sich an technischen Problemen bei 
einem derartig großen PrQjekt alles ergibt. Und 
das kann ich mit Sicherheit sagen: Ich kenne 
kein Unternehmen, das in einer derartigen 
Form einen Auftrag technisch so abwickeln 
kann wie wir. Wir haben eben Leute, die die 
einschlägigen Erfahrungen haben über die 
technische Abwicklung. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Die Frage ist ja die 
der Abgrenzung des Subauftrages von dem 
Auftrag, den Sie bekommen haben. 

Hans Christoph Prutscher: Es ist ein großer 
Unterschied, ob Sie etwas produzieren oder die 
technische Voraussetzung schaffen. Wenn 
heute ein Autohersteller sich den Motor 
irgendwo zukauft und dem Motorenerzeuger 
womöglich noch das Know-how dazugibt, dann 
ist das ja sicher eine wesentliche Leistung, und 
trotzdem produziert er eben den Motor nicht 
selber. Und so ist das bei dem Beckenauftrag 
auch. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Würden Sie sagen, 
daß Austria Email rein sozusagen Ihre verlän
gerte Werkbank ist (Hans Christoph Pr u t
sc her: Ja!), daß alle Planungen von Ihnen 
stammen? Das Know-how, das technische 
stammt alles von Ihnen? 

Hans Christoph Prutscher: Ja. Die wesentli-
/ ehe 'technische Planung stammt von uns. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Danke. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 

Herr Abgeordneter Feurstein noch eine 
Frage? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine Zusatzfrage. 
Wie erklären Sie mir, daß das österreichische 
Produkt für diese Spülmaschinen 17 Millionen 
Schilling - wie Sie gesagt haben - ausge
macht hätte? 

Hans Christoph Prutscher: Das ist nicht rich
tig. Ich habe gesagt, wir haben einen Auftrag 
über 17 Millionen bekommen für das Schweizer 
Produkt, das österreichische Produkt hätte 
wesentlich weniger gekostet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wieviel? 

Hans Christoph Prutscher: Das kann ich 
nicht auswendig sagen, jedenfalls das Ergebnis 
dieser beschränkten Ausschreibung, die vor 
kurzem durchgeführt wurde und anläßlich der 
dann dem deutschen Produkt der Vorzug gege
ben wurde, hat ungefähr gelautet: 14 Millionen 
das österreichische Produkt, 19 Millionen das 
deutsche Produkt und das Schweizer Produkt 
dann 22 oder 25 Millionen. Und das deutsche 
Produkt hat den Zuschlag bekommen, obwohl 
um Millionen billiger das österreichische Pro
dukt zu haben gewesen wäre._ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dieser A~l.ftrag lau
tet aber auf 55 Millionen Schilling. 

Hans Christoph Prutscher: Unserer nicht. 
Dann haben Sie falsche Unterlagen. ' 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
Gibt es noch Fragen an den Zeugen? Wenn das, 
nicht der Fall ist, dann danke ich dem Herrn 
Zeugen. Die Einvernahme ist beendet. Danke 
vielmals. 

(Die Sitzung wird um 15 Uhr 30 Minuten 
u nt erb r 0 ehe n und um 16 Uhr wie der
aufgenommen.) 

Zeugeneinvernahme von Dkfm. Dr. Hannes 
Androsch 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Herr 
Vizekanzler, da Sie ja bereits bei uns waren, 
brauche ich nicht mehr die Vorhalte bezüglich 
der Strafprozeßordnung machen. Ich darf Sie 
nur noch fragen, ob sich in der Zwischenzeit 
bei Ihren Generalien etwas geändert hat. 
Beruf? 

Dr. Androsch: Beruf ja: Vorstands direktor 
der Creditanstalt. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
Wir kommen nunmehr zur Einvernahme. Wer 
beginnt mit der Fragestellung? - Herr Kollege 
Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Um ein 
paar Dinge vorweg zu präzisieren, damit nicht 
im Anschluß dann ein paar Mißverständnisse 
entstehen. Es hat um Ihre letzte Aussage vor 
dem Richter Weiß hinsichtlich der Einkommen
situation dann in der Öffentlichkeit ein paar 
Mißverständnisse gegeben. Kann ich die Frage 
von hier aus wiederholen: Was verdienen Sie 
derzeit? 
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Dr. Androsch: Herr Vorsitzender, darf ich' 
fragen, ob das Gegenstand des Untersuchungs
ausschusses ist? 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ich 
würde den Herrn Abgeordneten Bergmann bit
ten, den Zusammenhang hier klarzustellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich möchte feststellen, 
daß aus den Protokollen dieses Untersuchungs
ausschusses hervorgeht, daß immer. wieder 
Zeugen hinsichtlich ihrer Einkommensituation 
gefragt worden sind, und das erlaube ich mir 
j'etzt auch zu tun. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Dazu 
Herr Abgeordneter Dr. Kapaun. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Aber diese Zeugen 
wurden gefragt, weil sie in einem Zusammen
hang stehen mit Finanzierungen beim AKH. 
Ich glaube, zum derzeitigen Zeugen zumindest 
ist nach meinem Wissen diesbezüglich noch nie 
ein Verdacht geäußert worden,daß er über das 
AKH etwas bezogen hätte oder dazu etwas 
gegeben hätte. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Herr 
Abgeordneter, sollten Sie bei der Fragestellung 
bleiben, würde ich also dann vorschlagen, daß 
wir ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe gar nicht 
damit gerechnet, daß schon diese Aussage ver
weigert wird. Ich stelle sie einmal zurück. Ich 
erlaube mir, sie vielleicht später noch einmal 
zu stellen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ob sie zugelassen 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ob sie zugelassen ist, 
Herr Professor Nowotny, entscheidet im 
Höchstfall - na, unterbrechen wir, bitte. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: ' Im 
Moment haben Sie ja die Frage zurückgestellt. 
Wollen Sie also jetzt die Frage. stellen, oder wol
len Sie sie zurückstellen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich wollte mit dieser 
Frage keine Eingangsschwierigkeiten machen. 
Ich sage noch einmal: Ich stelle sie vorläufig 
zurück. Ich nehme das einmal zur Kenntnis, 
daß der Zeuge gesagt hat, er will sie nicht 
.beantworten,. Die Frage, ob sie zugelassen ist, 
stellt sich derzeit nicht, weil ich sie vorläufig 
zurückgezogen habe. 

Dr. Androsch: Bitte um KlarsteIlung: Ich 
habe 'nicht gesagt, ich will sie nicht beantwor
ten, sondern ich kann mein gegenwärtiges Ein
kommen in keinem Zusammenhang mit dem 
Gegenstand des Untersuchungsausschusses 
sehen und habe an die Adresse des Vorsitzen
den gefragt, ob das richtig ist. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Und ich 
würde sagen: Wenn Sie auf der Frage bestehen, 
dann würde ich bitten ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe meine Stel
lungnahme abgegeben. 

Obmann-stellvertreter Mühlbacher: Danke. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Am 
5. Jänner 1981 ist im "profil" ein eigenartiger 
Artikel gestanden mit der Überschrift "Bei uns 
in Bagdad - ein Märchen von Scheherezade", 
in dem ein Gespräch wiedergegeben wird zwi
schen einem - wie es da heißt - "Sklaven und 
dem Vizewesir" . Ist es möglich, daß dieses 
Gespräch die wörtliche Wiedergabe - mit 
anderen Vorzeichen - eines Gesprächs ist, das 
Sie im Anschluß an irgendwelche Zeitungsmel
dungen mit einem Mitarbeiter von Ihnen 
geführt haben? 

Dr. Androsch: Darf ich noch einmal fragen, 
bitte: Welchen Zusammenhang hat ein Telefon
gespräch, in dem mein Name nicht vorkommt, 
mit dem Gegenstand AKH? 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ja, und 
ich möchte dazu sagen, daß Ihre Frage viel
leicht nicht allen verständlich ist, denn mir per
sönlich sagt das gar nichts, was Sie hier zitiert 
haben, Herr Kollege Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es muß Ihnen ja die 
erste Frage noch gar nichts sagen. Zumindest 
ist einmal festgehalten, daß es sich um ein 
Telefongespräch offensichtlich gehandelt hat. 
Meine Fragestellung geht ja in der weiteren 
Folge, wie sehr dieses Telefongespräch mit 
dem Untersuchungsgegenstand dieses Aus
schusses AKH etwa zu tun hat. Aber da muß 
ich zuerst einmal die Bestätigung haben, ob 
dieses Telefongespräch überhaupt stattgefun
den hat, ob das ein Märchen von Scheherezade 
ist oder ob es ein tatsächliches Gespräch ist, 
das zwischen Ihnen . und einem Mitarbeiter 
stattgefunden hat, das dann nur aus. journali
stisch-rechtlichen oder ähnlichen Gründen ver
kleidet dargestellt worden ist. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Herr 
Kollege Bergmann, kann man vielleicht die 
Frage konkreter stellen, was Sie wissen wol
len? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich stelle die kon
krete Frage, ob - und der Herr Zeuge weiß, 
was ich meine, das hat er offensichtlich schon 
bekundet - das am 5. Jänner 1981 im "profil" , 
unter dem Titel "Bei uns in Bagdad - ein Mär
chen von Scheherezade" , in der Abfolge 
"Sklave - Vizewesir" wörtlich wiedergegebene 
Gespräch ein Gespräch ist. das der Herr Zeuge 
tatsächlich geführt hat. ' 
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Dr. Androsch: Darf ich fragen, zu meinem 
Verständnis, weil ich bin vorbereitet auf AKH, 
welchen Zusammenhang das hat? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das kann ich Ihnen 
dann sagen, wenn Sie hergehen und sagen, die
ses Gespräch hat es gegeben, oder sagen, die
ses Gespräch'ist erfunden, es hat es nicht gege-
ben. . 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Herr 
Kollege Bergmann! Sie müßten doch schon bei 
der Frage auf einen der drei Punkte, die unser 
Verhandlungsgegenstand sind, Bezug nehmen. 
Ich selbst zum Beispiel und vielleicht andere 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses, wir 
kennen diesen Artikel nicht, daher können wir 
auch gar nicht beurteilen, in welchem Zusam
menhang zu diesen Punkten Sie die Frage stel
len. Daher würde ich Sie doch bitten, diese 
Frage zu konkretisieren und den Zusammenc 

hang zu unseren drei Themenkreisen auch her
zustellen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich werde dem gerne 
nachkommen. Nach den Schlußfolgerungen 
aus dem Artikel, die ich ziehe, hat dieses 
Gespräch stattgefunden - als fingiert oder 
bestätigt, aber offensichtlich stattgefunden -
als Folge eines Artikels von Viktor Reimann 
mit dem Titel "Bis zur Vernichtung" vom 6. 12., 
wo im Zusammenhang und unter Erwähnung 
des AKH-Skandals die Feststellung getroffen 
wurde, "daß die ÖVP den gefährlichsten Pfeil 
gegen Androsch noch im Köcher hat. Dann 
wird es nicht nur eine Schlacht zwischen den 
beiden Großparteien, sondern ein Schlachten 
geben" usw. 

Da der Viktor Reimann von der "Kronen-Zei
tung" das im Zusammenhang mit dem AKH 
gesehen hat, sich das Telefongespräch offen
sichtlich auf diesen Artikel bezieht, nehme ich 
an, daß das ganze Gespräch in einem Zusam
menhang mit dem AKH gestanden hat, womög
lich im Zusammenhang mit dem Auftrag des 
Untersuchungsausschusses BO, 'also Vergabe 
der Betriebsorganisation, möglicherweise dann 
damit, daß hier der ganze Komplex ÖKODATA 
eine den Ausschuß ständig beschäftigende 
Rolle gespielt hat. Bitte das, glaube ich, ist 
mehr an Hinweisen und Zusammenhängen, als 
Sie sonst bei einer Fragestellung in diesem 
Ausschuß serviert bekommen. 

Dr. Androsch: Der Zusammenhang ist ja 
schon deswegen nicht möglich mit den Behaup
tungen, die im Herbst aufgestellt wurden, weil 
sich die Behauptungen auf Grundlagen und 
Beziehungen beziehen, die lange vor der Grün
dung der ÖKODATA liegen und schon aus zeit
lichen Gründen mit dieser gar nichts zu tun 
haben können aus denklogischen Gesetzen her
aus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte, darf ich noch 
einmal sagen: Wenn die Frage zugelassen ist, 
dann war meine Frage nicht, ob irgend etwas 
logisch nicht zusammenhängt, sondern war 
meine Frage, ob dieses Telefongespräch - wie 
Sie dann sagten - tatsächlich so stattgefunden 
hat bzw. ob das, was am 5. Jänner 1981 unter 
den Pseudonymen "Sklave - Vizewesir" -
"Vizewesir" also offensichtlich Vizekanzler, 
"Sklave" offensichtlich einer Ihrer Mitarbeiter 
-, tatsächlich stattgefunden hat. 

Dr. Androsch: Ich kann noch immer nicht 
erkennen, was dieser Fragenkomplex, den Sie 
anschneiden und auf den der Herr Reimann 
Bezug genommen hat, mit dem AKH zu tun 
hat. Sie haben jetzt die ÖKODATA genannt, 
aber die scheidet schon aus zeitlichen Gründen 
aus, weil das, was hier behauptet wurde, sich 
auf Dinge bezieht, die lang vor Gründung der 
ÖKODATA schon bestanden haben .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte, wenn die Zuläs
sigkeitsfrage weiter so im Raum steht, müßten 
wir wirklich die Sitzung unterbrechen und 
ohne den Zeugen weiterberaten. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Ich 
unterbreche die Zeugeneinvernahme. Darf ich 
den Herrn Vizekanzler bitten, draußen kurz zu 
warten. (Dr. Androsch verläßt den Saal. - Die 
Verhandlungen werden auf kurze Zeit 
unterbrochen.) 

Fortsetzung der Zeugeneinvernahme von 
Dkfm. Dr. Androsch 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr 
Zeuge! Wir setzen die Zeugeneinvernahme fort. 
Es wird Sie wieder Herr Abgeordneter Berg
mann fragen. Bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Ich wie- . 
derhole also meine Frage von vorhin: In dem 
mit "Scheherezade" unterzeichneten Artikel 
im "profil" auf Seite 58 vom 5.1. 1981 wird mit 
den Namen Sklave - Vizewesir ein Gespräch 
- Sie sagten Telephongespräch - wiedergege
ben. Hat das so stattgefunden? Ist das eine 
wörtliche Abschrift? Oder hat das nicht so statt
gefunden? 

Dr. Androsch: Darf ich noch einmal die 
Frage stellen, ob das eine Frage ist im Zusam
menhang mit dem Gegenstand, zu dem ich 
Wahrnehmungen und Sachverhalte darlegen 
soll? 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Der Herr 
Abgeordnete Bergmann hat mir mitgeteilt. 
Herr Zeuge, daß er vermutet, daß dieses Ge
spräch die Basis sei, daß Geldtransfer von einer 
stillen ÖKODATA-Beteiligung, die Sie haben 

135 
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sollen, auf eines Ihrer Konti stattgefunden 
haben könnte. 

Dr. Androsch: Zu dem ist nur zu sagen, was 
ich vorhin schon angedeutet habe, daß 
Gerüchte halber lang vor einem Termin, zu 
dem etwa der erwähnte Artikel des Herrn Dr. 
Reimann erschienen ist, Gerüchte halber so 
etwas verbreitet wurde im Zusammenhang mit 
anderen Anzeigen, die inzwischen als unbe
gründet abgelegt sind, und daß ich schon vor
hin gesagt habe, daß schon aus zeitlichen Grün
den das nicht möglich ist, weil die Grundlagen 
und die sich darauf beziehenden Beziehungen 
lang vor ÖKODATA und AKPE gelegen sind 
und eine solche Beziehung schon aus zeitlichen 
Gründen ausscheidet und auch sonst nicht 
zutrifft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf noch einmal 
meine Frage wiederholen. Im "profil" auf Seite 
58 vom 5. 1. 1981 ist unter dem Titel "Bei uns in 
Bagdad ....,. ein Märchen von Scheherezade" ein 
Gespräch wiedergegeben, Sie sagten vorhin ein 
Telephongespräch, eine Wechselrede zwischen 
einem Sklaven und einem Vizewesir. Und 
meine Frage zum wiederholten Male: Ist das 
die authentische Wiedergabe eines Gesprächs, 
das Sie geführt haben - ja oder nein? 

Dr. Androsch: Da Sie selbst sagen, daß es ein 
Märchen ist, kann es schon deswegen keine 
authentische Wiedergabe dazu geben. Aber es 
ist richtig, daß mir bekannt wurde, daß mein 
Telephon abgehört wurde. Die Behauptung 
war, daß das seitens der ÖVP veranlaßt ist, das 
kann ich nicht nachprüfen. Und es ist richtig, 

. daß ich zu dem Artikel des Herrn Dr. Reimann 
ein Gespräch geführt habe, das sich mit dieser 
]frage beschäftigt, daß angesichts des Umstan
~es, daß die Dinge lang vor der Gründung der 
OKODATA bestanden haben und auch für die
sen Zeitraum geprüft und abgelegt wurden, daß 
also schon aus zeitlichen Gründen das, war mir 
Gerüchte halber bekannt wurde, nicht zutref
fen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie kennen den Arti
kel? 

Dr. Androsch: Sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist denn Ihr 
Gesprächspartner gewesen? 

Dr. Androsch: Das war mein Sekretär Peka
rek und das war der Dkfm. Nidetzky. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der "Schreibsklave" 
ist der Dkfm. Nidetzky. 

Dr. Androsch: Entschuldigen Sie, Sie brau
chen es nicht so kompliziert machen. Der Text 
dieses Gesprächs ist ja auch ohne Chiffre ver
wendet worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß nicht, mir 
liegt das ... 

Dr. Androsch: Sie kennen sicherlich auch 
den anderen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): ... "profil" vor. Heißt 
das also, daß Sie es als eine wörtliche Wieder
gabe, weil Sie sagen, Sie wurden abgehört, eine 
wörtliche Wiedergabe eines Telephongesprächs 
von Ihnen mit Ihrem SekretärPekarek 
bezeichnen? 

Dr. Androsch: Ob sie eine wörtliche ist, kann 
ich nicht beurteilen, weil ich keine Mitschrift 
gemacht habe und ich auch kein Spezialist bin 
in der Technik des Abhörens, sodaß ich' gar 
nicht beurteilen kann, ob das wörtlich ist. Aber 

'die Themen stimmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Vom Inhalt her ist 
das so abgelaufen? 

Dr. Androsch: Wörtlich und inhaltlich ist ja 
nicht deckungsgleich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie ja, ob es 
inhaltlich so abgelaufen ist, wie es hier steht. 

Nun heißt es hier unter der Chiffre "Vizewe
sir" wörtlich: "Und wir haben gemeint" -
offensichtlich der Nidetzky und Sie -, "daß 
man den Anwalt schreiben läßt, daß das der 
Doktor, daß sein Mandant sagt, daß das von 
ihm stammt." 

Nun, wenn man die ganze Geschichte rund
um sieht, dann handelt es sich bei diesem 
Gespräch um die Kurswertaufstellung Dkfm. 
Dr. Hannes Androsch, des Herrn Direktor 
Dkfm. Wagner von der "Z", wo drei anonyme 
Wertpapierkonti drauf sind. Und jetzt frage ich 
mich, was heißt diese Feststellung, "daß man 
den Anwalt schreiben läßt, daß das der Doktor, 
daß sein Mandant sagt, daß das von ihm 
stammt." Wenn ich den Fall richtig kenne, ist 
der Doktor der Dr. Steilter. Was ist damit 
gemeint? 

Dr. Androsch: Daß man sich überlegt, wie 
man einem Gerücht entgegentritt, und daß das 
am sinnvollsten durch den - das ist die Überle
gung gewesen - geschieht, den es in der Tat 
betrifft. 

Noch einmal zum Zeitlichen. Diese Wertpa
piere gehen weit auf den Zeitraum vor Mitte 
1975, als sie Verwendung fanden, zur Verfü
gung gestellt wurden für die Finanzierung 
einer Liegenschaft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Jetzt sagen Sie, das 
ist für Sie alles ganz klf,lr. Trotzdem geht aus 

'dieser Formulierung, "daß man den Anwalt 
schreiben läßt", ja nicht gerade hervor, daß das 
alles so ist, wie Sie es darstellen, sondern daß 
hier offensichtlich der Anwalt eine Gefälligkeit 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)131 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 32. Sitzung - 17. März 1981 2067 

erfüllen sollte und sozusagen der Doktor halt 
dann erklärt, daß dieses anonyme Konto von 
ihm ist. 

Dr. Androsch: Selbst bei böswilligster Ausle
gung, die ich Ihnen gerne attestiere; kann man 
zu dem Schluß nicht kommen, Herr Abgeordne
ter, weil die tatsächlichen Sachverhalte diesbe
züglich bereits behördenkundig und erledigt 
waren, aber es. eine ganz andere Sache ist, wie 
man einem Gerücht entgegentritt; im übrigen 
einem Gerücht, das sich schon aus zeitlicher 
Unmöglichkeit richtet, geschweige denn, daß es 
sowieso den Sachverhalt und den Tatsachen 

"nicht entsprochen hat und entspricht, aber 
ganz sicherlich, daß es aus zeitlichen Gründen 
gar nicht möglich ist. Denn das Gerücht war, 
und Sie haben es ja jetzt vorhin wiederholt, zu 
sagen, diese Wertpapiere seien aus Geldflüssen 
der ÖKODATA. In der Tat sind die Wertpapiere 
aber aus einem Zeitraum, der lange vor einer 
Existenz der ÖKODATA liegt, schon deswegen 
nicht möglich ist, im übrigen der Sachverhalt, 
von den Behörden geprüft, ergeben hat, daß 
auch alle anderen Gründe das widerlegen. . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie tun das also sehr 
polemisch ab. Soweit habe ich Ihnen die Dinge 
gar nicht unterstellt, als Sie es insgeheim schon 
vermuten. 

Dr. Androsch: Entschuldigen, darf ich sagen: 
Ich habe Bezug genommen auf Gerüchte, und 
ich gebe sie wieder, und ich kann mir unschwer 
vorstellen, daß Sie diese Gerüchte wiederholen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn man wirklich 
unter dieser ganz "bösartigen Auslegung", die 
Sie vermuten, dieses ganze Gespräch liest, 
dann kann man viel härtere Schlüsse, glaube 
ich, daraus ziehen. Aber ich will das gar nicht 
tun. 

In dem ganzen Gespräch ist keine Rede 
davon, daß es hier um die Bereinigung von 
Gerüchten geht, sondern Sie haben sich offen
sichtlich in der ersten Phase mit dem Dkfm. 
Nidetzky über den Inhalt und in der zweiten 
Phase mit dem Herrn Pekarek dann über die 
Abwicklung der Darstellung· unterhalten, "daß 
man den Anwalt schreiben läßt, daß das der 
Doktor, daß sein Mandant sagt, daß das von 
ihm stammt". Das ist ja nicht gerade so, daß 
man hergeht und sagt, ich kann das alles nicht 
v~rstehen; das gehört doch dem Doktor, son
dern daß man feststellt, man läßt es von ihm 
schreiben. . 

Daher meine nächste Frage. Der Herr Peka
rek sagt nun nicht, das ist ohnehin alles logisch 
und alles klar, sondern er verwendet dreimal 
hintereinander die Formel, daß daraus nicht 
unbedingt schlüssig zu entnehmen ist, daß man 
Ihnen das zuzählen kann. Und jedes Mal, wenn 
er dieses Ihnen-Zuzählen verwendet, dann sagt 
er: nicht unbedingt; das heißt, es läßt doch im 

Zusammenhang mit der vorhergehenden Fest
stellung die Überlegung zu, daß hier nachge
dacht worden ist, wie etwas, das zwar Ihnen 
zuzuzählen ist, aber nicht unbedingt, weil es 
vielleicht rechtlich nicht ganz klar hervorgeht, 
wie man das nun so nach außen hin darstellt, 
daß es nicht Ihnen zuzurechnen ist. 

Dr. Androsch: Dieses Gespräch hat ja Vorge
spräche gehabt, weil das Gerücht ja schon län
ger im Umlauf gesetzt war, eine solche Bezie
hung herzustellen, obwohl sie" behörlich a) 
widerlegt war und b) aus dem Zeitablauf als 
denkunmöglich sich ergibt. Die Frage ist halt 

. bei jedem Gerücht, wie man diesem am geeig
netsten. entgegentreten kann. Das ist ja 
bekanntlich das schwierigste, Gerüchte sind ja 
sehr schwer zu fassen. Darauf bezog sich das," 
und das war den beiden auch bewußt aus den 
Vorgesprächen, die ja den Sachverhalt genau 
auch vor dem Gespräch gekannt haben, wie 
man es darstellen kann oder wie man vorgeht, 
daß das keineswegs den Tatsachen entspricht, 
ja nicht einmal entsprechen kann, nämlich den 
Tatsachen, sofern ein Gerücht eine Tatsache 
ist. Als Gerücht ist es sicherlich eine Tatsacr,e, 
im Inhalt ist es sicherlich falsch. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber kein Gerücht 
- das ist einmal sicher -, daß die Kurswert
aufstellung Dkfm. Hannes Androsch 4% Millio
nen Schilling enthält und daß der größere Teil 
davon Wertpapierkassakonto .anonym ist. Das 
ist einmal kein Gerücht. 

Dr. Androsch: Und es ist auch kein Gerücht, 
daß sich das auf einen Zeitpunkt vor 1975 
bezieht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß die Kurswertauf
stellung immerhin vom 31.12.1976 stammt, 
also schon klare Bereiche, wo man ÖKODATA
Beziehungen herstellen kann. 

Dr. Androsch: Nein, weil man genau weiß 
aus den Unterlagen, die auch der Abgeordnete 
Steinbauer im August verwendet hat, daß 
genau diese einer Kurswertaufstellung unter
worfenen Papiere bereits Mitte 1975 in dieser 
Form zu einer Besicherung gegeben wurden, 
also zu diesem Zeitpunkt längst da gewesen 
sein müssen, lange bevor die ÖKODATA oder 
eile AKPE überhaupt gegründet wurden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, der Herr 
Reimann schreibt in der "Kronen-Zeitung", 
daß die ÖVP den gefährlichsten Pfeil gegen 
Androsch noch im Köcher" hat. Daraufhin, und 
das, glaube ich, läßt das durchaus zu, greifen 
Sie zum Telefon, rufen den Herrn Nidetzky -
das geht nur indirekt daraus hervor - oder den 
Herrn Pekarek an, und in Sekundenschnelle 
wissen Sie, um welchen Pfeil im){öcher es sich 
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handelt, wenn doch überhaupt keine Zusam
menhänge damit gegeben sind. 

Dr. Androsch: Ich sagte Ihnen schon vorher, 
daß mir diese Gerüchte vor Erscheinen dieses 
Artikels bekannt waren, offenbar auch dem 
Herrn Dr. Reimann in irgendeiner Form so 
etwas bekannt war. Also der Pfeil ist ja nicht 
aus dem Köcher gekommen so ganz plötzlich 
nach Erscheinen dieses Artikels, sondern er ist 
tage-, wenn nicht wochenlang vorher Gerüchte 
halber schon in Umlauf gesetzt worden, sodaß 
man sich ausrechnen konnte meinerseits, 
worin er besteht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun sagt der Herr 
Pekarek: Ich fahre morgen in die Firma, nehme 
mir die Unterlagen her und bereite das vor, daß 
es dann am Dienstag parat ist. Das ist offen
sichtlich Dienstag, weil Montag ein Feiertag 
war. Und Sie sagen darauf: Ja, ich werde ja 
hören morgen mittag, was die schreiben und 
werde Sie anrufen, okay, dal).ke, Wiederhören. 

Das heißt also, in Zusammenhang mit der 
Feststellung, daß man den Anwalt schreiben 
läßt, wird der Pekarek tätig und nicht der 
Anwalt, und dann wissen Sie offensichtlich 
schon morgen mittag, also Sonntag mittag, 
Montag mittag, an dem Feiertag, wissen Sie 
schon, was die schreiben werden, Nun gibt es 
zwei Möglichkeiten, was die "Kronen-Zeitung" 
schreibt oder was das "profil" schreibt -
haben Sie irgendein Netz, mit dem Sie feststel
len, was am nächsten Tag, zu Mittag schon, 
was am nächsten Tag in den Zeitungen stehen 
wird? 

Dr. Androsch: Also nach dem Erscheinen der 
Zeitungen am Abend weiß man ziemlich um 
5 Uhr oder so etwa, was zwei Zeitungen schrei
ben, was andere schreiben, erst am nächsten 
Tag, vor allem, wenn man aus Wien wegfährt.
Und da hat sich ja immer wieder herausge
stellt, daß häufig das, was hier behauptet wird, 
festgehalten wurde oder weiteres annonciert 
wurde. Das ist ja unschwer vorauszusehen 
gewesen. In die Firma ging nicht der Pekarek, 
weil d!is Finanzministerium ja nicht als Firma 
anzusprechen war ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): War der Pekarek frü- / 
her in der Consultatio oder bei einer anderen 
Firma, daß er das einfach als Wortschlamperei 
oder ... 

Dr. Androsch: Nein. Sondern der Nidetzky, 
und der hat ja die Unterlagen als Steuerberater 
des Dr. Steiner und wußte genau über den wah
ren Sachverhalt Bescheid und konnte daher 
das vorbereiten für eine allfällige Klarstellung 
in der Öffentlichkeit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber der Nidetzky ist 

wieder nicht der Anwalt des Dr. Steiner; nicht 
der Anwalt, der schreiben lassen soll? 

Dr. Androsch: Es gibt verschiedene freie 
Berufe, je nach Funktionen. Ein Steuerberater 
ist ein Steuerberater, und ein Rechtsanwalt ist 
ein Rechtsanwalt. Steuerberatliche Funktionen 
hat Dkfm. Nidetzky und rechtsanwaltliche 
eben ein Rechtsanwalt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Können Sie sagen, 
welcher Rechtsanwalt hätte schreiben lassen 
sollen? 

Dr. Androsch: Rechtsanwalt hat überhaupt 
keiner etwas schreiben lassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es heißt ja hier: "Und 
wir haben gemeint" - Nidetzky und Sie -, 
"daß man den Anwalt schreiben läßt, daß der 
Doktor, daß sein Mandant sagt, daß das von 
ihm stammt." 

Dr. Androsch: Der Sachverhalt ist behördlich 
erhoben, daß dies Wertpapiere des Dr. Stein er 
sind. Und nun war die Frage, wie man einem 
offenbar öffentlich zu äußernden Gerücht, das 
schien die Erwartung zu sein, entgegentritt~ 
Am besten durch den Anwalt dessen, auf den 
sich der tatsächliche Sachverhalt bezieht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ari wen sollte denn 
der Anwalt schreiben, wenn ohnehin behörd
lich erhoben war, daß alles in Ordnung ist? 

Dr. Androsch: Allenfalls an Zeitungen, die 
das veröffentlichen, das war ja die Erwartung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft sind Sie denn 
in diesen Dingen einvernommen worden von 
einem Gericht?' 

Dr. Androseh: Von einem Gericht bin ich 
dazu überhaupt nicht einvernommen worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie nur. Es 
sind ja viele Leute einvernommen worden im 
Zusammenhang mit allen diesen Dingen. Ich 
frage Sie, ob Sie jemals vor Gericht einvernom
men worden sind. Ihr Partner im AKH, der 
Bürgermeister Gratz zum Beispiel, ist einver
nommen worden bei Gericht. Also, es ist eine 
zulässige Frage, ob.Sie einvernommen worden 
sind. 

Dr. Androsch: Nein, und ich kann also zu den 
Überlegungen eines unabhängigen Gerichtes 
auch gar nicht Stellung nehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das habe ich Sie 
nicht gefragt. Und welche Behörde hat diese 
Bestätigung erteilt, daß es geklärt ist, um wel
che Konten und um welchen Eigentümer es 
sich bei diesen Konten handelt? 

Dr. Androsch: Nur die Finanzbehörden, die 
sind ja dafür zuständig. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Damals Ihnen wei
sungsunterstellt, die Finanzverwaltung. Was 
war das für ein Akt, können Sie das genauer 
sagen? 

Dr. Androsch: Das Finanzministerium hat 
aufsichtsbehördliche Funktion und keine Wei
sungsfunktionen wie die zuständigen Finanz
behörden oder Zollbehörden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist die Finanzbehörde 
so rein zufällig bei der "Z" vorbeigekommen, 
hat die Kurswertaufstellung Dkfm. Dr. Hannes 
Androsch herausgenommen und untersucht, 
oder hat das wer ver anlaßt? 

Dr. Androsch: Es sind Anzeigen erfolgt, und 
denen ist seitens der Behörden nachgegangen 
worden und diesen auch alles offengelegt wor
den. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe einstweilen 
keine Frage. 

Obmann-Stellvertreter Ing. H'ohl: Welch.er 
der Herren Abgeordneten möchte Fragen an 
den Herrn Zeugen stellen? - Bitte, Herr Abge
ordneter Steinbauer. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! Ich habe 
eine ganze Reihe von Fragen und möchte 
zunächst mit dem Block fortsetzen, der schon 
von Kollegen Bergmann angesprochen wurde. 

Laut Mitteilung von Oberstaatsanwalt Pausa 
sollen im Akt der Staatsanwaltschaft Wien wei
tere Ermittlungen durchgeführt werden, und 
zwar soll die Staatsanwaltschaft auf Veranlas
sung des Oberstaatsanwaltes den Finanzbehör
den diesbezügliche Aufträge gegeben haben. 
Sind Ihnen aus Ihrer Tätigkeit als Minister 
diesbezügliche Informationen noch bekannt? 

Dr. Androsch: Mir ist nur bekannt die Aus
sendung der Finanzlandesdirektion Wien, die 
klarstellt, daß das vollständig geprüft wurde 
und sich für die Behauptungen keine Anhalts
punkte ergeben haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ihnen sind weitere 
Unterlagen diesbezüglich nicht bekannt? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Auch der Akt 20 St 
3771 von 1981 der Staatsanwaltschaft Wien ist 
Ihnen nicht bekannt? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wäre es möglich, daß 
wir diesen Akt vielleicht hier anfordern könn
ten, ich werde diesbezüglich darauf zurück
kommen. 

Vielleicht können Sie mir, Herr Zeuge, das er
läutern, da es im Raume steht, und nehmen wir 
einmal Ihre These an, daß es sich um Gerüchte 

handelt, daß es sich hier allenfalls um ÖKO
DATA-Geldflüsse handelt. Wie wurde Ihnen die 
Selbstanzeige des Dr. Steiner, die ja vier Tage 
nach der Sondersitzung des Nationalrates im 
August gekommen ist, wie wurde Ihnen diese 
bekannt? Wurden Sie vorher informiert, daß er 
die Absicht hat,oder wie sind Sie von dieser 
Selbstanzeige informiert worden? 

Dr. Androsch: Von der Selbstanzeige bin ich 
so wie von den anderen über das Ministerium 
informiert worden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Was für uns sehr 
schwer zu verstehen ist: Daß Dr. Steiner, des
sen Steuerberater die Consultatio ist, wenn ich 
es richtig verstehe oder Ihre Steuerkanzlei, von 
wem, wer ist der Steuerberater des Dr. Steiner? 

Dr. Androsch: Die Consultatio. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die Consultatio. Wie 
kann der Dr. Steiner zu der Meinung kommen, 
daß es sich bei Millionenbeträgen - und um 
die hat es sich ja gehandelt - um steuerbegün
stigte Wertpapiere handelt, wenn jährlich nur 
100000 S steuerfrei sind? Haben Sie da diesbe
zügliche Wahrnehmungen aus Gesprächen von 
Ihnen oder im Rahmen der Consultatiobera
tung? 

Dr. Androsch: Ich war in der Geschäftsfüh
rung nicht tätig, weil ich gar nicht durfte, daher 
kann ich dazu keine Aussage macnen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie dem Dr. 
Steiner, der ja im Familienverband Ihnen also 
näher begegnet ist, diesbezügliche Erläuterun
gen über Steuer irgendwann einmal gegeben 
auf einer privaten, familiären Basis? 

Dr. Androsch: Sicher nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben .sie mit ihm 
ein Gespräch geführt etwa über die Obsorge, 
Belege aufzuheben? 

Dr. Androsch: Sicher nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wenn nur der Dr. 
Steiner die Belege über die Wertpapiere wegge
worfen hat, wie er behauptet, auch die Juxten, 
mit denen man anonyme Wertpapierdepots, 
über die man die Ausfolgung der Wertpapiere 
von der Bank erhält - wie kommt er nun an 
die Wertpapiere heran, wenn er alles wegge
worfen hat? 

Dr. Androsch: Ich kann über meine Verhält
nisse Auskunft geben, aber ich kann nicht als 
Zeuge über Verhältnisse Dritter Auskunft 
geben, weil sie mir ~icht bekannt sind. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat er mit Ihnen nie 
eine Beratung darüber geführt, was nun zu tun 
ist, er hätte keine Unterlagen? 

Dr. Androsch: Sicher nicht:, 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Auch nicht, obwohl 
es sich ja um Geldflüsse handelt, die zumindest 
mittelbar Ihnen zugute gekommen sind? 

Dr. Androsch: Es hat das eine mit dem ande
ren' nichts zu tun. Das eine war klar, und das 
andere ist offensichtlich etwas gewesen, was er 
mit seinem Steuerberater ausgetragen hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wer war der 
betreuende Mitarbeiter der Consultatio, der 
sein Steuerberater in dieser Sache war? 

Dr. Androsch: Das weiß ich auch nicht, ich 
meine, wer das konkret gemacht hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie haben sich 
auch nie erkundigt, oder haben Sie sich 
erkundigt, wer diese für Sie ja auch in der 
Öffentlichkeit schwierig zu verkraftende 
Selbstanzeige verursacht hat? In dem Sinne, 
daß Belege weggeworfen worden sind, daß 
keine Unterlagen da sind, und nun, Sie kennen 
wahrscheinlich die Selbstanzeige des Dr. Stei
ner, doch eine sehr umfassende Behauptung in 
den Raum gestellt werden muß von ihm? 

Dr. Androsch: Also, wenn jemand einen 
Berater hat, so macht er sich das mit dem aus, 
und nicht mit einem Dritten. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja. Ich gehe aus von 
der Tatsache: Nach Ihren eigenen Worten ist 
der Dr. Steiner ein im Familienverband leben
der Wahlonkel, nach allem, was man über Sie 
weiß, sind Sie ein Fachmann in dem Bereich. 
Daher ginge ich von der Annahme aus, daß sich 
der Dr. Steiner in dieser schwierigen Situation 
- hoppla ich finde im August 1980 Millionenbe
träge an Wertpapieren, die ich nicht versteuert 
habe, ich muß zur Steuer gehen-, daß er sei
nen Wahlneffen, wenn ich den Ausdruck über
nehme, den Sie vorgegeben haben, daß er sei
nen Wahlneffen fragt: Was soll ich tun? Ist dies 
geschehen? 

Dr. Andros'lh: Nein. Weil wenn man 
einen Berater, einen fachkundigen dazu, hat, 
wendet man sich an den, so wie man sich an 
den Hausarzt wendet, auch wenn man im 
Familienverband vielleicht einen Arzt hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also, Herr Zeuge, ich 
meine, Sie führen mich geradzu auf den Vor
halt, gerade zu den größten Leiden der Ärzte 
gehört es, daß sie ununterbrochen gefragt wer
den, wenn man einem Arzt irgendwo begegnet: 
Ich habe das und das Leiden, was könnte das 
sein? Schließen Sie, ich wiederhole die Frage, 

, aus, daß Sie mit dem Dr. Steiner über diesen 
Vorfall gesprochen haben? 

Dr. Androsch: Da er selbst ein Arzt ist, wußte 
er sicherlich und weiß er um die Unhöflichkeit 
eines solchen Vorgehens. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben also mit 
ihm, ich wiederhole meine Frage, weil ich also 
die Frage doch klar erledigt haben möchte, 
kein Gespräch über die Zusammenhänge der 

. Selbstanzeige geführt? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Über den Inhalt, 
meine ich, also über den Inhalt der Selbstan
zeige? 

Dr. Androsch: Ganz sicher nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie ist Ihre Informa
tion, wie erklären Sie nach Ihren Informations
stand, daß die Auflösung des Haushalts des Dr. 
Steiner in den Jahren 1973 bis 1978 erfolgte -
Februar 1978 -, was hat er zunächst mit den 
erzielten Kaufpreisen getan nach Ihrer Aus
kunft, denn die Einzahlungen sind ja erst spä
ter zustande gekommen. Haben Sie da eine 
Information oder Wahrnehmung? 

Dr. Androsch: Ich habe mich nie um private 
Details, wec;ler des Dr. Steiner noch Irleiner 
Mutter, noch anderer Verwandter gekümmert, 
weil ich dazu gar keine Zeit gehabt hätte und 
weil es mich gar nicht interessiert hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Hat der Dr. Steiner 
Ihnen Geld zwecks Anschaffung von Wertpa
pieren, oder hat er Ihnen Wertpapiere zur Ver
fügung gestellt, die er, der Steiner, bereits 
angeschafft hat? 

Dr. Androsch: Er hat mir zunächst zur Besi
cherung -und dann für Darlehenszwecke, also 
zur Finanzierung, Wertpapiere und deren 
Gegenwert zur Verfügung gestellt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und damit haben Sie 
in der Zentralsparkasse das Wertpapierdepot 
errlchtet? 

Dr. Androsch: Nein. Die Wertpapiere haben 
ja bestanden, zunächst zur Besicherung und 
später aufgelöst, also eingelöst zur Finanzie
rung verwendet worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also es war nicht so 
- nur damit ich kein Mißverständnis habe -, 
daß Ihnen der Dr. Steiner Geld gegeben hat 
und Sie dann das'bei der "Z" laut Aufstellung, 
die Ihnen bekannt ist, laut Aufstellung errich
tete Wertpapierdepot, daß Sie das Wertpapier
depot errichtet haben? 

Dr. Androsch: Nein. Das Wertpapierdepot 
hat ja bestanden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben nun hinsicht
lich der Wertpapiere, die ~hnen zur Verfügung 
gestellt wurden, haben Sie die in Ihrer Vermö
genssteuererklärung angegeben in irgendeiner 
Weise? Als Schuld oder als Darlehen? In wel
cher Weise haben Sie sie ausgewiesen? 
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Dr. Androsch: Ich habe das jetzt nicht in 
Erinnerung, jedenfalls hat sich das kompen
siert, weil es ja als Darlehen weitergegangen 
ist. Vermögenssteuerlieh hat das bei mir keine 
Auswirkung gehabt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie mir das 
erläutern, warum es bei Ihnen keine Auswir
kung gehabt hat? Vielleicht verstehe ich da 
etwas falsch ... 

Dr. Androsch: Wenn iCh auf der einen Seite 
. ein Darlehen aufnehme und in gleicher Höhe 
weitergebe, ist der Saldo vermögenssteuerlieh 
null, für die Bemessungsgrundlage. 

-

Abg. Steinba~er (ÖVP): Sie haben diese Gel-. 
der dem Dr. Schärf zur Verfügung gestellt, 
wenn ich es richtig verstehe. 

Dr. Androsch: Richtig. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es heißt aber doch 
insgesamt, nach meinem Verständnis läuft es 
darauf hinaus, daß Sie dem Dr. Steiner den 
Betrag von letztlich 4,5 Millionen Schilling 
schuldig waren, weil er Ihnen ja die Sicherstel
lung gegeben hat. 

Dr. Androsch: Wegen der Sicherstellung 
nicht. Er hat das Geld gegeben, aber Sicherstel
lung ist ja keine Schuld. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben es aber 
dem Schärf weitergegeben. - Müßte - Sie 
sind der besseFe Finanzrechtler - nicht ein sol
cher Vorgang auch in Ihrer Vermögensteuer 
offengelegt werden, daß Sie einerseits 4,5 Mil
lionen Schilling vom Dr. Steiner bekommen 
haben und andererseits 4,5 Millionen Schilling 
an den Dr. Schärf weitergegeben haben? Müßte 
dieser Vorgang nicht in irgendeiner Ihrer 
Steuererklärungen aufgeschienen sein? 

Dr. Androsch: Die selber nicht gemacht, ich 
könnte jetzt gar nicht sagen, ob es drinnen war 
Qder nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Haben Sie ~hre 
Steuererklärungen unterschrieben? 

Dr. Androsch: Nicht einmal daran kann ich 
mich erinnern, ob es der Bevollmächtigte oder 

-ich selbst gemacht habe. Das liegt ja schon 
Jahre zurück. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also ich weiß nicht, 
von mir will mein Steuerberater immer, daß ich 
meine Steuererklärungen .unterschreibe. Kön
nen Sie sich noch vergewissern, indem Sie 
nachdenken, ob Sie Ihre Steuererklärungen 
persönlich unterzeichnet haben? 

Dr. Androsch: Das liegt so viele Jahre 
zurück. Der Bevollmächtigte ist bevollmächtigt, 
auch das zu tun. Da können sicherlich Termin-

knappheiten gewesen sein, sodaß ich weder 
sagen kann, ob ich es war oder er, der das 
unterschrieben hat. Beides ist möglich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, aber heißt das, 
daß sie nun für Ihre Steuererklärung des J ah
~es - welches Jahr müßte das nun gewesen 
sein. 

Dr. Androsch: Erstmals 1975; möglicherweise 
erstmals 1976, denn bis dahin war es ja eine 
Besicherung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wenn wir also an die 
Steuererklärung 1976 denken, darf ich noch 
einmal fragen: Heißt das, daß Sie hier sagen wol
len, daß es allenfalls eine falsche Steuererklä
rung durch Versehen Ihres Bevollmächtigten 
geben könnte? 

Dr. Androsch: Müßte ich sehen. Ich kann das 
heute aus dem Gedächtnis nicht sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sehen Sie irgendeine 
Möglichkeit, wo Sie das wichtige Faktum -
bitte, Sie müssen verstehen, daß das ein wichti
ges Faktum ist, daß der damalige Finanzmini
ster möglicherweise eine falsche Steuererklä
rung abgegeben hat -. wie Sie das zweifelsfrei 
aufklären können, sodaß - nein, ich meine 
jetzt, in Ihrem Sinne. Der Eindruck, den Sie 
jetzt erwecken ... 

Dr. Androsch: Herr Vorsitzender, ich glaube, 
daß dies höchstpersönliche Dinge sind, die mit 
der zuständigen Behörde zu klären sind bezie
hungsweise geklärt wurden, und das scheint 
mir ja eigentlich hinreichend zu sein. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mir ist nirgends 
bekannt - aber Sie haben den Akt besser stu
diert als ich -, mir ist nirgendwo bekannt, daß 
die Behörde Ihnen auch ausgewiesen hat, 
öffentlich erklärt hat, daß Ihre Steuererklärung 
des Jahres 1976 mit den Geldflüssen, die in sich 
als in Ordnung bezeichnet wurden, zusammen
hängt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich doch bit
ten, daß eine Erläuterung gegeben wird, inwie
weit die Fragender Steuererklärung mit dem 
AKH in irgendeinem Bezug sind. 

. Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, ich kann sofort 
in der Frage aufhören. Ich habe es im Sinne 
des Zeugen gesagt, denn für mich ... (Zwi
schenruf des Abg. Dr. No wo t ny .) Nein, für 
mich, ich meine, ich will hier gar nicht 
geSChätzt werden, sondern für mich ist die Aus
sage, daß ein damaliger Finanzminister hier 
nicht klipp und klar sagt: Natürlich habe ich 
mich vergewissert, daß meine Steuererklärun
gen allen Ansprüchen gerecht werden, sondern 
daß er hier sagt: Vielleicht hat das ein Bevoll
mächtigter unterzeichnet, und ich kann im 
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Moment nicht Bescheid geben!, für mich ist das 
ein Faktum, das ich so nicht im Raume stehen
lassen wollte, weil es Rückschlüsse möglich 
macht, die man allenfalls zweifelsfrei . aus der 
Welt schaffen kann. Deswegen meine Frage: 
Sehen Sie einen Weg, wie Sie das zweifelsfrei 
aus der Welt schaffen? (Zwischenrufe bei der 
SPÖ.) 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Steinbauer, ich würde vorschlagen, daß 
wir wieder auf den Sachbezug AKH zurück
kommen. Die Sorgen, die Sie sich da machen, 
die, glaube ich, sollte sich der Ausschuß wirk
lich nicht machen, das lassen wir Angelegen
heit des Zeugen sein, wie er und sein Bevoll
mächtigter sich gegenüber der Finanzverwal
tung gezeigt haben mit Unterfertigung VOn 

. Steuererklärungen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Durch welche Zah
lungen ist die Forderung des Dr. Steiner vom 
31. 12. 1976 VOn 2,9 Millionen Schilling bis 
31. 12. 1977 auf 3,4 Millionen gestiegen? 

Dr. Androsch: Durch Zahlungen des Dr. Stei
ner an mich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Durch eine Zahlung, 
oder - es handelt sich ja um eine Differenz 

. von 1 Million, durch eine Zahlung oder mehrere 
kleine Zahlungen? Können Sie sich da erin
nern? Die Einzahlung VOn 1 Millionen ist ja 
etwas, was man nicht im Laufe jedes durch
schnittlichen Jahres erlebt. 

Dr. Androsch: Wenn ich mich richtig erin
nere, waren das zwei Zahlungen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die etwa wann 
waren? 

Dr. Androsch: Die waren 1977. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Beide 1977? 

Dr. Androsch: Soweit ich mich erinnern ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Waren etwa halbe -
halbe. Aber ich will sie nicht festlegen. 

Dr. Androsch: An das kann ich mich jetzt in 
dem Punkt ganz sicher nicht erinnern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Warum hat sich im 
Zeitraum 31. 12. 1977 bis zum 31. 12.1978 der 
Stand der Forderung nicht mehr geändert, 
obwohl doch die Haushaltsauflösung erst mit 

. Februar 1978 beendet wurde? 

Dr. Androsch: Ja weil offenbar in dem Zeit
raum keine Zahlungen mehr an mich erfolgt 
sind. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wieso kommt es 
dann im Jahre 1979 wiederum zu einer Erhö
hung des Saldos von 3,4 Millionen gerundet auf 

4,5 Millionen, obwohl doch der Hausstand des 
Dr. Steiner schon im Februar 1978 aufgelöst 
war? Wie läßt sich diese Zahlung erklären, 
diese Differenz? 

Dr. Androsch: Ja weil Wertgegenstände eben 
dann verkauft werden, wenn man einen Käufer 
findet, und um Ihnen noch ein bissei hinsicht
lich des Dr. Steiner zu helfen, kann ich Ihnen 
sagen, daß ich für den Erbfall auch als Erbe 
eingesetzt bin für das, was in einem solchen 
Fall von der Ärztekammer den Hinterbliebe
nen oder den als Erben Eingesetzten zur Verfü
gung steht. 

Ich muß nur fragen, Herr Vorsitzender, 
wieso ich eigentlich genötigt bin, hier intimste 
'Familienverhältnisse offenzulegen mit der feh
lenden Gewißheit, daß das auch vertraulich 
bleibt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge, ich 
möchte darauf hinweisen, daß ich Sie nicht 
befragt habe, was für den Fall des Erbfalles 
geschieht, daß Sie jetzt zusätzlich und freiwillig 
davon erzählt haben, daher können Sie nicht 
VOn einer Nötigung reden. 

Herr Zeuge, wären Sie allenfalls bereit, das 
Girokonto 601093809 so weit uns zu eröffnen, daß 
man die Teilzahlungen sehen kann, da ja .doch 
im Raume steht, daß sich zeitmäßig die Dinge 
mit möglichen Geldflüssen aus der ÖKODATA 
decken? 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Steinbauer, ich habe mir da jetzt geben 
lassen den Band B/63, die Vermögenserklärun
gen des Dkfm. Dr. Bauer, und wenn Sie sich da 
die Aufstellung anschauen, so kann man erken
nen, daß Bauer im Jahre 1976 mehr als 
831 000 S, 1977 mehr als 482 000 Sund 1978 
etwas mehr als 1 079 000 S entnommen hat. Die 
übrige Aufstellung ist erkennbar. Vielleicht 
erleichtert Ihnen die Einsicht die Fr/igen an 
den Zeugen. (Abg. Be r g man n: Selbstan
zeige mittlerweile gemachtf) Die sind da dabei. 

Dr. Androsch: Diesen Vorwurf hat es gege
ben. Mein Konto ist vollständig den Finanzbe- , 
hörden natÜrlich offen gestanden. Diese 
Behauptungen haben keinen wie immer gearte
ten Anhaltspunkt gefunden. Ich sehe daher 
keine Veranlassung, umso weniger, als Sie ja 
von der anderen Seite die entsprechenden 
'Berichte haben müssen, sowohl ÖKODATA wie 
Bauer, aus denen Sie erkennen müssen wie
derum, daß das gar :r;ticht möglich wäre, ein sol
cher Schluß, und daß ein solcher gar nicht statt
gefunden hat. 

Abg. Steinbauer (ÖYP): Sie erklären sich also 
nicht bereit, UnS die Einsicht in die Zahlungen 
zu ermöglichen. Es ist Ihr gutes Recht. Ich will 
es nliU wissen. 
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Dr. Androseh: Ja, und lege Wert auf die Fest
stellung, daß ich den Finanzbehörden das voll
ständig offengelegt habe und diese Frage von 
eben den dafür Zuständigen geprüft wurde und 
meines Wissens eine Zuständigkeit Ihrerseits 
zu solcHen Dingen gar nicht gegeben ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Haben Sie selbst 
Wertpapierdepots in diesem Zusammenhang 
angelegt? 

Dr. Androseh: In welchem Zusammenhang? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Im Zusammenhang 
mit der Besicherung der Villa in Neustift. 

Dr. Androsch: Nein, es sind Wertpapierde
pots zur Besicherung verwendet und später zur 
Finanzierung verwendet worden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und haben Sie das 
Losungswort bei der Verpfändung selbst ver
einbart? Es ist mit einem Herrn Wachetz (pho
netisch) von der "Z" vereinbart worden. 

Dr. Androseh: Ich habe mit dem nie einen 
Kontakt gehabt. 

Herr Vorsitzender! Darf ich die Frage stellen: 
Das bezieht sich also erst recht wieder auf eine 
Zeit vor Gründung der AKPE und vor Grün
dung der ÖKODATA. Bin ich verfplichtet, dar
über Auskunft zu geben? Das könnte sich ja 
dann weiter fortsetzen, also auf meine Familie, 
wo ist das Ende - 1970, 1965, 1960? Ich bin 
eigentlich nicht bereit, über einen Zeitraum 
zurück über Familienverhältnisse, Herr Abge
ordneter, Auskunft zu geben, es sei denn, es 
wird Usus, daß alle Politiker oder ehemaligen 
Politiker das ihrerseits in aller Öffentlichkeit 
tun. Aber ich vermag wirklich nicht einzuse
hen, wie und worauf gestützt und auf welcher 
Rechtsgrundlage und mit welcher Begründung 
ich das für einen Zeitraum, der jedenfalls vor 
der Gründung der AKPE liegt, um das ganz 
klar zu sagen, meinerseits tun soll. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich in Beant
wortung der Frage bitten, daß wir ganz kurz 
beraten. Ich möchte dazu etwas sagen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hohl: Herr 
Zeuge, wenn ich Sie bitten darf, wir wollen zur 
Beratung des Ausschusses Ihre Einvernahme 
kurz unterbrechen. (Dr. A n d r 0 s c h verläßt 
für kurze Zeit den Saal.) 

Bitte, Herr Zeuge (nachdem Dr. 
An d r 0 s c h wieder in den Saal gerufen 
wurde), wenn Sie wieder Platz nehmen, es wird 
der Herr Abgeordnete Steinbauer weitere Fra
gen an Sie richten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge, ich will 
zu den Kontenproblemen nur noch, eine Frage 
ausdrücklich aus dem Jahre 1976 stellen, also 
nach Gründung der ÖKODATA. 

Die beiden anonymen Wertpapierkassakon
ten, die wir dauernd erwähnen, machen zusam
men aus rund 2 Millionen. Dennoch beträgt am 
Ende des Jahres 1976 die Forderung des Dr. 
Steiner an Sie 2,9 Millionen 81 et cetera, also 
3 Millionen rund. Die zusätzliche' Million ist 
mir zunächst unverständlich. Wenn Sie das 
noch aufklären könnten, ob das etwa leihweise 
als Gelddarlehen oder in Form von Wertpapie
ren zugeflossen ist, würden Sie mir das Bild 
erläutern. 

Dr. Androseh: Dr. Steiner hatte ... Aber: Bin 
ich genötigt, über Dritte Auskunft zu geben?, 
muß ich aufmerksam machen. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hohl: - Meiner 
Meinung nach nicht, Herr Zeuge. 

'Abg. Steinhauer (ÖVP): Das ist ein Zugang 
bei Ihnen. Die Forderung erhöht sich, daher 
muß es einen Zugang bei Ihnen gegeben haben. 

Dr. Androsch: Ja aber, lieber Herr Abgeord
neter Steinbauer, was Sie von mir verlangen, 
würde mich dazu führen, Ihnen jetzt zu erzäh
len, daß der Herr Dr. Steiner mit 8 Tonnen 
Hausrat im Jahre 1938 unter Bezahlung der 
Reichsfluchtsteuer nach England emigriert ist, 
daß er mit dem wieder zurückgekommen ist, 
daß er ,das veräußert hat und daß ich von Ver
äußerungen Nutznießer war und damit heute 
bin, und zwar von einem Zeitpunkt, der vor 
1975 liegt. Ich hoffe, daß diese Intimitäten 
Ihnen jetzt doch langsam genug sein müßten, 
weil sie doch Dritte betreffen und Dinge betref
fen, über die ich mich nicht näher äußern will. 
Aber vielleicht wollen Sie dann noch mehr wis
sen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gut. Ich' halte nur 
fest, daß ich Sie jetzt ausdrücklich über 1 Mil
lion aus dem Jahre 1976 an Zufluß gefragt 
habe. Aber bitte, ich bin zufrieden mit Ihrer all
gemeinen Erläuterung. 

Dr. Androseh: Ich bitte um Verständnis: Die 
beim Dr. Steiner haben aus den Gründen, die 
ich Ihnen gesagt habe, schon vorher bestanden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich bin zufrieden mit 
Ihrer allgemeinen Erläuterung. 

Ich darf bitte jetzt zu den nac~ meinem 
Dafürhalten wesentlich unangenehmeren Fra
gen kommen. 

Als es 1975 zur Gründung der AKPE gekom
men ist,' wurden laut Aussage von Ihnen und 
von Bürgermeister Gratz die Kosten für das 
AKH mit 15 bis 17 Milliarden geschätzt. Wenn 
man nun die Schritte - und zwar nach Ihrer 
Aussage zusammen auch mit dem Bürgermei
ster - der Kostensteigerung ansieht, muß ich 
doch die Frage an Sie richten: Was haben Sie 
als zuständiger Minister getan" um nun zu 
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einer Kosteneindämmerung, die uns alle 
besorgt macht im Zusammenhang mit dem 
AKH, möglichst rasch zu kommen? - Erste 
Frage. 

Dr. Androseh: Zunächst einmal darf ich in 
Erinnerung rufen, daß es nicht ein Anliegen 
des Bundes, des Finanzministers, von mir war, 
eine Errichtungsgesellschaft zu gründen, 
obwohl der Bund von der Brenner-Autobahn 
weg bis über die Tauern-Autobahn und IAKW 
bis Gleinalm-Autobahn damit gute Erfahrun
gen 'gemacht hat. Begründung: In einen schon 
mehr als zehn Jahre dauernden und damit in 
die Verantwortung vieler fallenden Bau 
erschien es mir eben schwer möglich, eine neue 
Organisationsstruktur hineinzulegen, sodaß 
vom Wunsch, der, glaube ich, Ende 1974 geäu
ßert wurde, bis zu seiner Realisierung zehn 
Monate vergingen, um dem Wunsch des Bür
germeisters zu entsprechen. - Erstens. 

Das Ergebnis, wenn ich das vorwegnehme 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich unter 
Zurückstellung meiner Frage bei diesem Punkt 
noch einen Moment bleiben? 

Dr. Androsch: Bitte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie' sagten: Nun war 
es der Wunsch des Bürgermeisters. Und das 
kam ja auch schon bei Ihrer letzten Zeugenaus
sage mit den Worten zum Ausdruck, daß Sie 
mit großer Skepsis die Gründung aer AKPE 
verfolgt haben. - Wieso konnte sich der Bür
germeister sowohl gegen Sie, wenn ich so 
sagen darf, durchsetzen- als natürlich auch 
gegen die Konstruktion, die Kreisky im Auge 
hatte? Der hatte ja 1974 die Idee geäußert, die 
Durchführung des AKH insgesamt nur der 
Gemeinde Wien zu übertragen. 

Welche Argumente hatte der Bürgermeister? 

Dr. Androsch: Das Hauptargument des Bür
germeisters war, daß sich diese Organisations
form - ich darf es noch einmal wiederholen -
in schon einer ganzen Reihe von Fällen 
bewährt hatte bis zu diesem Zeitpunkt: Bren
ner-Autobahn, Baufortschritt Tauern-Auto
bahn, Gleinalm-Autoba,lln, IAKW. Zurückhal
tung aus den erwähnten Gründen, daß es mir 
schwierig 'erschien, eine neue Organisations
form in ein schon zehn Jahre im Gang befindli
ches Bauvorhaben einzuschieben. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wann fiel dann 
die Entscheidung zur Gründung der AKPE, die
sem unglücklichen Kind? 

Dr. Androsch: Zu dieser Wertung IJlöchte ich 
mich dann auch noch äußern, wenn Sie gestat

. ten. 

Die Entscheidung fiel Anfang Sommer. Den 

Sommer brauchte man dann, um - ich glaube, 
9. September 1975 - die Gründung vornehmen 
zu könrien, für ein Bauvorhaben, das vornehm
lich in den Händen der Stadt lag, was auch 
dann nachher noch dadurch zum Ausdruck 
kam, daß bei 50prozentiger Beteiligung des 
Bundes zwei Drittel des Vorstandes von der 

, Stadt Wien besetzt wurde und besetzt wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber ich sehe noch 
immer nicht ein, wie es zu der Entscheidung 
kommt. Denn bitte: Mitte 1974 hat die Frau 
Minister Firnberg bereits eine Erklärung 
unterschrieben gehabt, daß die Bauleitung 
durch die Stadt Wien allein zu führen ist. Also 
war, wenn Sie so wollen, die Richtung ganz auf 
volle Verantwortung durch die Gemeinde Wien._ 
Zum 'Frühjahr 1975 muß es einen Gipfel 
Kreisky-Androsch in der Frage gegeben haben 
- nach Ihren Aussagen -, wo ich meine, daß 
die Entscheidung fiel. 

Dr. Androsch: Der Bürgermeister hat so 
lange gedrängt im Bestreben, das weiterzubrin
gen, bis der Bundeskanzler und ich dem Drän
gen nachgegeben haben, trotz recht skepti
scher Einstellung und Skepsis aus den erwähn
ten Gründen. 

Jetzt darf ich vorblenden und sagen: Der 
AKPE ist es gelungen, zum Unterschied von 
vorher, wo in zehn Jahren 2,7 Milliarden ver
baut wurden, mit sehr angenehmen Jahresra
ten, zum Teil von 60 Millionen für den Bund auf 
einen FertigsteUungstermin St. Nimmerleins
tag, innerhalb von fünf Jahren 6 Milliarden zu 
verbauen. Und das entspricht ziemlich genau in 
der Kubatur einer zweiten UNO-City. 

Und gleichzeitig gelang ihr sicherzustellen, 
daß nicht nur das Tempo beschleunigt wurde, 
sondern wesentliche Einsparungen beschlos
sen wurden, ein Kosten- und Zeitlimit fixiert 
wurde. Und außerdem nach drei Jahren bereits 
Prüfungen veranlaßt wurden, was bei keinem 
einzigen anderen Vorhaben dieser Größenord
nung der Fall gewesen ist. 

Die Tauern-Autobahn ist ja erst nachher 
geprüft worden. Der Arlberg-Tunnel, glaube 
ich, ist es noch gar nicht, die IAKW ist nachher 
vom Rechnungshof geprüft worden. Obwohl 
vorher, vor 1975, zehn Jahre in der Verantwor
tung auch von Vertretern Ihrer Partei, sowohl 
bei der Stadt wie beim Bund, überhaupt keine 
Prüfung veranlaßt wurde, ist es innerhalb von 
drei Jahren, seit Existenz der AKPE, zu sol
chen Prüfungen durch die Entscheidung des 
Bürgermeisters und von mir gekommen. 

Abg.Steinbauer (ÖVP): Herr Zeuge! Kann 
man das, was Sie sagen, nicht auch genau 
umgekehrt sehen? - Kann man nicht auch 
sagen: Um Gottes willen, allerweil, sie hätten 
noch ein bisserl länger geplant, als mit rasan-
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tem Baufortschritt die Milliarden zu verbeto
nieren, weil man doch heute rückblickend -
sicherlich; rückblickend leichter gesagt als im 
Betrieb - sagen muß, daß um jeden Preis 
gebaut wurde, daß Planungsunsicherheit wahr
scheinlich der Hauptgrund - wenn nicht bis zu 
weißen Flecken in der Planung - für die 
Kostensteigerungen, aber auch für die Fehlin
vestitionen war. 

Dr. Androsch: Also Fehlinvestitionen zum 
Beispiel hat es wieder gegeben vor der AKPE. 
Es waren zwei Dinge fertiggestellt: Kinderkli
nik und Psychiatrie. Und die AKPE mußte erst 
nachplanen und 70 Millionen zusätzlich auf
wenden, um die beidEm fertiggestellten, von 
1965 bis 1975 fertiggestellten Einrichtungen 
überhaupt betriebsfähig zu machen. 

Man muß davon ausgehen, daß das Projekt, 
so wie es beschleunigt gebaut wurde, irreversi
bel entschieden war, viele Jahre zuvor, vor 
1970, entschieden war. Es ist ja a\Jch diese 
Frage geprüft worden, ob das Projekt im 
Grundsatz noch geändert werden könnte. Das 
Ergebnis war: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wann haben Sie das 
pri.iien lassen? 

Dr. Androsch: Das ist meines Wissens auch 
in diesem Dreier-Gutachten geprüft worden, 
wenn ich es recht in Erinnerung habe. Unab
hängig davon, daß es die Gemeinde intern 
geprüft hat. Sodaß die Zielsetzung im Interesse 
der Sparsamkeit. nur sein konnte - denn 
nichts ist teurer als langsames Bauen -, das 
Tempo zu beschleunigen. Dazu gehört natür-· 
lich auch, die entsprechenden Planungsarbei
ten zu beschleunigen, die es offenbar trotz aller 
Vorentscheidungen davor nicht gegeben hat. 
Und es war auch unsere Forderung, das nicht 
eher zu tun, ehe man ein entsprechendes inter
nationales Expertengutachten vorliegen hat, 
was ja bekanntlich auch geschehen ist. 

Bereits bei der ersten Aktionärsbespre
chung, derer es in diesen fünf Jahren sechs 
gegeben hat - das hat es bei keinem anderen 
Bau in dieser Form, in dieser Häufigkeit gege-

, ben; bei der Tauern-Autobahn in zehn Jahren, 
immerhin sind 10 Milliarden verbaut worden, 
hat es das einmal gegeben wegen einer Tras
senführung im Liesertal: sonst nicht; beim Arl
berg-TUnnel nicht; bei der IAKW nicht; bei der 
Pyhrn-Autobahn nicht, also Aktionärsbespre
chungen in einer Anzahl, wie bei keinem ande
ren ähnlichen Vorhaben -, war die Zielset
zung, Einsparungen herbeizuführen. Das ist 
geschehen. Ich will Sie nicht mit der Verlesung 
langweilen. Ich verweise auf das Protokoll über 
eine solche Besprechung am 18. 3. 1976. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie meinen den soge-

nannten 
chung. 

Politikergipfel; Aktionärsbespre-

Dr. Androsch: Jawohl. Tagesordnungspunkt 
3. Und in der Folge weitere, die dann 1979 zu 
dem Kostenlimit von 20 Milliarden, Preisbasis 
1976, geführt haben. Ich bitte jetzt, bei allen 
Preisvergleichen sich auf einen Zeitpunkt zu 
einigen, weil naturgemäß mit den Baupreisstei
gerungen - Preisbasis 1976 - sich eine ganz 
andere absolute Zahl ergeben muß als 1980 -
siehe die 24 etliche - oder 1987 mit 36,7. Und 
wenn man sagt, das wäre nicht zu erreichen -
was aber den Beschlüssen widersprechen 
würde -, dann würde das zu einem späteren 
Zeitpunkt naturgemäß einen noch höheren 
Kostenpreis ergeben, weil eben langsames 
Bauen das Teuerste ist. 

Jetzt will ich gar nicht ausschließen, daß 
dort, wo gehobelt wird, auch Späne fliegen, 
aber daß diese Späne in diesen fünf Jahren bil
liger waren als alles andere, was zuvor gewe
sen ist oder was wäre, wenn man soweiterge
wurschtelt hätte. Und soweit ich den Baube
richt des Kontrollamtes aus den Zeitungen -
anders kenne ich ihn nicht - beurteilen kann, 
sind ja die.Probleme bei nur 2,7 Milliarden Ver
bauung in zehn Jahren vor 1975 entstanden 
und nicht in der Zeit der AKPE. Ich glaube, das 
sollte man zu ihrer Rechtfertigung sagen. 

Ähnliches, was ich mit der Preisbasis gesagt 
habe, gilt ja dann auch für die Betriebskosten: 
Wenn die Betriebskosten ungefähr 2,2 Milliar
den 1978 waren und die Schätzung 40 Prozent 
mehr für das' Neue - mit allen Zusätzlichen 
Kliniken, Laboreinrichtungen, medizintechni
schen Einrichtungen - ausmacht, also 3 Mil
liarden, dann kommt man, je nachdem, wie 
weit man das extrapoliert, zu entsprechend 
hohen Zahlen. Aber bitte schön: Zum Vergleich 
muß man sagen, daß die im alten AKH auch 
nicht auf der Grundlage 1978 bei 2,2 Milliarden 
eingefroren wären und sicherlich mit einem 
stärkeren Ausmaß wachsen und wachsen wür
den, als das etwa der normalen Indexsteige
rung entspricht. 

Ich muß also entgegen meiner ursprüngli
chen Skepsis sagen, daß die Organisationsform 
ihre Aufgabe in diesem Zeitraum jedenfalls 
erfüllt hat und 6 Milliarden verbaut hat, das 
Tempo beschleunigt hat und die politische Ver
antwortung in einem Maße vergleichsweise 
wahrgenommen wurde wie bei keinem ande
ren vergleichbaren Bauwerk, wo es nicht 6 Poli
tikergipfel gegeben hat, erzielbar waren nicht 
nur die Beschleunigung, sondern die Kostenli
mitierung, eine Fülle von Einsparungen. 

Was meines Wissens bisher nicht gelungen 
ist: Auch schon den künftigen Betreiber einzu
binden, weil es mir zu spät erscheint und 
ers.chien, erst zu warten, bis der Übersieldungs-
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zeitpunkt da ist, und dann sozusagen eine Über
nahme vorzunehmen, sondern das überlappend 
erfolgen sollte. (Obmann-Stellvertreter 
M ü h 1 b ach er übernimmt die Verhand
lungsleitung.) 

, Sie können ja dem Ihnen vorliegenden Proto
koll entnehmen, daß diese Beschlüsse über Ein
sparungen und Kostenbegrenzung und Zeitbe
grenzung 1979 getroffen wurden. Und daß dar
über hinaus - wieder zum Unterschied von 
vorher, wo von 1958, im Grunde, bis 1975 keine 
Prüfung erfolgt ist - nach drei Jahren bereits 
Prüfungsaufträge erteilt wurden, die Ihnen ja 
erst Gelegenheit gegeben haben, sich mit dem 
Thema in dieser Intensität zu befassen. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vizekanzler! 
Ich wollte Sie jetzt bewußt nicht unterbrechen, 
weil ich glaube, daß meine umfassende Frage 
auch zunächst eine umfassende Antwort Ihrer
seits verdient hat. Nur bitte ich jetzt - weil es 
für mich sehr schwierig ist; sie lösen eine Fülle 
von weiteren Fragen aus -, daß ich Sie ein 
paar Fragen konkret der Reihe nach fragen 
kann. 

Dr. Androsch: Kann ich sie immer gleich 
beantworten? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, und ich bitte eben 
darum, weil man, glaube ich, schneller weiter
kommt. 

Sehe ich das richtig, daß das Gespräch 
Androsch-Kreisky im Spiitfrühjahr 1975 - so 
haben Sie selbst es terminisiert in Ihrer letzten 
Zeugenaussage - die Weichenstellung zur 
Gründung der AKPE war? 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. SteinJ>auer (ÖVP): Können Sie das noch 
ein bißchen näher eingrenzen, wann dieser 
Gipfel - a la Politikergipfel - stattfand? 

Dr. Androsch: Ende Mai oder irgendwann im 
Juni, also sicherlich im sehr späten Frühjahr. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Im Spätfrühjahr. 

Zweitens: Sie haben nun doch herbe Kritik 
an dem Bauzustand, den Sie vorgefunden 
haben im September 1975, geübt im Sinne von: 
Hier ist viel mehr danebengegangen. . 

Heißt das, daß Sie doch auch hier jetzt herbe 
Kritik an dem federführenden Bautenminister 
der Jahre 1970 bis 1975 - hier ist das ja im 
wesentlichen gebaut worden - geübt haben, 
oder habe ich Sie mißverstanden? 

Dr .. Androsch: Wenn die Dinge befriedigend 
bis zu dem Zeitpunkt verlaufen wären, dann 
hätte es ja für den Bürgermeister keinen Anlaß 
gegeben, unmittelbar nach seiner Amtsüber-

nahme Wege zu suchen, um das zu beschleuni
gen. Siehe: Generalbevollmächtigten einsetzen. 
Und - nachdem das offenbar auch nicht die 
gewünschte Wirkung gehabt hat - mit dem 
Vorschlag zu kommen, eine Bauträgergesell
schaft, eine Errichtungsgesellschaft zu grün
den, was dann letzten Endes auch geschehen 
ist. 

Ich bin kein Baufachmann. Ich kann nicht 
beurteilen, wo für den Bau vor 1975 die Haupt-

. verantwortung lag. Ob das bei den bauzuständi
gen Stellen der Stadt Wien oder in der BGV 
gelegen hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. 
Ich war nur insoweitvor 1975 befaßt - und das 
war recht angenehm -, viel geringere Baura
ten im Budget vorsehen zu müssen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber der Zustandsbe
richt des AKH, erstellt vom Bautenminister am 
Anfang Dezember 1974, ist Ihnen schon zuge
gangen. 

Dr. Androsch: Ich kann mich nicht erinnern, 
daß ich mit einem Bauzustandsbericht konfron
tiert war. Das ist auch nicht in meiner Kompe
tenz gelegen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Vielleicht habe ich 
mich bitte schlecht ausgedrückt: Zustands be
richt AKH, weniger ein Baubericht. 

Dr. Androsch: Ein Baubericht war ja, solange 
keine Eigentümerkompetenz entstanden war, 
sicherlich nicht etwas, womit .das Finanzmini
stedum oder der Finanzminister befaßt wurde, 
der dann nur für die Finanzierung zuständig 
ist. Es gibt eine ganze Fülle von Bauten, deren 
Beginn auf weit vor 1970 zurückgeht, womit 
auch der Finanzminister nicht beschäftigt ist. 
Ich denke etwa an den nicht endenwollenden 
Bau des Juridikums etwa. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich darf doch jetzt 
eine Zeugenaussage von Ihnen selbst zitieren 
- es ging um die Vorstufen AKPE, ja oder 
nein; das war der Zusammenhang, in dem Sie 
das gesagt haben -: Es gibt nur Ende 1974, 
knapp vor Weihnachten, einen Brief des Bau
tenministers in Ergänzung zu einem Zustands
bericht vom Anfang Dezember 1974, wo er mit
teilt, et cetera, et cetera. 

Von da her muß ich doch wohl annehmen, 
daß Ihnen ein Zustandsbericht des AKH Ende 
1974 bekannt geworden ist. 

Dr. Androsch: Ein Brief? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Einen Brief zu einem 
Zustandsbericht. Das waren Ihre Worte. 

Dr. Androsch: Meines Wissens ein Bericht, 
wo auch der Bautenminister festgestellt hat -
was der Bürgermeister zu diesem Zeitpunkt ja 

. auch festgestellt hat -, daß in der damaligen 
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Organisatiönsform, wie sie von 1965 bis 1975 
eben bestanden hat, das nicht befriedigend vor
anschreitet. Für den Finanzminister ist das -
so gesehen - bis dahin angenehm gewesen, 
denn er kam mit sehr geringen Jahresquoten 
aus. 

Und dann kam ein zweiter Brief, wo gefragt 
wurde, was man davon hielte, das zur Gänze 
der Stadt Wien zu übertragen. Dann hat es im 
Jänner ein Gespräch gegeben in einer Vorbe
sprechung - in welcher Form, kann ich mich 
nicht mehr erinnern -, und bei dem stellte sich 
heraus, daß das eine rhetorische Frage war, 
weil im Grunde niemand - Bautenministe~ 

rium, Wissenschaftsministerium - ein entspre
chendes Mitspracherecht angesichts einer 
50prozentigen Kostentragung aufgeben wollte. 

Das zeigt ja auch eines der Probleme inner
halb der AKPE hinsichtlich des Nutzerkonsen
ses: Wir hatten bei einem der letzten Politiker
gipfel das Problem der Flächenaufteilung. Der 
Betreiber hatte den Wunsch, viel Fläche für die 
Ärzte, die er beschäftigt, und der Vertreter der 
Wissenschaft, genügend Laborfläche zu bekom
men, um Forschung und Labortätigkeit sicher
zustellen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt aber für 
mich - das ist ein Zustands bericht; ich habe 
das bitte hier; ich habe Androsch zitiert; ein 
Brief in Ergänzung zu einem Zustands bericht 
zum AKH vom Anfang Dezember -, daß das 
Ringen um die Rechtsform oder um die Verant
wortungsaufteilung spätestens im Jahr 1974 
losgegangen ist. Habe ich das richtig verstan
den? 

Denn im Jahr 1974 gibt es ja noch die Erklä
rung Firnberg - etwa Mitte 1974 -, die bereits 
die Bauleitung der Stadt Wien allein mit ihrer 
Zustimmung abtreten will. Es sind dann nur 
das Bautenministerium ausständig und die 
anderen. 

Stimmt es also, daß ich es richtig sehe, daß 
das Ringen um die Rechtsform, in welcher man 
das abwickeln will, etwa Mitte 1974 einsetzt? 
Oder setzte das schon früher ein? 

Dr. Androsch: Die Rechtsform setzte später 
an. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die Frage der grund
sätzlichen Verantwortung. 

Dr. Androsch: Welche Gebietskörperschaft 
es federführend oder allein tun soll, ist ja nicht 
eine Frage der Rechtsform, sondern der Kom
petenzaufteilung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Minister! Wenn 
wir uns einigen auf ,,Aufteilung der Verantwor
tung zwischen Bund und Stadt", oder soll es 
nur die Stadt machen. Diese Problematik 

meine ich mit Rechtsform. Also nicht im enge
ren Sinn: Soll es eine Ges. m. b. H. sein? 

Dr. Androsch: Das war etwas, mit dem mei
nes Wissens wir im Finanzministerium uns 
nicht beschäftigt haben, weil das in den Kom
petenzen der Bauzuständigen war. Das war 
nicht etwas, was das' Finanzministerium tan~ 
giert hat. Das Finanzministerium ist erst kon
frontiert worden aus der Kompetenz, "Eigentü
mervertreter von Beteiligungen" zu sein, also 
in dem Augenblick, wo man den Vorschlag ven
tilierte, dies in der Rechtsform einer eigenen 
Gesellschaft zu tun. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Könnte jetzt nicht 
jemand auch sagen: Sie haben sich, obwohl Sie 
einer der hauptzuständigen Minister waren, so
lange die Zahlungsraten ans AKH nicht ins 
Gewicht fielen oder nicht übermäßig ins 
Gewicht fielen, eigentlich mit dem AKH vor 
1975 kaum befaßt als Finanzminister. 

Dr. Androsch: Da ich keine Baukompetenz 
als Finanzminister habe oder hatte oder dieser 
eine hat, wie dem Ministeriumgesetz zu ent
nehmen ist, hatten wir gar keinen Grund, aber 
auch gar keine Möglichkeit, uns damit zu 
beschäftigen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie haben' Sie als 
Minister nun auf den Zustandsbericht vom 
Dezember 1974 des Bautenministers, der einen 
Zustand des AKH unter der Devise "von mir 
aus soll es die Gemeinde machen, es muß etwas 
weitergehen" enthält, reagiert? Er wurde Ihnen 
ja bekannt laut Ihrer eigenen Aussage. 

Dr. Androsch: Damit ist ja keine Baukompe
tenz im Finanzministerium entstanden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Minister! Ich 
meine jetzt nicht Baukompetenz - welcher 
Ziegel soll wo hinkommen -, sondern ich 
meine es in dem Sinne, daß etwas sparend und 
rasch weitergeht. Also in der generellEm Ver
antwortung um den Baufortschritt. 

Dr. Androsch: Aber es gibt, Herr Abgeordne
ter, ganz klare Kompetenzen. Für diese Frage 
ist ein Fachministerium zuständig - und das 
ist in diesem Fall das Bautenministerium -, 
und das ändert sich doch nur, wenn eine Gesell
schaft gegründet wird, weil dann eine andere 
Kompetenz, nämlich die der Zuständigkeit für 
Beteiligungen, relevant wird. 

. Abg. Steinhauer (ÖVP): Also Sie haben 1970 
bis Ende 1974 ... 

Dr. Androsch: Entschuldigung! Ich darf noch 
folgendes ausführen: Ich kaim doch nicht 
sagen, was die Wechselautobahn macht oder 
die Schnellstraße in der Obersteiermark oder 
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das Juridikum oder irgendw~lche andere Bau
ten. Der Finanzminister hat die Möglichkeit, 
das Geld in einer bestimmten Höhe zur Verfü
gung zu stellen oder nicht. Aber wenn es 
geschehen ist, hat er ja gar keine Kompetenz 
mehr im einzelnen für die Art der Durchfüh
rung l.J.nd Verwendung. Abgesehen davon, daß 

. ich das gar nicht darf. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich will Sie nicht 
falsch verstehen. Sie haben also Ihre Mitglied
schaft im Bund-Wien-Komitee bis zum Jänner 
1975 in dem Sinn dahin gehend ausgelegt, daß 

. Sie sagten: So lange wir' das Geld zur Verfü
gung stellen, ist von seiten des Bundes der Bau
tenminister für den Bau federführend und da~ 
Wissenschaftsministerium - wenn Sie so wol
len - für die innere Ausgestaltung verantwort
lich, aber wir brauchen eigentlich nur die 
Finanzierung zu leisten. Mehr haben Sie sich 
bis Jänner 1975 um diesen Bau nicht geküm
mert. Sehe ich das richtig? 

Dr. Androsch: Ja. Ich hätte auch gar keine 
Berechtigung gehabt nach dem Kompetenzge
setz. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und 1975, im Jänner, 
treten Sie dann ein in Gespräche über die Neu
aufteilting der Grundsatzkompetenz zwischen 
Bund und Gemeinde Wien. Sehe ich das - das 
vorhin von Ihnen genannte Gespräch - auch 
richtig? 

Dr. Androsch: Dieses Gespräch hat diese 
Frage nicht berührt oder nur insofern berührt, 
daß das Gespräch ergeben hat, daß man nicht 
das weglegen kann. Wann zum ersten Mal und 
in welcher Form und wie oft der Bürgermeister 
an uns herangetreten ist, doch seinem Vor" 
schlag zuzustimmen, eine Gesellschaft wie die 
der IAKW oder so zu gründen, dessen erinnere 
ich mich nicht mehr. Nur insofern, als wir nach 
langem Zögern und nach Abstimmung mit dem 
Bundeskanzler irgendwann im spätesten Früh
jahr gesagt haben: Trotz Skepsis sind wir dazu 
bereit. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also um den Jahres
wechsel 1974/1975 beginnen die diesbezügli
chen Gespräche in Ihrer SiCht. Die Entschei
dung fällt in einem Kreisky
Androsch-Gespräch - für Sie nämlich die Ent
scheidung - Mai/Juni 197'5. Sehe ich das rich
tig? 

Dr. Androsch: Mit größter Wahrscheinlich-
keit. . 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und ab September 
1975 fühlen Sie sich aber dann voll verantwort
lich. Da sind Sie ja dann der Gesellschafter 
Bund zu 50 Prozent. Dies kommt zumindest aus 
einer Pressekonferenz und aus Aussagen der 

"SK" - September 1975 - heraus. Sehe ich 
das richtig? 

Dr. Androsch: Da fühle ich mich in dem 
Maße verantwortlich, wie sich das für Beteili
gungen, also für Aktionärs- oder Eigentümer
vertreter , ergibt und was sozusagen sinnfällig 
wird in der Zusammensetzung des Aufsichtsra
tes wo das Finanzministerium von zehn Mit-
gli~dern zwei stellt.' . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie beginnen 
dann zu drängen etwa auf Ziele, wie ein 
Kostenlimit zu schaffen . 

Dr. Androsch: Richtig. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie nun etwa 
den Gedanken des Kollegen Wiesinger , den er 
in der Öffentlichkeit geäußert hat auf ein 
bestimmtes Kostenlimit, durchaus als in Dek
kung befindlich mit Ihren Zielsetzungen anse
hen? 

Dr. Androsch: Ich kenne den konkreten 
Inhalt des Vorschlags des Kollegen Wiesinger 
nicht. Ich kann nur sagen, Bedingung für die 
Zustimmung oder die Bereitschaft, in eine sol
che Gesellschaft seitens des Bundes einzutre~ 
ten, war ein internationales Expertengutach
ten, das vorliegt. Und nach Gründung der 
Gesellschaft waren es die Bemühungen, ein 
Kostenlimit in Verbindung mit dazu notwendi
gen Einsparungen zu geben. Da verweise ich 
auf die Aktionarsbesprechungsprotokolle und 
auf meine Aussage vom November. Und ein 
Zeitlimit, was ja auch mit Kostenbegrenzung 
eine ganze Menge zu tun hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben also das 
internationale Gutachten, es kann sich ja nur 
um das SSK-Gutachten handeln, schon, das ja 
erst im Oktober 1975 in Auftrag gegeben 
wurde, vorab als Bedingung für eine Über
nahme der Beteiligung gestellt, also in politi
schen Gesprächen vorher schon gesagt, der 
Bund kann hier nur mitmachen, wenn ein 
internationales Gutachten eingeholt wird. 

Dr. Androseh: ·Ich glaube nicht, daß das in 
einer so junktimierenden Form erfolgt ist, aber 
daß es verlangt wurde, ist gar keine Frage. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und schwebten 
Ihnen bei den Gutachtern bestimmte Personen 
schon vor? 

Dr. Androsch: Mir ganz sicherlich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und nun kam es in 
dieser Gründungspressekonferenz zur AKPE 
zu einem Kommunique, -Kommunique also im 
Sinne von politischer Festsetzung der Haupt
aufgaben, wo schon in den 12 Zeilen der SK zur 
Gründung der AKPE. die Beauftragung von 
Expertisen eine wesentliche Rolle spielt. 
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Was hat Sie veranlaßt, mitzutragen die Stoß
richtung, daß Beratungen und Expertisenver
gabe eine wesentliche AufgabensteIlung der 
AKPE ist? So nachzulesen in der "SK" vom 
9.9.1975. 

Dr. Androsch: Erstens einmal zu diesem Gut
achten zu kommen, das ja von der AKPE in 
Auftrag gegeben wurde, und die Erfahrung bei 
der IAKW war ja in der Funktion des dort so 
benannten Koordinators Dr. Walter mit einer 
Beratungsgruppe, ich weiß gar nicht mehr, wer 
das war, die ent&prechende Expertise für eine 
solche Aufgabe zur Hand zu haben, die ja nicht 
einfach so einzukaufen ist wie ein paar Sem-
meln, nicht wahr. ' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und w~r hat Sie jetzt 
beraten, da Sie ja bitte vor diesem 9. Septem
ber 1975 ja nicht einschlägig sich gekümmert 
haben um das AKH, wer waren Ihre Berater 
zur Formulierung der Inhalte und Aufgaben
steIlung der AKPE? 

Dr. Androsch: Die AufgabensteIlung der 
AKPE war ganz klar, möglichst kostengünstig 
und rasch das beschlossene Projekt zu verwirk
lichen. Und wie bei aiIen anderen diesen 
Gesellschaften war das Sache der Organe, 
wobei man festhalten muß, daß es wahrschein
lich keinen Aufsichtsrat gegeben hat bei ähnli
chen Gesellschaften, der sich in solcher Intensi
tät um diese Aufgabe gekümmert hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, meine Frage 
war jetzt: Wer war vor Gründung der AKPE, 
wer waren Ihre Berater, wer waren Ihre ein
schlägigen Fachleute, mit denen Sie diesen 
Vorgang durchbesprochen haben? Vor der 
Gründung der AKPE? Nachher ist mir schon 
klar, wer das war. 

Dr. Androsch: Da war gar nichts, da brauchte 
ich keinen Berater, daß man wissen will, woran 
man ist und ein internationales Expertengut
achten sich vorstellt, dazu braucht man ebenso 
wenig einen Berater, wie in Keimtnis der Vor
gangsweise bei der IAKW zu sagen, also bitte, 
da sich das dort bewährt hat beziehungsweise 
man wußte, daß die Münchner Sommer-Olym
piade und ihre Bauten nur durch den Dr. Wal
ter noch rechtzeitig fertig wurden und die 
Olympiade damit gerettet war, bedurfte es kei
ner besonderen Beratung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Muß ich also das ver
stehen, daß Sie sich mit dem Phänomen inhalt
lich, nämlich mit dem Phänomen Spitalsgroß
bau, inhaltlich vor Gründung der AKPE nicht 
auseinandergesetzt haben? 

Dr. Androsch: Ich sagte, da dies eine Bau
frage ist, war ich kompetenz mäßig gar nicht 
zuständig und war vorher kein Spitalsbaufach-

mann und bin es nachher nicht gewesen, so 
wenig wie ich ein Hochbaufachmann geworden 
bin durch die Beteiligungsvertretung bei der 
IAKW oder ein Tunnelfachmann durch die 
Errichtung des Arlbergtunnels. 

Die Aufgabe des Eigentümervertreters ist 
doch eine Zielvorgabe und Organe, die diese 
Zielvorgabe realisieren können. Das war schon 
technisch nicht möglich. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun, Herr Vizekanz
ler , nun sind aber da doch zwei Sachen auffal
lend, einerseits, daß gerade Ihre Firma, die 
Consultatio, im medizinisch-technischen Bera
tungsbereich, etwa Kostenrechnung, über 
Jahre tätig war, daß also gewissermaßen Fach
leute an der Hand waren, wenn Sie so wollen, 
und zweitens, daß es doch wenig einsichtig 
wäre, daß ein so umsichtiger Mann, wie Sie es 
sicher sind, sich um die Inhalte und die beson
deren Probleme eines Spitals, medizinisch
technischen Großbaus, nicht zumindest orien
tierend gekümmert hat. 

Dr. Androseh: Selbst wenn man von sich eine 
sehr hohe Meinung hat, ist es völlig ausge
schlossen, von Flugzeugen über Donaudampf
schiffe, über Tunnelbau bis zu Spitalsbauten 
sich einigermaßen ein Bild zu machen, wenn 
man Beteiligungen vertritt. Das ist auch gar 
nicht die Zuständigkeit und gar nicht die Kom
petenz. Und in medizinisch-technischen Dingen 
hat auch die Consultatio nie ein Potential an 
EXpertisen gehabt. 

Denn Kostenrechnung, Herr Abgeordneter, 
das ist also eine Frage des Rechnungswesens. 
Und das Problem zum Beispiel bei jedem Spi
tal, auch bei diesem, ist eine Frage der Ausstat
tung. Aber das müssen andere entscheiden, das 
können nicht Leute entscheiden, die der 
Kostenrechnung kundig sind. 

Sie können ein Orgl;misationsgerüst ...:ur Ver
fügung stellen, wie man so etwas berechnet, so 
wie bekannt ist, daß die Firma Plant für Steyr 
eine Grenzplankostenrechnung aufzieht, aber 
nicht deswegen ein Spezialist wird in qer Her
stellung von Nutzkraftfahrzeugen oder Ketten- . 
fahrzeugen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja aber, Herr Finanz
minister, wieso kommen Sie dann schon etwa 
zu so Detailentscheidungen, wie am 18. März. 
1976 zur Entscheidung der Beauftragung der 
ÖKODATA, eine Konzeption der technischen 
Betriebsführung, eine Studie, zu entwickeln? 
Das war ja eine Entscheidung, an der Sie mit
gewirkt haben, weil es der Politikergipfel am 
18. 3. getroffen hat. 

Dr. Androsch: Wo hat er das getroffen? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): AIll i8.·3~ fiel die Erlt
scheidung für die ÖKODATA, eine Konzeption 
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der technischen Betriebsführung, ein zunächst 
kleiner Auftrag, 280000 S, auf die Reise zu 
schicken. Und jetzt muß ich doch wohl anneh
men, daß das eine Detailentscheidung ist. 

Dr. Androsch: Einvernehmlich wird festge
legt, daß die AKPE alle Voraussetzungen für 
eine technische Betriebsführung zu schaffen' 
und die Planung hiefür durchzuführen hat. Die 
AKPE soll dazu im Rahmen ihrer internen 
Organisationen eine eigene Abteilung Betriebs
führung bilden. Die Frage, die Form und der 
Zeitpunkt einer eigenen Betriebsgesellschaft 
sollen geprüft und entsprechende Vorschläge 
ausgearbeitet werden. Von nichts anderem war 
die Rede, von keiner wie immer genannten 
Firma. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die ÖKODATA hat 
dann diesen Auftrag bekommen mit einem Auf
tragsvoluinen von 280000 S. Zwei Sachen sind 
bemerkenswert ... 

Dr. Androsch: Ja aber gegen Ihre Behaup
tung war das nicht Gegenstand eines Aktio
närSgiP~elS' weil nie eine Auftragsvergabe kon
kreter ,Gegenstand eines Aktionärsgipfels 
war un ich selbst auch nie, auch nicht mit 
Interventionswege, mit einer Auftragsvergabe 
konfrontiert war. 

Abg. tteinbauer (ÖVP): Sie sagen also, wenn 
ich es r chtig verstehe, daß Sie beim Politiker
gipfel v m 18. März 1976 und auch unmittelbar 
danach, sagen wir es einmal so, von dieser 
Beauftrrgung der ÖKODATA, die bitte akten
kundig tst und die eine Folge dieses Politiker
gipfels 1"'ar und die der Einstieg in das große 
BO-Geschäft ist, etwas wußten. 

Dr. At;tdrosch: Nein, das geht ja auch klar aus 
den Unterlagen hervor. 

I .. 
Abg. Steinbauer (OVP): Ich weiß jetzt nicht, 

welche Unterlage Sie hier uns vorgelesen 
haben. I 

Dr. ~drosch: Ich habe Ihnen vorgelesen das 
Protokon zum Tagesordnungspunkt 6. 

Abg. ~teinbauer (ÖVP): Und es ist bei diesem 
Protoko~l, das Sie mir hier zitieren, aus zu
schließe~ '" 

Dr. Androsch: Betreffend technische 
Betriebsführung, Tag.~sordnungspunkt 6, 18.3. 

Abg. ,teinbauer (OVP): Und es ist auszu
schließen, daß neben dem Protokoll zusätzlich 
verbal ger Firmenname ÖKODATA gefallen 
ist, und ~s ist auch auszuschließen, daß andere 
konkret, Firmen genannt wurden. 

Dr. Androsch: Beim Tagesordnungspunkt 6 
i,t Übe'TuPt keine Fi,~a. E, w", unte, Punkt 

5 die Mediplan genannt, aber dieser Auftrag ist 
nie zustande gekommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wieso ist dieser 
Auftrag der Mediplan dann nicht zustande 
gekommen? 

Dr. Androsch: Da müssen Sie den Vorstand 
fragen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben das nicht 
weiter verfolgt. Jetzt ist aber auch auffällig, 
jetzt meine Frage: Wann haben Sie erstmals 
von einer Beauftragung der ÖKODATA im 
AKH-Zusammenhang gesprächsweise, ich 
kann es nicht näher eingrenzen, erfahren? 

Dr. Androsch: Ja die ÖKODATA selbst ist ja 
nie beauftragt worden. Ich kann mich nur beru
fen auf meine Aussage vom November. Sie war 
Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, die sich 
beworben hat um einen Planungsauftrag, der 
ausgeschrieben war, was ja völlig unüblich ist, 
weil bis zu diesem Zeitpunkt nirgendwo, weder 
beL Bund noch bei den Ländern noch in dep 
Städten, solche Planungsaufgaben ausgeschrie
ben waren. Ich wußte, daß eine Ausschreibung 
erfolgt, und wie Sie nachlesen können, war ich 
informiert, daß auch die ABO sich beteiligt. 

I 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja aber bitte nur der 
Wahrheit eine Gasse. Die ÖKODATA als ÖKO
DATA ist durchaus auch außerhalb der ABO 
mit AKH-Aufträgen befaßt worden. Ich wollte 
jetzt nicht von der ABO reden, sondern von die
sem ersten Auftrag, die Entscheidungsgrundla
gen erging eindeutig ... 

Dr. Androsch: Das war mir ebenso wenig 
bekannt wie die Auftragserteilung an andere, 
weil ich mit Auftragsvergaben bei keinem der 
Großprojekte befaßt war. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt haben Sie 
durchaus gesagt, daß Sie sogar entschieden 

, dem entgegengetreten sind, wenn jemand sich 
auf Sie berufen hat; um einen Auftrag zu 
bekommen. Sie haben das an irgendeiner 
Stelle oder sogar häufiger gesagt. 

Was haben Sie nun getan, als bekannt wurde, 
daß es zur Empfehlung der Klinkchefs kam, 
Empfehlung der Consultatio durch die Klinik
chefs? Was haben Sie dagegen unternommen? 

Dr. Androsch: Ich habe das gelesen, Monate 
oder Jahre, nachdem folgendes passiert war. 
Erstens einmal stimmt nicht, daß die Klinik
chefs jemand empfohlen haben, sondern auf 
die Frage der Klinkchefs, so ist es ja auch in 
presserechtlichen Auseinandersetzungen her
vorgekommen, hat der Stadtrat Stacher die 
Consultatio genannt als. eine Steuerberatungs
firma, die jahrelang und zuvor schon als Kanz
lei Androsch für den Magistrat tätig war. 
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Abg. Steinhauer (ÖVP): Und was haben Sie 
dann unternommen, als dies ruchbar wurde, sei 
es durch Lektüre der Zeitung oder wann immer 
Sie das erfahren haben? 

Dr. Androsch: Das' "ruchbar" muß ich 
zurückweisen, denn wenn eine Steuerbera
tungskanzlei als eine solche genannt wird, ist 
ja nichts Unerlaubtes, .noch dazu, wenn sie 
dem, der sie benennt, jahrelang als Berater 
schon zur Verfügung steht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vizekanzler! 
Das ist aber dann nicht die energische Distan
zierung, ich darf das wohl festhalten, wenn ein 
Stadtrat Ihrer Partei einer Runde von, ich 
glaube, es waren 50, 60 Universitätsprofesso
ren, wohl ausgelöst möglicherweise durch die 
Frage, die Firma des Vizekanzlers und Finanz
ministers empfiehlt, dieConsultatio, dann ist 
das ein Unterschied. 

. Dr. Androsch: Ers~ens einmal ist das wieder 
eine Frage, die mit dem AKH überhaupt nichts 
zu tun hat. Zweitens ist presserechtlich folgen
des herausgekommen: daß der Stadtrat Stach er . 
Wert legt darauf, daß in den Kliniken die Dinge 
steuerlich in Ordnung sind. Und auf die Frage, 
was er empfiehlt und wen er empfiehlt, hat er 
gesagt, der Magistrat beschäftigt die Consulta
tio, bitte. Also was man dem entgegentreten 
soll, bitte, die Existenz der Consultatio hat ja 
niemand zu irgendeinem Zeitpunkt geleugnet. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben also auch, 
wie Sie das dann in den Zeitungen gelesen 
haben, ni~hts dagegen getan, daß der Name 
Ihrer Firma von politischen Verantworturigs-
trägern empfehlend . . . . 

Dr. Androsch: Nein, entschuldigen Sie, ich 
muß das "Empfehlung" ganz entschieden 
zurückweisen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wollen Sie heute 
noch sagen, das war nicht einmal eine Empfeh
lung? 

Dr. Androsch: Auf die Frage, wen man da 
benennen kann, sagt er, der Magistrat 
beschäftigt die Consultatio, also bitte. Erfreu
licherweise gibt es aus ganz anderen Ecken, 
auch Ihrer Partei, oder hat es gegeben, in der 
Tat Empfehlungen, aber nicht wegen mangeln- . 
der Qualität. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun haben Sie sich 
doch um Details gekümmert im Zusammen
hang mit dem AKH etwa, der Vorfall ist 
bekannt, als Sie zusammen mit dem Stadtrat 
Mayr die Verlegung des Sarglagers durchge
setzt haben. Stimmt dieser Vorfall? 

Dr. Androsch: Ja ich habe Ihnen schon vor
hin gesagt und verwiesen auf den ersten Aktio-

närsgipfel bereits, wo es uns von allem Anfang 
an um eine Kostenlimitierung und dazu erfor
derliche Einsparungen gegangen ist. Ich wollte 
Ihnen die Verlesung ersparen, aber ich darf es 
dann doch tun. 

Tagesordnungspunkt 3, Blatt 5, 24. 3. 1976: 
Die dort aufgezeigten Möglichkeiten zur 
Kostensenkung (nämlich in dem Gutachten) 
wie folgt zu prüfen: 

1. Reduzierung der Gesamtbettenanzahl. 

2. Ob die Zahnklink inden Kern einbezogen 
werden soll. 

3. Zusammenlegung von Doppelkliniken. 

4. Bibliothek und Städtische Bestattung, _ 
Bereiche der theoretischen Medizin auszuglie
dern. 

5. Die vorhandenen medizintechnischen Ein
richtungen weitgehend in den neuen Gebäuden 
zu verwenden, und' so weiter noch einige 
PUnkte. ' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
sich also, sagen Sie jetzt, in Zusammenhang " 
oder rund um die Politikergipfel, durchaus um 
Details gekümmert, sehe ich das richtig? Sie 
müssen, glaube ich, eine Verantwortungslinie 
sich zurechtlegen, Herr Vizekanzler. Entweder 
wollen Sie ... 

Dr. Androsch: Bitte, was ich muß, Herr Abge
ordneter, darf ich selber einteilen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie müssen sich eine 
konsistente Verantworttingslinie zurechtlegen, 
entweder Sie haben von nichts etwas gewußt 
oder Sie haben sich um Details gekümmert. 
Erklären Sie mir, ichwill Sie nicht auf eine der 
beiden festlegen, was Sie nach Ihrer Sicht nun, 
getan haben im Zusammenhang mit dem AKH 
seit Gründung dei' AKPE 1975. Haben Sie sich 
regelmäßig und ausführlich um Details geküm
mert oder haben Sie sich um Details nicht 
gekümmert, Details, wie Sie sie genannt 
haben? 

Dr. Aridrosch: Was ich muß oder nicht niuß, 
darf ich bitte entscheiden, nicht böse sein. Und 
zweitens, zwischen weiß und schwarz gibt es 
eine ganze Farbenpalette. Es hat sechs Aktio
närsgipfel gegeben, die dann gewünscht wur
den von den Organen, wenn sie selbst mit dem 
Problem nicht zu Rande gekommen sind. Dort 
haben sie Vorschläge unterbreitet, und die wur
den politisch gutgeheißen oder nicht. Die Vor
bereitung dieser Entscheidungsgrundlageri, 
daß das Kümmern um die Details bei den Orga
nen lag, ist ebenso klar, daß die arbitrierende 
Entscheidungswirkung eben der Politikergipfel 
herbeigeführt hat. Also das ist nicht ein entwe
der - oder, sondern ein sowohl - als auch. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Gut, gehfm wir es 
halt im Detail durch. Sie haben den Herrn Sek-

136 
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tionschef Waiz schweren Herzens zum Vorsit
zenden des Aufsichtsrates gemacht. Stimmt 
das, weil er ohnehin schon als Budgetsektions
chef stark belastet war. 

Dr. Androsch: Ja aus welchen Gründen 
immer, er war nicht vorgesehen, auch nach 
oder in dem Zeitpunkt noch neben dem IAKW 
diese Funktion zu übernehmen. Auf der ande
ren Seite war es der allgemeine Wun,sch, 
gerade diese bei der IAKW von ihm gemachten 
Erfahrungen dort einzusetzen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wie haben Sie 
ihn dann entlastet, als doch offenkundig wurde, 
spätestens nach Vorliegen des SSK-Gutachtens 
im März 1976, daß das AKH eine sehr schwie
rige Aufgabe ist? Wie haben Sie ihn dann entla
stet? 

Dr. Androsch: Ja wissen Sie, es gibt Leute, 
die haben einen Achtstundentag, und es gibt 
Leute, das habe ich Ihnen im November schon 
gesagt, die ein Beträchtliches mehr als dieses 
arbeiten, und zu letzteren gehört ganz sicher
lich der Sektionschef Waiz, um nicht von einem 
vielfachen zu sprechen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ist es deswegen, 
weil er den Tag dehnen mußte, zu den vielen 
Abendessen mit Winter und Konsorten gekom
men? 

Dr. ,Androsch: Ich weiß nicht, welche vielen 
Abendessen Sie meinen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Waiz und I der Vor
stand haben sich regelmäßig, so liegen Aussa
gen vor, zu Abendessen getroffen. Ich muß 
daher schließen, daß dies nur möglich war, weil 
er untertags Sektionschef war. Zu regelmäßi
gen Arbeitsabendessen. 

Dr. Androsch: Also, wie jetzt er im Detail 
seine Aufgabe wahrgenommen hat, bitte, wenn 
Sie es nicht schon getan haben, den Sektions
chef Waiz zu fragen,aber es ist auch möglich, 
daß er sich mittag mit den Leuten getroffen 
hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein, es waren 
Abendessen, das ist konsistent mit Ihrem Hin
weis, daß er ja tagsüber Sektionschef und voll 
ausgelastet war. 

Dr. Androsch: Moment, von tagsüber habe 
I ieh nicht gesprochen. Ich habe gesagt, wann 

jemand nämlich eine Funktion und die andere 
wahrnimmt, ist nicht mit der jeweiligen Tages
zeit in Verbindung zu bringen. 

Abg. Steinhauer: (ÖVP): Würden Sie rückblik
kend zu Ihrer Entscheidung stehen, denn rück
blickend zeichnet sich ja ab, daß sich offen
sichtlich der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
nicht genügend kontrollierend eingesetzt hat, 

anders wären die Meldungen, wie wir sie in die
sen Tagen nicht nur aus den Zeitungen, son
dern aus Kontrollamtsberichten haben und vor
her aus Rechnungshof- und Kontrollamtsbe
richt, nicht erklärlich. Würden Sie rückblik
kend sagen, hier ist doch ein gewisses Maß an 
culpa eligendo bei Ihnen. 

Dr. Androsch: Diese Beurteilung kann ich 
überhaupt nicht teilen, weil ich schon vorhin 
gemeint habe, das, was moniert wird, soweit das 
überhaupt den Zeitungsmeldungen zu entneh
men ist, liegt jedenfalls zum weitaus überwie
genden Teil in der Zeit vor Gründung. der 
AKPE. Auch die Schmiergelddinge haben weit 
vor der Zeit begonnen und sich im übrigen so 
abgespielt, daß ein Aufsichtsratvorsitzender, 
wenn nicht durch Zufall, darauf gar nicht kom
men kann. Also kann man diesen Rückschluß 
nicht ziehen. Deswegen habe ich gesagt, daß 
der Aufsichtsrat weit mehr als irgendein ande
rer anderswo sich um seine Aufgaben geküm
mert hat und daß weitaus früher als bei irgend
einem anderen nur ähnlichen Fall auch von den 
politischen Instanzen' Kontrollen veranlaßt 
wurden, nämlich schon nach drei Jahren, nach
dem zuvor mehr als zehn Jahre überhaupt 
keine vorgenommen oder verlangt wurden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Könnten Sie mir Bei
spiele nennen für das, er habe sich weit mehr 
als andere gekümmert. 

Dr. Androsch: Ich würde glauben, daß die 
Liste der Aufsichtsratsitzungen im Vergleich 
mit Tauern Autobahn und Arlbergtunnel und 
IAKW das deutlich macht. 

Abg. ~rgmann (ÖVP): Vergleichen Sie diese 
Vorhaben mit dem AKH? Sie sagen das so. Ist 
das für Sie gleichrangig? Arlbergtunnel, IAKW, 
AKH? Alles gleichrangig? 

Dr. Androsch: Ja 11 Milliarden, 6 Milliarden, 
1,1 Millionen Kubikmeter, also ungefähr ein 
Drittel. Der medizintechnische Teil kommt 
ja erst. Jetzt war ja der bautechnische Teil. 
Und in dem Punkt ist es ganz sicherlich in 
hohem Maße vergleichbar. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): U~d würden Sie also 
auch angesichts der Berichterstattung in den 
Berichten,· ich meine Rechnungshof, Kontroll
amt, die von schweren Bauverzögerungen, von 
schweren· Baumängeln, von schweren Ver
säumnissen reden, nach wie vor dabei bleiben, 
er hätte sich nicht nur in einem ausreichenden 
Maße gekümmert, sondern in einem weit dar
über liegenden Ausmaß? Sie bleiben also dabei. 

Dr. Androsch: Ja also, ich möchte präzisieren; 
für welchen Zeitraum denn die Mängel festge
stellt wurden. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Waiz kann es nur 
1975 bis 1980 betreffen. 

Dr. Androsch: Eben. Und Sie erwähnen den 
Rechnungshof und Baumängel, und zum Bauen 
hat der Rechnungshof .gar nicht Stellung 
genommen meines Wissens. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Der Kontrollamtsbe
richt, der neueste. 

Dr. Androsch: Der Kontrollamtsbericht, 
soweit er mir bekannt ist, hat Mängel festge
stellt, die weit vor 1975 liegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die halbe Mil-
liarde Belege, die fehlen? 

Dr. Androsch: Von welcher Zeit? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht vor 1975. 

Dr. Androsch: Soweit ich das entnehmen 
konnte, liegen die Dinge ... (Zwischenruf des 
Abgeordneten B erg man n . ) 

Bitte, Herr Vorsitzender, das ist mir schon 
wichtig genug. Da wird also ein Vorwurf erho
ben im Zusammenhang mit der Tiefgarage, die 
längst fertig war, als der Sektionschef Waiz die 
Funktion eines Aufsichtsratsvorsitzenden über
nommen hat. Ich bin sehr dankbar und lege 
großen Wert auf diese Feststellung. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Wollen Sie 
das Wort, Herr Kollege Kohlmaier? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kurze Zwischen
feststeIlung, damit der Herr Zeuge hier nicht 
das Ganze in eine falsche Richtung bringt. 

Was beanstandet wurde vom Kontrollamt, 
wir kennen den Bericht im Gegensatz zu Ihnen 
bereits, Herr Zeuge, ist, daß die Unterlagen 
darüber verschwunden sind. 

Dr. Androsch: Worüber, darf ich fragen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Über den Bau der 
Tiefgarage. . 

Dr. Androsch: Aber wir sind einer Meinung, 
daß die Tiefgarage längst gebaut war ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Richtig. Aber der 
Hauptpunkt der Beanstandung ist, daß die 
Unterlagen weg sind. Und das wird wahr
scheinlich nach dem Bau passiert sein. 

Obmann-Stellvertreter Ing. Hobl: Nachdem 
das Vermutungen sind, meine Herren Abgeord
neten, Herr Kollege Dr. Kohlmaier, Sie konn
ten jetzt überhaupt keinen Beweis, und den 
Kontrollamtsbericht habe ich versucht, in we
sentlichen Teilen auch zu lesen, bringen, daß 
das Verschwinden von Belegen irgendwie den 
Aufsichtsratvorsitzenden Dr. Waiz in dem 
Gegenstand, der jetzt erörtert wurde ... (Zwi
schenrufe bei der ÖVP.) 

Dann schlage ich Ihnen vor, dann reden wir 
darüber mit dem Zeugen nicht, weil das gar 
nicht in seinen Verantwortungsbereich jetzt in 
diese Richtung hin fällt. Mit dem Untersu
chungsauftrag, den wir haben, meine Herren, 
wenn ich Ihnen in Erinnerung rufen darf: 
Punkt 1: Zur Unteljsuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO ... 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Das kennen wir!) 
Bitte? Dann ist es gut, dann halten Sie sich 
daran bitte. 

Dr. Androsch: Es wurde an mich die Frage 
gerichtet, ob Ich verantworten kann die Beru
fung des Sektionschefs Dr. Waiz als Vorsitzen
den zum Aufsichtsrat, wo sich doch jetzt her
ausstellt, daß die Belege nicht einmal da sind. 
Und ich lege Wert auf die Feststellung, daß das 
Fehlen der Belege sich auf Bauten bezieht, die 
lange vor der Gründung der AKPE abgeschlos
sen wurden von einer ganz anderen Instanz 
und damit auch dal Rechnungswesen und 
Belegwesen von dieser wahrzunehmen war 
und lange bevor der Sektionschef Waiz für so 
etwas überhaupt verantwortlich sein konnte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, ich möchte nur 
festhalten, daß ich das Wort "Belege" nicht ein
mal in den Mund genommen habe, sondern daß 
ich von einem Kontrollamtsbericht und einem 
Rechnungshöfberichtlsprach. Und bitte, da ich 
im Ausland war ... 

Dr. Androsch: Aber im Rechnungshofbericht 
ist zum ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Würden Sie mich 
ausreden lassen und nicht immer so fein unter
scheiden zwischen Baugeschehen und sonsti
gen Geschehen. Meine Frage war generell· um 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und bitte, 
wenn ich Kontrollamtsbericht gemeint habe, 
dann habe ich den vom vorigen Jahr gemeint, 
weil ich im Gegensatz zum Herrn Vizekanzler 
den neuen Kontrollamtsbericht noch gar nicht 
gesehen habe, er hat ihn offensichtlich schon 
gelesen; sonst könnte er. hier nicht argumentie
ren. Kommen wir zur Frage. 

Dr. Androsch: Ich protestiere! Es ist unwahr, 
daß ich den Bericht gesehen habe, ich habe 
gesagt, soweit ich aus Zeitungsmeldungen. 
Bitte mir nichts zu unterschieben .. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Will ich nicht. Kom
men wir zur Frage. Würden Sie auch ange
sichts der Tatsache, daß etwa der Kontroll
amtsbericht, und ich meine jetzt den vom vori
gen Jahr, damit kein Zweifel aufkommt, oder 
die Tatsache, daß der maßgebliche Direktor in 
Untersuchungshaft sitzt, et cetera, et cetera, 
nach wie vor meinen, daß Sektionschef Waiz 
überdurchschnittlich seinen Aufgaben nachge
kommen ist? Sind Sie nach wie vor der Mei
nung? 
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Dr. Androsch: Ja dieser Meinung bin ich, 
denn wenn sich jemand Verfehlungen schuldig 
macht, das weiß man nachher. Wenn man es 
vorher wüßte, so hätte man ihn nicht dazu 
gemacht, ganz abgesehen davon, daß das eine 
Syndikats entscheidung eines Syndikatspart
ners war um;i nicht des Aufsichtsratsvorsitzen
den. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also der Gratz ist 
schuld, daß der Winter Direktor wurde. 

Dr. Androsch: Das war der Vorschlag der 
Stadt Wien, zu dem sie kraft Syndikatsvertra
ges berechtigt war. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt, wie oft hat Sie 
, der Sektionschef Waiz informiert? Es kann 

nicht ausreichend gewesen sein bei so einem 
Großbau als Bauherr 50 Prozent, als Gesell
schafter 50 Prozent, einmal pro Jahr im Zusam
menhang mit einem Politikergipfel informiert 
worden zu sein. 

Dr. Androsch: Also Bauherr ist die Gesell
schaft und nicht der Eigentümervertreter. Und 
wenn der Bauherr Probleme sah, die er im Vor
stand und im über das sonstige Maß hinausge
hend tätigen Aufsichtsrat die Notwendigkeit 
gesehen hat, die Eigentümervertreter zur Ent
scheidung aufzurufen, w~il sie offenbar in den 
Organen nicht herbeigeführt werden konnten, 
so ist das geschehen. Nämlich sechsmal, was in 
anderen Fällen nicht der Fall war. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie haben sich also 
einmal im Jahr rund um den' Politikergipfel 
vom SektionschefWaiz informieren lassen. 

Dr. Androsch: Bei der Budgeterstellung, 
wenn es darum gegangen ist, und die Budgeter
stellung zieht sich ja bekanntlich über einige 
Zeit hin, wenn die relevanten Posten zur Dis
kussion stehen, ob das benötigt wird und ob 
der Baufortschritt ein solcher ist. Upd das 
wurde positiv beantwortet. Und. wenn etwas 
positiv von den . Organen beantwortet wird, 
dann sind andere Dinge nicht notwendig. Ich 
meine, bei einigen Dutzenden Gesellschaften 
und bei einigen Bauträgergesellschaften war 
nicht einmal das in diesem Ausmaß erforder
lich. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber bitte können 
Sie mir jetzt präziser sagen, wie oft Sie sich als 
Vertreter Bund, 50%-Gesellschafter bei dem 
von Ihnen delegierten Sektionschef per ann:o 
informiert haben? Damit ich Sie nicht mißver
stehe und sage, Sie haben Sie dreimal im Jahr 
informiert. Einmal zum Politikergipfel, der war 
im Durchschnitt einmal im Jahr seit 1976 und 
dann noch einmal oder zweimal rund um die 
Budgeterstellung. Das kann ja nicht genügend 
gewesen sein. 

Dr. Androsch: Ja, welche Funktionen, wenn 
Organe eingesetzt waren, hat eigentlich der 
Aktionärsvertreter? - Theoretisch überhaupt 
nur die in der Gesellschafterversammlung. Das 
ist die Übung bei all diesen Bauten bisher 
gewesen. 

In diesem Fall, weil es eben ein Bau besonde
rer Art war, hat es viel häufigere und entschei
dungsorientierte Dinge gegeben, Informatio
nen, die dann zu solchen Entscheidungsgipfeln 
geführt haben, und darüber hinaus, dem mußte 
ja auch etwas vorangegangen sein, Entschei
dungen, Kontrollen herbeizuführen, Prüfungen 
herbeizuführen, die anderswo zu einem so frü
hen Zeitpunkt, nämlich nach dreijähriger Exi
stenz einer Gesellschaft, gewiß nie erfolgt 
waren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ja, aber Sie haben 
sich ja jetzt relativ, wie soll ich es sagen, auf 
einen sehr engen Gesellschafterbegriff zurück
gezogen. Sie haben sich auf der anderen Seite 
im Zusammenhang mit den von Ihnen vorhin 
zitierten Entscheidungen durchaus auch um 
Details des Baugeschehens oder, als Beispiel· 
von Ihnen selber genannt bei der letzten Ver~ 
.nehmung, um die Situierung des Sarglagers 
gekümmert. 

Wie war nun Ihr Informationsstand im 
Zusammenhang mit der Betriebsorganisation? 
Ich frage das so genau, weil die Betriebsorgani
sation von Anfang an durch alle Sitzungen zu 
Recht, vrie ich meine, als zentrale Frage gei
stert und weil ihr Nichtvorhandensein, zeitge
rechtes Nichtvorhandensein, wahrscheinlich 
ein wesentlicher Mangel in der ganzen AKH
Entstehung ist, ein politisch zu verantworten
der Mangel. 

Dr. Androsch: Wir haben uns nicht um 
Details gekümmert, auch nicht um die Situie
rung des Sarglagers, sondern um Einsparun
gen, um ein Kostenlimit zu erreichen. Und die 
diesbezüglichen Vorschläge sind ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Vizekanzler, 
darf ich Sie ausnahmsweise einmal unterbre
chen. Bei der Situierung des Sarglagers bin ich 
auch Ihrer Meinung, da h~ben Sie selber 
gesagt, um Gottes willen, wir standen dort, fan
den einen Großraum, der Meier und ich, und 
haben gesagt, um Gottes willen, das Sarglager 
kann doch nicht im Zentralgebäude unterge
bracht werden.· Dies meinte ich mit: Sie haben 
sich um die Situierung des Sarglagers geküm
mert, und ich bin Ihrer Meinung, daß man das 
sicher dort nicht richtig situiert hat. 

Dr. Androsch: Um die Dislozierung, wenn Sie 
so wollen, im Interesse der Kostenlimitierung 
haben wir uns bei der Behandlung der Kosten
limitierung gekümmert. Fragen, die die Organe 
in sich lösen konnten und gelöst haben, haben 
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den Aktionärsgipfel nie beschäftigt. Die 
Betriebsorganisation, von der Sie sagen, daß 
sie angeblich immer auf der Tagesordnung 
war, war nicht auf.der Tagesordnung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Vizekanzler, ich 
habe nicht gesagt, die· auf der Tagesordnung 
der Politikergipfel war, sondern ich habe 
gesagt, die von Anfang an zu Recht die Organe 
beschäftigt. Bitte, die Organe sind mehr als nur 
der Politikergipfel. Und die Frage der Betriebs
organisation kommt zu Recht gleich von 
Anfang an hoch. Wann haben Sie erstmals von 
der ... 

Dr. Androsch: Ich kann das nicht beurteilen, 
aber da das 1978 erst vergeben wurde, kann das 
in der Form nicht hoch gekommen sein, da war 
zunächst ein Tagesordnungspunkt projektbezo
gene Gutachtertätigkeit, die in der Form gar 
nicht realisiert wurde. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt hat aber der 
Winter etwa sich sehr früh schon mit einer 
Organisationsfrage innerhalb der AKPE 
beschäftigt. Wie weit ,waren Ihnen Kontakte 
zwischen der CONSULTATIO und Winter 
bekannt? 

Dr. Aridrosch: Welche meinen sie? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es gibt eine Projekt
managementsituation im Bereich des Neubaus 
AKH,. einige Gedanken zur Projektmanage
mentsituation vom 21. 7.1975, gezeichnet Win
ter, in der die CONSULTATIO zweimal 
namentlich erwähnt wird, und sie ist, wenn ich 
das Papier richtig in Erinnerung habe, auf dem 
Sektor die einzige Firma, die namentlich auf
scheint, und insgesamt bei den Firmen, die 
namentlich erwähnt werden, eine von drei. 

Dr. Androsch: Ich glaube, wir können uns 
darauf einigen, daß 21. 7. ein Datum ist, bei 
dem die AKPE, die am 9. 9. gegründ~t war, 
noch gar nicht existiert hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber wir können uns 
auch darauf einigen, daß es nach der Weichen
stellung war, eine Gesellschaft zu gründen. 

Dr. Androsch: Darf ich ausführen? Zweitens 
befaßt sich dieses Papier mit einer Magistrats
organisationsform der MA 17, wenn ich es rich
tig in Erinnerung habe. Drittens wird die CON
SULTATIO, die für den Magistrat tätig war, 
zum Beispiel genannt, und viertens ist das nie 
zustande gekommen. Der Vorschlag hätte auch 
entsprechende politische Entscheidungen im 
Stadtsenat und im Gemeinderat erforderlich 
gemacht, wenn man nach diesem Gedanken
modell den Magistrat umgekrempelt hätte, ist 
ja nicht zustande gekommen. 

Und schließlich letztens war mir zu diesem 

Zeitpunkt der Herr Dipl.-Ing. Winter nicht ein
mal nach seiner Existenz bekannt, geschweige 
denn persönlich. Kennengelernt habe ich ,ihn 
bei der Gründu~gssitzung, wo auch der Vor
stand etabliert wurde, und danach, glaube ich, 
bei drei Aktionärsgipfeln, bin ich ihm oder er 
mir begegnet und wahrscheinlich bei der Glei
chenfeier. Aber da waren so viele Leute, da 
kann ich mich sicherlich nicht erinnern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und welchen Ein
druck hat Dipl.-Ing. Winter auf Sie gemacht? 

Dr. Androscb: Am Aktion ärsgipfel , wo eine 
Diskussion 'zwischen den Aktionären war, und 
der Vorstand hat nur das Material geliefert, 
muß ich sagen, gar keinen solchen und keinen 
anderen, weil dazu für keines der Vorstands
mitglieder Gelegenheit war. ' 

Abg. Steinbaue~ (ÖVP): Wir sind aber schon 
einer Meinung, daß eine Notiz vom 21. 7.1975 
einmal zeitlich nach der Weichenstellung von 
Mai/Juni zwischen Androsch und Kreisky und 
den Beteiligten liegt? 

Dr. Androsch: Ja, aber in einer Richtung, die 
in der entgegengesetzten Richtung von der 
Gründung einer Gesellschaft war, nämlich 
Magistratumgestaltung der für den Betrieb 
zuständigen MA 17. Also wenn man 'dem 
Gedankenmodell gefolgt wäre, das da beschrie
ben' wird und das nie realisiert wurde, dann 
hätte es nicht zwei Monate später die AKPE 
geben dürfen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Noch einmal, das Ja 
bestätigt also, daß das Papier nach der grund
sätzlichen Weichenstellung entstanden ist, 
wenn es am 21. 7. 1975 entstanden ist. 

Dr. Androsch: Sie können sich unschwer vor
stellen, daß der Bundeskanzler und ich nicht 
jemanden darübet informiert haben, den wir 
persönlich überhaupt nicht gekannt haben, 
schon gar nicht über eine Lösung, di~ in dia
mentralem Gegensatz zu dem Gedankenmodell 
steht. Das Gedankenmodell hat ja nur einen 
Sinn gehabt für jemanden, der noch nicht 
wußte, daß ein ganz anderes Modell realisiert 
wird. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bevor ich auf diesen 
Punkt eingehe, doch noch eines, damit hier 
kein Mißverständnis entsteht. Ich denke nicht 
im Schlafe daran, daß Sie oder der Herr Bun
'deskanzler den Herrn Winter informiert haben 
oder entriert haben, die CONSULTATIO hier 
zu verwenden. Ich glaube, daß dies nicht der 
Fall war. Mir geht es nur vom Zeitpunkt her 
dahin gehend, daß es nach der Weichenstellung 
war. Das haben Sie bejaht. Zweitens, Gegen
frage ... 
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Dr. Androsch: Ich kann es nicht ausschlie
ßen, Spätfrühjahr .. , 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wir haben, bitte, vor
hin Mai/Juni genannt. Dies ist ein Papier von 
Ende Juli, und Sommer haben Sie auch im 
November nicht erwähnt. Sie haben im Novem
ber, am 11.11., von Spätfrühjahr gesprochen. 
Jetzt haben wir auch Mai/Juni, bitte ein Papier 
vom 21. Juli würden Sie auch in der vagesten 
Erinnerung nicht mehr als Spätfrühjahr 
bezeichnet haben, sondern da ist schon Som
mer gewesen. 

Dr. Androsch: Aber, Herr Abgeordneter, 
merken Sie nicht, daß der Mann sich mit einem 
Gedankenmodell beschäftigte, .... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darauf komme ich 
noch. 

Dr. Androsch: ... das ganz anderer Art war 
als die dann realisierte Lösung mit einer 
Bauerrichtungsgesellschaft? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich darauf spä
ter kommen. 

Wir sind auch einer Meinung, daß Sie wie
derum nicht ausschließen können, daß der 
Herr Winter sehr wohl Ende Juli von der 
grundsätzlichen Weichenstellung schon 
Bescheid wußte, daß eine Gesellschaft ange
peilt wird. 

Dr. Androsch: Sie wollen ja von mir Wahr
nehmungen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja, Sie können es 
nicht ausschließen. Sie haben aber eine gegen
teilige Vermutung gerade ausgesprochen ... 

Dr. Androsch: Für mich ergibt das jedenfalls 
keinen logischen Sinn, daß jemand ein Modell 
verfolgt, das ganz anders ist als eine Lösung, 
die realisiert ist, wenn er von der weiß. Ich 
meine, was hat das für einen Sinn? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nun bi~ ist hier im 
Gegensatz zu Ihren Ausführungen - vielleicht 
haben Sie das Papier nur flüchtig jetzt in Erin
nerung - von einer MagistratsurilOi'ganisation 
nicht die Rede, sondern es ist ausdrücklich von 
einem drei- bis vierköpfigen Vorstand die Rede, 
also von einer auf eine Firma hingehenden Vor
stellung, dies ist in meinen Augen weit weg von 
allen Magistratsüberlegungen, und es ist die 
Rede von einer Umorganisierung der Baulei
tung, und es paßt daher voll in das Bild, das 
einer ... 

Dr. Androsch: Ist von der MA 17 die Rede? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nicht von der 
MA 17 ist die Rede hier, sondern das Papier 
setzt ein: ,,Auf Grund des organisatorischen 
Statuts quo wird für die folgenden Überlegun-

gen einer Reorganisation der Bauleitung 
gedanklich ein Modell derartig zugrunde 
gelegt, daß ab einem gewissen Zeitpunkt alle 
Aufgaben von einem drei- bis vierköpfigen Vor-. 
stand wahrgenommen werden." 

Also in meinen Augen paßt dieses Papier 
vom zeitlichen Ablauf - im Juli zeitlich situiert 
- genau in den Zustand, wo die endgültige 
Rechtsform der Gesellschaft nicht bekannt ist, 
wo von Vorstandsdirektoren die Rede ist, ohne 
daß man sich genau festlegen will. 

Und nun beginnt einer nachzudenken und 
beginnt ein Organisationsmodell zu entwik
keIn, mit Blick auf eine ihm noch nicht näher 
bekannte Gesellschaftsform, ausgehend von 
der gegenwärtigen Situation einer Bauleitung, 
die vorhanden war. 

Dr. Androsch: Aber die Bauleitung, auf die 
sich das bezieht, war ja im Schoß des Magi
strats. Daher bezieht sich alles auf den Magi
strat, während die Entscheidung, eine Gesell
schaft zu gründen nach Muster, eine so klar 
andere ist, daß der ganz sicherlich das nicht 
meinen konnte, nicht gemeint hat, ob er es jetzt 
gewußt hat oder nicht. Fragt man sich dann 
nur, warum zerbricht er sich für eine Umorga
nisation des Magistrats, auf den sich das nur 
beziehen kann, den Kopf? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Bitte, es ist also Ihre 
Wahrnehmung, Ihre Meinung. Ich kann es 
nicht ändern. 

Dr. Androsch: Reorganisation der Baulei
tung, und die lag im Magistrat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mir ist der Winter 
hier in den Vernehmungen nicht als ein skurri
ler weltfremder Typ begegnet, sondern ich 
kann mir nur vorstellen, wenn jemand Vor
standsdirektoren votsieht, daß er Bauleitung 
nun nicht mit MA sowieso umschrieben hat, 
was ja auch auffällig ist, sondern daß er vom 
Ausgangszustand Überlegungen in ein Modell 
hin anlegt. 

Nun haben Sie sich mit dem Papier sicher
lich befaßt, und die Frage ist: Was haben Ihre 
Recherchen nun ergeben, als dieses Papier 
auch in der Öffentlichkeit auftauchte, wieso da 
die Consultatio in einem so frühen Zeitpunkt
vor der Bestellung Winters - von Winter an so 
maßgeblicher Stelle erwähnt wird? Denn 
immerhin bitte will er ja die Consultatio 
anstelle des Vorstandsbereiches Finanzwesen 
- wenn Sie den letzten Satz des ersten Absat
zes anschauen - einsetzen. Was haben da Ihre 
Erkundigungen ergeben, oder Sie haben sich 
gar nicht erkundigt? 

Dr. Androsch: Für mich - dazu brauchte ich 
keine Erkundigungen - ist klar, daß das zu 
einem Zeitpunkt erfolgt ist, bevor die AKPE 
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geschaffen wurde, aber wo eine andere Form 
schon feststeht und beispielhaft die Consultatio 
genannt wird und daß weder das Modell reali
siert wurde noch die Consultatio in einer sol
chen Form eirigeschaltet worden ist. 

Abg. Bergrdann (ÖVP): Sie sehen also auch 
.die Übernahme des Zacek als Leiter des Rech
nungswesens nicht als eine, wie soll ich sagen, 
Spätform diesßs Papiers an? 

Dr. Androsch: Gewiß nicht, denn, wenn ich 
das Papier riphtig verstehe, hätte es sich ja 
darum gehandelt, allerdings in einem anderen 
Modell, einen Funktionsbereich auszuklam
mern, was ja nicht erfolgt ist. Es ist ja in der 
Person des Dr. Schwaiger jemand d.afür im 
Vorstand benannt worden, im Vorstand der 
AKPE, und, wenn Sie wollen, der Leiter des 
Rechnungswesens, der Oberbuchhalter, hat ja 
bekanntlich eine andere Funktion als die hier 
beschriebene. I Im übrigen hat Dr. Zacek das,ja 
als eigenverantwortlicher Wirtschaftstreuhän
der gemacht. , 

, 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun, Herr Vizekanz
ler, doch eine; Frage hinsichtlich des weiteren 

, Entwicklungsganges. Nun fällt auf, daß man 
rückblickend :halt beobachten muß, daß einer
seits solche I Papiere, wenn auch in einer 
Taschenbuchform - Zacek wird es dann -, 
sich durchset:?en, aber vor allem fällt eines auf: 
Es beginnt die ÖKODATA ab dem Jänner 1976, 
Wochen bis Tage nach ihrer Gründung, voll in 
das AKH-Geschäft einzusteigen, und es kommt 
zu einer Leistungs- und Geldflußverschrän
kung mit der CONSULTATIO, die man doch 
wohl heute n~cht mehr leugnen kann. 

Vorfrage: Was hat Sie veranlaßt, nach Ihren 
eigenen Worten, die Räumung der CONSUL
TATIO-Räume durch die ÖKODATA durchzu
setzen? Sie h~ben im November gesagt: Als Sie 
merkten, daß: die in der CONSULTATIO sitzen, 
haben Sie die Räumung verlangt. Was hat Sie 
ver anlaßt? 

Dr. Androsch: Ja weil ich beim besten Willen 
nicht einges€!hen habe, daß die Möglichkeiten 
- schließlicl). sind ja damit auch Kosten ver
bunden - von einer anderen Firma, für die ich 
bestenfalls Verständnis haben konnte, daß 
Dritte sich lÜer nach ihren Kenntnissen und 
Interessen eihe Betätigung suchen, daß sie hier 
sozusagen ihre Kosten abladen und ihren 
Standort ha~n. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): War das also nicht 
auf der Basis von Gegenverrechnung . die 
Benützung der Räumlichkeiten? Das würde 
allerdings im Widerspruch zu Zeugenaussagen 
stehen. i 

Dr. Andro~ch: Das weiß ich nicht. Ich wollte 
gar nicht ini die Situation kommen, daß hier 

r 

Streitereien über Angemessenheit bestehen 
und daß über Raumaufteilung, wo dann immer 
Knappheit herrscht, Streitereien entstehen. Ich 
würde auch keine andere Firma - auch Shell 
nicht - aufnehmen als Untermieter. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also auch gegen Ent
gelt, was ja geschehen ist, haben Sie gemeint, 
müsse aus den von Ihnen genannten Gründen 
die ÖKODATA ausziehen? 

Dr. Androsch: Da ergeben sich persönliche 
Kontakte und so weiter. Also niemand kann da 
ernsthaft ein Interesse haben, daß so etwas 
besteht, ganz das Gegenteil. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber, Herr Vizekanz
ler, jetzt sind Sie doch schon auf der Basis, es 
würden sich persönliche Kontakte ergeben, 
penibel gewesen, was die Lokalisierung der 
ÖKODATA betrifft. Wann ist Ihnen dann auf
gefallen, daß es doch zu einer regelmäßigen 
Leistungsverschränkung und auch zu Geldver
schränkung gekommen ist zwischen CONSUL
TATIO und ÖKODATA? 

Dr. Androsch: Erst als ich davon gelesen 
habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Heißt das, daß sie Ihr 
Geschäftsführer der CONSULTATIO, wenn er 
mit Ihnen den Jahresabschluß gemacht hat, 
nicht aufgeklärt hat über entsprechende Geld
transaktionen? 

Dr. Androsch: Also selbst bei Firmen, für die 
ich verantwortlich war im Ministerium, hat es 
keine Bilanzbesprechung gegeben. Wenn ich 
einen Geschäftsführer habe, erwarte ich, daß 
er seine Aufgaben pflichtgemäß erfüllt, und der 
Jahresabschluß ist eine Formsache, notabene 
bei einem Dienstleistungsbetrieb. Welche 
Klienten, wen er aufgenommen, wen er entlas
sen hat, darum habe ich mich nie gekümmert, 
denn dazu habe ich gar keine Zeit gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun haben Sie aber 
Sorgen gehabt und diese auch geäußert über 
den Personalzuwachs in der CONSULTATIO. 
Wie wurde Ihnen der begründet? 

Dr. Androsch: Mit den gestiegenen Aufga
ben. Mir schien das zu großes quantitatives ' 
Wachstum, denn ich habe denen schon im 
November gesagt, bei einem Dienstleistungsbe
trieb ist ja Personalzuwachs nicht unbedingt 
etwas Erfreuliches. 

Beschäftigungstherapeutische Übungen, 
habe ich gefunden, sind nicht das, was wir 
brauchen. Mir schien da die Qualitätsbezogen
heit, was sich leichter sagt als durchführt, viel 
wichtiger, was aber oft ungleich schwieriger ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wollen Sie nun 
dem Ausschuß klarmachen, daß Sie sich einer-
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seits um den Personalzuwachs gekümmert 
haben, aber andererseits nicht die damit zu ver
koppelnde Frage nach Klient~n oder anderen 
Kunden gestellt haben~ 

Dr. Androsch: Ganz sicherlich nicht, weil das 
Augenfälligste ist der Personalstand. Daß da 
Dutzende und Aber-Dutzende Klienten kom
men und gehen - denn bis man einen Umsatz 
zusammenbringt mit der Buchhaltung und der 
Lohnverrechnung und so weiter, das wird ja 
der Herr Präsident Böck bestätigen, ist schwie
rig. Was die zu einem späteren Zeitpunkt, in 
dem Fall sogar sehr frühen anlangt, sind alle 
Klienten von den Treuhändern sozusagen auf 
sehr strenge Unvereinbarkeiten durchgefuchst 
worden. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ja, aber der Herr 
Präsident Böck wird auch mir ~estätigen, daß 
es wahrscheinlich in keiner Firma der Welt 
genügt, wenn der Eigentümer oder Mehrheits
eigentümer sagt, die Personalstände sind zu 
hoch, baut sie ab, und sich dann zurücklehnt 
sondern gerade, wenn der Eigentümer ei~ 
Fachmann von hohem Rang ist, wie Sie es 
sicher sind, dann wird er doch in einen Dialog 
eintreten, wie können wir durch andere Klien-' 
ten, durch andere Kunden vom Kleingeschäft, 
nennen wir es einmal so, vom personalintensi
ven Kleingeschäft zu größerem kommen? 
Irgendein Gespräch darüber haben Sie nicht 
geführt? 

.. Dr. Androsch: Nein! Und im übrigen, die 
?KODATA und was da alles an Verflechtungen 
1st, das war also im höchsten Maße Kleinge-
schäft. (Ruf: ABO-Auftrag?) , 

Den ABO-Auftrag hat ja nicht die CONSUL
TATIO gekriegt, die hat für Firmenteile der 
ABO-Firmen Lohnverrechnung und Buchhal
tung gemacht. Das sind minimale Umsätze wie 
man sich unschwer vorstellen kann, denn 
woher soll da ein großer Aufwand kommen an 
Lohnverrechnung oder Buchhaltung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich kann das nicht· 
im einzel'nen beurteilen, da mir ja die Jahres
abschlüsse der CONSULTATIO im einzelnen 
nicht bekannt sind, daher kann ich das nicht 
beurteilen. 

Würclen Sie die Jahresabschlüsse in diesen 
fünf kritischen Jahren größenordnungsmäßig 
sagen oder würden Sie das als Geschäftsge
heimnis betrachten? 

Dr. Androsch: Ich weiß sie gar nicht! 

. Bilanzen sind ja erst. recht, entschuldigen 
SIe, Herr Abgeordneter Steinbauer, bei einem 
Dienstleistungsbetrieb irrelevant, weil die 
Bilanzsumme erst recht wieder minim ist. Also 
das einzig Relevante sind Umsatzzahlen und 

Personalaufwand, alles andere ist nahezu 
negligeable. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie wollen also dem 
Ausschuß sagen, daß Sie sich nur um den Per
sonalaufwand gekümmert haben und etwa 
nicht um den Umsatz, oder verstehe ich Sie 
falsch? 

Dr. Androsch: Ja, das kann ich Ihnen sehr 
einfach sagen, weil ich von meiner Mutter, pie 
die Lohnverrechnung gemacht hat und macht, 
über den Personalstand informiert war, es aber 
über die anderen Dinge, die die Geschäftsfüh
rung gemacht hat, nicht war, mit der bin ich 
'also kaum zusammengekommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und über die Liquidi
tätsenge, die sich ergeben hat, was ein Darle
hen notwendig machte, wurden Sie auch nicht 
informiert? 

Dr. Androsch: Ob eine Geschäftsführung 
eine Liquiditätsenge bei der Bank gegen Zin
sen oder bei einem Geschäftsfreund gegen Zin
sen überbrückt, also ganz sicher nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also auch in Größen
ordnungen von 1,5 Millionen, um das hat es 
sich ja gehandelt. das war unter Ihrer Wahr
nehmungsschwelle? 

Dr. Andro~ch: Ja, ganz sicher! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Sie haben auch 
nicht nachträglich diese Liquiditätsenge bzw .. 
das 1.5-Millionen-Schilling-Darlehen in irgend
einer Weise diskutiert? 

Dr. Androsch: Was soll ich ein zurückgezahl
tes Darlehen diskutieren? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie sagen also. daß es 
Ihnen auch gleichgültig war, daß es zu diesem 
parlehen, das ja immerhin zwischen der Firma.. 
OKODATA und der Firma CONSULTATIO 
geschehen ist, gekommen ist? Sie würden das 
also auch rückblickend nicht als eine unzuläs~ 
sige Verflechtung ansehen? ' , 

Dr. Androsch: Ganz sicherlich nicht, weil es 
ist ja einer juristischen Person freigestellt, 
einer anderen juristischen Person ohne Vorteil 
nämlich gegen entsprechende Verzinsung, ein~ 
Liquiditätshilfe zu geben. Also in keiner Weise 
etwas Unerlaubtes! 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und halten Sie es für 
nicht unüblich, daß eine Firma statt am Bank
markt plötzlich ein Darlehen bei einer anderen 
Firma nimmt? 

Dr. Androsch: Nein, wirklich nicht, sonst 
dürfte es keinen Lieferanten-Kredit geben. Das 
ist eine der wichtigsten Kreditformen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wollen Sie damit 
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sagen, daß die ÖKODATA gewissermaßen die 
Funktion eines Lieferantenkreditgebers gehabt 
hat? 

Dr. Androsch: Nein, das ist schon vom Wort 
her unmöglich, weil zwischen diesen beiden 
Firmen Lieferungen nicht stattgefunden 
haben. Sie haben mich gefragt, ob zwischen 
Firmen Liquiditätshilfen möglich sind, und dar
auf sagte ich, das gehört mit zu den wichtigsten 
Kreditformen im österreichischen Wirtschafts-
leben. -

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber hat die ÖKO
DATA nicht doch die Rolle eines Lieferanten, 
eines Lieferanten von Aufträgen indirekter Art 
für die CONSULTATIO erfüllt? War das nicht 
in den Jahresumsätzen erkennbar? 

Dr. Androsch: Ganz sicherlich nicht, denn die 
ÖKODATA war Leistender durch ihre EDV
Einrichtungen in einem weitaus höheren Maß 

r als etwa die bescheidenen wirtschaftstreuhän
derischen Tätigkeiten in der anderen Richtung, 
sodaß per saldo ein Leistungsfluß zur ÖKO
DATA und nicht von der ÖKODATA erfolgt ist. 

Obmann-St~llvertreter Ing. Hobl: Herr Kol
lege Steinbauer, ich möchte nur aus meiner 
Kenntnis sagen: Nach allem, was wir aus dem 
Betriebsprüfungsbericht wissen, war das gar 
kein Darlehen, sondern war so quasi ein Ver
rechnungskonto, das dann aufgesaugt wurde 
durch die Leistungshonorare. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
ich bitte, diese Belehrung dem Zeugen zu 
geben, er hat nämlich in seiner Vernehmung 
vom November konstant und auch mehrfach 
befragt abgelehnt, dies als Leistungsentgelt zu 
bezeichnen, sondern hat es als Darlehen 
bezeichnet. Er wird sich daran erinnern, weil er 
hat sichtlich die Vernehmung michgelesen vor 
dem heutigen Auftritt. 

Dr. Androsch: Sie werden es nicht glauben, 
ich habe sie nicht nachgelesen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Dann haben Sie ein 
gutes Gedächtnis, das im Widerspruch zu vie
len Erinnerungslücken steht, die Sie sonst hat
ten. Wenn ich das festhalten darf. 

Dr. Androsch: Wo haben Sie denn eine Lücke 
festgestellt? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wann der Gipfel war 
Kreisky - Androsch, wann Sie das erste Mal 
von der ÖKODATA erfahren haben, wann 
Ihnen der Bauer das Treuhandpapier gezeigt 
hat oder nicht gezeigt hat, wann. er Sie ange
sprochen hat. 

passiert ist, halte ich das für ein ganz gutes 
Gedächtnis. Entschuldigen Sie, daß es nicht so 
weit geht, daß ich Ihnen Tag, Ort und Stunde 
auch noch erinnerlich sagen kann. Aber als 
Lücke würde ich das nicht bezeichnen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich empfinde es. als 
Lücke, wenn Sie Unschärfe von der Ausspra
che über den Treuhandvertrag, sagen wir Aus
sprache, von zwei Jahren ursprünglich hatten. 
Wir haben uns dann alle eingependelt auf 1975, 
aber Sie begannen mit 1973, aber lassen wir 
das. . 

Dr. Androsch: Moment, Sie unterstellen mir . 
schon Wieder etwas. Ich habe gesagt, das erste 
Mal hat 1973/74 etwa Dr. Bauer gesagt, daß er 
solche Absichten haben. Können $ie sicherlich 
nachlesen. Im Frühjahr 1975 ist er an die Kon
kretisierung, so meinte ich, geschritten und hat 
gefragt, ob ich mittue. Das habe ich abgelehnt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich will festhalten, 
daß es hinsichtlich dieses Papiers keine Zeugen 
gegeben hat und daß Sie sagen, es war so.'Ich 
will das so festhalten, das ist Ihr gutes Recht. 

Dr. Androsch: Sie haben ja in der Zwischen
zeit Zeugenaussagen gehabt, aus denen ja klar 
hervorgeht, daß der Herr Dipl.-Ing. Rumpold 
das immer nur so andeutungsweise oder Drit
ten gesagt hat, nicht wahr? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich glaube, daß das 
viel handfester war, aber ich will das nicht 
anschneiden, ich meine, Sie können mich dazu 
drängen, ich will es nicht. 

Die letzte Frage: Die CONSULTATIO war ja 
ganz gewichtig im medizin-technischen Bera
tungsgeschäft. Bitte das war im Zusammen
hang mit der Gemeinde Wien über Jahre 
gehend ein Forte der CONSULTATIO. Ihr 
Hauptmitarbeiter damals hieß Rumpold. Er 
war zwar nur im Werkvertrag beschäftigt, aber 
die CONSULTATIO war am Markt durch -zig 
Besprechungen und Besprechungsunterlagen 
zu belegen. 

Dies ändert sich schlagartig mit der Grün
dung der ÖKODATA. Frage an Sie: Haben Sie 
als Eigentümer der CONSULTATIO nicht ein 
Defizit im Geschäft, ein Verschwinden von ein
schlägigen Geschäften bei der CONSULTATIO 
registriert? 

Dr. Androsch: Also zunächst war - um es 
noch einmal zu sagen - die CONSULTATIO 
nach meinem Wissensstand nie im medizin
technischen Bereich tätig und hat dafür auch 
gar keine Voraussetzung gehabt, weil medizin
technisch etwas anderes ist als Kostenrech-

Dr. Androsch: Entschuldigen Sie, ich habe nung. 
zwar ein gutes Gedächtnis. Aber wenn ich' Zum zweiten habe ich nachträglich erfahren, 
Ihnen auf Wochen genau sagen kann, was 1975 daß gewisse Kostenrechnungsarbeiten oder 
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Vorarbeiten für die Gemeinde Wien die CON
SULTATIO gemacht hat, aber deren Nichtfort
setzung umsatzmäßig kaum eine Bedeutung 
gehabt hat für die CONSULTATIO. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wir haben ein Faksi
mile einer Abmeldung - Arbeitsbestätigung 
-, die einerseits auf die ÖKODATA lautet, 
andererseits mit dem Stempel der CONSUL
TATIO versehen ist. Nun kennen Sie die inter
nen Betriebsabläufe und können mir dadurch 
leichter erläutern, wieso ein Stempel, der 
eigentlich in der Holzmeistergasse 9 sein 
müßte, auf eine Urkunde für eine Firma in der 
Neulerchenfelder Straße kommen kann. Ich 
zeige Ihnen das nur, weil ich wirklich bitte, mir 
das zu erläutern. Sie hören es nicht zum ersten 
Mal, Sie haben es irgendwann von mir schon 
gehört. Das ist für mich immer noch ein Wun
der der Natur, wie man einen Firmenstempel 
aus dem 21. Bezirk für eine Firma im 16. Bezirk 
machen kann. 

Dr. Androsch: Herr Abgeordneter Stein
bauer! Ohne die Abläufe im einzelnen zu ken
nen, ist ganz klar, wenn ein Wirtschaftstreu
händer für einen Dritten die Lohnverrechnung 
macht - dazu gehört auch die Sozialversiche
rungsverrechnung -, daß er auf die bezügli
chen Formulare seinen Stempel daraufgibt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie halten also Ver
wechslungsmöglichkeiten für durchaus mög
lich, oder war das eine Bestätigung der CON
SULTATIO für einen ÖKODATA-Vorgang? 

Dr. Androsch: Wenn jemand beauftragt ist 
als Wirtschaftstreuhänder die Lohnverrech
nung einschließlich der Sozialversicherungs
verrechnung zu machen, dann erfolgen alle 
diese Tätigkeiten und Behördenkontakte von 
dort, ob das die Steuererklärung gegenüber der 
Finanz ist oder irgendwe1che An- und Abmel
dungen oder monatlichen Abrechnungen 
gegenüber der Krankenkasse sind. 

Abg. Steinbau er (ÖVP): Das heißt, der volle 
Arbeitsvorgang für die ÖKODATA wurde von 
der CONSULTATIO durchgeführt. 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, was im einzel
nen gemacht worden ist, aber da die Lohnver
rechnung gemacht ist und Sie mir ein darauf 
bezügliches Formular zeigen, das die Firma 
ÖKODATA und einen Mitarbeiter betrifft, aber 
die Lohnverrechnung und alles damit Verbun
dene vom Wirtschaftstreuhänder gemacht 
wird, ist ganz klar, daß der, der das dorthin 
schickt in die - wie heißt die Gasse? -, also 
zur Krankenkasse, ist ja egal ... (Ruf: Renn
gasse!) 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Renngasse. Das 
heißt also, daß die CONSULTATIO alle Detail-

vorgänge der Lohnbearbeitung, der Lohn- und 
Gehaltsbearbeitung für die ÖKODATA 
gemacht hat. Verstehe ich das richtig? 

Dr. Androsch: Die Buchhaltung, Bilanz und 
Lohnverrechnung, wurde in der CONSULTA
TIO von der ÖKODATA und anderen Firmen 
gemacht mit minimen Umsätzen, weil bei 
einem Dienstleistungsbetrieb dieser Beschäf
tigtenzahl ja mehr gar nicht möglich ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das ganze Rech
nungswerk und die ganze Abwicklung für die 
ÖKODATA sind also bei der CONSULTATIO 
geschehen. 

Dr. Androsch: Ja, das habe ich schon im 
November ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja ich höre das nur 
noch einmal und wollte es mir erläutern lassen.' 
Danke. 

Dr. Androsch: Habe ich Ihnen das hinrei
chend aufklären können? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich glauhe, ,daß das 
Formular uns beiden Aufklärung darüber ver
schafft, daß der volle Arbeitsvorgang für die 
ÖKODATA in der CONSULTATIO erledigt 
wurde. Ja? In dem Sinn? ' 

Dr. Androsch: Ja welcher volle Arbeitsvor
gang? Der der Lohnverrechnung? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Für die Lohn- und 
Gehaltsverrechnung. Sie haben hinzugefügt: 
für die Buchhaltung. 

Dr. Androsch: Aber nicht die Arbeiten, die 
Betriebsgegenstand der ÖKODATA waren und 
wofür sie Aufträge bekommen hat, vom AKH 
oder von sonstwo. Es sind ja beträchtliche Auf
träge von ande:cswo meines Wissens der ÖKO
DATA zugegangen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das habe ich auch 
nicht gesagt, sondern ich habe gesagt: Buchhal
tung, die ganze Lohn- und Gehaltsverrechnung, 
also quasi das ganze Rechnungswesen wurde 
von der CONSULTATIO für die ÖKODATA 
gemacht ~gegen Verrechnung natürlich. 

Dr. Androsch: Na ja, hoffentlich. 

Abg. Peter (FPÖ): Herr Vizekanzler! Ich bitte 
Sie vorerst, die Grundsätze der Unternehmens
politik der AKPE kurz zu charakterisieren. 

Dr. Androsch: Ich kann nicht die Unterneh
menspolitik, ich kann nur die auf den Weg mit
gegebene Zielsetzung, wie sie von den Aktionä
ren mitgegeben wurde, beschreiben, nämlich, 
gestützt auf die Erfahrungen mit ähnlichen 
oder gleichgelagerten oder anderen Bauerrich
tungsgesellschaften, wie ich sie vorhin in Form 
von Brenner Autobahn, Arlbergtunnel, Tauern 
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Autobahn, Pyhrn Autobahn, IAKW schon 
genannt habe, sicherzustellen, mit dem kleinst
möglichen Stab, das heißt also Heranziehung 
höchstqualifizierter Leute von außen, möglichst 
rasch und schon damit, aber auch durch andere 
Maßnahmen möglichst kostengünstig die 
gestellte Aufgabe, nämlich Fertigstellung des 
beschlossenen Projektes, vorzunehmen. 

Abg. Peter (FPÖ): Man steht unter dem Ein
druck, daß eine Ursache für das Übel darin 
besteht, daß die Präzisierung der Zielsetzungen 
und der Zielvorgaben nicht ausreichend erfolgt 
ist. 

Dr. Androsch: Das ist insofern zutreffend, als 
Detailpräzisierungen ja erst im Zuge der Pla
nung erfolgen konnten und erfolgen mußten. 
Das heißt, daß im Detail durch die Planung die 
Gesellschaft sich selbst neben der allgemeinen 
Zielsetzung die Detailzielsetzung beschaffen 
mußte, was umso schwieriger war, als zwei' 
nicht kongruente Interessen verschiedener 
Nutzer mit hineinspielten. Das unterscheidet 
dieses Projekt sicherlich vom Arlbergtunnel, 
denn zwischen dem Land Vorarlberg, dem 
Land Tirol und dem Bund hat es von vornher
ein einen Nutzerkonsens gegeben, was der 
Tunnel können soll oder nicht, während hier 
Spitalsinteressen und da Klinikinteressen zwar 
über weite Bereiche deckungsgleich waren und 
sind, aber in nicht unwesentlichen Grenzberei
chen eben unterschiedliche Interessen vorlie
gen und ein wesentliches Problem bestand und, 
ich fürchte, noch immer besteht, nämlich den 
künftigen Betreiber MA 17 so rechtzeitig einzu
binden, daß er sich auf diesen Betreiberzeit
punkt einstellen, vorbereiten und auch mitge
stalten kann. Das beginnt ja bereits bei der 
Übersiedlung. Einen Tunnel kann man eröff
nen, sehr vereinfacht, aber doch nicht übertrie
ben vereinfacht, wenn Licht und Belüfturlg 
stimmen, indem man das feierliche Band 
durchschneidet. Ein Klinikum - noch dazu 
dieser Größenordnung, aber sicherlich jedes 
andere auch - ist natürlich in seiner Vielfalt 
und in der Vielzahl seiner Abläufe viel kompli
zierter, auch dann, wenn es bereits fertig ist. 
Aber anders als sozusagen in einem fortschrei
tenden Verfahren vorzustoßen, in das dann 
noch immer neue Interessen, weil der medizi
nisch-technische Fortschritt halt nicht still
steht; hineinkommen, ist die besondere Proble
matik und muß erarbeitet werden. Das ist gar 
keine . Frage, daß 1958, medizin-technisch 
andere Bedingungen geherrscht haben als 
1965, 1970 oder 1980 und wahrscheinlich 1985. 

Abg. Peter (FPÖ): Worin kann es begründet 
sein, daß die MA 17 ihre Kompetenzen nicht 
ausreichend ausgenützt hat? 

Dr. Androsch: Da kann ich nicht einmal Ver-

mutungen äußern, aber es ist den Protokollen 
zu entnehmen, daß wir von Bundesseite immer 
wieder gedrängt haben, auch was für die Bau
phase gar nicht so wesentlich war, aber in dem 
Augenblick, wo der Rohbau fertig ist und mit 
der Einrichtung begonnen wird und damit mit 
jenen Bestandteilen, die für die künftigen 
Abläufe maßgeblich sind, von - ich weiß nicht 
- Lichtkapazität bis, ich weiß nicht, was alles 
dazugehört, sicherlich bereits wünschenswert 
gewesen wäre. Wir haben gedrängt. Ich glaube, 
bis. heute ist es noch nicht zu dieser frühzeiti
gen und wahrscheinlich, so gesehen, wün
schenswerten Einbindung gekommen. 

Abg. Peter (FPÖ): Beim Studium des Kon
trollamtsberichtes der Gemeinde Wien kommt 
man einfach zu dem zwingenden Schluß, daß es 
im Bereich des Nutzerkonsenses nicht nur 
Unausgewogenheiten, sondern nicht bewältigte 
Gegensätzlichkeiten gibt. 

Dr. Androsch: Na ja, es ist an sich eine anta- . 
gonistische Situation und nur in einem' Kom
promiß überprüfbar. Es gibt zwei Aktionärsbe
sprechungen, die sich mit der Flächenauftei
lung zwischen besseren Räumlichkeiten für die 
Ärzte und Schwestern einerseits und entspre
chenden Laborflächen andererseits beschäfti
gen mußten, und zwar deshalb beschäftigen 
mußten, weil die Organe in sich wegen. der 
widerstreitenden Interessen nicht zu einer Ent
scheidung kommen konnten. Es war nur im 
Kompromißwege zu entscheiden und ist auch 
entschieden worden. 

Abg. Peter (FPÖ): Der Yorwurf, könnte man 
sagen, hinsichtlich der nicht präzisierten Ziel
vorgaben und Zielsetzungen zieht sich ja bis in 
die jüngsten Aussagen im Untersuchungsaus
schuß herein. Am 17.2. 1981 erklärte Dipl.-Ing. 
Winkler: Es gibt jüngste Aussagen der Eigentü
mer,. die lauten: Termin, Kosten, Nutzerkon
sens, wobei es für uns wichtig wäre, für die 
AKPE, wenn einmal irgendwo verbindlich die 
Reihenfolge und die Wertigkeit tatsächlich ver
ankert wären. Wo müßte auf Grund Ihrer 
Erfahrung, Herr Vizekanzler, jetzt angesetzt 
werden, um diese Mißstände zu beseitigen? 
Und Mißstände sind es meines Erachtens. 

Dr. Androsch: Da ist der Eigentümervertre
ter im Detail ganz sicherlich bei der Komplexi
tät des Projektes überfordert. Er kann ja nur 
dann arbitrierend eingreifen, wenn ihm sozusa
gen Entscheidungsalternativen, wie die vorhin 
erwähnte Fläche für diesen Zweck, Fläche für 
einen anderen Zweck, vorgelegt werden. Wel
che medizin-technischen Geräte von den jetzt 
schon existenten, bis dahin vielleicht ange
schafften, zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
weiterverwendet, in geeigneter Form weiter
verwendet werden können, welche nicht, wel-
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ehe zusätzlich notwendig sind, welche von den, 
Wünschen im einzelnen nicht erfüllt werden 
sollen, kann sicherlich nicht Aufgabe der 
Eigentümervertreter sein. Sie wären auch 
damit hoffnungslos überfordert oder müßten 
sich erst recht wieder Einrichtungen schaffen, 
die das tun, was eigentlich Aufgabe bzw. Auf
trag der Errichtungsgesellschaft im weitesten 
Sinn ist. Es ist ja auch eine Einrichtungsgesell
schaft. 

Abg. ,Peter (FPÖ): Die AKPE wurde 1975 
gegründet. 1979 aber kam es, wenn ich richtig 
informiert bin, erst zur Festsetzung des 
Kostenlimits. Warum sind hier vier Jahre ver
strichen, ohne daß zeitgerechter eine Entschei
dung gefällt worden wäre? 

Dr. Androsch: Weil zuerst das Gutachten vor
liegen mußte, weil zweitens dieses Gutachten 
ausgearbeitet werden mußte, ehe der Vorstand 
auf Grund der dann vorliegenden Arbeiten und 
Detailplanungen überhaupt so konkrete Aussa
gen machen konnte, daß es möglich war, poli
tisch zu sagen, das ja, das nein und das als 
Möglichkeit und Begrenzung. 

Abg. Peter (FPÖ): Und sind nach Ihren nun
mehrigen Erfahrungen die Zielsetzungen zum 
jetzigen Zeitpunkt genug präzisiert oder 
bedürften sie einer Präzisierung? 

Dr. Androsch: Ich glaube, daß für jeden Zeit
punkt in dieser Zeitphase gilt, daß für weitere 
Aufgabenstellungen immer Neupräzisierungen 
notwendig sind, aber es umgekehrt sicherlich 
völlig ausgeschlossen gewesen wäre, irgend
welche medizin-technische Haustechnik betref
fende Präzisierungen bereits 1976, 1977, 1979 
vorzunehmen. 

Abg. Peter (FPÖ): Welche Gründe lagen vor, 
einen Vertrags abschluß zwischen AKPE und 
APAK herbeizuführen, und was sollte damit 
erreicht werd~n? 

Dr. Androsch: Dasselbe wie bei der IAKW
ich weiß jetzt nicht mehr genau die Namen der 
Firmen, ich glaube, es war die ALLPLAN oder 
eine Arbeitsgemeinschaft, bei der auch 
AUSTROPLAN und so war -, nämlich kon
krete Planungs- und Überwachungs- und Koor
dinierungsaufgaben vorzunehmen, vor allem, 
glaube ich, Planungs- und Koordinierungs- und 
Überwachungsaufgaben in der Durchführung. 
Denn die AKPE selbst ist ja sozusagen Auftrag
geber und macht das nicht selber. In dem 
Maße, wie sie es selber macht, wird nur der 
Apparat beträchtlich anwachsen. 

Abg. Peter (FPÖ): Also Kontrollaufgaben 
konnte die APAK demnach nicht erfüllen? Und 
es war auch nicht ihre Aufgabe? 

Dr. Androsch: Schon. Bei der Abwicklung 

schon. Ich glaube, man muß hier ... Oder ist es 
richtiger, von Koordinierungs: .. ? Bei der 
IAKW war vom Koordinator die Rede. Damit 
sind natürlich Kontrollaufgaben verbunden, 
aber anderer Art, als sie etwa in der Funktion 
einer begleitenden Kontrolle liegen. Die beglei
tende Kontrolle - das verstehe jedenfalls ich 
so - besteht darin, Mißstände im weitesten 
Sinn zu verhindern, und als spezifische Funk
tion hat der Koordinator, meine ich, natürlich 
auch diese Aufgabe, aber nicht als Primärfunk
tion. 

Abg. Peter (FPÖ): Bitte, das Kontrollamt 
bezichtigt ja die APAK der Ineffizienz, und ich 
frage deswegen, weil es hier einen Gegensatz 
der Aussagen zwischen Dr. Horny einerseits 
und den APAK-Leuten andererseits gibt. 
Horny liegt etwa auf Ihrer Linie, daß eine Kon
trollfunktion gegeben wäre, während die 
APAK-Leute selbst die Kontrollfunktion von 
sich schieben und sagen, das kann nicht ihre 
Aufgabe sein. 

Dr. Androsch: Ein Koordinator - jetzt ist es 
eine Frage der Definition - hat natürlich Kon
trollfunktionen. Wenn der Dr. Walter in Mün
chen bei den Olympiabauten nicht Kontroll-' 
funktionen wahrgenommen hätte, dann hätte 
er es sicherlich nicht zusammengebracht, es 
rechtzeitig fertigzustellen. Gleiches gilt für die 
IAKW. Das heißt andererseits sicherlich nicht, 
daß eine solche Koordinatorstelle irgendwelche 
Rechnungsprüfungen oder die Angemessenheit 
von Rechnungen oder so in bestimmten Berei
chen durchzuführen hat. Aber das ist im einzel
nen Fall natürlich eine Definitionsfrage. 

Abg. Peter (FPÖ): Zum Problembereich 
Gründung MED-CONSULT und ODELGA 
unter Einschluß der Frage der Einbeziehung in 
die ABO hat die Aussage des Herrn Dr. Dren
nig am 2. März 1981 interessante Aspekte erge
ben, zu denen ich einige Fragen stellen möchte. 
Ich kann mich nur auf das beziehen, was zita
bel ist aus dem Protokoll. Und da lese ich auf 
den Seiten 8920 und 8921 folgende Aussage des 
Herrn Dr. Drennig: 

Wir erhofften uns von Prutscher ein günsti
geres Entree in Bundesländern, wo die ÖVP 
vielleicht ein besseres Entree hatte, und bei der 
ODELGA dort, wo die SPÖ ein besseres Entree \ 
hatte. 

Das führte dann zur weiteren Frage, ob von 
Finanzstadtrat Mayr das Einverständnis oder 
die Zustimmung zu einer solchen Vorgangs
weise eingeholt worden wäre, und dazu äußerte 
sich Herr Dr. Drennig folgendermaßen: 

Mit Stadtrat Mayr haben wir als Holding ein
mal gesprochen. Da ist es darum gegangen, daß 
wir so grundsätzliche Entscheidungen mit 
unserem Eigentümervertreter absprechen woll-
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ten, und der war einfach der Stadtrat Mayr. 
Daraus kann und darf man ableiten, daß höch
ste politische Verantwortliche des Wiener Rat
hauses mit diesem "Teile und Herrsche" nach 
dem, alten rot-schwarzen Koalitionssystem ein
verstanden waren. 

Diese zitierte Drennig-Aussage spricht von 
ÖVP-Bundesländern, in denen Prutscher das 
bessere Entree hatte, und von solchen der SPÖ, 
in denen die ODELGA das bessere Entree 
hatte. Die Frage ist, nachdem das Problem weit 
über das AKH hinausreicht, naheliegend, ob 
damit auch der seinerzeitige Finanzminister 
Dr. Androsch befaßt wurde. 

Dr. Androsch: Mit diesem Fragenkomplex 
war meines Wissens im Bund überhaupt nie
mand - also von mir kann ich es dezidiert 

. sagen - je beschäftigt. Im Zuge der Prüfungen 
und Prüfungsergebnisse ist mir nur bekanntge
worden, daß es Fälle von Aufträgen gegeben 

I hat, die dann vom Auftragnehmer gar nicht ' 
selbst durchgeführt, sondern weitergegeben 
wurden oder zur Weitergabe gegen entspre
chende Kompensation - ich drücke mich vor
sichtig aus - angeboten worden sind. Aber mit 
Auftragsvergaben war ich nie befaßt, ich habe 
nie interveniert. Und als ich von diesen Fällen 
erfahren habe, habe ich den Sektionschef Waiz 
gebeten, sich darum zu kümmern, und gewisse 
strafrechtliche Anzeigen gehen ja auch darauf 
zurück. 

Abg. Peter (FPÖ): ZU diesem von Dr. Drennig 
angeschnittenen Thema hat es also kein kon
kretes Gespräch zwischen Stadtrat Mayr und 
Ihnen gegeben? 

Dr. Androsch: Nie. 

Abg. Peter (FPÖ): Auch nicht mit dem Wie
nerBürgermeister oder anderen Mitgliedern 
des Stadtrates? 

Dr. Aßdrosch: Nein. 

Abg. Peter (FPÖ): Was könnte Ihrer Meinung 
nach für die Wiener Holding Anlaß und Ursa
che gewesen sein, über die ODELGA und Prut
scher zu versuchen, in das Bundesländerge
schäft einzusteigen? 

Dr. Androsch: Ich kann dazu nicht einmal 
eine Vermutung äußern. 

Abg. Peter (FPÖ): Was kann Ihrer Meinung 
nach, Herr Dr. Androsch, den Wiener Finanz
stadtrat Mayr veranlaßt und bewogen haben, 
den ihm von der Holding - immer laut Aus
sage des Dr. Drennig - unterbr.eiteten Vor
schlag gutzuheißen beziehungsweise zu akzep
tieren? 

Dr. Androsch: Ja, dazu kann ich nicht einmal 
eine Vermutung äußern. 

Abg. Peter (FPÖ): Danke. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Noch 
einmal einen klarstellenden Rückgriff: In der 
ersten Verhandlungsrunde, wo es um die Fest
stellung der Korrektheit. jener Transaktionen 
ging, die am Beginn zur Sprache kamen, haben 
Sie gesagt, daß Sie gegenüber den Behörden, 
die hier zu prüfen hatten, nur Aufsichtsbehörde 
sind. Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Aus
sage vehementest und möchte Sie fragen -
pardon, ich beziehe es jetzt auf die Zeit Ihrer 
Ministerschaft, das ist ja klar -: Hatten Sie 
nicht die Ministerverantwortlichkeit etwa 
gegenüber dem Parlament für die Tätigkeit die
ser Behörden, Finanzämter und so weiter? 

Dr. Androsch: Ja wie in jedem anderen Fall 
auch . 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Natürlich. 

Dr. Androsch: Ohne auf die Tätigkeit Einfluß 
zu nehmen oder unter Umständen auch nur zu 
wissen ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist etwas 
anderes. Daß Sie keinen Einfluß genommen 
haben, reduziert aber doch Ihre Stellung als 
oberstes Organ nicht auf die einer Aufsichtsbe
hörde, die sich nur auf die Prüfung der Recht
mäßigkeit der sonst selbständigen Vorgangs
weise zu beschränken hat. 

Dr. Androsch: Die Ministerverantwortlich
keit bezieht sich auch darauf, wie ein Zollorgan 
jetzt an der Grenze agiert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Natürlich. 

Dr. Androsch: Ja aber Sie haben von der Wei
sungsgebundenheit gesprochen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Sie können 
einem ZollorgaIi keine Weisung geben? 

Dr. Androseh: Das ist schon technisch nicht 
möglich, wenn der jetzt Handlungen setzt, die 
genau beschrieben sind, und welche, wo Rechte 
und Pflichten genau festgelegt sind. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es soll ja 
vorkommen, daß diese Handlungen ,zum Bei
spiel in einem Erlaß des Finanzministers 
beschrieben sind. 

Dr. Androsch: Bitte? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es soll ja vorkom
men, daß die Handlungen, die das Organ zu set
zen hat, zum Beispiel in einem Erlaß des 
Finanzministers oder in einer Verordnung des 
Finanzministers enthalten sind. 

Dr. Androsch: Nein, entschuldigen Sie, das 
kann sich ja nie auf einen Einzelfall beziehen, 
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sondern jeder Erlaß hat so wie die. Verordnung 
und das Gesetz generellen Charakter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, aber ent
schuldigen Sie vielmals, Herr Dr. Androsch, 
bleiben Sie dabei, daß Sie . gegenüber den 
Finanzbehörden als Minister nur Aufsichtsbe
hörde waren? 

Dr. Androsch: Ja, das ist der Behördenauf
bau der Finanzverwaltung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das bestreite ich 
vehement. Eine Aufsichtsbehörde ist man 
gegenüber einem an sich ... 

Dr. Androsch: Da bitte ich Sie ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, entschuldi
gen Sie bitte, mit mir machen Sie das Spiel 
nicht. Wenn ich fertig bin, werde ich Ihnen höf
lich zuhören, und solange ich spreche, bitte ich 
Sie, mir zuzuhören. 

Der Begriff der Aufsichtsbehörde ist im Ver
fassungs- und im öffentlichen Recht völlig klar
gestellt. Er liegt dann vor, wenn eine an sich 
selbständige Organisation, Körperschaft, Stif
tung, Kammer, was immer in eigener Verant
wortung agiert, von einer staatlichen Behörde 
dahin gehend überprüft werden kann, ob. die 
Vorgangsweise dem Gesetz entspricht, und 
dann nach einem ganz bestimmten einsetzen
den Aufsichtsrecht unter Umständen Entschei
dungen sistiert oder geändert werden können, 
aber nie, wenn eine unmittelbare Weisungsbe
rechtigung des Obersten Organs vorhanden ist. 

Dr. Androsch: Das stimmt bitte nicht. Lesen 
Sie die Bundesabgabenordnung und erklären 
Sie mir,· welches Recht zum Beispiel der 
Finanzminister hätte, in der zweiten Instanz 
bereits einem Senat eine Weisung zu geben, 
wie er zu entscheiden hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber entschuldi
gen Sie, betrachten Sie sich als Aufsichtsbe
hörde einer Finanzbehörde, die die Richtigkeit 
eines Vorganges prüft? . 

:Dr. Androsch: Natürlich. Wenn es für die 
zweite Instanz gilt, dann gilt das noch mehr für 
die erste Instanz, weil zwischen der ersten 
Instanz und der Aufsichtsbehöräe die zweite 
Instanz ist. Bitte die Bundesabgabenordnung 
sich diesbezüglich anzuschauen. Es ist ein 
Unterschied, Sie sprechen von einer einstufi
gen Behörde, und wir haben einen zweistufigen 
Aufbau plus darüber befindlicher Aufsichtsbe
hörde. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist richtig, 
aber das ändert doch nichts daran, daß diese 
Instanzen Ihnen untergeordnete Instanzen 
sind, die an sich nicht eine selbständige Tätig
keit auszuüben ... 

Dr. Androsch: Ja, und ob die eine selbstän
dige Tätigkeit ausüben. Im zwei stufigen Ver
fahren bis hin zu einem. unabhängigen Senat, 
wo die Aufsichtsbehörde gar nicht einwirken 
kann, sondern der Präsident zum Beispiel ein 
Recht hat, aber nicht an die Aufsichtsbehörde 
zu gehen, sondern an zum Besipiel den Ver
waltungsgerichtshof. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber iIi den Fäl
len, die hier zur Sprache kamen, war doch 
sicher nicht ein Senat tätig? 

. Dr. Androsch: Ich wollte Ihnen ja nur sa
gen, Sie sprechen von einem Ministerium 
ohne Unterbehörden, und ich wollte Ihnen 
gestützt auf die BAO den Aufbau der Finanz
verwaltung dartun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber auch die 
erste Instanz ist doch dem Minister untergeord
net. 

Dr. Androsch: Sie haben von einem Wei
sungsrecht gesprochen. Es ist organisatorisch 
eingegliedert, aber es ist ein zwei stufiger Auf
bau, und das Finanzministerium hat in diesem 
zweistufigen Aufbau eine aufsichtsbehördliche 
Funktion. Bitte sich die Bundesabgabenord
nung anzusehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich fürchte, daß 
wir jetzt zu sehr vom Thema wegkommen. Ich 
halte fest: Sie haben sich als Aufsichtsbehörde 
in dem Fall betrachtet. Ich werde gerne dieser 
Frage noch nachgehen, aber nicht heute. Ich 
bezweifle, daß Sie nur Aufsichtsbehörde sind 
gegenüber etwa finanzbehördlichen Einrich-

. tungen, die zu überprüfen haben, ob ein 
bestimmter Vorgang steuerlich einwandfrei ist. 
Das, bitte - hier sind wir verschi~dener Mei
nung -, wird sich klären lassen, Ich bin davon 
überzeugt. . 

Herr Zeuge! Ich habe bei Ihrer heutigen Ein
vernahme ein ähnliches Gefühl wie bei Ihrer 
ersten, daß wir nämlich, durch wessen Schuld 
oder durch welche Schuld immer, ziemlich 
aneinander vorbeireden. Ich möchte es daher 
einmal ganz anders versuchen und Fragen an 
Sie stellen, die bewußt sehr simpel sind und die 
in dieser Form auch jemand stellen könnte, der 
nicht Mitglied dieses Untersuchungsausschus
ses ist und der nicht befaßt ist mit dieser Mate
rie jetzt schon einige Zeit. Nun, Sie haben 
mehrmals ausgesagt - Motto: "Wo gehobelt 
wird, fliegen Späne" -, es ist durch die Ein
schaltung der AKPE das Ganze effizienter und 
rascher geworden, und dadurch konnten auch 
irgendwo Kosten erspart werden. Habe ich Sie 
richtig verstanden? Das waren ja auch öffentli
che Aussagen. 

Jetzt frage ich Sie ganz simpel: Herr Zeuge, 
ist nach Ihrer Auffassung das Bauvorhaben 
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AKH bis zum heutigen Tag kostensparend und 
billig durchgeführt worden? 

Dr. Androsch: Die AKPE hat ein nicht mehr 
änderbares Projekt rasch vorangetrieben und 
damit der Fertigstellung einen wichtigen 
Schritt näher geführt. Und ich glaube, ein sol
cher Umstand rechtfertigt zu sagen, daß sie 
ihre Funktion, das rasch und damit möglichst 
kostengünstig zu tun, erfüllt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich danke Ihnen 
dafür, daß Sie meine eigentliche Frage nicht 
beantwortet haben, denn das sagt auch sehr 
viel. 

Ist Ihrer Auffassung nach die gewählte 
Rechtskonstruktion der Bildung einer Gesell
schaft, deren Kontrollorgane so ausgelegt sind, 
daß sie Vermögen, Rendite im Sinn der Aktio
näre erhalten sollen, hier in diesem konkreten 
Fall zweckmäßig gewesen? 

Dr. Androsch: Wenn ich berücksichtige, was 
zehn Jahre ohne diese Rechtsform genau
genommen nicht geschehen ist und in fünf Jah
ren in Erfüllung der Aufgabenstellung erreicht 
werden konnte, dann meine ich, trotz der 
besonderen Schwierigkeiten, die schon darin 
lagen, daß das nicht vom Anfang an so organi
siert war, dasselbe sagen zu können, nä1Jllich 
das mit Ja zu beantworten, wie das für die 
anderen Baugesellschaften zugetroffen hat. 

Abg.Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sie 
haben selbst geschildert, daß sich Ihre Rolle 
mit der Bildung der Aktiengesellschaft geän
dert hat. Sie waren ab diesem Zeitpunkt in der 
Rolle des Gesellschafters, dessen Rechte und 
Pflichten im Aktiengesetz, Handelsrecht und so 
weiter ausführlich, eingehend, klar umschrie
ben sind. 

Es ist aber nicht nur eine Änderung für Sie 
eingetreten, sondern es ist eine radikale Ände
rung für alle Agierenden eingetreten. Während 
vorher Beamte tätig waren, die bei jedem 
Schritt unterstellt waren dem Gesetz, den 
dienstlichen Vorschriften, den Pflichten eines 
Beamten, sind ab Tätigwerden der AKPE Men
schen in Aktion getreten, die nur mehr noch 
unterstellt waren dem Angestelltel?-gesetz, den 
Weisungen ihrer Vorgesetzten zur Erfüllung 
eines Betriebszweckes, über dessen Bestimmt
heit oder Unbestimmtheit wir schon gespro
chen haben. 

Glauben Sie, daß diese Änderung -:- die 
handelnden Personen sind nicht mehr dem 
öffentlichen Recht, dem Dienstrecht, dem 
Gesetz unmittelbar unterstellt - ein V~rteil 
oder ein Nachteil unter dem Gesichtspunkt: 
Abwendung von Durchstechereien, war? 

Dr. Androsch: Die Durchstechereien, näm
lich die Schmiergeld ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich meine es all
gemein. 

Dr. Androsch: Nein, nein, es gibt ja ganz kon
krete, und die haben lange vor der AKPE einge
setzt, also kann die Organisationsform der 
AKPE keine Begünstigung, aber auch keine 
Veränderung gewesen sein, aber sicherlich 
nicht die beamtenrechtliche Situation, die Sie 
eben geschildert haben. Denn diese Provisions
zahlungen sind ja weit vor der AKPE begonnen 
worden. Also mit der' Organisationsform und 
dem Status der dort Tätigen hat das offensicht
lich keinen Zusammenhang. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich könnte das, 
was Sie jetzt, Herr Zeuge, gesagt haben, akzep
tieren, wenn wir' nur auf die Schmiergeldzah
lungen Bedacht nehmen, denn das spielt sich 
immer im kriminellen Bereich ab, ob es ein 
Beamter macht oder ob es ein Privatangestell
ter macht. 

Aber ich möchte Sie über etwas informieren, 
was mich bei der Zeugeneinvernahme hier 
erschüttert hat. Es sind hier Leute - und wenn 
ich etwas unrichtig zitiere, bitte ich sofort ein 
anderes Ausschußmitglied, das zu korrigieren; 
aber ich bin sicher, ich sage es korrekt - auf
getreten, die nach unserem Eindruck sehr hohe 
Gewinne erzielt haben, zum Beispiel durch die 
Weitergabe von Aufträgen, Überschrift: Zwi
schenhandj;ll, und beim Vorhalt dieses Umstan
des, daß hier zu Unrecht verdient wurde, reich
lich gesagt haben: Es ist ja meine Aufgabe 
gewesen, für meine Firma viel herauszuholen. 
Das heißt, die Form Aktiengesellschaft, das 
Verlagern auf das sogenannte Management, 
hat offensichtlich dazu geführt, daß nach "kauf
männischen" Gesichtspunkten gearbeitet 
wurde, aber nicht im Interesse der Gebietskör
perschaften, die für die Kosten aufkommen 
müssen. 

Dr. Androseh: Ich kann den Untersch~ed 
nicht erkennen, ob bestimmte Dienstleistun
gen, die fast den Charakter des Unikaten 
haben - ich sage fast, weil nicht sehr viele 
Möglichkeiten bestehen, so etwas zusammen
zustellen -, ob die billiger sind in dem einen 
oder anderen Fall. 

Nehmen wir das Beispiel der Betriebsbera
tung. Ich will jetzt keinen Firmennamen nen
nen, aber Mann-Tage, wie mir bekannt ist, in 
der Größenordnung von 15 000 S. Das verlan- , 
gen die, ob Sie für eine Behörde arbeiten oder 
für jemand in der Rechtsform einer juristi
schen Person. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP}: Herr Zeuge! Noch 
einmal zur Verdeutlichung, weil es sicher nicht' 
ganz einfach ist ... 

Dr. Androsch: Entschuldigen, darf ich noch 
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sagen: Nehmen Sie das Problem Architekten -
Zivilingenieure. Die haben einen vorgegebenen 
Tarif, wir waren diesbezüglich nicht in Über
einstimmung mit dem Rechnungshof, der Zivil
ingenieure nicht will, weil das zu teuer ist, und 
wir waren der Meinung, das könnte sehr wohl 
Sinn haben, nicht unbegrenzt, aber für be
stimmte Funktionen Zivilingenieure zu beschäf
tigen. Aber wenn Sie einen Zivilingenieur 
beschäftigen, kostet der soviel, ob Sie als Stadt 
Wien, als Bund oder als juristische Person ihm 
den Auftrag erteilen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Zur Präzisierung. 
Advocem: Verhaltensänderung. Es ist bekannt, 
und es wird niemand bestreiten, daß der Auf
traggeber Bund bei Bauten oder auch Wien, 
Länder bei allen möglichen Dingen schlechte 
Zahler sind. Ich sage das jetzt nicht polemisch, 
sondern das ist ein Faktum. Die Firmen klagen 
oft, daß spät gezahlt wird, zögernd und so wei
ter. Hier sind nachweislich in vielen Fällen ver
traglich gar nicht vorgesehene Vorauszahlun
gen geschehen. 

Ist das nicht eine Verhaltensänderung, die zu 
Ihren Lasten - in dem Sinn: Vertreter als Säk
kelwart der Republik - gegangen ist, wie sie 
ein Beamter, der eine Bauführung übertragen 
bekommt, nie machen würde, weil er nicht so 
aus dem vollen schöpft wie bei einer Aktienge
sellschaft, wo eben ganz einfach die ... 

Dr. Androsch: Im Einzelfall ist eine Tatfrage, 
ob eine bestimmte Vorgangsweise, Verhaltens
weise beigetragen hat, kostengünstig vorzuge
hen oder nicht. Aber der Umkehrschluß, daß 
das schlecht, nennen wir es so, schlecht Zah
lende, vorsichtig, Hoheitsverwaltliche das Billi
gere ist, da .habe ich meine großen Zweifel und 
erwähne noch einmal das Juridicum. Da kann 
mich niemand überzeugen, daß ein Bau, der ein 
Bruchteil, ein Bruchteil in der Kubatur von 
IAKW oder K~rngebäude beim AKH ist und 
nu~ im 12. oder 13. Jahr gebaut wird, daß das 
für den Säckelwart ein Vorteil sein konnte. Ich 
bin fest überzeugt, und ich glaube, man kann es 
unschwer nachweisen, daß das eine unglaubli
che Verteuerung nach sich gezogen hat. 

, 
Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber sicher 

kommt es doch nicht vor, daß Bundesbedien
stete, die ein Bauvorhaben unmittelbar als 
Bundesbedienstete abwickeln, VorauszaHlun
gen tätigen, die vertraglich gar nicht vorgese
hen sind. 

Dr. Androsch: Ich kann jetzt zu dieser kon
kreten Frage, das ist eine Tatfrage, nicht Stel
lung nehmen, aber ich meine ganz allgemein, 
daß es, selbst wenn das passiert ist, und zwar 
passiert ist ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es ist passiert. 

Dr. Androsch: Nein, nein, passiert ist ver
meidbarerweise oder nicht sinnvollerweise, daß 
es nicht dennoch so ist, daß insgesamt die 
Sache wesentlich billiger kommt als in der 
anderen Form. 

Wenn die andere Form so effizient wäre und 
damit kostengünstig und für den Steuerzahler 
vorteilhaft, dann hätten wir nicht die Brenner 
Autobahn gebraucht und so weiter, ich will das 
nicht wieder aufzählen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich bin sehr froh, 
daß Sie hier das Wort Effizienz -verwendet 
haben, denn Sie konzentrieren sich darauf. 
Wäre es nicht denkbar gewesen, die Effizienz 
herbeizuführen eines beweglichen Manage-, 
ments, das nur nach dem Handelsrecht vor
geht, und gleichzeitig abzusichern, daß nicht 
jene Dinge passieren, die man heute ja hicht 
mehr aus der Welt schaffen kann, wie zum Bei
spiel die Dinge, die jetzt da im Kontrollamtsbe
richt auftauchen, die nicht nur vor 1975 datie
ren - nur damit das klargestellt ist -, oder 
Dinge passieren, wie etwas, was wir hier auch 
festgestellt haben, Herr Zeuge, womit Sie 
sicher nie befaßt wurden, das würde ich Ihnen 
gar nicht unterstellen, weil es wirklich eine 
Detailfrage ist, daß ein Reinigungsauftrag von 
der Aktiengesellschaft APAK an eine andere 
Firma gegeben wird, und die gibt es wieder wei
ter und macht dabei einen Rebbach von rund 
100 Prozent; also gibt es um den halben Preis 
weiter, den sie selbst von der A,KPE bezieht. 
Schließt Effizienz wirklich aus, daß man 'Leute, 
die effizient und beweglich arbeiten, bewegli
cher als Beamte, daß man die so überwacht und 
kontrolliert, daß so etwas eben nicht passieren 
kann? 

Dr. Androsch: Wissen Sie, wieder müßte man 
den konkreten Fall kennen und die Stellung-' 
nahme dazu, und dann könnten wir beurteilen, 
ob das in, dem Einzelfall ein Mißstand ist oder 
nicht. Aber aus dem einzelnen Mißstand abzu
leiten, daß ein System, das sicherlich auch 
nicht fehlerfrei ist, deswegen - Größenschluß 
- schlechter ist als eine andere Form, wo von 
der Tiefgarage bis Klinik und Psychiatrie das 
passiert ist, was ja Gegenstand der Erörterun
gen war und wo Psychiatrie und Kinderklinik 
erst übernommen werden konnten - obwohl 
schon fertig -, nachdem noch eine Menge, 
Arbeit 'und Geld hineingesteckt wurden. Und 
das war ganz sicherlich im anderen System. 
Sicherlich. - ich weiß es nicht - wird es solche 
Beispiele vielleicht auch bei der IAKW geben, 
aber dennoch hat sie um 900 Millionen billiger 
gebaut, und das Juridicum ist noch gar nicht in 
die Verlegenheit gekommen, eine Reinigung zu 
brauchen. Ich meine, Sie verstehen, was ich, 
meine, weil es noch immer nicht fertig ist. Viel
leicht ist auch so eine Zwischenreinigung 
erfolgt. 
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Nur, wenn ich da einen Kosten-Nutzen-Ver
gleich oder einen Kostenvergleich mache, das 
scheint mir gar keine Frage zu sein, wohin da 
die Waagschale sich neigt. Verstehen Sie mich, 
ohne daß ich eine Weltanschauung daraus 
machen möchte aus der Ausgliederung und so 
weiter'! Ich habe oft genug den Stiindpunkt ver
treten, daß gewisse Dinge, die, wenn über
haupt, außer halb der Hoheitsverwaltung erfol
gen, sehr rasch in diese zurückzuführen sind, 
weil sie ureigenste Aufgabe sind. Ich meine 
zum Beispiel die Verwaltung des Krankenan
staltenfonds, habe auch diesbezüglich Briefe 
geschrieben, da das Reden nichts genutzt hat. 
Für mich ist das keine Weltanschauungsfrage. 
Nur, von vornherein jetzt zu sagen, das ist 
unzweckmäßiger, und zweckmäßiger ist das 
Vorangegangene, das würde ich sehr bezwei
feln. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wir kom~en dem 
Kern des Problems näher. Sie würden mich 
mißverstehen, wenn ich sage, es ist jedenfalls 
besser, hoheitsverwaltlich vorzugehen, weil ich 
mit Ihnen, wahrscheinlich noch mehr als Sie, 
davon überzeugt bin, daß man als Firma 
beweglicher, rascher, unbürokratischer vorge
hen kann. 

Nur, normalerweise ist eine Aktiengesell
schaft, die irgendwo tätig wird, bestimmten 
Erfolgskriterien unterworfen, vor allem der 
Durchsetzung auf dem Markt, sie ist Konkur
renz ausgesetzt, .ist ihrer eigenen wirtschaftli
chen Existenz verpflichtet, und das ergibt einen 
Zwang zu wirtschaftlichem Handeln, weil alles', 
was unnötig ausgegeben wird, zu früh gezahlt 
wird, doppelt gezahlt wird, nicht ausgeschrie
ben wird, geht auf die Substanz der Firma 
selbst, ihrer Eigentümer, auch der Arbeitneh
mer dort. Aber hier wurde ein Gebilde errich
tet, das nach privatwirtschaftlichen Grundsät
zen arbeitet,aber nicht dem marktwirtschaftli
chen System immanenter Kontrolle, das heißt, 
dem Zwang, kostengünstig zu arbeiten, ausge
setzt war, denn hinter dieser Aktiengesell
schaft standen zwei "reiche" Gebietskörper
schaften, die praktisch eine Ausfallshaftung 
übernommen haben. 

Und ist 'iri einer solchen Situation, wenn die 
Kontrolle, die 'systemimmanente, Zwang zum 
Sparen, entfällt, nicht der, Eigentümer dieser 
Aktiengesellschaft dann aufgerufen, mehr Kon
trollmechanismen einzubauen, als das Aktien
gesetz vorsieht'! 

Das ist für mich schon eine weltanschauliche 
Frage, Herr Zeuge. Ich führe jetzt sehr bewußt 
mit Ihnen eine weltanschauliche Auseinander
setzung. Wissen Sie, was ich meine? Habe ich 
mich klar genug ausgedrückt? Sie arbeiten in 
der Form einer Aktiengesellschaft. Sie arbeiten 
heute als Dr. Androsch in einer Aktiengesell
schaft, die einem Erfolgszwang ausgesetzt ist. 

Sie muß bestehen. Sie steht als Geld- und Kre
ditinstitut auf einem heute von sehr harten und 
sehr schwierigen Bedingungen diktierten Geld~ 
markt. Und wenn Ihre Mitarbeiter in der Cre
ditailstalt Fehler machen, wird das dem Insti
tut schaden. Aber hier ist eine Aktiengesell
schaft errichtet worden, da war praktisch die 
Ausfallshaftung des Bundes, und wenn es mehr 
Milliarden kostet, wird zwar dafür geschimpft, 
aber es wird gezahlt. Ist da nicht für den Dr. 
Androsch als Eigentümervertreter und als 
Minister, der immer bezeichnet wurde als wirt
schaftlich beschlagener Minister, nicht die 
Frage' drängend aufgetreten: Muß ich nicht 
hier, wenn ich Leute als Manager werken lasse, 
vorsorgen im öffentlichen Interesse, im Inter-, 
esse der Steuerzahler, daß man nicht mit dem 
Geld dort sorglos umgeht? Daß das passiert ist, 
wissen wir heute alle, He'rr Dr. Androsch. 

Dr. Androsch: Ihre Prämisse ist, daß die fünf 
Jahre AKPE ein Flopp sind, und das bestreite 
ich. Damit will ich nicht behaupten - das habe 
ich damit gemeint, wo gehobelt wird, daß auch 
die Späne fliegen können -, daß nicht Miß
stände aufgetreten sind, das kann und will ich 
gar nicht behaupten. Nur meine ich, daß man 
aus den Spänen nicht jetzt eine Situation 
machen kann, wo' man das Kind mit dem Bad 
ausgießt. Denn ich bin. nach wie vor überzeugt, 
daß aus Erfahrungen, die schon vor meiner Zeit 
sind, die Brenner Autobahn habe sicherlich 
nicht ich erfunden; daß diese Gesellschaften, 
obwohl ich Ihnen zugeben muß, aber auch 
gerne zugebe, daß natürlich ein marktwirt
schaftliches Konkurrenzkriterium zur Effi
zienzsicherung da nicht drinnensteckt, daß sie 
wesentlich effizienter gearbeitet haben, als das 
Beispiel Juridikum zeigt. Denn sonst hieße 
doch das, Ihre Philosophie ist. Hoheitsverwal
tung -' Juridicum - und meine ist Arlbergtun
neI. Und ung'schauter ist, so vereinfacht, ich will 
Jhnen das gar nicht jet.zt unterstellen, entschul
digen Sie, wenn ich also nur vereinfache, um 
klarzumachen, was ich meine, ist sicherlich der 
Arlbergtunnef wesentlich effizienter, auch 
wenn man darüber streiten kann, daß sich in 
dem Fall herausgestellt hat, daß man vielleicht 
dieses eine Stück Tunnel oder was Argumente 
pro oder kontra vielleicht nicht gebraucht hat 
und vielleicht, wenn man in 15 Jahren gebaut 
hätte, das unterblieben wäre. Und da hätte man 
sich vielleicht x Schillinge erspart, aber insge
samt 50 mal x oder noch mehr aus anderen 
Gründen Mehrausgaben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hätte die Effi
zienz, die Sie, was legitim ist von Ihrem Stand
punkt, in den Vordergrund stellen, wirklich 

, darunter gelitten, wenn man den Leuten vorge
schrieben hätte: Ihr müßt die Ausschreibericht
linien, etwa der Gemeinde Wien, beachten. 

137 
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Wenn man darauf geachtet hätte, daß gewisse 
wirtschaftliche Grundsätze, die nicht berück
sichtigt wurden, sehr wohl berücksichtigt wer
den, daß man die Spielregeln einhält, die bei 
der Vergabe von öffentlichen Bauten zum Bei
spiel vorgeschrieben sind, daß man den Gesell
schaftsvertrag, die Beauftragung der AKPE 
vorgenommen hätte - hätte das die Effizienz 
beeinträchtigt? 

Dr. Androsch: Ja aber, Herr Abgeordneter 
Dr. Kohlmaier, ich bin in der merkwürdigen 
Rolle, etwas besonders verteidigen zu mtissen, 
was ich aus anderen Grunden skeptisch beur
teilt habe, ehe es überhaupt dazu gekommen 
ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, ich weiß, ja. 

Dr. Androsch: Aber, man kann doch, wie 
gesagt ,,- oder so, das wollte ich sagen: Es hat 
weder im öffentlichen Hoheitsbereich noch bei 
den ~nderen Gesellschaften noch bei Bund 
noch bei Land noch bei Stadt Ausschreibungen 
gegeben, die sich hier für Planungsaufgaben, 
die nach der Önorm gar nicht ausschrei
bungspflichtig s'ind, weil sie so schwer ver
gleichbar und so weiter sind, durchgeführt wor
den. Also gerade den Vorwurf, glaube ich, kann 
man nicht erheben. Ich will gar nicht leugnen 
die besonderen Schwierigkeiten und Probleme, 
die sich, das war vorauszusehen, ergeben 
haben, daß man nach zehn Jahren eine neue 
Organisationsstruktur einschiebt aus der 
besonderen Komplexität, aus den divergieren
den Interessen, aus der Kompliziertheit der 
Planung und so weiter. Aber gerade dar an 
gemessen müßte man doch, wenn man ein biß
ehen bereit ist, fair zu sein, zugestehen, daß im 
Grunde die AKPE ihre Aufgabe grosso modo 
gut erfüllt hat, was, wenn nicht Fehlverhalten, 
das schon früher eingesetzt hat, zum Beispiel 
beim Winter, aber das kann überall vorkom
men, .das kann einem im Bautenministerium 
mit einem Sektionschef bekanntlich passieren, 
das kann einem überall passieren, wie die Pra
xis schon gezeigt hat, man jetzt nicht generell 
das Projekt und die Art und Weise kritisieren, 
womit ich nicht sagen will,' alles, was dort pas
siert ist, ist optimal, und alles, was vorher pas
siert ist, ist schlecht. Das wäre naiv. Aber 
nehmt alles in allem, und klammern wir das 
menschliche Fehlverhalten und Versagen aus, 
das ja nicht zwingend koreliert ist mit dieser 
Form, dann, glaube ich, hat er seine Aufgabe 
erfüllt. Ich will aber gar nicht bestreiten, daß 
vielleicht der schwierigere Weg vor dem Pro
jekt liegt, nämlich die Haustechnik und die 
medizinisch-technische Einrichtung, was zuge
gebenermaßen bei anderen Projekten wie, 
einem Tunnel oder einer Straße sicherlich in 
der Form sich nicht stellt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Architekten 
haben hier, ich greife nur ein Detail heraus, 
aber mehr zum Abschluß dieses Themas, Büro
kostenzuschläge verrechnet, wie wir erfahren 
aus dem neuen Kontrollamtsbericht. Jeder
mann weiß, daß es in Wien viele Architekten 
gibt, die unterbeschäftigt sind, die sogar unter 
dem Tarif zu arbeiten. bereit sind, was zwar 
standeswidrig ist, aber sie tun es sehr gerne. 
Herr Zeuge, gehört es wirklich zur Effizienz 
einer Bauführung, daß man mehr gibt, als nach 
dem Markt; nach den wirtschaftlichen Gege
benheiten zu zahlen ist? 

Dr. Androsch: Das ist eine Frage, die man 
nur mit Nein beantworten kann. Aber wieder 
und erst recht ein Argument für meinen Stand
punkt. Ja dieses Architektenteam war doch vor
gegeben, das ist ja nicht von der AKPE erfun
den worden. So wie das Projekt determiniert 
war, war man doch gebunden an die, die dieses 
Projekt geschaffen hatten. Das war ja der 
Grund meiner Zurückhaltung und auch Skep
sis. Man tut sich leichter, wenn man sozusagen 
mit so etwas auf die grüne Wiese geht. Aber 
umso mehr müßte man doch in einem ausgewo
genen Urteil sagen: Na bitte' schön, umso 
beachtlicher ist doch unter den Widerwärtigkei
ten verschiedenster Art, und ohne jetzt irgend 
etwas, was nicht in Ordnung ist, beschönigen 
zu wollen für die AKPE'-Zeit, aber ausgeklam
mert menschliches Fehlverhalten, das, was die 
zustande gebracht haben. Das hat ja beispiels
weise der Rechnungshofpräsident etwa dem 
für den Bau zuständigen Vorstand im höchsten 
Maße, glaube ich, bescheinigt. Ich habe jetzt 
das Gefühl, entschuldigen Sie, wenn ich mir 
diese wertende Feststellung gestatten darf, daß 
man wirklich das Kind mit dem Bad in dem 
Fall ausgießt, einfach weil man Zeit vor AKPE 
und AKPE, meinetwegen mit allen Fe'hlern ... 
Fehlverhalten sozusagen amalgamiert und 
sagt: Damit ist das Ganze schlecht!, und meint: 
So etwas brauchen wir nicht, und daher war es 
auch falsch, die Brenner Autobahn und das 
IAKW und so weiter so zu bauen. Ich glaube, 
der Standpunkt ist einfach durch die Fakten 
nicht aufrechtzuerhalten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Diese Diskussion 
war jetzt sehr nützlich, denn ich sehe jetzt sehr 
klar unsere unterschiedlichen Positionen. Sie 
sagen - ich hoffe, ich gepe es jetzt nicht falsch 
wider -, bis zur Gründung der AKPE ist über
haupt nichts weitergegangen und dann ist 
wenigstens etwas weitergegangen. 

Dr. Androsch: Ich will nicht sagen: Über
haupt nichts! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich passe mich 
gerne Ihrer Diktion an,. aber ich will Ihnen 
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nIchts Falsches in den Mund legen. Und nach
her ist es wenigstens effizienter geworden. 

Und wl;lsdabei an Fehlern passiert ist, ist im 
Bereich menschliches Verhalten zu situieren. 
Sehen Sie, und da unterscheiden wir uns. Ich 
stehe auf dem Standpunkt, daß die Effizienz 
nicht gelitten hätte, wenn man etwa eine 
genaue begleitende Kontrolle durchgeführt 
hätte. 

Dr. Androsch: Da bin ich in gar keinem 
Widerspruch. Nur müßte man - und das ist 
schwierig - definieren, wie eine begleitende 
Kontrolle aussehen müßte, damit sie ihre Auf
gabe erfüllt und nicht nur Kosten - unmittel
bare und indirekte - verursacht. Das ist ja 
eine noch nicht entschiedene Frage. Ich will 
jetzt gar nicht behaupten, daß auf die gegen
wärtige zutrifft, daß sich das nicht erfüllt, aber 
es ist ebensowenig der positive Beweis 
erbracht. 

Bei allen anderen Projekten sind wir mit den 
Einrichtungen, die in ihrer Koordinierungs
funktion im angelsächsischen Controller-funk
tion erfüllen soll, sehr wohl ausgekommen. Die 
begleitende Kontrolle hier. hätte ebensowenig 
verhindert die Schmier gelder affären wie in der 
Hoheitsverwaltung die Kontrolleinrichtung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, \feil es krimi
neller Bereich ist. Sicher. Aber es wurde hier ja 
in vieler Weise, ich brauche jetzt nicht alles 
auszubreiten, es ist uns allen bekannt, wirklich. 

Dr. Androsch: Ich kenne den Bericht nicht, 
aber soweit ich es beurteilen kann, die Bemän
gelungen sind jedenfalls in einem größeren 

,Ausmaß dem kleineren Teil zuzuordnen als 
dem größeren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das schauen Sie 
sich noch an. Es hat jetzt keinen Sinn, zu disku
tieren. Ich schließe ab mit einer Spezialfrage, 
die mich seit einiger Zeit bewegt, Herr Zeuge. 
Die grunderwerbsteuerpflichtigen Umsätze, die 
hier getätigt wurden von der AKPE, sind ja 
nicht umsatzsteuerpflichtig. Ist das richtig? 
Das heißt, die grunderwerbsteuerpflichtigen 
Umsätze waren unecht befreit. Ist das richtig? 

Dr. Androsch: Müßte n'achschauen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und nun hat sich, 
wenn ich richtig informiert bin, es verweist der 
Rechnungshof in seinem Bericht darauf, 
dadurch ergeben, daß das ursprüngliche Ziel 
der AKPE, den Bau im eigenen Namen fertig
zustellen und dann der Gemeinde zu überge
ben, aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen 
nicht verwirklicht werden konnte; nämlich aus 
Gründen der Nichtabzugsfähigkeit der Vor
steuer. Weil eben ein nichtsteuerpflichtiger 
Umsatz vorliegt. Sind Sie mit dieser Frage je 
befaßt worden? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen nicht 
bekannt, daß hier eine schwierige Situation 
entstand, wo man nachträglich Rechnungen 
ändern mußte und so weiter? 

Dr. Androsch: Ich kann mich nur erinnern, 
daß beim U-Bahn-Bau so eine Problemstellung 
war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Ihnen der Dr. 
Waiz darüber nicht berichtet? 

Dr. Androseh: Ist mir nicht erinnerlich. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Danke. 
Als nächster Herr Abgeordneter Feurstein. 
Bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Dr. 
Androsch! Wer war vor 1975 denn verantwort
lich für das AKH? Politisch? Sie haben ja genau 
getrennt: 1975 und nach 1975. Genau die glei
chen Politiker? 

Dr. Androsch: Bitte? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Politische Verant
wortung war bei den gleichen Politikern. Bin 
ich richtig? 

Dr. Androsch Ja, die politische Verantwor
tung, wie schon das Adjektiv sagt, kann ja nur 
bei Politikern liegen, was nicht ausschließt, daß 
andere Verantwortungen auch bestanden 
haben. Natürlich waren jene Politiker, die das 
Projekt so entschieden haben, dafür verant
wortlich, daß sie dieses Projekt entschieden 
haben. Und natürlich waren jene, die die Bau
verantwortung gehabt haben bis 1975, verant
wortlich für das Baugeschehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren also 
genauso verantwortlich für die Zeit vor 1975 
wie nach 1975, politisch? 

Dr. Androsch: Ganz sicherlich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO nicht? 

Dr. Androsch: Weil ein Nur-Bereitstellen 
einem anderen Ressort das Geld eine andere 
Verantwortung darstellt, als eine Beteiligung 
verantworten zu müssen. Was nicht aus
schließt, daß die anderen nicht ebenfalls nach 
wie vor Verantwortung haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das damals 
Minister Moser? Ich frage Sie nur. 

Dr. Androsch: 1970 bis 1975 Moser, vor 1970 
Minister Kotzina zum Beispiel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Frau Wissen
schaftsminister? 

Dr. Androsch: Ja, und davor Mock. Sicher. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Frau Firnberg? 

Dr. Androsch: Firnberg und davor Mock. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sagen: In der 
Zeit von 1970 bis 1975 ist nichts weitergegan
gen? 

Dr. Androsch: Ich habe gesagt: 1965 bis 1975. 
Vor 1975 schließt ja alles ein. Die Zeit vor 1975 
hört ja nicht bei 1970 auf. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Belege ver
schwunden sind,' dann sind Politiker verant
wortlich? 

Dr. Androsch: Das weiß ich nicht. Entschuldi
gen Sie. Erstens ist das eine Suggestivfrage, 
und zweitens einmal: Wieso sind die ver
schwunden? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das Kontrollamt 
hat das festgestellt. Und ich frage Sie. 

Dr. Androsch: Daß die Belege verschwunden 
sind? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Haben Sie auch 
festgestent heute. 

Dr. Androsch: Ja, aber ich kenne den 
Bericht, ich weiß nicht die Grunde. Es kann 
auch schuld sein, daß im Keller, im Archiv der 
Rechnungsbeamte das so gelagert hat, daß es 
die Mäuse gefressen haben. Weiß ich nicht. 
Aber wieso ist dann ein Politiker dafür verant
wortlich? Weil er nicht sichergestellt hat, daß 
dort keine Mäuse sind? Ich meine, so einfach 
kann man sich die politische ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber in der politi
schen Verantwortung ist grundsätzlich kein 
Unterschied vor 1975 und nach 1975. 

Dr . Androsch: In der Zuordnung der politi
schen Verantwortung gewiß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auf Personen 
aber ... 

Dr. Androsch: Entschuldigung - Herr Abge
ordneter Dr. Feurstein, ich habe das' Gefühl, 
Sie stellen jetzt lauter rhetorische Fragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ich möchte 
wissen (Dr. A n d r 0 s c h: Nein, nein, Sie stel
len rhetorische Fragen!), ob Sie der gleichen 
Meinung sind wie ich. 

Dr. Androsch: Das ist ja dann keine Frage, 
sondern Sie äußern eine Meinung und wollen 
sie bestätigt oder abgelehnt haben. In der Form 
bin ich nicht Ihrer Meinung. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie glauben also, 
daß andere Politiker ... ? 

Dr. Androsch: In der Form, wenn das Ihre 

Meinung ist, .bin ich nicht dieser Ihrer Mei
nung. 

Obmann-Stellvertreter Mühlbacher: Darf ich 
mich da einschalten, bitte. Es ist nicllt Sache 
eines Zeugen, über Rechts- oder ErfahrUllgs
sätze auszusagen oder Mutmaßungen und Mei
nungen zu äußern. Ein Zeugnis vom Hörensa
gen ist jedoch nicht ausgeschlossen. Ich bitte, 
sich danach zu halten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe den Zeu
gen gefragt, wer die politische Verantwortung 
vor 1975 getragen hat. 

Dr. Androsch: Das habe ich beantwortet, und 
dann haben Sie, in eine Frage gekleidet, eine 
Meinung geäußert, und darauf habe ich auf
merksam gemacht und präzisiere, daß ich die
ser Ihrer Meinung nicht bin. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ihre Meinung ist? . 

Dr. Androsch: Ich bin ein Zeuge, der nicht 
Meinungen, sondern Wahrnehmungen mitzu
teilen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist aus Ihrer 
Sicht politisch verantwortlich, wenn Sie es 
nicht sind vor 1975? Sie haben sich ausgeschlos
sen für die Zeit vor 1975. 

Dr. Androsch: Es gibt ganz klare Kompeten
zenregelungen, und daraus ergeben sich Ver
antwortungen. Ich bin dafür verantWortlich, 
daß das Geld in di~sem Ausmaß zur Verfügung 
gestellt wurde, und dazu war offensichtlich gar 
nicht viel notwendig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war verant
wortlich, daß der Beauftragungsvertrag, der im . 
Syndikatsvertrag vorgesehen ist, . nicht 
zustande gekommen ist? 

Dr. Androsch: Der Beauftragungsvertrag 
hätte ja an der Situation gar nichts geändert. 
Man kann darin eine formelle Frage sehen, 
aber an der Zielsetzung und der AufgabensteI
lung hätte er nichts geändert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sollen ja nicht 
beurteilen, Herr Dr. Androsch, sondern Sie sol
len nur Fragen beantworten. Ich habe Sie 
gefragt: Wer ist verantwortlich, daß dieser 
Beauftragungsvertrag nicht zustande gekom
men ist? Der war im Artikel 15 des Syndikats
vertrflges eindeutig vorgesehen. 

Dr. Androsch: Ich kann jetzt gar nicht sagen, 
wer formell zuständig ist für den Abschluß des 
Beauftragungsvertrages. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sich 
darum gekümmert? 

Dr. Androsch: Wir haben uns informiert. Das 
war ja schon früher Gegenstand der Erörterun-
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gen,und das Ergebnis war; daß der Beauftra
gungsvertrag . höchstens formellen Charakter 
hat und deswegen offenbar nicht realisiert 
wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben sich auf 
jeden Fall nicht eingesetzt, daß er abgeschlos
sen wird. (Dr. An d r 0 S eh: Nein.) 

Welche Mitglieder des Aufsichtsrates haben 
Sie persönlich ausgewählt? 

Dr. Androsch: Ich glaube, das steht schon im 
Protokoll. Die zwei vom Finanzministerium 
entsandten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sonst niemanden? 
- Warum kam es zu ein~r Verschiebung ab 
dem 1. Jänner 1977, Budget 1977 das erste Mal, 
der Mittel, die für das AKH zur Verfügung 
gestellt wurden? Der Titel ist der klinische 
Mehraufwand, unter dem waren sie ursprüng
lich verbucht, ab Budget 1977 sind sie beim 
Kapitel 54, Beteiligungen, verbucht. Was war 
der Grund für diese Verschiebung? 

Dr. Androsch: Sicher haushaltsrechtliche. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum 1. Jänner 
1977? 

Dr. Androsch: Weil wahrschei~lich jemand 
- Ich weiß nicht, wie die konkreten Zahlungen 
waren, und weil wahrscheinlich 1975 auf 1976 
das überlappt hat, das Budget schon soweit 
war, daß man das einbudgetiert hatte und 1977 
beteiligungsorientiert und damit formal den 
Haushaltsbestimmungen entsprechend bei 
Kpitel ,54 gemacht hat, aber darum habe ich 
mich sicherlich nicht gekümmert. Das ist eine 
Formalsache, die wahrscheinlich der Ministe
rialrat Mayer disponiert hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben bereits 
gesagt, daß am 18. März 1976 die Firma Medi
plan für eine begleitende Kontrolle vorgeschla
gen worden ist. Wer hat damals die Firma 
Mediplan vorgeschlagen? 

Dr. Androsch: Für eine projektbezogene Gut
achtertätigkeit, die nicht realisiert wurde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat vorge
schlagen? 

Dr. Androsch: Also, begleitende Kontrolle ist 
etwas anderes (Abg. Dr. Fe urs te i n [ÖVPj: 
Gut, projektbegleitend,e) als projektbezogene 
Gutachtertätigkeit. Jetzt müßten wir uns eini
gen. Ich weiß es nicht, wer es vorgeschlagen 
hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen das 
nicht? 

Dr. Androsch: Also von den Organen jemand, 
aber sicherlich nicht ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber für die Betei
ligung von Professor Seitz am SSK-Gutachten 
hat Bundeskanzler Kreisky den Vorschlag 
gemacht. 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im anderen Fall 
wissen Sie es nicht. 

Wissen Sie, wer die Mediplan vorgeschlagen 
hat bei der ARGE-ORP? . 

Dr. Androsch: Wem vorgeschlagen hat? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der AKPE natür
lich. 

Dr. Androsch: Die kann ja das selber ent
schieden haben, und meines Wissens hat sie es 
also ohne Vorschlag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Aufsichtsrat? 

Dr. Androsch: Ich glaube, das ist vom Vor
stand gekommen. Aber jedenfalls war das 
keine Frage, mit denen die Eigentümer befaßt 
wurden oder ich als Eigentümervertreter. Man 
kann ja zu Entscheidungen kommen, ohne daß 
man von jemandem ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, ich frage Sie, 
haben Sie etwas gewußt? . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie können es wissen, 
aber ohne daß sie die Entscheidung zu treffen 
hatten. Das, glaube ich, war nur die ... 

Dr. Androseh: Richtig. Okay. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie sind im Jahre 
1979 darauf aufmerksam gemacht worden, daß 
Winder - das haben Sie vorhin auch gesagt -
Geschäftsbeziehungen nicht korrekt abwickelt. 
Sagen wir das einmal so. Es ist der Verdacht 
geäußert worden, daß Schmiergeldzahlungen 
geleistet wurden. Was haben Sie veranlaßt auf 
Grund dessen? 

Dr. Androsch: Im Jahr 1979 sind Artikel (Dr. 
Fe urs te i n [ÖVPj: Feber 19791) erschienen 
mit dem Verdacht, daß Siemens Provisionszah
lungen bezahlt hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
getan? 

Dr. Androsch: Den Abgabensektionschef 
gebeten, Prüfungshandlungen zu setzen, Nach
schau zu halten. Das ist geschehen, und die 
haben kein Ergebnis gebracht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie persönlich 
haben nichts unternommen? 

Dr. Androsch: Ich persönlich habe den Abga
bensektionschef beauftr~gt, diese Prüfungs
handlungen vorzunehmen: Ich bin - ich wäre 
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dazu' auch gar nicht berechtigt gewesen nach 
dem Stufenbau - nicht selbst zu Siemens 

, gegangen und habe Belege geprüft. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben auch 
nicht angefragt bei der Firma Siemens? - Ich 
frage Sie nur. 

Dr. Androseh: Sie haben keine Vorstellung, 
wie ein Ministerium und eine Verwaltung funk
tioniert. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht um einen 
Milliardenauftrag. 

Dr. Androseh: Ich bin gar nicht berechtigt, 
dafür sind zuständige Organe. Ich habe den 
dafür Zuständigen beauftragt, mit den ihm 
unterstellten zuständigen Organen das vorzu
nehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben also bei 
der Firma Siemens nicht rückgefragt? - Ich 
frage Sie nur, Sie können ja sagen, nein. Es 
steht im Protokoll. 

Dr. Androseh: Ich habe prüfen lassen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der Firma Sie
mens? 

Dr. Androseh: Na ja, von was anderem reden 
wir nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was ist geprüft 
worden bei der Firma Siemens? Wer hat 
geprüft bei der <Firma Siemens? 

Dr. Androseh: Prüfungsorgane der Finanz- ' 
verwaltung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im Jahre 1979? 

Dr. Androseh: Im Jahre 1979. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben sie fest
gestellt? 

Dr. Androseh: Sie haben keine Hinweise auf 
diese Provisionszahlungen gefunden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben die 
Anweisung gegeben zu dieser Prüfung? 

Dr. Androseh: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
getan im Mai 1980, als der Verdacht von Provi
sionszahlungen sich konkretisiert hat? ' 

Di'. Androseh: Mit dem Sektionschef Waiz 
besprochen, daß alle dafür brauchbaren Sach
verhaltskenntnisse den Justizbehörden anzu
zeigen sind, was auch geschehen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie zu dem 
Zeitpunkt mit den Vertretern der Firma Sie
mens Gespräche geführt? (Dr. A n d r 0 S eh: 

Nie!) Sind Personen, sind Direktoren der Firma 
Siemens zu Ihnen gekommen? 

Dr. Androseh: Nein. Es hat sich einmal bei 
einem Ausländertreffen jemand beschwert aus 
München, daß ich nicht bereit bin, Siemens
Vertreter zu empfangen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Anweisung 
haben Sie erteilt, daß Aufträge storniert wer
den müssen beziehungsweise die Firma Sie
mens keine weiteren Aufträge erhalten darf zu 
dieser Zeit, Mai, Ende April/Anfang Mai 19801 

Dr. Androseh: Keine. 

'. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Presseer
klärungen haben Sie in dem Zusammenhang 
abgegeben? 

Dr. Androseh: Mit der Erteilung von Aufträ
gen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An die Firma Sie
mens beziehungsweise keine weiteren Auf
träge an die Firma Siemens zu erteilen .. 

Dr. Androseh: Meines Wissen kehle. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Si~ 
getan, als bekannt geworden ist, daß die Firma 
Prutscher AUfträge bekommen hat, die das Lei
stungsvolumen weit übersteigen? 

Dr. Androseh: Ich habe schon vorhin gesagt, -
als solche Fälle bekannt waren, habe ich dem 
Sektionschef Waiz gesagt, die Organe sollen 
das prüfen und allenfalls, wenn dazu Begrün
dung besteht, entsprechende Schritte unter
nehmen. Das ist ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es schriftliche 
Berichte von Sektionschef Waiz an Sie in die
sen Sachen, in einem dieser Fälle? 

Dr. Andiseh: Ich glaube, ich habe in zwei 
Fällen eine Brief des Vorstandes dazu bek. om
men, daß e das festgestellt hat und die Justiz-
behörden von in Kenntnis gesetzt hat. ' 

Abg. Dr.~ Feurstein (ÖVP): Was haben Sie 
getan, als ~hnen bekannt geworden ist, daß es 
im Zusamrpenhang mit der BO-~eauftragung 
,unregelmaligkeiten ,gegeben .hat? Im Zusam
menhang it der Ausschreibung, Auftragsver
gabe. 

Dr. Andr seh: Gegeben hat? 

Abg. Dr.1 Feurstein (ÖVP): Wann ist Ihnen 
das bekan~k geworden das erste Mal? 

Dr. Andr seh: "Gegeben hat" ist eine Fest
stellung, di durch kein Verfahren oder keine 
Untersuchung dazu gedeckt ist. Es wurden alle 
Gesellschaften geprüft. Die Prüfungs berichte 
liegen Ihnen vor, und im übrigen waren das 
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Entscheidungen von Vorstand und Aufsichts
rat, der hat dazu Stellung genommen bezie
hungsweise sich gutachtlich geäußert. Und im 
übrigen haben wir ja - der Bürgermeister und 
ich - diese Komplexe prüfen lassen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bin ich richtig, 
wenn die Betriebsprüfung in erster Linie zu 
prüfen hat, ob die Steuern ordnungsgemäß 
bezahlt worden sind oder Finanzvergehen 
begangen worden sind, allfällige? 

Dr. Androsch: Natürlich. Aber im Zusam
menhang mit den Vorwürfen der Parteienfi
nanzierung war auch der Auftrag mit zu prü
fen, ob es dafür Hinweise gibt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann haben Sie 
Aufträge gegeben, Parteienfinanzierungen zu 
prüfen? Wann waren die ersten Aufträge in die
ser Richtung? 

Dr. Androsch: Mai, Juni vergangenen Jahres. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es da schriftli-, 
che Anweisungen aus Ihrer Sicht? - Gibt es 
keine. Ist alles mündlich gemacht? - Sie kön
nen uns also keine Beweise dazu liefern? 

Dr. Androseh: Wozu? - Ich kann Ihnen 
Beweisanzeichen liefern, daß es diese Prüfun
gen gibt, und ihre Ergebnisse liegen Ihnen vor, 
und Sie können ja den Sektionschef 'Bauer 
befragen, ob er einen solchen Auftrag bekom
men hat oder nicht. Also biete ich Ihnen den 
Herrn Sektionschef Bauer als Zeugen dafür an, 

, als Beweis. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist es dazu 
gekommen, daß die Firma Ökodata für eine 
Entgegnung in der "Wirtschaftswoche" im 
Zusammenhang mit der Consultatio eine 
Honorarnote in der Größenordnung von über 

/1000 DM bezahlen mußte? 

Dr. Androsch: Wenn eine Firma einen 
Anwalt beauftragt, ~erden ja damit Kosten 
verursacht. Ich weiß nicht -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn die Firma 
von der Consultatio beauftragt worden ist, 
warum muß die Ökodata dann bezahlen? 

Dr. Androsch: Ja weil die Behauptung sich ja 
auf die Ökodata bezogen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Consultatio 
hat ja das Interesse zur Berichtigung. 

Dr. Androsch: Ja das weiß ich nicht. An der 
Wahrheit muß ja jeder Interesse haben, würde 
ich glauben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage ist, wer 
legitimiert ist, um eine Entgegnung einzurei
chen. 

Dr. Androsch: Jeder dem gegenüber, was 
Unrichtiges behauptet wurde. ' ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber entweder ist die 
Consultatio legitimiert oder die Ökodata. 

, Dr. Androsch: Es gibt auch Fälle, wo zu ein 
und demselben mehrere legitimiert sein kön
nen. - Ich verstehe die Frage im Grunde nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Ökodata hat 
eine Rechnung bezahlt, wo es um eine Entgeg
nung gegangen ist im Zusammenhang mit der 
Consultatio in 'der "Wirtschaftswoche", im 
Jahre 1978, Honorarnote 1100 DM, und es gab 

Dr. Androsch: Na gut, es hat sich ja auf die 
Ökodata bezogen, also die Behauptung. Hat 
sich ja nicht auf die Consultatio bezogen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Consultatio 
war involviert in dieser Sache. 

Dr. Androsch: Ja, aber die Behauptung hat 
sich ja - ich meine, auf wen hat sich die 
Behauptung bezogen? \ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auf die Consulta
tio in erster Linie. 

Dr. Androsch: Das habe ich nicht so in Erin
nerung. Aber da müssen Sie die Geschäftsfüh
rer fragen. Ich habe ja das nicht ... 

/ 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gab ja die eides
stattliche Erklärung, die sogenannte eidesstatt
liche Erklärung vom Rumpold mit der Beteili
gung. 

Dr. Androsch: "Sogenannte" nicht. Die gibt 
es ja meines Wissens, nicht? Entweder gibt es 
eine oder gibt es keine., Eine "sogenannte" ist 
ja nicht möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Frage ist, ob 
das widerlegt wird. Rumpold behauptet das 
durch diese eidesstattliche Erklärung. Aber das 
ist eine andere Frage, das haben wir nicht zu 
diskutieren hier. 

Meine Frage wäre dann: Wann haben Sie 
erfahren, daß die Ökodata nicht im ausreichen
den Maße geeignet ist, die Leistungen im 
Zusammenhang mit der ABO zu erbringen? 
Wurde Ihnen das überhaupt zur Kenntnis 
gebracht? 

Dr. Androseh: Mir ist bis heute nicht 
bekannt, daß eine solche Behauptung den Tat
sachen entspr~cht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber ~s ist Ihnen, 
zur Kenntnis gebracht worden? 

Dr. Androsch: Nein. Ich sage ja - ich drücke 
mich ja nicht so unklar aus -.:.: Es ist mir bis heu
te nicht diese Information zugegangen, daher 
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kann ich nur sagen, das ist Ihre Behauptung, 
aber für mich durch nichts erwiesen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß die Ausschrei
bungsrichtlinien nicht beachtet worden sind, 
die Önorm 2050? 

Dr. Androsch: Ich habe schon vorhin ausge
führt, daß es zum ersten Mal überhaupt der 
Fall war, daß eine Ausschreibung erfolgt ist, 
denn die Önormen sehen ausdrücklich vor, daß 
für Planungs aufträge diese nicht gelten und 
daher Ausschreibungen gar nicht vorzunehmen 
sind. Aber das haben Sie ja hier durch Zeugen
aussagen von v~elen aus den Bundesländern 
auch bereits zur Kenntnis bekommen .... was 
in Feldkirch oder beim Landeshaus in ... aus-
geschrieben wurde. - Nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie gar 
nicht. Ich frage Sie jetzt: Was haben Sie unter
nommen, als Ihnen bekannt geworden ist, daß 
die Ökodata an den Ausschreibungsunterlagen 
mitg~wirkt hat? Für die BO-Beauftragung? -
Nichts. 

Dr. Androsch: Sie sagen mir das - ich weiß 
nicht, was Sie -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß die Ökodata an den Ausschreibungsunter
lagen für die BO-Beauftragung mitgewirkt hat? 

Dr. Androsch: Das hör ich zum erstenmal. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
daß die Eröffnung der Angebote im Zusammen
hang mit der BO-Beauftragung unkorrekt 
erfolgt ist? 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt, und es 
müßte ja Konsequenzen gehabt haben. Mir 
sind auch solche Konsequenzen nicht bekannt. 
Daher kann ich nur wiederum sagen: Das ist 
Ihre Behauptung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist eine 
Behauptung, cdie im Rechnungshofbericht fest
gestellt word~n ist. 

Dr. Androsch: Ob das so drinnen steht, das -
steht das so drinnen? Weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie es nicht 
wissen; wissen Sie es nicht. 

Dr. Androsch: Ja, ja. Wenn Sie es behaupten, 
muß es auch noch nicht ... 

Abg. Dr .. Feurstein (ÖVP):· War Ihnen 
bekannt, daß der Ing. Schwaiger auch gleich
'zeitig bei der Odelga Aufsichtsratsmitglied 
war? 

Dr. Androsch: Ich kenne keinen Ing. Schwai
ger. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Vorstandsdi
rektor. 

Dr. Androsch: Ich kenne einen Dr. Schwai
ger, aber einen Ing. Schwaiger kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gut, dann Dr. 
Schwaiger. 

Dr. Androsch: Schwaiger ist so ein häufiger 
Name. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, Dr. Schwaiger. 
Vorstandsdirektor (Dr. An d r 0 5 eh: Ja.) Dr. 
Schwaiger, der bei der Odelga Aufsichtsratmit
glied war? Ist Ihnen das bekannt? 

Dr. Androsch: Ist mir später bekannt gewor
den, aber ... 

Abg. Dr. l"eurstein (ÖVP): Was haben Sie 
getan, als Ihnen das bekannt geworden ist? 

Dr. Androsch: Sie, das ist ja einer von der 
Gemeinde Wien Entsandter, und die Odelga ist 
ein gemeindeeigener Betrieb, und wie hier dis
poniert wurde, habe ich auch von Ihnen gehört 
beziehungsweise gelesen, mit der Medconsult, 
nicht? Also -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben nichts 
unternommen? 

Dr. Androsch: Ich habe nachträglich gehört, 
daß er dort auch im Aufsichtsrat war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wenn Sie nichts 
unternommen haben, ist ja alles in Ordnung. 

Dr. Androsch: Ja vielleicht nicht? Weiß ich's? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten Sie, daß 
Professor Wojda sowohl in der APAK tätig war 
als auch an der ABO mitgewirkt hat? 

Dr. Androsch: ... Professor ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War Ihnen nicht 
bekannt. Was haben Sie unternommen, als 
auch bei anderen Firmen - ITl' und so weiter -
bekannt geworden ist, daß Schmiergeldzahlun
gen in Richtung Liechtenstein bezahlt worden 
sein sollen? 

Dr. Androsch: ... Sektionschef Bauer bespro
chen, daß nach Maßgabe der Kapazität auch 
diese entsprechenden Prüfungen unterzogen 
werden, was sich aber an sich automatisch 
schon einstellen wird, wenn sowas bekannt 
wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war bei der 
ITl' auch im Jahre 1979? 

Dr. Androsch: Das war 1980. - Ich habe es 
eh gesagt: Das war 1980. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Was hat die APAK 
für eine Funktion gehabt nach Ihrer Ansicht? 
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Dr. Androsch: Was bei der IAKW der Koordi-. . 

nator war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Eine Art Projekt
Management? 

Dr. Androsch: Ich will mich jetzt nicht auf 
irgendwelche Begriffe festlegen, am besten, 
man nimmt die Verträge her, und dort ist das 
definiert. Nur, ich kenne die Verträge nicht, 
und ich würde es auch auswendig nicht wissen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist Ihnen aufgefal
len, daß von den Firmen, die im Papier von 
Winter erwähnt sind, eine ganze Reihe von Fir
men tatsächlich in der APAK vertreten sind? 

Ist das zufällig, oder? 

Dr. Androsch: Sie wollen von mir eine Ver
mutung hören, aber da müssen Sie den Herrn 
Winter fragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist es zufällig? 

Dr. Androseh: Entschuldigen Sie, worauf 
gestützt soll ich eine Wahrnenmung dazu 
sagen? 

Jetzt kann ich Ihnen nur sagen: Vielleicht 
sind das solche Firmen, bei denen Sie bei sol
chen Bauten in Österreich nie vorbeikommen. 
Das ist Wie bei bestimmten Großvorhaben, es 
wird Ihnen auffallen, daß es immer dieselben, 
nur in der Reihenfolge verschieden sind. Sie 
werden immer auf fünf oder drei oder vier der
selben Baufirmen stoßen, und wenn Sie sich 
ein Telefon beschaffen, werden Sie immer auf 
drei, vier - weil andere gibt es bei uns nicht -
Firmen stoßen. Das kann da auch zutreffen. 
Aber Sie wollen ja von mir keine Vermutungen 
hören! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können nichts 
damit anfangen? - Was,haben Sie getan, als 
bekannt geworden ist - das ist Kontrollamts
bericht -, daß die Mediplan an einem Auftrag 
ARGE-ORP teilgenommen hat und die Lei
stung nicht annähernd dem Honorar entspro
chen hat? Honorar war 46,5 Miilionen Schilling. 
- Mediplan Riethmüller. 

Dr. Androsch: Das 'ist überprüft worden, und 
das ist durchaus bestritten, daß das nicht ange
messen sein soll. 

Abg. Dr, Feurstein (ÖVP): Sie haben nichts 
unternommen in der Sache? 

Dr. Androsch: Ich war informiert, daß solche 
Vorwürfe überprüft wurden. Da sind ja laufend 
Presseaussendungen erfolgt von den zuständi
gen Organen, Gutachten eingeholt worden, und 
wenn die Organe tätig sind, braucht man Ihnen 
ja nicht zum Tätigwerden noch zusätzlich 
einEm Auftrag geben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie einen 
konkreten Fall sagen, wo Ihnen über, seien es 
Presseberichte, sei es Kontrollamtsbericht, sei 
es Rechnungshofbericht der Verdacht auf 
Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit von Organen der AKPE oder von 
Mitgliedern des Aufsichtsrates mitgeteilt wor
den ist oder zur Kenntnis gelangt ist: Können' 
Sie uns hier konkrete Beispiele sagen, wo Sie 
aktiv geworden sind? 

Dr. Androsch: Ich darf mich wiederholen. Es 
ist der Verdacht geäußert worden 1979, daß 
Schmiergelder geflossen sind. Prüfung - kein 
Ergebnis. 1980 wieder Verdacht. Anhaltspunkte 
und entsprechende Anzeigen. Und ,andere sind 
.nicht bekannt geworden. Es ist kein einziger 
bekannt geworden gegen irgendein Mitglied -
mir jedenfalls nicht - des Aufsichtsrates und 
auch nicht gegen die beiden anderen 
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Zeugen heute 
vormittag sind gefragt worden, ob sie den Dr. 
Batliner kennen, den ehemaligen Honorarkon
sul von Österreich. Kennen Sie ihn? 

Dr. Androsch: Den habe ich einmal kennen
gelernt - bei einem offiziellen Besuch nahelie
genderweise -, kennengelernt in Vaduz im 
Dezember 1979. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Batliner 
jemals für Sie oder im Auftrag von Personen, 
die Ihnen nahestehen - ich meine jetzt Ihre 
Familie -, irgendwelche Geschäfte durchge
führt? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Erledigt. - Haben 
Sie sonst seine Dienste in Anspruch genom
men? 

Dr. Androsch: Als Honorarkonsul. Er hat 
einen Empfang für mich gegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was haben Sie mit 
dem Herrn Konsul Fendi in .der Sache Rabel
bauer besprochen? 

Dr. Androsch: Nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, war die
ser sogenannte Nutzerkonsens, wenn man das 
jetzt im Lichte aller Kritiken betrachtet, der 
Stellenwert, der diesem Nutzerkonsens zuge
ordnet worden ist, nicht vielleicht ein Ansatz 
dafür, daß dieses Bauwerk so explodiert ist? 

Dr. Androsch: Das Projekt ist ja 1965 festge
standen, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na in dem Kubatur
ausmaß und ähnlichen Dingen sicher nicht. 

Dr.· Androsch: Na ja, also ich meine, die 
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Größe eines Bauwerks ist ja einmal dadurch 
determiniert. Und da Detailplanungen ja nicht 
vorlagen, wüßte ich eigentlich gar nicht, was 
man womit vergleichen soll, um sagen zu kön
nen, es ist etwas von.einer ursprünglichen Kon
zeption gegenüber einer späteren explodiert. 
Die war ja viel zuwenig determiniert, um das 
sagen zu können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber wenn Sie jetzt 
aus der Erfahrung, die Sie bisher gemacht 
haben, einem ähnlichen Bauvorhaben auf dem 
Spitalsektor eine Empfehlung geben würden, 
würden Sie dann der Kritik des Kontrollamtes, 
die jetzt da ist, folgen, die heißt: Na vielleicht 
haben wir die Klinikchefs zuviel mitreden las
sen! 

Dr. Androsch: Ja - das würde ich aber dann 
generell für alle Spitäler in Österreich behaup
ten: Da die Klinikchefs und dort die Primarii 
mit dem Ergebnis, daß Leute, die sich ausken
nen, sagen: Wir haben um zehn Prozent Betten 
zuviel in Österreich!, daß wir in Spitälern Ein
richtungen haben, wie sie Kliniken heute noch 
nicht haben, und nicht ausgenützt; ich meine 
Intensivstationen. Ich denke an eine konkrete, 
aber eine in Amstetten. Die ist ein Vielfaches 
moderner als die auf der Internen im Allgemei-

. nen Krankenhaus. 

" Also nehmen Sie das Problem in Feldkirch 
mit zwei Spitälern an wirklich einem und dem
selben Ort, mit doppelten Funktionen und so 
weiter ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt ein Spita} . 
in Feldkireh, das sollten Sie wissen. 

Dr. Androsch: Ah so. - Eben. Ich weiß nicht, 
wieso es dann zwei sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt eines. 

Dr. Androsch: Jetzt. Inzwischen. Also 
machen wir uns da nichts vor ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe ja auch 
nicht gefragt, wieviel Spitäler sind. in Feld
kireh. (Abg. Dr. Kap a u n: Nichts gegen das 
heilige Land Vorarlberg!) 

Dr. Androsch: ... sogar ein generelles Pro
blem. Nicht spezifisch AKH. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube nämlich 
folgendes: Ich weiß nicht, ob Sie - ich glaube 
es auch gar nicht aufs AKH hin, sondern Sie 
haben ja mehrere Vergleiche gezogen, auch mit 
anderen Bauvorhaben, also, glaube ich, kann 
man auch innerhalb dieser Bauwerke oder 
innerhalb ähnlicher Bauwerke vergleichen. 

Meine Frage zielt in etwa eben auf Grund 
Ihrer Wahrnehmungen und Erfahrungen 
dahin, gar nicht beabsichtigt vielleicht im Jahr 
1975/76, daß man hier eine Gesellschaft grün-

det, bei der man sagt: beim IAKW und so schon 
funktioniert, daß man eine Gesellschaft grün
det, die einem als politische Instanz eines 
erspart: die permanente Auseinandersetzung 
mit den Klinikchefs, die ständigen Interventio
nen, ob das eine Stück noch angebaut werden 
muß, soll oder nicht, und das in die Gesellschaft 
verlagert. Und ich habe ein: bissei das Gefühl, 
daß das der große Vorteil vor allem für die 
Gemeinde Wien war, hier die ständigen Inter
ventionen der Klinikchefs im Zusammenhang 
mit dem Bauwerk zu einer bestimmten Stelle 
hinzuleiten und das Ganze zu delegieren. 

Dr. Androsch: Ja aber ich glaube, daß in der 
Phase sich das Problem in der Form nicht 
gestellt hat. Das Projekt in seiner Größenord
nung - Kubatur stand fest. Man kann natür
lich streiten, wer was kriegt da drinnen, aber 
die Größe und damit die Kosten waren im 
wesentlichen determiniert. Das Problem, 
fürchte ich, kommt jetzt erst beim Einrichten, 
denn jeder will alles haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja natürlich. 

Dr. Androsch: Aber ich meine, die Problem
stellung, was wer bekommt innerhalb des Pro~ 
jektes, das determiniert war und das fertigge
stellt wurde, ich glaube, das kommt erst. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das Kontrollamt 
kritisiert ja in seinem neuesten Bericht die 
ungeheure Zunahme der Kubaturen von 
ursprünglich - ich sage es jetzt wirklich aus 
dem Gedächtnis und weiß nicht, ob es genauso 
stimmt, aber die Relation stimmt - etwa 
800000,900000 m3 auf 2,4 oder 2,3 oder 2 Millio~ 
neh Kubikmeter, und das wird in Verbindung 
gebracht mit dem offensichtlich ständigen· 
Bemühen der Klinikchefs, möglichst viel an 
Raum für die Institute herauszuholen. 

Dr. Androsch: Daß es dieses Bestreben gege
ben hat, ist ziemlich wahrscheinlich. 

. . 
Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist ja ein natürli

ches Bestreben von einem Klinikchef. 

Dr. Androsch: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist nur die Frage: 
Was steht dem entgegen? 

Dr. Androsch: Zur Größenordnung - ich 
hoffe, ich habe einigermaßen die Größenord-· 
nung richtig im Kopf -: Am Beginn des Pro
jektes in seiner damals bescheidensten Ausprä
gung hat es 20 Kliniken gegeben oder so. Jetzt 
gibt es, glaube ich, fast 70 über den Planungs
und Errichtungszeitraum bis jetzt. 

Die Kubatur war, glaube ich, weitgehend 
determiniert, wenn man von Dingen wie Zahn
klinik und so weiter absieht. Hier ist wieder die 
Problemstellung: Wieviel dt;!r verfügbaren 
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Kubaturfläche ist wie verwendbar? Wofür? -
Mehr wird es ja nicht. Also ich fürchte: Dieses 
Spannungsfeld liegt eigentlich noch vor dem 
Projekt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber die Konstruk
tion - auch schon bei der IAKW und bei ande
ren Dingen - hat natürlich für den Politiker 
den Vorteil, daß er Verantwortung delegiert. -
Weil Sie sich vorher mit dem Kollegen Kohl
maier so lange über Verantwortung unterhal
ten haben. 

Dr. Androsch: Herr Kollege! Delegieren muß 
er auf jeden Fall. Sie kennen die Verhältnisse: 
Der Finanzminister unterschreibt den Monats
voranschlag. Das ist natürlich eine Delegation. 
Die ganze Verwaltung ist eine delegierte. Das 
wollte ich dem Abgeordrieten Kohlmaier klar
machen und auch klarmachen, daß ich gar 
nicht Siemens prüfen könnte und so weiter. 
Also das Delegationsproblem ist ja auf jeden 
Fall da. Da kommen Sie ja nicht herum. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist doch so -
und das kennen Sie sicher leidvoll aus den 
zehn Jahren Ihrer Regierungstätigkeit -, daß 
Sie zwar unter Umständen für Ihren Sekretär 
den Dienstreiseantrag mit 2 000 S abzeichnen 
müssen - umsonst ist gar nichts' - und daß 
man bei einem solchen Projekt mit 26, 30, 
40 Milliarden, das delegiert an eine Gesell
schaft, bei der man nur einmal im Jahr - und 
dann auch nur, wenn der Vorstand dieser 
Gesellschaft tätig wird - einen P6litikergipfel 
veranstaltet. 

Dr. Androsch: Aber das gilt ja auch für Bahn 
und Post und für AUA und DDSG und für Tau
ern-Autobahn und Radio Austria. Das, gilt für 
Tausende solche Dinge. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zum hundersten Mal. 

Dr. Androsch: Zum hundersten Mal. Jawohl. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf also festhal-
ten: Ihre Meinung wäre, daß man an der derzei
tigen Struktur oder an der Konstruktion nichts 
~ndern kann, sie hat sich ausreiChend bewährt. 

Dr. Androsch: Sie können immer etwas 
ändern. Da~ Hauptproblem zeigt sich ja jetzt 
beim Vorstand: Es geht ja darum, geeignete 
Leute zu bekommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Natürlich, weil sie ja 
auch zUm Teil verscheucht worden sind. 

Dr. Androsch: Das halte ich für das Haupt
problern. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ) (zur ÖVP-Fraktion): 
Sie haben fest gescheucht! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gescheucht hat ein-

mal das Kontrollamt, und der Bürgermeister 
Gratz ist so stolz darauf, daß er das Kontroll
amt eingeschaltet hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): SO geeignet war der 
Winter auch wieder nicht. 

Dr. Androsch: Aus einem Grund ganz sicher
lich niCht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber nur: Für diesen 
Grund macht Sie niemand verantwortlich. 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage ist nur: 
Müßte man das alles neu konstruieren? Es 
gehört ja auch zu dem Ausschuß dazu, daß er 
unter Umständen eine Empf~hlung auch für 
die Zukunft abgibt auf Grund der Aussagen, die 
hier stattgefunden haben. Würden Sie ,es wie
der so machen? 

Dr. Androsch: Aus meiner Erfahrung kann 
ich nur sagen: Die Skepsis war insoweit 
berechtigt, als es wahnsinnig schwierig ist, 
nach zehn Jahren mit einer anderen Struktur 
hineinzufahren., Wir können leider nicht empi
risch den Vergleich herbeischaffen, daß wir 
sagen: Parallel dazu etwas Gleichartiges von 
vornherein auch so organisieren. 

Wir können nur vermuten - aber da kann 
man einwenden, daß das halt viel schwieriger 
und komplizierter ist -, daß es dort, wo es von 
vornherein so feststand, mehr als ausreichend 
-' "ausreichend" genügt schon - funktioniert 
hat. Und daß im Vergleich zu früher - das ist 
Jetzt mehr eine wertende, eine vermutende 
Feststellung - trotz der Schwierigkeiten das 
hier auch funktioniert hat, was nicht aus
schließt, daß man Verbesserungen vornehmen 
soll, also daß man sich manches jetzt überlegen 
muß bei der Einrichtung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Halten Sie die Kon
struktion AKPE-APAK für eine ideale zum Bei
spiel? 

Dr. Androsch: Ich bin in den Details, in den 
technischen, überfragt. Aber dieselbe Form hat 
sehr gut funktioniert bei der IAKW. 

Aber ich meine: Das heißt nicht, daß es. ein 
Patentrezept ist. Mit den richtigen Leuten zum. 
richtigen Projekt mag so etwas sehr gut funk
tionieren, und nicht ganz zur richtigen Zeit, zu 
einem anders gelagerten Projekt, ist es anders. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber nur glaube ich, 
daß bei der IAKW - berichtigen Sie mich jetzt 
durchaus - halt die Vorgabe viel klarer war 
und die ganze Frage "Nutzer und wie entwik
kelt sich das Bauwerk im Laufen" nicht so 
schwimmend und schwankend war, wie das 
beim AKH der Fall ist. 
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Dr. Androsch: Ja, das ist nicht zu bestreiten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daher habe ich Sie 
vorher schon einmal gefragt, ob Sie es wirklich 
vergleichen. Ich glaube nämlich, daß die ganze 
Klinikfrage das einfach nicht vergleichbar 
macht. . 

Dr. Androsch: Ich will ja gar nicht bestreiten, 
daß das viel komplizierter, viel komplexer ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Funktionen 
hat denn Sektionschef Waiz noch gehabt in den 
letzten fünf Jahren? 

Dr. Androsch: Budgetsektionschef, und er 
war noch - aber das war mit keinen besonde
ren Problemen mehr behaftet - bei der IAKW. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil es vorhin ein 
kleines Geplänkel um diesen Garagenbau gege
ben hat: Dieser Garagenbau-Auftrag ist am 
28. Oktober 1968 erteilt worden und ist im Mai 

. 1974 fertiggestellt worden. Wenn man jetzt 
sagt, was vor der AKPE war und was nach der 
AKPE war; nach meinem Gefühl hat die AKPE 
die 300-Millionen-Abrechnung dieses Garagen~ 
baues übernommen, weil da wahrscheinlich 
Haftungen und alles mögliche - Garantien -
noch gelaufen sind. 

Nur zur Klarstellung: Die Rechnungen sind 
. offensichtlich später verkommen. Denn ich 
kann mir schwer vorstellen, daß die AKPE bei 
einem Brocken von 300 Millionen -zu dem 
Zeitpunkt in Relation ziemlich groß - damals 
schon keine Rechnungen mehr über dieses 
Projekt vorgefunden 'hat. Aber die Grenzen 
sind halt immer so ein bisserl fließend. 

Dr. Androsch:Aber für eine Tiefgarage sechs 
Jahre und für dEm Kernbau fünf Jahre, das ist, 
meine ich, auch eine Relation. Die Kubatur von 
der Tiefgarage: Sechs Jahre! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube, es wäre 
ein Mißverständnis zu sagen, daß es hier 
irgend etwas zu verteidigen gilt, sondern ich 
könnte ja genauso sagen: Der 28. Oktober 1968 
war ziemlich knapp vor dem Ende der ÖVP
Alleinregierung, und von dort an hat sich der 
Bau verzögert oder ähnliches. Aber das ist ja 
nicht der Sinn dieses Gespräches. Es war eben 
so, daß es im Mai 1974 fertiggestellt worden ist 
und daß ich mir nicht vorstellen kann, daß bei 
der Übernahme die AKPE nicht die Rechnun
gen besessen hat, sondern daß die Rechnungen 
dann offensichtlich später verkommen sind. 

Dr. Androsch: Gut, das müßte sich ja klären 
lassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist auch keine 
Frage an Sie, sondern war eine Klarstellung 
wegen des Geplänkels vorhin. ' 

Als die AKPE gegründet worden ist: Sind da 

klare Plafonds hinsichtlich Zeit und Kostenli
mits eingezogen worden? 

Dr. Androsch: Nein. Das war zu dem Zeit
punkt vom Planungsstand her gar nicht mög
lich. Da hätten wir das Gutachten nicht 
gebraucht, das Gutachten wurde erst in Auf
trag gegeben, erst geliefert und so weiter, und 
das hat bis 1979 gedauert, bis wir das politisch 
haben fixieren können. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und jetzt sagt Ober
senats rat Horny, der jetzt Präsident des AKPE
Aufsichtsrates ist, daß er bereits 1977 - er hat 
hier auch ein Schriftstück vorgelegt - diese 
Kostenlimitierung verlangt hat. Wieso hat das 
eigentlich dann noch zwei Jahre gedauert? 1979, 
ist exakt richtig. Wieso hat das dann zwei Jahre 
gedauert, bis es zu so einer KostEmlimitierung 
gekommen ist. 

Dr. Androsch: Weil die Ausarbeitung des 
Gutachtens und die Erarbeitung der Einspa
rungen, die das möglich machen, eben einen 
solchea Zeitraum benötigt haben. Umso mehr 
bin ich der Meinung, daß dieses Kostenlimit 
daher jetzt auch - immer bezogen auf dieselbe 
Preisbasis, versteht sich - gehalten werden 
kann und muß, oder müßte zumindest. 

Abg. Bergmann (ÖVP): GeneraldirE~ktor 
Kraus hat allerdings hier gemeint, daß Kosten
limits in' der Form für ihn nicht vorstellbar 
sind. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Hat der ni~ht den 
Vorschlag Wiesinger gemeint? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kostenlimits insge
samt. 

Dr. Androsch: Ich wurde vorhin gefragt, Herr 
Abgeordneter Bergmann _. ich weiß jetzt 
nicht von wem -: Sind Sie für Kostenlimits? -
Das heißt: Welche Kostenlimits? - Ich meine 
- nicht böse sein -, ein Kostenlimit kann -
bezogen auf das Projekt - soweit danebenlie
gen, daß es einer Hausnummer gleicht, oder es 
kann ein Kostenlimit sein, das eine vielleicht 
nicht leicht erreichbare - oder nur schwer 
erreichbare, aber immerhin erreichbare -
Zielvorgabe ist.' Und diese 20 Milliarden -
Preisbasis 1976 - würde ich so einschätzen: 
1980 - 24 Komma etliches, 1987 - 36,7 Milllar
den. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben vorhin 
gemeint, vor 1974 wäre Ihre Kompetenz in 
Sachen AKH eine relativ bescheidene gewesen, 
die sich nur darauf bezogen hat, daß man gele~. 
gentlich eine Budgetsumme in das Budget ein
setzt; Habe ich das so richtig verstanden? 

Dr. Androsch: Ja. 
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'Abg. Bergmann (ÖVP): Nun hat schon im 
Jahr 1955, glaube ich, das Finanzministerium 
- ich weiß nicht, in welcher Form - der 
Gemeinde Wien die Garantieerklärung abgege
ben, 50 Prozent der Kosten zu tragen. War das 
nicht ein bißehen mehr an Mitgestaltung und 
Mitverantwortung, wo man eigentlich hat rech
nen müssen, daß, von Jahr zu Jahr der Kosten
teil 'im Budget größer werden wird? War das 
nicht auch ein vorausschauendes Mitdenken 
und Mitwirken an dem Projekt? 

Dr. Androsch: Völlig ausgeschlossen mangels 
Kompetenz in formellem Sinn, aber im prakti
schen. Wir hätten ja nicht ei~e eigene Bauab
teilung deswegen im Finanzministerium ein
richten können. Woher hätte die Kompetenz 
kommen sollen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Frage der Infor
mation, des Interesses, der Vorwarnung oder 
Frühwarnung. Meine Meinung vom Finanzmi
nisterium ist eben eine so positive. 

Dr. Androsch: Herr Abgeordneter Bergmann! 
Sie kennen das Finanzministerium gut. Es gibt 
Grenzen. Man kann nicht in andere Ressorts 
hineinregieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War Ihnen der legen
däre grüne Volvo bekannt, der von der AKPE 
immer die Buchhaltung in die Consultatio 
gefahren hat? 

Dr. Androsch: War mir nicht bekannt. Es 
geht um den Prokurist Kozlik (phonetisch), der 
selbständig ist; fallweise Holzmeis~ergasse und 
fallweise seine eigene Kanzlei in Ottakring. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie weit ist Ihnen 
denn die deutsche Firma "Neue Heimat" per
sönlich bekannt? - Ich meine: Daß Sie wissen, 
daß es ein so großes Unternehmen gibt,setze 
ieh voraus. 

Dr. Androsch: Daß ich zwei Mitarbeiter von 
denen kenne, den Herrn Vietor und den Herrn 
Ministerpräsidenten Lothar Spät (phonetisch). 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und den Herrn Vietor 
kennen Sie auch von seinen Tätigkeiten in 
Österreich? 

Dr. Androsch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht im Zusammen-
hang mit Infrabau? ' 

Dr. Androsch: Den habe ich ein- oder zwei
mal an SPD-Parfeitagen getroffen, und den 
Herrn Lothar Spät habe ich in Stainach getrof
fen. (VorSitzender-Stellvertreter Ing. Hob 1 
übernimmt wieder die Verhandlungsleitung.) 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie irgendeine 
Wahrnehmung, daß der Herr Vietor in einem 

sehr nahen Verhältnis zum Bundeskanzler 
steht? Wörishof-Besuche und so. 

Dr. Androsch: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im Jahr 1980, im 
Sommer, hat es die Hauptversammlung bei der 
AKPE gegeben: Entlastung für das Geschäfts
jahr 1979. Und da wurde in einer Sitzung des 
Wiener Gemeinderates der Stadtrat Mayr 
gefragt, warum dort dem Ing. Parzer und dem 
Dr. Schwaiger - ich zitierte die Titel jetzt kor
rekt - die Entlastung erteilt worden ist. Dann 
wurde 'ihm ;vorgehalten, daß es doch dem 
Finanzminister Androsch bekannt sein müßte 
als Fachmann - ich zitiere das hier nur; ich 
verstehe es nicht; aber es wird schon so sein -, 
daß man nur den gesamten Vorstand - den 
Vorstand, der die Gesamtverantwortung trägt 
- entlasten kann, und daß es daher nicht mög
lich gewesen wäre, die zwei allein und den Win
ter nicht. In der Antwort hat es dann geheißen, 
daß weder der Finanzminister noch der Finanz
stadtrat Mayr bei ,dieser Hauptversammlung 
dabei waren. - Ich habe das auch schon den 
Finanzstadtrat Mayr gefragt, warum eigentlich i 

bei einer so wichtigen im Schatten dieser gan
zen AKH-Affäre stehenden H~lUptversamm
lung keiner der beiden Herren anwesendwa~. 
Ich darf die Frage auch an Sie richten. 

Dr. Androsch: Sie wissen, daß der Finanzmi
nister das nie selbst in Gesellschafterversamm
lungen wahrgenommen hat, sondern immer 
durch einen Beamten des Hauses. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es wäre doch mög
lich, daß er bei so einem Riesending, das da 
entstanden ist, selbst hingeht. 

Dr. Androsch: Aber ich bin gesellschafts
rechtlich gar nicht so sicher, daß der Einwand 
zutreffend ist, daß wegen des möglichen oder 
offenbaren Fehlverhaltens eines Vorstandsmit
gliedes der Rest nicht entlastet werden dürfte. 
Das glaube ich nicht. Aber bitte. Da müßte man 
sich einen Kommentar anschauen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist jedenfalls 
der Winter nicht entlastet worden. 

Dr. Androsch: Da lagen ja ganz konkrete 
Gründe vor. Aber aus einem mehrköpfigen Vor
stand, wo in einem Fall Fehlverhalten vorliegt 
- oder möglicherweise vorliegt -, die ande
ren, auf die das nicht zutrifft, nicht zu entla
sten, kann ich mir nicht vorstellen, daß das 
gesellschaftsrechtlich gedeckt ist. - Aber das 
ist eine Vermutung, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie vom Kon
trollamtsdirektor oder seitens der Gemeinde 

'Wien, solange Sie noch für das AKH auch ver
antwortlich waren, eine Vorwarnung hinsicht
lich der Prüfungen bekommen, die da seit 
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12 Monaten nunmehr beim AKH in. Sachen 
Bau, Hochbau vorgenommen worden sind? 

Dr. Androsch: Die Prüfungen sind auf Auf
trag oder Zustimmung erfolgt. Und für eigene 
Aufträge oder Zustimmung kann ja keine Vor
warnung kommen. Sie meinen vom Prufungs
ergebnis? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von Hinweisen -auf 
den einen oder anderen Vorfall. So habe ich das 
gemeint. 

Dr. Androsch: Erste Hinweise habe ich 
jeweils aus den Zeitungen gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben zweimal 
Dr. Walter heute genannt als ein Beispiel für 
die Rettung der Olympischen Spiele in Mün
chen. Haben Sie mit Dr. Walter eine persönli
che Bekanntschaft auch? 

D:i'. Androsch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie können sich 
daher auch nicht erklären, warum er in dem 
Projekt Managementpapier des Herrn Winter 
auch genannt ist? 

Dr. Androsch: Erklären kann ich es mir 
schon. Der Mann war zu Lebzeiten eine 
europäische Kapazität. Ich meine: Ich habe ihn 
nie persönlich kennengelernt. Aber daß er das 
war, war mir als Laien, wie gesagt, bekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie eine 
Ahnung, wie innig die Beziehungen zwischen 
Dkfm. Bauer und Dipl.-Ing. Winter waren? 

Dr. Androseh: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich halte Ihnen ein 
Schreiben des Dipl.-Ing. Winter an den Dkfm. 
Franz Bauer, Consultatio, Revisions- und Treu
hand-Ges. m. b. H., vor, das in Ihre Firma 
geschickt wurde. In diesem steht drinnen: 

Im Sinne unserer letzten Unterredung über
sende ich Ihnen ein Gedankenmodell für die 
Neuorganisationen des Teilbereichs des Magi-' 
·strats. 

Und dann: In den nächsten Tagen werde ich 
noch einige Ideen in dieser Richtung darlegen 
und Ihnen nachreichen. 

Das deutet für mich auf einen relativ starken 
Kontakt und regelmäßigen Schrift- und Treff
verkehr hin. Ist Ihnen das nicht bekannt? 

Dr. Androsch: Das ist mir insofern bekannt 
- ich habe ja die Unterlagen nicht mit -, als 
jetzt eindeutig klar ist, daß dieses Papier sich 
auf die MA 17 bezieht. Wenn es auch im Text 
selbst nur schlüssig hervorgeht, ist dieses 
Begleitschreiben auch ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Das ist kein 

Begleitschreiben, sondern das ist fast über ein 
Jahr später als dieses Projektmanagement
Papier. Das ist kein Begleitschreiben zum Pro
jektmanagement. 

Dr. Androsch: Von wann ist das? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist vom 
15. 9. 1976. Also da war das alles schon vorbei, 
wo man das Gefühl haben kann: Jetzt probiert 
er vielleicht - ich sage noch einmal: vielleicht 
- von einer anderen Seite noch einmal, diese 
Überlegungen ins Gespräch zu bringen. 

Aber das nur als eine Illustration, daß ich 
glaube, daß der Herr Dipl.-Ing. Winter und der 
Dkfm. Bauer einen intensiveren Gedankenaus
tausch, Schriftverkehr und so weiter hatten. 
Daher wollte ich Sie fragen .. 

Dr. Androsch: Das können Sie die beiden ja 
fragen. - Die Consultatio war und ist für die 
Gemeinde Wien tätig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gerade in ,diesem 
Zusammenhang - weil Sie sagen Consultatio; 
nur zur Erläuterung einer Bemerkung auf die 
Frage des Kollegen Feurstein -: Es geht aus 
dem ganzen Begleitschreiben dann schon her
'Vor, daß es beide Firmen betrifft. Aber es geht 
auch gleichzeitig herVor, daß auf Consultatio
Kopfpapier und mit Consultatio-Stempel der 
Bauer dem Rumpold schreibt, daß er in seiner 
Eigenschaft als ÖKODATA-Gesellschafter ihm 
das mitteilt. Also hier ist durchaus diese Ver" 
mantschung, von der oft die Rede ist, gegeben. 

Dr. Androseh: Für einen Gesellschafter wäre 
es ja ungewöhnlich, wenn man das Papier der 
Gesellschaft, das man verfügbar hat, nicht ver
wendet! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es tut mir leid. Er hat 
als Consultatio-Mann - mit Stempel und so -
dann gesagt: teile ich Ihnen als Gesellschafter 
der ÖKODATA mit. 

Es geht nur um diese Verwischung. 

Dr. Androsch: Der Vertreter ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das beweist jetzt 
- was Sie jetzt sagen -, daß er ein Vertreter 
der Consultatio ist. 

Dr. Androsch: Und die Consultatio war Man-
datar der ÖKODATA. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War involviert 
hier. 

Dr: Androsch: Wenn ich Rechtsanwalt bin 
einer Sozietät und gleichzeitig aber Anteile 
halte - nehmen wir an, das ist möglich -, 
dann schreibe ich auf einem solchen Papier 
irgend wohin. Das ist ganz logisch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur wird es um eine 
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Stufe gleich noch komplizierter, wenn Sie die
ses Papier, das Ihnen der Kollege Steinbauer 
vorhin vorgehalten hat, nehmen und wenn ich 
Ihnen dazusage, daß dieses Papier aus der 
Anzeige des Ministers Salcher stammt, der wie
der feststellt, daß dieser Mann offensichtlich 
für die ARGE Kostenrechnung gearbeitet hat, 
und man sich nicht ganz auskennt, und sich 
offensichtlich herausgestellt hat, daß der ver
rechnet wird bei der ARGE Kostenrechnung 
oder geleast ist bei der ÖKODATA, und wie 
immer das alles zusammenhängt. 

Dr. Androsch: Herr Abgeordneter Bergmann! 
Was jemand, der lohnverrechnet wird in der 
Firma, tut, hat doch damit überhaupt nichts zu 
tun. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur zeigt sich da wie
der einmal, daß diese Grenzen zwischen der 
ARGE Kostenrechnung, der ÖKODATA und 
der Consultatio sehr verschwommen sind. 

Dr. Androsch: Überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dieses Papier ist 
immerhin Inhalt einer Strafanzeige. 

Dr. Androseh: Ja gut. Aus welchen Gründen 
immer. Aber wenn jemand für einen Dritten 
Lohnverrechnungen macht und bei Behörden 
An- und Abmeldungen macht, hat das über
haupt nichts damit zu tun, wie er den Mann 
einsetzt und wie er ihn berechtigt' oder nicht 
berechtigt verrechnet. Das sind gewiß zwei völ
lig v.erschiedene Paar Schuhe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Würden Sie die 
Behauptung, daß der AKH-Bau die menschli
chen Fähigkeiten überstiegen hat, teilen? 

Dr. Androsch: Sicher nicht. Ich meine: Wenn 
es in Manhattan möglich ist, innerhalb von 
Monaten Riesenbauten mit allen technischen 
Einrichtungen hochzuziehen, dann kann ich 
also das ganz gewiß nicht erkennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es ist nämlich inter
essant, daß der Bundeskanzler - ich zitiere 
jetzt aus der morgigen "Kronen-Zeitung" -
feststellt: 

Es stellt sich heraus, daß dieser Monsterbau 
die menschlichem Fähigkeiten genauso über
stiegen hat wie ihre Anständigkeit. 

Aus der Sicht dessen, der sich auskennt beim 
AKH, würden Sie es nur auf die Anständigkeit 
beziehen. 

Dr. Androsch: Für Einzelpersonen ganz 
gewiß. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist klar. 

Dr. Androsch: Aber für viele - diese Unter
scheidung möchte ich schon treffen -, die 

unmittelbar mit dem AKH, aber auch mittelbar 
überhaupt nichts zu tun haben. Hier wird wirk
lich sozusagE;)n auf Ewigkeit dem AKH ein 
Image angehängt, und der AKPE, mit dem 
beide wirklich nichts zu tun haben. Wenn näm
lich irgendwelche Firmen wegen irgendwelcher 
Bauten Provisionen überweisen, die mit AKPE 
und AKH nichts zu tun haben, ausgenommen, 
daß eine dort tätige Person mit involviert ist, 
kann man das wirklich nicht sozusagen zurech
nen dem AKH und der AKPE. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube, das ist ja 
auch da sehr getrennt. Aber meine Frage betraf 
die menschlichen Fähigkeiten. Ich sage dann 
noch einmal. Sie waren in den Vergleichen ja 
sehr bescheiden und haben gesagt, das kann 
man vergleichen mit der IAKW und mit dem 
Tauern-Tunnel. Der Bundeskanzler vergleicht 
das morgen mit den Projekten des Suezkanals 
und des Panamakanals, daß auch dort planeri
sche Fehler vorgekommen sind. Aber er sagt 
dann etwas, wo ich auch gerne hätte, daß Sie 
mir dazu Ihre Meinung sagen: 

Das wurde einfach nicht bewältigt, dieses rie
sige Bauwerk AKH. Jetzt müssen wir schauen, 
wie wir damit fertigwerden. 

Und weiter heißt es dann - allerdings redak
tionell -: So meinte Kreisky, er habe schon 
1975 erklärt, daß man prüfen müsse, auf was 
man sich· beim AKH einlasse, ob das ein Sau
haufen sei. 

Würden Sie diese Feststellung, man hat die
ses riesige Bauwerk einfach nicht bewältigt, 
gelten lassen? 

Dr. Androsch: Das -kann ich schwer erken
nen, denn das Bauwerk ist fertig, und ob man 

. die Einrichtung bewältigen wird, das ist die 
Frage. Das ist die Aufgabenstellung. Und daß 
man für den Ist-Zustand 1975 sich Gutachten 
geholt hat, liegt am Tisch. Ich habe schon im 
vorigen Jahr im Juni im Interesse des Projekts 
und der weiteren Aufgaben gemeint, das sei 
durch eine neuerliche Expertise festzustellen . 
und festzulegen. Aber daraufhin haben sich die 
beiden Parteiobleute inzwischen auch schon 
geeinigt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die internationale 
Kommission ist ja vor einem Jahr noch abge
lehnt worden. Das wurc:;l.e als frivol zurückge
wiesen. 

Dr. Androsch: Ich habe gesagt, es soll, wie 
ursprünglich, eine internationale Expertise 
erfolgen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Fühlen Sie sich als 
der einzige, der politische Konsequenz aus dem 
AKH gezogen hat, als der einzig politisch Ver
antwortliche? 
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Dr. Androsch: Ich bin weder der einzig poli
tisch Verantwortliche, noch hab~ ich wegen des 
AKH Konsequenzen gezogen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie würden Sie jetzt 
die politische Verantwortung sehen: Politische 
Verantwortung 50 Prozent Bund - sind Sie 
allein -, politische Verantwortung 50 Prozent 
Stadt Wien. 

Dr. Androsch: Schon das geht nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Lassen Sie mich die 
Frage stellen. Sie können mir ja dann wider
sprechen. - Gratz, Mayr, Stacher. So kann 
man es zumindest heute in der Öffentlichkeit 
. darstellen. 

Dr. Androsch: Man tut es ja auch aus ganz 
anderen Gründen, oder hat es getan. Aber 
wenn irgend etwas die aktuelle politische Ver
antwortung widerspiegelt, dann ist es einmal 
der Aufsichtsrat und seine Zusammensetzung 
oder diejenigen, die entsenden. Wenn jemand 
keine Zuständigkeit hat, kann er niemanden 
entsenden, und wenn er eine Zuständigkeit hat, 
hat er auch eine Verantwortung. Das ergibt 
sich - dieses Spektrum - ganz klar aus der 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Aber
das ,läßt sich ja nicht nur statisch betrachten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Aufsichtsrat hat 
ja keine politische Verantwortung. 

Dr. Androsch: Nein. Aber er dokumentiert 
die politische. Wenn jemand keine Zuständig
keit hat, hat er keine Verantwortung. Wenn er: 
aber eine Zus\ändigkeit hat, muß er eine Ver
antwortung haben. Wofür hätte er sonst die 
Zuständigkeit? 

Aber im Zeitablauf. Entschuldigen Sie, da 
müßte man fragen für eine bestimmte Zeit: 
WorIn besteht eben die politische Verantwor
tung, um von einer aktiven zu sprechen? - Ihr 
Parteiobmann - auch gar nicht unwesentlich: 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da'könnte ich theore
tisieren und sagen: Die ÖVP ist ja abgewählt 
worden. 

Dr. Androsch: Aber das ändert ja nichts 
daran, daß er für den Zeitraum politisch verant
wortlich ist, und wo sind die Damen und Her
ren - oder nur die Herren -, die die Entschei
dung, die grundsätzliche, getroffen haben, und 
wo ist der langjährige Gesundheitsstadtrat der 
Stadt Wien aus Ihrer Partei? Für diese Zeit 
haben die natürlich auch ihre Verantwortung. 
Also daß man just jenen, die geschaut haben, 
daß etwas weitergeht, nachdem so wenig so 
viele Jahre weitergegangen war, nur weil es 
halt aktuell geworden ist, die politische Verant
wortung zuordnet, das scheint mir zu einfach 
zu sein. 

Ich nehme gerne für den Zeitraum und für 
den Teil die Verantwortung, aber nicht ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie würden 
sagen: Ihre politische Verantwortung beginnt' 
am Tag der Gründung der AKPE und endet am 
Tag Ihres Ausscheidens, und das für 50 Pro
zent. 

Dr. Androsch: Nein, nicht für 50 Prozent. Ich 
habe nicht das Wissenschaftsministerium, ich 
habe nicht das Bautenministerium, ich habe 
nicht das Gesundheitsministerium. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also weniger als 
50 Prozent . 

Dr. Androsch: Sicherlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Also weniger als 
50 Prozent. 

Dann zitiere ich Ihnen einen Satz - auch 
aus der morgigen Zeitung -, Kreisky dazu 
wörtlich zitiert: 

Die politische Verantwortung trug eindeutig 
Androsch als Finanzminister; der hat ja seinen 
Sektionschef im Aufsichtsrat sitzen gehabt. 

Also zumindest von seiten des Bundeskanz
lers ist die politische Verantwortung klarge
stellt in diesem Land. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Wenn das nicht ein 
Kindermann-Telephonat ist! 

Dr. Androsch: Ja. Ich kenne die Äußerung 
nicht. Aber da sich das auf den Aufsichtsrat 
bezieht, ist klar erwiesen, daß nicht nur ich 
jemanden im Aufsichtsrat sitzen gehabt habe, 
sondern andere auch vertreten waren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Androsch habe das 
Ganze übernommen mit allen Konsequenzen. 
Kreisky dazu wörtlich: Die politische Verant
wortung trug eindeutig Androsch als Finanzmi
nister. 

Dr. Androsch: Ja, für 20 Prozent des Auf
sichtsrats. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie würden sagen, 
Sie fühlen sich zu 20 ~ozent fürs AKH verant
wortlich. 

Dr. Androsch: Sonst hätte ich fünf Aufsichts
räte entsenden müssen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn wir dieses 
Theoriespiel fortsetzen. Sie sind 20 Prozent 
politisch verantwortlich für den Zeitraum 
AKPE-Gründung bis Ende Ihrer Minister
schaft. Die Frau Minister Firnberg hat wieviel 
Prozent? 

Dr. Androsch: 10 Prozent. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Über den Zeitraum 
1970 bis 1980/81. 
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Dr. Androsch: Richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, aber die Frau 
Minister Firnberg hat ja Mitverantwortung. 

Dr. Androsch: Vorher hat es den Aufsichtsrat 
gegeben, da kann ich eine Zurechnung nicht 
vornehmen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber hat Mitverant
wortung einmal gehabt. Also sagen wir ab 
AKPE-Gründung 10 Prozent und vorher auch 
ein bissei etwas. Sie vorher nichts. 

Der Bautenminister vorher wahrscheinlich 
etwas mehr, jetzt weniger. 

Dr. Androsch: 10 Prozent. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch 10 Prozent. 

Der Bürgermeister Gratz. Jetzt fehlen mir 
auf Bundesebene immer noch 10 Prozent. 

Dr. Androsch: Gesundheit. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Minister Leodolter 
ein Stückerl, der Minister Salcher. 

Dr. Androsch: Welchen Sinn hat ein Entsen
dungsrecht in einen Aufsichtsrat, wenn damit 
keine Verantwortung verbunden· ist? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Tun wir es quantifi
zieren. Der Bürgermeister Gratz. 

Dr. Androsch: Wie sich das in Wien aufteilt, 
weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Bürgermeister 
Gratz, würden Sie ihn als - er war ja immer
hin Ihr Gesprächspartner - völlig aus der Ver
antwortung entlassen betrachten. 

Dr. Androsch: Diese Zuordnung kann ich 
nicht machen. Beim Bund ist sie klar. Es ist 
aber ein ganz anderer Aufbau. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist denn für den 
Sektionschef Horny verantwortlich? 

Dr. Androsch: Bitte, ich bin nicht ein Vertre
ter der Stadt Wien und war es nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nie mit 
Politikern der Stadt Wien in Sachen AKH zu 
tun gehabt? 

. Dr. Androsch: Das ist ja nicht die Frage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie müssen ja, wenn 
Sie zu tun gehabt haben, ungefähr abschätzen 
können, wenn Sie so präzise auf Bundesebene 
quantifizieren können, wie groß die politische 
Verantwortung war. 

Dr. Androsch: Die Organisation, die verfas
sungsrechtliche Situation ist in der Stadt.eine 
ganz andere. . 

.. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Natürlich, wir haben 
beim Bund vier Verantwortliche und in Wien 
wahrscheinlich nur drei. 

Dr. Androsch: Ich weiß nicht, wie sie das 
zurechnen nach der Stadtverfassung. Aber das 
ist nicht mein Bier. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber der Stadtrat 
Mayr war zumindest ein Gesprächspartner von 
Ih:nen in Finanzdingen. Daß der also etwas 
damit zu ,tun gehabt hat, ist klar. 

Dr. Androsch: Natürlich, Herr Abgeordneter 
Bergmann! Das ist eine Frage der Stadt Wien, 
da bin ich nicht zuständig. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es geht nicht um Ihre 
Zuständigkeit. 

Dr. Androsch: Etwas anderes kanri ich nicht 
sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es geht um Ihre 
Wahrnehmung, wer im Land Wien Ihnen 
gegenüber als der aufgetreten ist, der als Politi- . 
ker für das AKH mitverantwortlich und verant
wortlich ist. 

Dr. Androsch: Schauen Sie, nach der ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Oder es hat sich nie 
einer deklariert als Verantwortlicher. 

Dr. Androsch: Schauen Sie sich bitte die 
Stadtverfassung an, die ist eine ganz andere als 
die Bundesverfassung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich stelle Ihnen eine 
ganz klare Frage: Welcher Wiener Poiitiker hat 
Ihnen gegenüber jemals zu erkennen gegeben, 
daß er für das AKH politisch verantwortlich 
beziehungsweise mitverantwortlich ist? 

Dr. Androsch: Es ist niemand mit einem 
Taferl herumgelaufen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ja extra 
Gespräche beispielsweise auch mit dem Bür
germeister Gratz allein ... 

Dr. Androsch: Über die Verantwortung nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, allein in AKH
Fragen geführt. 

Dr. Androsch: Nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In AKH-Fragen unter 
vier Augen, Sie und der Bürgermeister Gratz. 
Haben Sie da immer das Gefühl gehabt, der hat 
keine Verantwortung? 

Dr. Androsch: Ja, ich habe auch unter vier 
Augen mit dem Bundeskanzler über das AKH 
geredet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie können ja 
jetzt sagen, daß er auch mitVerantwortlich war. 

138 
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Dr. Androsch: Das Gremium, das Gutachter
gremium ist ja so entstanden mit sogar konkre
ten Vorschlägen dazu. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bin ja bereit, in 
unsere Prozentrechnung auch den Bundes
kanzler als mitverantwortlich einzuordnen, 
wenn Sie darauf bestehen. 

Dr. Androsch: Das wird zu kompliziert. Es 
wird Ihnen dann so gehen wie mit den Althäu
sern, die' so viele Eigentümer haben, daß man 
überhaupt nichts mehr disponieren kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann ich realisieren, 
daß Sie aus den Gesprächen, die Sie auf Wiener 
Ebene geführt haben, eine politische Verant
wortung nicht orten konnten? 

Dr. Androsch: Daß in Wien und bei Verant
wortlichen von Wien 50 Prozent der Verantwor
tung liegen, ist gar keine Frage. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben nie 
einen getroffen, der diese Verantwortung zu 
tragen hat? 

Dr. Androsch: Da leuchtet kEün Lamperl auf. 
Beim Bund, da kenne ich die Verhältnisse klar, 
und da spielt sich das in der Bundeshälfte des 
Aufsichtsrates wider. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie glauben, daß 
der Bürgermeister Gratz, wenn er an Ihrer 
Stelle säße, jetzt auch sagt: Bei Wien weiß ich 
es, aber wie sich'beim Bund die Verantwortung 
aufteilt, weiß ich leider nicht. 

Dr. Androsch: Sie stellen Glaubensfragen 
jetzt an mich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine darf ich ja auch 

einmal stellen. Sie haben ja auch mehrere 
Bemerkungen gemacht. 

Auf jeden Fall ist es so, daß Sie nicht bereit 
sind, die politische Verantwortung in dem 
extensiven Ausmaß auf sich zu nehmen, wie sie 
hier vom Bundeskanzler Ihnen zugeordnet 
worden ist. 

Dr. Androsch: Die ist genau nach dem Mini
steriengesetz umschrieben und spiegelt sich im 
Aufsichtsrat wider. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, der Bun
deskanzler kennt die Kompetenzgesetze und 
die Kompetenzlage an sich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie ist es bei der 
Verantwortungs struktur dann zur Doppelprä
sentation der AKPE gekommen: Androsch -
Gratz? Wie kam es zu dieser Auswahl, daß nur 
die zwei das präsentiert haben? 

Dr. Androsch: Weil es da nur um die Organi
sationsform gegangen ist, aber nicht dann um 
ihre Ausführung. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und auch die Zielset
zung, die Sie dort bei dieser Pressekonferenz 
im September 1975 vorgetragen haben, die war 
mit den anderen Ministern so abgestimmt? 

Dr. Androsch: Die war unbestritten, ja. 

Obmann-Stellvertreter lng. Hobl: Hat noch 
einer der Herren Abgeordneten Fragen an den 
Herrn Zeugen? - Das ist nicht der Fall. 

Herr Zeuge! Ihre Einvernahme ist damit 
abgeschlossen. Ich danke dafür, daß Sie uns 
zur Verfügung gestanden sind. (Der Zeuge ver
läßt den Saal.) 

Schlußcier Sitzung: 21 Uhr 10 Minuten 
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34. Sitzung: 24. März 1981 
Beginn: 10 Uhr 5 Minuten 

Obmann Dr. Steger eröffnet die Sitzung. 

Zeugeneinvernahme von 
log. Horst Georg Haslauer 

Obmann Dr. Steger: Herr Ing. Haslauer! Ich 
begrüße Sie als Zeugen im Untersuchungs aus
schuß und bitte Sie, vor den Mikrophonen Platz 
zu nehmen. Sie sind als Zeuge in diesen Unter
suchungsausschuß geladen, wobei dieser Aus
schuß auf Grund eines Beschlusses des Natio
nalrates drei Punkte zu untersuchen hat. Die 
drei Punkte. heißen: 

Im Zusammenhang mit dem Bau des Allge
meinen Krankenhauses in Wien wird 

erstens zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Sub aufträgen und deren 
Abwicklung, 

zweitens zur Untersuchung der Vorgänge im 
Zusammenhang - das ist der Hauptpunkt für 
Sie - mit angeblichen gesetzwidrigen finan
ziellen 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 

ein Untersuchungsausschuß eingesetzt. 

Wir haben die Geschäftsordnung des Natio
nalrates zu handhaben, in der enthalten ist, 
daß die Strafprozeßordnung sinngemäß anzu
wenden ist bei der Einvernahme von Zeugen. 
Auf Grund der Strafprozeßordnung h!:\ben Sie 
alle an Sie gerichteten Fragen offen und wahr
heitsgemäß zu beantworten. Es ist in der Straf
prozeßordnung enthalten, unter welchen Vor
aussetzungen Sie allenfalls ein Entschlagungs
recht haben. (Der Obmann bringt dem Zeugen 
§ 153 StPO zur Kenntnis.) 

Am Beginn darf ich Sie um Ihre Generalien 
bitten. Das sind Vor- und Zuname, Geburtsda
tum, Beruf und Anschrift. 

Ing. Haslauer: Horst Georg Haslauer, von 
Beruf technischer Angestellter. 

Obmann Dr. Steger: Bei? , 
Ing. Haslauer: Derzeit noch Firma Knoblich. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter Mühlbacher. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bitte, Herr Inge
nieur, Sie gaben bei Ihrem Beruf an: techni
scher Angestellter noch bei Firma Knoblich. 
Seit wann sind Sie bei der Firma Knoblich, und 
ist das Dienstverhältnis schon in Auflösung? 

Ing. Haslauer: Jawohl. Ich bin seit 1. 3. 1978 
bei der Firma Knoblich, und das Dienstverhält
nis endet mit 30. 6. 1981. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): WO waren Sie vor
her tätig, Herr Ingenieur? 

Ing. Haslauer: Vorher war ich von 1. 7. 1963 
bis 31. Jänner 1978 bei der Firma Österreichi
sche AEG-Telefunken. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Stellung 
hatten Sie bei der AEG in den letzten Jahren? 

Ing. Haslauer: In den letzten Jahren, also ab 
1. Januar 1976, glaube ich, war ich Hauptabtei
lungsleiter der Abteilung Industrie. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Hatten Sie da Pro
kura? 

Ing. Haslauer: Nein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Gab es eine son
stige Unterschriftenregelung? 

Ing. Haslauer: Ja, selbstverständlich. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und wie war die, 
Herr Ingenieur? 

log. Haslauer: Die. Unterschriftenregelung, 
bitte, kann ich jetzt nicht mehr auswendig 
sagen, aber da gibt es also ... Das liegt bei der 
AEG sicher auf, es gab also ein Limit, daß ich 
sowohl Angebote als auch Auftragsbestätigung 
nur in einer bestimmten Größenordnung 
abzeichnen darf und dies gemeinsam entweder 
mit einem Geschäftsführer oder mit einem Pro
kuristen der kaufmännischen Abteilung. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das Limit ist Ihnen 
nicht mehr bekannt? 

Ing. Haslauer: Bitte? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Limit, also die 
Begrenzung; 

Obmann 
Anschrift? 

Dr. Steger: Geburtsdatum, lng. Haslauer: Ich glaube, es war - bitte 

Ing. Haslauer: 2.7. 1943. Wohnadresse: Wien 
10, Franz Koci-Straße 4, Stiege 12. 

mich hier nicht festzunageln - rund 1 Million. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, bis zu 
1 Million, aber doch gemeinsam? 
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lng. Haslauer: Ja, ja, immer gemeinsam. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): lminer gemeinsam. 
Im eigenen Bereich, mit eigener Unterschrift 
allein hatten Sie keine ... 

lng. Haslauer: Das war rein intern, wenn 
also Spesenabrechnungen meiner Mitarbeiter 
waren, die eine gewisse Höhe nicht überschrit
ten haben, die durfte ich allein - nein, nein, 
auch da war die Unterschrift eines Kaufman
nes mit. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also die eines kauf
männischen ... 

lng. Haslauer: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Ingenieur! Wie 
hoch war denn Ihr Bezug bei der AEG? 

Ing. Haslauer: Bei der AEG hatte ich zuletzt 
um die 32 000 S brutto. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das war ein Fixbe
trag? 

Ing. Haslauer: Jawohl, der allerdings 15mal 
zur Auszahlung kam. Dazu' kam noch ein Tan
tiemevertrag,· der aber limitiert war mit 
70000 S pro Jahr. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Tantiemevertrag: 
Das heißt, auch ein fixer Betrag war das, oder 
war der vorher abgestellt? 

lng. Haslauer: Nein, der war abhängig vom 
Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt also, vom 
Umsatz, den Sie in Ihrem Wirkungsbereich 
erbracht haben? 

lng. Haslauer: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Davon war eine Art 
Beteiligung vorgesehen? . 

Ing. Haslauer: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wie hoch war denn 
die? 

lng. Haslaqer: Das war also sicher in Pro
mille. Ich kann es jetzt nicht mehr genau 
sagen, das ist von Jahr zu Jahr festgelegt wor
den. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wieviel sagten Sie? 

lng. Haslauer: Das war ein Promilleanteil, 
sicher nicht mehr. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ein Promilleanteil. 

Wurde eine Umsatzausweitung über Bezah
lung von Schmiergeldern herbeigeführt, Herr 
Ingenieur? 

lng. Haslauer: Na ja, das ist ja das Thema 

hier schlechthIn. Es war so, daß ich das erste
mal mit diesen Dingen konfrontiert wurde, als 
der neue Vo.rstand - das war eben Herr Direk
tor Dr. Fürnsinn - hier eigentlich uns allen, 
die wir irgendwo Verantwortung für Geschäfte 
und Mitarbeiterschaft zu tragen hatten, vorge
schlagen hat, daß wir uns der Zeit anpassen 
müssen und eben auch hier in diese RichtUng 
agieren sollten und müßten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, es wur~ 
den also - das kann ich jetzt entnehmen -
Schmiergelder bezahlt? 

Ing. Haslauer: Schmiergelder ist vielleicht 
ein harter Ausdruck, ich würde es Provisionen 
nennen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Gut, einigen wir uns 
auf Provisionen. 

Welcher Prozentsatz\war denn das beiläufig, 
Herr Ingenieur? 

lng. Haslauer: Das war verschieden, je nach 
Größe des Auftrages, sprich des Projektes, zwi
schen 1 und 3 Prozent, würde ich sagen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Während Ihrer Zeit? 

lng. Haslauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, während 
Ihrer gehobenen DienststeIlung bei der AEG. 
Können Sie uns sagen, wie hoch Sie den Betrag 
einschätzen, der da als Provisionen ausbezahlt 
wurde? -

lng. Haslauer: Ja, ich kann es jetzt natürlich 
nur von meinem unmittelbaren Bereich sagen, 
da würde ich ... Der Hauptbrocken war also 
die Firma Inter~Spar um die 3 Millionen und 
dann eben dieser Fall AKH mit rund 5 Millio
nen, also rund 8 MiÜionen Schilling. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und jetzt, Herr 
Ingenieur: Waren diese Provisionen mit in der 
Kalkulation enthalten? 

Ing. Haslaue.r: Grundsätzlich ja. Das hat sich 
so abgespielt, daß wir über diese Kontaktleute 
Einblick erhielten in die Konk:urrenzofferte 
und uns damit auf diesen Preis einrichten 
konnten. Das heißt, wir mußten letztlich die 
erforderlichen Provisionen von unserem 
Gewinn, den wir eben dann entsprechend 
geringer hatten, bestreiten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Ingenieur! Sie 
sagten: Grundsätzlich ja. Das heißt also, ~ei der 
grundsätzlichen ,Kalkulation waren die Provi
sionen einkalkuliert. Und bin ich jetzt richtig in 
der Annahme, daß Sie sagen, war die Notwen
digkeit, noch mehr zu geben, dann ging es zu 
Lasten des Gewinnes der Firma? 

lng. Haslauer: Nein. Darf ich das vielleicht so 
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interpretieren? Wir wußten also von Haus aus, 
daß wir auf Grund von Informationen hier mög
lichst zielführend den Auftrag betreffend vor
gehen konnten. Wir haben aber das Preislimit, 
das sich auf Grund des Marktes oder der Viel
zahl der Anbieter ergeben hat, eben 'erfahren 
und mußten dann mit dem Restbetrag, der uns 
verblieb, wo sicher eine Verkaufsspanne 
ursprünglich auch einkalkuliert war, auch die
sen Obolus bestreiten, eben die Provisionen für 
diese Unterstützung in der Akquisition. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wer waren denn die 
von Ihnen da jetzt angeführten Kontaktleute, 
durch die Sie Einblick hatten in die anderen 
Anbote? 

Ing. Haslauer: Das war im wesentlichen, 
jetzt bitte meinen Aufgabenbereich betreffend, 
ein Herr Baumeister Martin, der damals bei 
der Inter-Spar die Abteilung Bau über hatte 
und der uns ... Nachdem schon andere Herren 
hier die Vorarbeiten in der Akquisition gelei
stet hatten, bin ich dann dazugestoßen und 
habe die Dinge erledigen müssen. Sämtliche 
Unterlagen, also sämtliche Angebote sind bei 
ihm ja eingelaufen, und darüber hat er uns 
Informationen gegeben, und wir h~ben dann 
entsprechende Nachlässe gegeben, um eben 
auf diesen Preis zu kommen. , 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Aber im großen und 
ganzen kann man sagen, daß die Provisionen in 
der Kalkulation dann enthalten waren? 

Ing. Haslauer: Ja das ist jetzt natürlich eine 
Frage der Betrachtung. Ja? Grundsätzlich 
waren wir uns bewußt, 'daß wir Provisionen zu 
zahlen hatten, waren aber vom Marktpreis her 
an bestimmte Auftragssummen gebunden und 
mußten dann die Dinge so abwickeln, daß für 
die Firma noch ein relativ vernünftiges oder 
ausreichendes Ergebnis übrigblieb. Darf ich 
vielleicht ... ? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Meine Frage viel
leicht nochmals. 

Ing. Haslauer: Es war sicher nicht so, daß 
Wir gesagt haben: Okay, das, was der Infor
mant bekommt, haben wir dann zusätzlich 
noch auf den Verkaufspreis daraufschlagen 
können, weil das gar nicht möglich war, weil 
uns ja vom Markt her der Level vorgegeben 
wurde. 

Abg. Mühlbacher(SPÖ): Ja aber umgekehrt 
gefragt vielleicht: Bei Ihren Vorstellungen zum 
Preis wurde von Ihnen bereits ein Prozentsatz 
berücksichtigt, der anfallen kann als uner
laubte Provisionszahlung? 

Ing. Haslauer: Grundsätzlich ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herr Ingenieur! Wie 

wurden denn diese unerlaubten Provisionszah
lungen finan?:iert? Wie geschah das bei der 
AEG? . 

Ing. Ha~lauer: Bitte, das war noch vor mei
ner Zeit oder dann auch in der Zeit, wo ich 
zuerst mit der Installationstechnik betraut 
wurde. Ich habe dann zu einem späteren Zeit
punkt erfahren, daß sich die AEG der Firma 
Pulp and Paper bediente, die ich an sich bis 
dahin nicht kannte. Mir wurde bei irgendeiner 
Gelegenheit später einmal dann so en passent 
dieser Herr Dr. Ragossnig (phonetisch), der 
sich damals bei Herrn Dr. Fürnsinn befand, 
kurz vorgestellt. Mehr kann ich eigentlich zur 
Pulp and Paper nicht sagen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie, wem die 
Firma Pulp and Paper gehört? 

Ing. Haslauer: Ja ob das mehrere ... Ich 
wußte dann zu einem späteren Zeitpunkt nur, 
daß der Herr Dr. Ragossnig (phonetisch) damit 
in irgendeiner Form zu tun hatte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In welcher Form 
wurde das jetzt über diese Firma abgewickelt, 
daß man also zu dieser Finanzierung der uner
laubten Provisionen kam? 

Ing. Haslauer: Das war so, daß Fürnsinn, der 
ja Geschäftsführer war, an seine Bereichsleiter 
herangetreten ist und wir die Vorkalkulationen 
praktisch durchgesehen haben, wo wir mit 
einer relativ vernünftigen Verkaufsspanne 
rechnen konnten, und diese Aufträge wurden 
dann belastet mit einer Bestellung, die eben an 
diese Pulp and Paper oder in späterer Folge 
dann an die PFG gegangen ist in Form einer 
Planungs bestellung und dergleichen, wo dann 
eine Rechnung gekommen ist. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und diese Bestel
lung kann man als Scheiribestellung bezeich
nen? 

Ing. Haslauer: Kann man so bezeichnen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie, wie die 
Geldtransaktionen mit der Firma Pulp and 
Paper abgewickelt wurden? 

Ing. Haslauer: Pulp and Paper: da weiß ich 
an sich nichts. Ich nehme nur an, daß sie 
genauso wie mit der PFG dann in späterer 
Folge abgewickelt wurden. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wissen Sie über die 
Eigentumsverhältnisse der PFG Bescheid? 

Ing. Haslauer: Bei PFG weiß ich Bescheid. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Wem gehören die? 

Ing. Haslauer: Die Fir:qla PFG wurde im Auf-
trag der Geschäftsleitung von Herrn Dr. Fürn
sinn, Herrn Schmidthuber und mir gegründet. 
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Abg. Mühlbacher (SPÖ): Gegründet. Und wer 
waren die Gesellschafter? 

lng. Haslauer: Das waren die Gesellschafter. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Fürnsinn ... 

Ing. Haslauer: Fürnsinn, Schmidthuber, Has
lauer. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Geschäftsführer Dr. 
Fürnsinn? Oder alle drei? 

lng. Haslauer: Ja, Fürnsinn war sicher der 
Mittelpunkt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Rechtsform 
hatte diese PFG? Welchen Anteil hatten Sie an 
GmbH.-Anteilen, an Kommanditistenanteilen 
oder ... ? 

lng. Haslauer: Ich müßte jetzt lügen, aber ich 
nehme an, eine GmbH., also limited, müßte 
eine GmbH. gewesen sein. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Das heißt, Sie 
haben ja sicherlich den Gesellschaftsvertrag 
mit unterschrieben, nicht? 

lng. Haslauer: Richtig. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und Sie wissen 
nicht, welche Gesellschaft? Hat man Sie da 
nicht genau informiert darüber? 

lng. Haslauer: Mein Gott, schauen, Sie, das 
hat sich so abgespielt, daß hier die Grundsatz
entscheidung bei der AEG gefallen ist. Dann 
war die erste Phase so: Ich sollte das mit einem 
Herrn Schmidthuber, der mir bis dahin völlig 
unbekannt war, gründen. Ich habe mich dann 
geweigert, . das alleine zu machen, worauf sich 
Herr Dr. Fürnsinn bereiterklärt hat, hier mitzu
tun als mein Vorstandschef. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bei Firmengrün
dung ist es ja notwendig, daß man auch eine 
Kapitaleinlage einbringt. Was haben Sie dort 
eingebracht? 

lng. Haslauer: Ich glaube mich zu erinnern, 
es waren insgesamt 10 000 Franken, die etwa 
gedrittelt wurden. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und die haben Sie 
effektiv aus Ihrem Privatvermögen einge
bracht? 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und welche 
Gewinne haben Sie dort bezogen? 

lng. Haslauer: Ich habe insgesamt ... Man 
hat mir seitens der AEG Provisionen für große 
Aufträge ... Ich habe dort speziell in meinem 
Bereich einen sehr großen Aufschwung ip die
sen Jahren genommen. Es war immer eine Dis-

kussion mit meinem Chef, einmal Gehalt oder 
eben Provisionen und dergleichen, und man 
hat mir gesagt, ich könnte über diese Beteili
gung eben entsprechende Provisionen bekom
men und müßte aber dafür auch gewisse Lei
stungen erbringen, die eben notwendig sind, 
zum Beispiel das Erhalten der Firma und so 
weiter und so fort. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Die Umsatzbeteili
gung haben Sie ja begrenzt angegeben bis zu 
70000 S per anno. 

lng. Haslauer: Ich habe aus diesen Titeln nie 
eine Provision bekommen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Sondern in welcher 
Form? 

lng. Haslauer: Eben über Vaduz. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Über Vaduz? Das 
heißt über PFG? 

lng. Haslauer: Ja. . \ 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und wie hoch war 
das? 

lng. Haslauer: Das waren in Summe 
302000 S über die Jahre 1975 bis 1977. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also in den Jahren 
1975 bis 1977 insgesamt 302 000 S. 

Herr Ingenieur! Welche Aufträge erhielt die 
Firma AEG beim Bau des AKH? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich eine Zusatz-
frage stellen? . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Bitte sehr, ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! In wel
cher Weise haben Sie die Weisung der 
Geschäftsführung bekommen? Schriftlich oder 
mündlich? Wie ist diese Beauftragung, Sie sol
len diese Firma gründen, gekommen? 

lng. Haslauer: Das ist mündlich von meinem 
damaligen Chef, Herrn Dr. Fürnsinn, gekom
men. 

Abg. Steinbauer (ÖVP); Zunächst, Und dann 
haben Sie sich geweigert, das allein zu 
machen? 

Ing. Haslauer: Fürnsinn hat mich dem Herrn 
Schmidthuber vorgestellt und hat dann gesagt, 
das ist jener Mann, den er ausfindig gemacht 
hat, der uns so eine Möglichkeit, wie sie die 
Firma braucht, geben könnte, und ich sollte 
also hier mit Herrn Schmidthuber zusammen 
diese Firma für die AEG führen. Da wollte ich 
mich schon versichern, daß mein Chef hier 
unmittelbar, der das entriert hat, wobei ich 
überzeugt bin, daß er das wieder von der Gene
raldirektion her über Weisung gemacht hat, 
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schon mit dabei sein sollte, damit es auch für 
mich eine gewisse Rückendeckung gibt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Gibt es irgendeine 
schriftliche Unterlage, die diesen Vorgang 
bestätigt, daß es eine Weisung der Geschäftslei
tung war? 

Ing. Haslauer: Also Fürnsinn mir gegenüber 
gibt es keine. Und darum habe ich ... Das war 
ja letztlich auch der Grund, warum ich mich 
darauf versteift habe, daß Fürnsinn ad perso
nam hier Mitgesellschafter sein müßte, damit 
ich in irgendeiner Form eine Deckung habe. Ob 
Fürnsinn von br. Eich eine hatte, entzieht sich 
meiner Kenntnis. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie können also kei
nerlei Belege dafür vorlegen, daß es eine 
Geschäftsführungsentscheidung war, es sei 
denn, Fürnsinn sagt uns aus, daß er Belege 
hat? . 

Ing. Haslauer: Richtig. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Aber Sie selbst 
haben nichts in, Händen? 

lng. Haslauer: Ich selbst habe nichts in Hän
den. Es ist vielleicht ein Punkt, der mir hier 
wesentlich erscheint: Nach diesem ersten 
Gespräch, wo mich Herr Dr. Fürnsinn mit 
Herrn Schmidthuber zusammengebracht hat, 
sind die beiden Herren - und ich glaube, das 
müßte beleg- und beweisbar sein - eben 
wegen diesem Thema zu Herrn Dr. Eich, der 
damals der Hauptgeschäftsführer der AEG 
war, gegangen und haben die ganze Geschichte 
dann noch einmal besprochen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie waren aber da 
nicht dabei? 

Ing. Haslauer: Da war ich nicht dabei. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Danke. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Mühlbacher, bitte. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Darf ich meine 
letzte Frage nochmals wiederholen, und zwar 
lautete sie: Welche Aufträge erhielt die Firma 
AEG beim Bau des AKH? ' 

lng. Haslauer: Den Bau des AKH betreffend 
hat die AEG bereits im Jahre 1975 von der 
Firma Siemens eine Absichtserklärung oder 
Option, oder wie man das nennen soll" über 
eine Beteiligung über 45 Millionen Schilling am 
Bau des AKH erhalten. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): In welcher Größen-
ordnung? . 

Ing. Haslauer: 45 Millionen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): 45 Millionen. 

Ing. Haslauer: 45 Millionen. Und im Dezem
ber 1976 waren es weitere 100 Millionen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Für AEG? 

lng. Haslauer: Für AEG von Siemens. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und jetzt, Herr 
Ingenieur, bitte: Welche Scheinaufträge zu die
sen Aufträgen wurden also jetzt abgewickelt? 

lng. Haslauer: Soweit mir bekannt ist ... Bei 
den ersten 45 Millionen aus 1975 ist mir nichts 
bekannt, während für 1976 Scheinaufträge in 
der Größenordnung von 5 Millionen getätigt 
wurden. 

Abg. Mühlbacher: (SPÖ): Und über welche 
Firma ist das gemacht worden? 

lng. Haslauer: Über die PFG. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): PFG~ Das schließt 
nicht aus, wenn Sie sagen, es ist Ihnen nicht 
bekannt, daß nicht doch auch zum ersten Auf
trag derartige Scheingeschäfte abgeführt wur
den? 

Ing. Haslauer: Bitte, ich weiß es nicht, ich 
glaube es aber nicht. Ja? 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Welche Personen 
erhielten diese unerlaubten Provisionen? 

lng. Haslauer: Also'ich kann hier nur diesen 
zweiten AKH-Auftrag nennen, von dem ich 
Bescheid weiß, weil er über die PFG gelaufen 
ist. Dieser Betrag wurde Herrn Sefcsik von der 
Firma .Knoblich ausgehändigt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Herrn Sefcsik. War 
Herr Ing. Schweitzer auch beteiligt? 

Ing. Haslauer: Nein, also mit mir nicht. Wir 
haben ausschließlich mit Herrn Sefcsik gespro
chen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Haben Sie Kontakte 
mit Ing. Schweitzer gehabt? 

lug. Haslauer: Herr Schweitzer war eigent
lich mein großer Gegner, wenn Sie so wollen, 
weil ich im Lager der AEG und er im Lager der 
Siemens war. Also ich habe mit Schweitzer ... 
Sicher, wir haben uns dort und da vielleIcht 
einmal auf einer lichttechnischen Tagung gese
hen. Aber mit Herrn Schweitzer hatte ich an 
sich überhaupt nichts zu tun. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Also bezüglich Pro
visionszahlungen (Ing. Ha sI aue r : Nein, 
nein. Nie.) wurde mit Herrn Ing. Schweitzer 
Ihrerseits nicht gesprochen? 

Ing. Haslauer: Nie. Nie. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Noch eine Frage 
Herr Ingenieur: Was wissen Sie in diesem 
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Zusammenhang dieser unerlaubten Provisions
zahlungen über Parteienfinanzierungen? 

Ing. Haslauer: Gar nichts. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Dann etwas weite~ 
res noch: Sie· haben bei Ihrer Aussage vor 
Gericht gesagt, Siemens hätte gute Beziehun
gen zur steirischen Landesregierung. Wie kom
men Sie dazu, und was können Sie uns da noch 
Näheres ausführen? 

Ing. Haslauer: Das resultiert aus einem 
Geschäftsfall, wo ich mit Siemens ganz arg im 
Clinch lag, und zwar war das die AUA-Werft 1, 
die; glaube ich, in der ersten Hälfte 1973 oder 
Mitte 1973 ins Endstadium der Verhandlungen 
ging. Damals wurde ein Zivilingenieur Rotter 
mit der Planung beauftragt, und wir haben uns 
natürlich bemüht, diesem Herrn Zivilingenieur 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um unsere 
Auftragschance etwas zu verbessern. Ich habe 
in weiterer Folge gemerkt, daß Herr Ing. Rotter 
dasselbe mit der Firma Siemens macht oder 
sich zuarbeiten oder unterstützen läßt, und 
habe dann auf Grund von Rückfragen des Kun
den gemerkt, daß eigentlich all diejenigen 
Dinge, die ich entrieren wollte über dieses 
Zivilingenieurbüro, genau in Richtung Siemens 
laufen. Ich habe dann jeweils nach Rückspra
che mit meinem Chef, Herrn Dr. Fürnsinn, 
eben Herrn Rotter echt mit Falschinformatio
nen gefüttert. Und prompt ist mir die Angele
genheit dann aufgegangen, und wir konnten 
also den Auftrag realisieren. 

Rotter war in weiterer Folge auch mit der 
Bauabwicklung befaßt, und das war der Punkt, 
wo es natürlich mit Rotter ein bereinigendes 
Gespräch geben mußte, denn ich meine, so ein 
großes Projekt, wenn da jeder gegen jeden 
arbeitet, dann wird es eine Katastrophe. Und 
wir haben versucht, mit Rotter wieder ein Ein
vernehmen herzustellen, und bei der Gelegen
heit oder bei einer dieser Gelegenheiten hat 
mir Herr Ing. Rotter erzählt, daß man ihm von 
der Firma Siemens aus in Aussicht gestellt 
hätte, wenn er die Firma Siemens in die Rich
tung AUA-Werft 1 unterstützen würde, dann 
könnte man ihm auf Grund guter Beziehungen 
oder eines guten Entrees die Planungsarbeiten 
für die steirischen Pack-Tunnels über die steiri
sche Landesregierung zukommen lassen. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Namen von der stei
rischen Landesregierung wurden nicht 
genannt? 

Ing. Haslauer: Die wurden nicht genannt, 
und Rotter hat, soviel ich weiß, eben aus dem 
Grund, weil wir dann den Auftrag erstanden 
haben, auch hier keinen Planungsauftrag 
erhalten. . 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Heißt das, wenn Sie 
sagen, Rat und Tat dem Zivilingenieur Rotter 
zukommen zu lassen, Anbot von Provisionszah
lungen? 

Ing. Haslauer: Nein, nein. Schauen Sie, es ist 
so: Jeder Zivilingenieur ist ja mit einer ganzen -' 
Fülle von Fabrikaten befaßt. Also wenn man 
jetzt von der Energieversorgung hergeht, da 
gibt es ein Fabrikat AEG, es gibt ein Fabrikat 
Siemens, es. gibt ein Fabrikat Sprecher & 
Schuh und so' weiter und so fort. Und da ver
sucht man natürlich, die eigenen. Produkte bei 
so einem Zivilingenieur zu interpretieren und 
ihn zu veranlassen, daß er möglichst die Vor
züge des eigenen Produktes herausstreicht und 
beim Kunden vertritt. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Ein weiterer Punkt 
aus Ihrer Aussage bei Gericht, und zwar hin
sichtlich des Projektes Brigl & Bergmeister: 
Wer hat da Dr. Wultsch, den Sachverständigen, 
eingeschaltet? 

Ing. Haslauer: Bitte, das kenne ich- nur vom 
Hörensagen. Das kenne ich nur vom Hörensa
gen, und zwar hat mir Herr Dr. Fürnsinn - ich 
kann jetzt nicht mehr sagen, zu welchem Anlaß 
-'- erzählt, daß er über irgendeinen . . . Irgend 
jemand hat ihm die Brücke zu Professor 
Wultsch hier geschlagen, und er hätte Profes
sor Wultsch gebeten, eine Art Gutachten bei 
Brigl & Bergmeister abzugeben, was dann von 
Fürnsinn entsprechend honoriert wurde. 

Abg. Mühlbacher (SPÖ): Und dieses Honorar 
war sicherlich nicht im Einklang zu der Arbeit 
des Gutachtens? 

Ing. Haslauer: Das kann ich nicht beurteilen. 
Ich weißes nicht. Ich weiß nur, daß sich offen
bar auf Grund dieser Stellungnahme oder die
ses Gutachtens von Professor Wultsch die 
Firma Brigl & Bergmeister dann für unser Pro
dukt entschieden hat. Es ging damals um eine 
Dampflokomotive. 

Abg. Mühlbacher: Danke, Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Ing. Has
lauer, würden Sie· uns zunächst noch einmal 
sagen, wie Sie zu Herrn Schmidthuber gekom
men sind als Partner? Warum wurde gerade 
Herr Schmidthuber als Partner neben Ihnen 
von Herrn Fürnsinn ausgewählt? 

Ing. Haslauer: Soweit ich von Fürnsinn infor
miert wurde, kannte Herr Dr. Fürnsinn Herrn 
Schmidthuber - ich glaube, er war ein Rotary
Kollege - und hat sogar geschäftlich mit ihm 
zu tun gehabt. Da gab es eine Firma Desco, die 
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Monteure vermietet hat und dergleichen. Also 
die beiden kannten sich. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie reden 
immer wieder am Mikrophon vorbei. Bitte, von 
vornherein etwas lauter. 

Ing. Haslauer: Ja. Soll ich das Wiederholen, 
oder ist das ... ? 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte darum. 

Ing. Haslauer: Ja. Herr Dr. Fürnsinn kannte 
Herrn Schmidthuber. Einmal war er, soweit ich 

/ informiert bin, Rotary-Kollege von ihm, und 
zum zweiten hat Herr Schmidthuber in Öster
reich die Firma Desco - das ist eine ungari
sche Monteurverleihfirma - betrieben, mit der 
die AEG also offenbar schon Kontakte hatte. 
Also die beiden kannten sich. Und als Fürnsinn 
den Auftrag von Dr. Eich erhielt, sich hier für 
die AEG umzusehen nach so einer Möglichkeit 
in Vaduz, ist Fürnsinn .mit Schmidthuber ins 
Gespräch gekommen, und ich wurde dann, als 
die beiden offenbar schon ein Vorgespräch mit
einander geführt hatten, mit eingeladen, und 
zwar war dieses Gespräch im Palais Schwar
zenberg, und da hat mir Herr Dr. Fürnsinn den 
Herrn Schmidthuber vorgestellt als jenen 
Mann, der eben wüßte, wie man für die Firma 
AEG eine derartige Firma installieren könnte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und diese .frühere 
Firma, die Pulp and Paper, hat die nicht auch 
die gleiche Funktion für die AEG wie die spä
tere PFG? Warum war man nicht zufrieden mit 
Pulp and Paper? 

Ing. Haslauer: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben keine 
Ahnung, welche Gründe für die Auflösung der 
Pulp and Paper sprachen? 

Ing. Haslauer: Nein, nein. 

Abg. Dr. Fe:tJrstein (ÖVP): War es einfach 
deshalb, daß man etwas verschleiern wollte, 
daß man gesagt hat: Die Pulp and Paper kennt 
man nun schon, und es könnte nun deshalb 
sein ... 

Ing. Haslauer: Bitte, ich kann hier nur mut
maßen, daß vielleicht auf Grund schon des 
Namens Pulp and Paper, der irgendwo in die 
Papierindustrie tendiert - aber bitte, das ist 
eine reine Mutmaßung. Die tatsächlichen 
Gründe sind mir echt unbekannt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren ja dann 
auch überrascht, daß Sefcsik von der PFG 
Bescheid wußte. 

Ing. Haslauer: Richtig. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wußten andere 

Leute noch über die PFG Bescheid außer 
, Sefcsik? 

Ing. Haslauer: Wie meinen Sie jetzt, bei uns 
intern oder ... ? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Intern und außer
halb der AEG, sowohl als auch. 

Ing. Haslauer: Ja, ich würde sagen, sowohl 
als auch. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
Nameri nennen? In welche Richtung gehen die 
Namen, also die Personen, die Bescheid wuß
ten ... ? 

Ing. Haslauer: Intern waren es alle Stellen, 
die mit der Abwicklung eines Pulp and Paper
Auftrages zu tun hatten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und PFG genauso? 

Ing. Haslauer: Entschuldigen - ich meine 
PFG. Gilt sowohl für Pulp and Paper als auch 
für PFG. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also alle Personen, 
die mit der Abwicklung von Aufträgen bei der 
AEG zu tun haben, waren informiert über die 
Pulp and 'Paper und über die PFG? 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg; Dr. Feurstein (ÖVP): Und außerhalb 
Ihrer Firma? 

Ing. Haslauer: Außerhalb unserer Firma war 
es der Herr Sefcsik, dann die Firma Klug, dann 
waren einige Baufirmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche? 

Ing. Haslauer: Ich glaube, die STUAG ist da 
einmal herangetreten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat die STUAG 
also auch Zahlungen abgewickelt in ähnlicher 
Weise Wie die Firma Klug? 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Über die PFG? 

IJ?g. Haslauer: Ja. Wobei ich die Leute nicht 
kenne. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ausgege
ben ... Baufirmen? Baufirmen, ja, mehrere? 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sind also mehrere, 
STUAG ... 

Ing. Haslauer: Ja, und ich glaube, auch noch 
die Firma Dykhoff & Wittmann, eine deutsche 
Firma. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die in Österreich 
Aufträge bekommen hat offensichtlich? 

lng. Haslauer: Die haben in Österreich ... 
Ich kann jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit 
sagen, ob das von Deutschland ausgegangen ist 
oder von Österreich. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben diese Fir
men mit dem AKH zu tun, wi~sen Sie ... ? 

lng. Haslauer: Nein! Meiner Meinung nach 
nicht oder meines Wissens nach nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit der UNO-City? 

lng. Haslauer: Auch nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): IAKW? 

lng. Haslauer: Auch nicht, bis auf ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das wissen wir. 
Wie war die Abwicklung im konkreten Fall bei 
diesem 100-Millionen-Schilling-Auftrag, den 
Sie zugesichert bekommen haben? Wer hat das 
zugesichert: Schweitzer oder Mück? Oder 

,waren es andere Herren der Firma Siemens? 

lng. Haslauer: Wir hatten mit der Firma Sie
mens überhaupt nichts zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben 
doch eine schriftliche Erklärung von der Firma 
Siemens bekommen? 

Ing. Haslauer: Nein. Ach so, so eine Absichts
erklärung, das ist richtig! Abgespielt hat sich 
das Ganze so: Es war Ende 1976, da ist mir ein 
großer Auftrag, mit dem ich ziemlich sicher 
gerechnet hatte, in der Größenordnung von 85, 
90 Millionen leider nicht gelungen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wo? 

lng. Haslauer: Das war das Modezentrum in 
St. Marx. Das wollte ich . . . " 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist da betei
ligt? 

lng.. Haslauer: Das Modezentrum in St. 
Marx, das ist also Schöps, der Herr Böhm. Und 
dem sind wir also nachgegangen, und es ist 
aber leider nicht gelungen. Wir wollten dort die 

. gesamte Haustechnik offerieren. 

Abg. Dr. Feurste.n (ÖVP): Haben Sie mit 
dem Abgeordneten Heindl auch Kontakte 
gehabt? 

lng. Haslauer: Nein, nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit wem? 

lng. Haslauer: Mit dem Herrn Schöps bezie
hungsweise mit dem Herrn Prokuristen - jetzt 
ist er - wie hat er geheißen? -, jetzt ist er 
Trainer, helfen Sie mir, bei der Austria -
Stotz. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum haben 
Sie dieses Geschäft nicht bekommen? Können 
Sie im nachhinein feststellen, warum Sie es 
nicht bekommen haben? 

lng. Haslauer: Ja, ganz einfach, weil uns in 
dem Fall die Konkurrenz ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war Siemens? 

lng. Haslauer: Nein, das war für die Elektrq
technik BBC, für die anderen Bereiche kann 
ich es also gar nicht mehr sagen - ich glaube, 
Sotter, oder so irgendwie. Das weiß ich nicht 
mehr. Auf alle Fälle haben uns die ganz 
fürchterlich unterschossen. Ich glaube, es 
wurde da gesprochen von 20 Prozent, wie unser 
Preis unterfahren wurde. Kurzum also, dieses 
Projekt, mit dem ich eigentlich sehr, sehr 
gerechnet habe, ist also nicht gelungen, und wir 
hatten ja seit jeher mit der Firma Knoblich 
Kontakte und gemeinsame Projektbespre
chung. Das rührt noch aus einer Zeit, wo die 
AEG Anfang der siebziger Jahre, 
1973/1974/1975, die Firma Knoblich kaufen 
wollte oder sich beteiligen wollte an der Firma 
Knoblich. Und bei einer dieser Besprechungen, 
an der nicht nur Ich, sondern auch andere 
Bereiche der AEG teilgenommen haben, habe 
ich von meinem Mißgeschick berichtet, weil ich 
gerade von der entscheidenden Sitzung gekom
men bin, und war am Boden zerstört. Darauf
hin oder unmittelbar danach erhielt ich einen 
Anruf von Herrn Sefcsik, der mir sagte, er 
könnte unter Umständen sich verwenden, daß 
wir einen 100-Millionen-Auftragzusätzlich 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU den 451 

lng. Haslauer: ... zu den 45 über Siemens 
bekommen könnten. Ich ·bin daraufhin zu mei
nem Chef gegangen, eben Herrn Dr. Fürnsinn, 
habe ihm davon berichtet. Dieser wiederum hat 
den Herrn Generaldirektor Eich und den Herrn 
Finanzchef, das war damals Herr Direktor 
Weis (phonetisch), zugezogen, und wir haben 
beraten in diese Richtung. Und nun muß man 
wissen, daß Herr Dr. Erich mit Ende 1976 in 
Pension ging. Als Bemessungsgrundlage der 
Firmenpension waren für ihn entscheidend wie
derum der getätigte Umsatz, das Ergebnis und 
die Auftragsvorlage. Und bei dieser Bespre
chung wurde eben dann von der Geschäftslei
tung entschieden: Jawohl, wir möchten diesen 
Auftrag zusätzlich, aber er muß unbedingt noch 
im Dezember 1976 bei der AEG eintreffen, 
damit er verbucht werden kann! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war am 28.12. 

lng. Haslauer: Am 28. 12. 1976 ist der Auftrag 
gekommen. Das Gespräch war unmittelbar vor 
Weihnachten, ich kann mich sicher erinnern, 
es war der 22. 12. 1976. ' 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat uns, ja 
auch, glaube ich, ein anderer Zeuge bestätigt. 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nun, damals war 
bereits klar, daß Sefcsik diese 5 Prozent ver-
langt? '. 

Ing. Haslauer: Ja. Das ist bei dieser Bespre
chung ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Beim ersten 
Gespräch hat Ihnen der Sefcsik bereits mitge
teilt: Sie bekommen 100-Millionen-Auftrag von' 
der Siemens, aber ich bekomme 5 Prozent. 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wann war die
ses erste Gespräch mit Sefcsik? 

Ing. Haslauer: Das war, bitte, ich kann es 
jetzt nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welchem 
Monat? 

Ing. Haslauer: Das war sicher im Dezember. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch schon ... ? 

Ing. Haslauer: Es war unmittelbar. Ich kann 
jetzt nicht sagen, war ein Tag dazwischen, oder 
sind wir noch am selben Tag dann innerhalb 
der AEG zusammengesessen, um darüber zu 
beraten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dann hat 
Sefcsik/Knoblich Ihnen eine Anzahl weiterge
geben in der Größenordnung von 5 Millionen 
Schilling an die Firma AEG. 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war der Titel 
dieser Anzahlung? 

Ing. Haslauer: Das war ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ja die 
Anzahlung, wenn ich richtig informiert bin, von 
der Firma Knoblich bekommen, nicht von der 
Firma Siemens? 

Ing. Haslauer: Richtig! Richtig! Darf ich vor
her noch einflechten? Da hat sich noch ein Zwi
schenspiel ereignet. Wir waren natürlich nicht 
in der Lage - ich glaube, ich habe schon 
gesagt, daß die Herren der AEG oder der Vor
stand der AEG, die Geschäftsleitung der AEG, 
diesen Auftrag unbedingt noch in 1976 in die 
Bücher bekommen wollten. Nun waren wir 
sicher nicht in der Lage, den geforderten' 
Betrag in diesem Zeitraum zu bewerkstelligen. 
Daraufhin wurde beschlossen, daß wir von der 
Firma Knoblich zwei Rechnungen, glaube ich, 
waren das, die in Summe diese zirka 5 Millio-

nen ergeben haben, die an die AEG gelegt wur
den, akzeptieren, sofort bezahlen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was stand in den 
Rechnungen drinnen? 

Ing. Haslauer: Das waren Rechnungen für 
irgendwelche Leuchtenlieferungen und derglei
chen. Also ich kann es nicht mehr mit 
Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, so in der 
Größenordnung war das. So. Und die wurden 
dann, vom Herrn Direktor Weis, der unser 
Finanzchef war, sofort beglichen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im sechsundsiebzh 
ger Jahr. 

Ing. Haslauer: Im sechsundsiebziger Jahr 
noch. Und als das Geld bei Knoblich eintraf, 
haben wir als Gegenleistung dafür diesen 100-
Millionen-Auftrag erhalten; eben am 28. 12. 

In weiterer Folge hat uns die Firma Knoblich 
eine Anzahlung gegeben in der Größenordnung 
eben auch um 5,3 Millionen - ich weiß nicht 
genau -, damit wir offiziell für diesen Auftrag 
eine Anzahlung haben. Und zwar h'aben wir 
von der Firma Knoblich namens der Firma Sie
mens diese Anzahlung erhalten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und haben Sie 
eine Bürgschaft dafür gegeben? 

Ing. Haslauer: Ja, ja. Dafür wurde eine Bank-
garantie gegeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): An wen? 

Ing. Haslauer: An die Firma Knoblich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht an die Firma 
Siemens? 

Ing. Haslauer: Nein, an die Firma Knoqlich. 
- Also soweit ich, bitte, das haben dann natür
lich die Kaufleute abgewickelt, aber ich glaube 
mich zu erinnern, an die Firma Knoblich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und dann kamen 
die' Rechnungen aus der Schweiz? Aus Liech
tenstein? 

Ing. Haslauer: Und dann kam die Rechnung 
aus Liechtenstein. Die wurde aus diesem 
Anzahlungspott, den wir von Knoblich im 
Namen der Firma Siemens bekommen haben, 
nach Liechtenstein, eben an die PFG, überwie
sen, kam dann zurück. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Entschuldigung! 
"Zurück": Die Überweisung erfolgte nach 
Liechtenstein, und dann waren Sie und der 
Herr Dr. Fürnsinn in Vaduz und haben das 
Geld abgehoben? 

Ing. Haslauer: Ja, ist richtig. Wir ha:t>en das 
dort bei dem Treuhänder behoben. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war das, wel
che Firma? 

Ing. Haslauer: Das war ein Herr Hilti. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei ihm oder bei 
der Bank? 

Ing. Haslauer: Nein. Das war bei ihm, weil 
wir sehr spät am Abend hinausgekommen sind. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In Schweizer Fran
ken? 

Ing. Haslauer: Firma Hilti war, glaube ich, 
Treuhänder ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war jetzt nicht 
die Firma Martin Hilti? 

Ing. Haslauer: Ob der Martin heißt, weiß ich 
nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben das Geld 
übernommen in Schweizer Fanken? 

Ing. Haslauer: Nein, das war in Schilling. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und haben es 
einer Dame und einem Herrn übergeben. 

Ing. Haslauer: Wie mir Fürnsinn sagte, 
dürfte das ein Ehepaar gewesen sein, er kannte 
die schon. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer? 

Ing. Haslauer: Keine Ahnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das immer so, 
daß man das Geld von Ihnen abgehoben hat 
und daß .sie das dann ... ? 

Ing. Haslauer: Also ich war insgesamt drei
mal dort. Einmal bei der Gründung, da war 
noch' nichts. Das zweitemal war es so, da habe 
ich diese Familie auch gesehen, dieselben 
Leute, und das drittemal hat mich Fürnsinn 
mitgenommen, als es um den großen Betrag 
ging für das AKH. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie haben diese 
Leute gesprochen, was haben sie für einen 
Akzent gehabt? 

lng. Haslauer: Ich würde sagen, die haben 
deutsch gesprochen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Um den Akzent 
habe ich Sie gefragt. Waren es Schweizer? 
Schweizer kennt man, ob es Schweizer sind 
oder Liechtensteiner. 

Ing. Haslauer: Ein ausgesprochenes Schwy
zerdütsch, wenn Sie so meinen, ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren es Österrei
cher? Waren es Deutsche? Sie haben ja mit 
ihnen gesprochen. 

Ing. Haslauer: Erstens einmal ist da nicht 
sehr viel gesprochen worden, soweit ich mich 
erinnern kann, haben die nur gesagt: AEG und 
Dr. Eich oder so etwas ist da gefallen. Worauf 
Fürnsinn vorgegangen ist, diese Tasche über
geben hat - und aus. Und ich war überhaupt 
ein bisserl im Hintergrund, vielleicht zwei, drei 
Schritte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das immer so, 
daß auf diese Art und Weise das abgewickelt 
wurde? 

lng. Haslauer: Also ich kann es nur von zwei
mal sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war der 
zweite Betrag oder der erste Betrag in dem 
Fall? 

Ing. Haslauer: Der erste Betrag - das weiß 
ich nicht. Aber sicher nicht so groß wie diese 
5 Millionen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Größenordnung? 

Ing. Haslauer: Da hat mich Fürnsinn nur 
mitgenommen, ich weiß jetzt gar nicht, warum 
eigentlich. 200 000 S, würde ich sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben das 
Geld, den vollen Betrag dem Herrn Sefcsik wie
der übergeben? 

Ing. Haslauer: Jawohl! Fürnsinn hat sich 
dann bei mir gemeldet und hat gesagt: Der 
Betrag ist jetzt da!, und daraufhin habe ich 
Sefcsik angeruferi und gesagt: Also, der Betrag 
ist jetzt da!, und dann wurde, glaube ich, für 
23. Februar 1977 ein Termin bei Sefcsik verein
bart, wo Fürnsinn und ich dort waren und ihm 
diesen Betrag ausgehändigt haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann hat eigent
lich die Firma AEG' zweimal bezahlt, also ein
mal bezahlt an die Firma Knoblich und einmal 
bezahlt an die Liechtenstein'sche Firma. 

lng. Haslauer: Stimmt. Das ist aber zurück
gekommen zu Knoblich. Wir haben ja den 
Herrn Sefcsik diesen Betrag dann ausgehän
digt. Und der letzte Schritt dieser Aktion war 
dann, daß die AEG wieder Rechnungen an die 
Firma Knoblich gestellt hat, wo 5 Millionen, die 
zuerst von der Firma Knoblich an AEG faktu
riert wurden, wieder zurückfakturiert wurden. 
Und damit war die Rechnung wieder ausgegli
chen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und es gibt keine 
Schwierigkeiten für die Buchhaltung, wenn 
Dinge fakturiert werden, die nicht geliefert 
werden, zum Beispiel Leuchten? 

lng. Haslauer: Das entzieht sich meiner 
Kenntnis. Schauen Sie, es wurde damals Herr 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)189 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 2125 

Dr. Baronik - er war damals unser Kaufmann 
- von Fürnsinn beauftragt, Transaktionen zu 
machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was war jetzt der 
Grund, daß schlußendlich niCht ein Auftrag von 
145 Millionen - es gibt eine Option und zwei 
Erklärungen -, sondern nur ein 100-Millionen
Schilling-Auftrag erteilt worden ist an die AEG. 
Der Herr Dr. Fürnsinn - das kennen Sie -
behauptet, daß Sie das wissen müßten, warum 
diese Reduktion auf 100 Millionen ... 

Ing. Haslauer: Nein, das kann ich nicht wis
sen, denn das ist geschehen, soweit ich ... Ich 
wurde darüber von Frau Dr. Partik-Pable 
bereits befragt, sie hat mir das vorgelegt, nur 
glaube iCh mich erinnern 'zu können, das war 
aus Februar 1980. Und damals war ich schon 
fast zwei Jahre nicht mehr bei der AEG. Es ent
zieht sich also echt meiner Kenntnis. Tatsache 
ist: Als ich die AEGverlassen habe, da waren ein
mal ein Auftrag von 45 Millionen und einmal 
ein Auftrag von 100 Millionen da. 

Wie die AEG das dann weiter gehandhabt 
hat, entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich ja 
zwei Jahre praktisch schon weg war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die AEG hat jetzt 
nach wie vor eine Anzahlung von der Firma 
Siemens in Höhe von 5 Millionen Schilling. 

Ing. Haslauer: Ja, möglich. Ich weiß es nicht. 
Also damals hatten sie es. Ich kann jetzt nur ... 

Abg. Dr, Feurstein (ÖVP): Dieser Auftrag von 
100 Millionen Schilling wird storniert, wie wir 
gehört haben, von Direktor Vogl oder ist schon 
storriiert worden. Kommt also nicht zum Tra
,gen? 

Ing. Haslauer: Das höre ,ich hier auch das 
erstemal. 

Abg. Dr. Feursteili (ÖVP): Nun müßte die 
Firma AEG di.ese 5 Millionen Schilling wieder 
zurückbezahlen. Wer ist über diese Abwicklung 
bei der Firma AEG informiert? Heute? 

Ing. Haslauer: Der jetzige Vertriebschef ist 
der Herr Direktor Fischbacher, der also die ver
trieblichen Agenden hier praktisch übernom
men hat, und der Kaufmann ist der Herr Direk
tor Steibel. Ich möchte meinen, bei einem 100-
Millionen-Auftrag ist also sicher auch die 
Hauptgeschäftsleitung, der Herr Generaldirek
tor Fürböck, eingeschaltet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat sich die Firma 
AEG unmittelbar um Aufträge beim AKH 
beworben? 

Ing. Haslauer: Es gab eine Ausschreibung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und hat sich die' 
AEG beworben? 

Ing. Haslauer: Da haben wir uns beworben. 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Über welchen Teil? 

Ing. Haslauer: Über die Elektrotechnik 
gesamt. Also Starkstromtechnik. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Und waren Sie 
hier beteiligt? 

Ing. Haslauer: Das ist unter meinen Aufga
benbereich gefallen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War das noch beim 
Bautenministerium oder mit der AKPE? Haben 
Sie Ihre Verhandlungen mit dem Bautenmini
sterium geführt oder mit der AKPE? 

Ing. Haslauer: Ich habe 'Überhaupt keine Ver
handlungen geführt, wir haben die Ausschrei
bung bekommen als Industrie und waren dann 
echt überfordert und gar nicht in der Lage, die 
im Detail durchzuarbeiten,und haben die nach 
bestem Wissen und Gewissen offeriert und sind 
also, soweit ich es weiß, unter "ferner liefen" 
gelegen, wo es also dann weiterhin, zumindest 
von mir, keinerlei Kontakte mehr in die Rich
tung gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, AKPE, 
oder was das ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat es überhaupt 
keine Kontakte gegeben von Ihrer Warte zum 
AKH? 

Ing. Haslauer: Meine \ Person betreffend 
sicher nicht. Ob Dr. Fürnsinn mit Winter 
gesprochen hat, das weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie sonst 
mit Personen des AKH, die beim AKH beteiligt 
sind, irgendeinen Kontakt gehabt? 

, Ing. Haslauer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der APAK? 

Ing. Haslauer: Kenne ich nur aus den Mas
senmedien jetzt. 

Abg. Dr. F~urstein (ÖVP): Aber Sie kennen 
die Personen, die dort eine Rolle spiele~? 

Ing. Haslauer: Echt nur aus den Massenme
dien. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Beziehun
gen hatten Sie zum ORF? Es gibt !luch eine 
Frage, daß Schmiergeldzahlungen Richtung 
ORF ... Sie bestreiten es zwar ... 

tng. Haslauer: Nein, nein. Mir hat Frau Dr. 
Partik-Pable eine Überweisung vorgelegt unter 
dem Betreff "ORF". Nun, der ORF war zu dem 
Zeitpunkt, als man mir ... 

'Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Auch an diePFG? 

Ing. Haslauer: Auch an die PFG! Als man mir 
die Aufgabe der Installationstechnik übertra-
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gen hat, bereits im Hause. Also, die Dinge 
waren alle schon gelaufen. Ich kann mir nur 
vorstellen ... Ich habe sicher beim ORF an nie
manden irgendwelche Gelder oder Provisionen 
ausgehändigt. Ich kann mir daher nur vorstel
len, daß ORF, der, wie ich mich erinnere, eine 
relativ gute Order für uns war, wenn ich diesen 
Ausdruck noch einmal hier gebrauchen darf, 
genauso wie so manche andere Order eben 
belastet wurden mit solchen Überweisungen an 
die PFG. Sie müssen bedenken, daß die AEG 
ein sehr großes Exportvolumen auch hatte, und 
Fürnsinn ist also mehrmals gekommen und hat 
gesagt: Wir brauchen wieder Geld flüssig und 
so weiter und so fort, welche Aufträge könnte 
man denn belasten damit? Und so ist sicher, 
kann ich mir nur vorstellen, daß der ORF hier 
belastet wurde oder die Order ORF. 

. Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage, bitte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Frage ist, kön
nen Sie ausschließen, daß beim ORF, oder 
andersherum, ist beim ORF nicht auch ein 
Konsulent, wurden da nicht auch immer Kon
sulenten eingeschaltet, die Begutachtungen 
machen mußten, und kann es sein, daß an 
einen solchen Konsulenten im Zusammenhang 
mit einem ORF-Auftrag das überwiesen wurde? 

Ing. Haslauer: Soweit ich mich erinnere, war 
beim ORF auch dieser Zivilingenieur Rotter als 
Konsulent tätig, nur, ich kann mich jetzt nur 
wiederholen, ich habe diese Aufträge ORF 
bereits fix und fertig, da waren sie bereits in 
Arbeit, also sie waren bereits ausgehandelt. Ich 
habe rein die Abwicklung und Überwachung 
der Abwicklung über, und in dem Zusammen
hang kann ich Ihnen versichern, daß also keine 
wie immer gearteten Provisionen oder derglei
chen gelaufen sind. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Also, weder an Ange
hörige des ORF selbst noch an - in Ihrer Zeit, 
wir reden jetzt von Ihrer Zeit -, weder an 
Angehörige des ORF noch an mit ORF-Abwick
lung befaßte Personen? Und während Ihrer 
Zeit ist auch an den Rotter nichts gegangen? 

Ing. Haslauer: Nein! Im Zusammenhang mit 
ORF nicht! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aber in anderem 
Zusammenhang dann schon? 

Ing. Haslauer: Ja, es gab da einen Fall, das 
war eben diese schon erwähnte AUA-Werft 1. 
Da hat mir Fürn~inn, allerdings auch zu einem 
späteren Zeitpunkt, gesagt, daß Rotter bei ihm 
erschienen wäre und um ein Darlehen in der 
Höhe von 50 000 S gebeten hat, daß er sich aber 
bereit erklärt hätte, in einem bestimmten Zeit
raum zu retournieren. Diese Retournierung ist 
also nie erfolgt, und ich weiß' dann' von, einem 

späteren Zeitpunkt, wo mir Fürnsinn sagte: 
Den können wir vergessen, wir werden den 
Herrn Rotter also nicht deswegen belangen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich darf noch einen 
Moment beim ORF weiter. Jetzt gibt es also 
diese Zuweisungslisten, in denen die Zuzäh
lung zu Aufträgen .,. also die Listen, die die 
PFG-Überweisungen zugeordnet haben zu 
irgendwelchen Aufträgen unterschiedlicher 
Art. Können Sie mir jetzt erläutern, wieweit 
Sie informiert waren über die jeweilige Zuord
nung? 

Ing. Haslauer: Grundsätzlich hat es für jeden 
dieser Aufträge einen Sachbearbeiter gegeben, 
also das waren Mitarbeiter dann von mir. Und 
die hatten neben den kaufmännischen Stellen 
natürlich die Aufgabe, zu sehen, wieweit sind 
die Leistungen gediehen bei der Abwicklung 
dieses Auftrages, und wie hoch sind meine 
Kosten? Wenn hier ein exorbitantes Mißver
hältnis aufgetreten ist, dann sind die natürlich 
gekommen und haben gesagt: Hallo, irgend 
etwas stimmt da nicht, entweder haben wir 
zuviel Motageanteil oder zuviel Materialanteil, 
also ich bin dort zu 50 Prozent mit meinem 
Baufortschritt und habe bereits 70 Prozent 
Kosten drauf! So wurde das, im Detail wurde 
das von den Kaufleuten kontrolliert. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich begreife das 
nicht. Wenn Sie mir das erläutern! Also, neh
men wir irgendeinen fiktiven Fall an, es sollte 
eine r4illion an die PFG untergebracht werden. 
Wer hat nun entschieden, daß davon 200 000 an 
die Schule in Groß-Weikersdorf und 300 000 an 
ORF und, und verteilt wurden? 

Ing. Haslauer: Ich verstehe jetzt Ihre Frage. 
Also abgespielt hat sich das so, daß Fürnsinn 
gekommen ist und gesagt hat: Wir brauchen 
wieder Geld für Export!, oder was immer das 
war!, in vielen Fällen hat er sich gar nicht 
deklariert, und dann hat er von mir verlangt, 
daß ich ihm die Vorkalkulationen, also die Auf
tragskalkulationen .,. Wenn wir den Auftrag 
im Hause hatten, ist noch einmal eine Kakula
tion erstellt worden, weil sich ja in den Ange
botsverhandlungen dieses und jenes geändert 
haben kann. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Die Auftragskalkula
tion des Exportauftrages, von dem wir gespro
chen haben? 

Ing. Haslauer: 'Irgendwelche A'lÜträge, lau
fende Aufträge. Und da habe ich dann Herrn 
Dr. Fürnsinn gesagt: Also hier erwarten wir 
eine Verkaufsspanne von soviel, die scheint 
also sehr gut, und das scheint also tatsächlich 
eingehalten werden zu können, und hier und 
hier und hier . .. Und dann hat der Fürn!>inn 
gesagt: O.K., dann würde ich Sie bitten ... weiß 
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ich, nehmen wir jetzt den ORF her, hier einen 
Betrag von, da einen Betrag von, und diese 
Belastung ist dann über die kaufmännische 
Abteilung auch auf diesen Auftrag aufgebucht 
worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt, Ihnen 
waren diese Listen durchaus verständlich aus 
dem vorangegangenen Gespräch mit Fürnsinn, 
nur im konkreten Fall des ORF war das vor 
Ihrer Zeit, daher ist Ihnen diese Zuteilung 
dann nicht in Erinnerung, oder war die Zutei
lung ... ? 

Ing. Haslauer: Nein. Das möchte ich jetzt 
nicht sagen. Der Auftrag ORF oder die Auf
träge - es waren ja mehrere - waren bereits 
im Haus. Ich schließe nicht aus - ich weiß es 
also auch nicht mehr ganz auswendig -, daß 
dann eine Belastung seitens PFG hinterher 
gekommen ist, zu meiner Zeit, das mag durch
aus sein, ich möchte das nicht in Abrede stel
len, ich weiß es nicht mehr. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Letzte Frage, weil ich 
das auch nicht überdehnen möchte, letzte 
Frage: Jetzt nehmen wir an, der Schule X wur
den zugeteilt 200000. War das nun eine rein 
buchhalterische, nachher in der Innenabwick
lung der AEG, oder kann man nicht ausschlie
ßen, daß allenfalls als Kostenfaktor dies auch 
für die Schule eine Rolle spielte? 

Ing. Haslauer: Es gibt jetzt sowohl als auch. 
Es gab Fälle und Aufträge, wo tatsächlich die 
an die PFG oder Pulp and Paper gegangene 
Bestellung ident ist mit dem im Betreff ange
führten Projekt. Und es gab ebenso Fälle, wo 
also das im Betreff angeführte Projekt mit der 
tatsächlichen Geld- oder Provisionzahlung 
nichts zu tun hatte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das heißt, es konn
ten Pulp and Paper- oder PFG-Zahlungen 
durchaus von Dritten oder wurden durchaus 
von Dritten, etwa der Schule X oder der Raiffei
senorganisation sowieso, als Kosten an d,ie 
AEG bezahlt, obwohl eigentlich die Sachlei
stung ja nicht gegeben war für diese Schuie. 

lng. Haslauer: Richtig! 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es kam durchaus zu 
Fällen, wenn nicht alle, durchaus zu Fällen, wo 
bei der Abrechnung der Schule X an die AEG 
ein Betrag überwiesen wurde, für den keine 
mit der Schule X zusammenhängende Sachlei
stungerbracht wurde? . 

Ing. Haslauer: Richtig! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber beim ORF 
muß' man, glaube ich, doch feststellen - ich 
weiß nicht, ob ich das richtig sehe -, wenn 
Zahlungen geleistet worden sind, werdEm sie zu 

einem Zeitpunkt geleistet, als die Aufträge her
eingekommen sind? 

Ing. Haslauer: Das möchte ich meinen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und aus diesem 
Grund können Sie eigentlich gar nicht 
Bescheid wissen, ob an den ORF Zahlungeh 
geleistet worden sind oder ob keine geleistet 
worden sind, weil die Aufträge früher hereinge
kommen sind? 

Ing. Haslauer: Das ist richtig! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und es kann also 
ohneweiters ein Zusammenhang bestehen. Wer 
könnte das wissen? Bei der AEG natürlich! 

lng. Haslauer:' Die Auftragsverhandlungen 
ORF hat damals geführt Herr Dir. Herfort! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gibt es diesen 
Herrn Dir. Herfort noch? 

Ing. Haslauer: Er ist mittlerweile. in Pension! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist mittlerweile in 
Pension! 

Ich hätte noch eine Frage, Sefcsik soll ja 
nicht nur diese 5 Millionen bekommen haben, 
sondern auch, noch 600 000 S. Wissen Sie etwas 
davon? 

Ing. Haslauer: Über die PFG? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja! 

Ing. Haslauer: Ja. Sefcsik hat eine Überwei
sung an die PFG bewerkstelligt. Ich glaube, es 
waren zweimal 300 000 S. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von der Firma 
Knoblich aus? 

Ing. Haslauer: Von der Firma Knoblich aus 
an PFG. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Um Schmiergeld 
zu beschaffen? . 

Ing. Haslauer: Zu welchem Zweck, das ent
zieht sich meiner Kenntnis. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die Bezahlung ist 
auf jeden Fall nicht von der Firma AEG erfolgt, 
sondern von der Firma Knoblich. 

Ing. Haslauer: Von der Firma Knoblich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Direkt? 

Ing. Haslauer: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und die Aushändi
gung erfolgte genau gleich. 

Ing. Haslauer: Richtig. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Abhebung drüben 
beim Herrn Hilti, und Verwaltung ... 

Ing. Haslauer: Fürnsinn ... 

Abg. Dr. Feurstein (~VP): Fürnsinn oder Sie 

lng. Haslauer: Fürnsinn in Wien und dann 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ." und dann 
irgend jemand, der das über die Grenze 
gebracht hat. 

Ing. Haslauer: Richtig. Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie die 
Firma UHA? 

Ing. Haslauer: Ja, die kenne ich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns 
sagen, ... ? . 

lng. Haslauer: Die Firma UHA wurde - ich 
darf hier vielleicht etwas weiter ausholen: 

Die Firma AEG hat relativ spät begonnen, 
sich auf dem Installationsanlagensektor, und 
zwar auf dem Flächeninstallationssektor , 
schwerpunktmäßig in Österreich zu bewegen. 
Das ist erst zu einem Zeitpuntk geschehen, als 
von Konzernspitze her in Frankfurt ein eigener 
Geschäftsbereich Installationsanlagentechnik 
gegründet wurde, und damit war es auch die 
Au~gabe für Österreich, hier ein entsprechenes 
Geschäft schwerpunktmäßig aufzubauen. Das 
heißt, alle unsere Mitbewerber waren auf die
sem Sektor ja schon Jahrzehnte' tätig und 
waren natürlich, wenn Sie so wollen, schon 
Markt-Insider. 

Nun war es unsere Aufgabe, mit eben Mittel 
und Wege zu suchen, für die AEG einen ent
sprechenden Marktanteil zu erobern, und dazu 
gehörte auch, daß man Elektroplaner eben für 
AEG-Produkte und AEG-Technik überzeugt. 

Da gab es einen Fall, das war' ein gewisser 
Herr Antjel (phonetisch), der von der Firma 
Siemens kam und im Begriff war, sich zu ver
selbständigen. Er hat sich aber den richtigen 
Sprung zur echten Versell:>ständigung - ich 
weiß es nicht - entweder Jlicht getraut oder -.,. 
auf alle Fälle war er noch nicht so richtig im 
Sich-wir klich-Verselbständigen. 

Wir haben davon Kenntnis erhalten, und hier 
war wiederum Herr Sefcsik eigentlich derje
nige, der uns diesen Tip gegeben hat, und so 
haben wir genauso wie eben eine PFG, haben 
wir im - oder im Auftrag der Geschäftsleitung, 
das wurde ja alles diskutiert, ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): AEß? 

Ing. Haslauer: AEG - ... dem Herrn Antjel 
der Vorschlag gemacht, daß wir ihn hier unter-

stützen, diese Selbständigkeitsfindung eben zu 
bewerkstelligen. 

Wir haben ihm einen Rahmen gebaut, das 
heißt, wir haben diese, UHA, wie sie heißt, 
gegründet, wo Herr Sefcsik, Herr Dr. Fürnsinn 
und ich - und darauf war ich wieder sehr 
bedacht, daß mein Chef auch, mit dabei ist, 
denn sonst heißt es, der Haslauer macht sich 
da ein Privatgeschäft ... 

- -- -,.-- ."_. - ",-- -- --

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie drei waren die 
Gesellschafter der UHA? 

lng. Haslauer: Wir drei waren die Gesell
schafter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und gegründet 
worden ist sie? 

lng. Haslauer: Gegründet worden ist sie 
1975? -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1975 schon. 

Ing. Haslauer: Ich kann es jetzt nicht genau 
sagen. Ende 1975, Anfang 1976. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Antjel war 
nicht Gesellschafter? Er war Geschäftsführer. 

Ing. HasIauer: Der Antjel war zu dem Zeit
punkt Geschäftsführer praktisch mit einem 
Werksvertrag, ist dann aber, als er das Ver
trauen gefunden hat, daß dieses Blümchen zu 
leben beginnt, eingestiegen zusammen mit sei
ner Frau, und ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat dann 
Anteile abgegeben? 

Ing. Haslauer: Die drei, Sefcsik, Fürnsinn, 
Haslauer, haben dann die Anteile für ihn abge
treten - es war dann nur ein kleiner Anteil, 
ich glaube, 10 Prozent oder so etwas, damit wir 
einen gewissen Einfluß noch ausüben können 
-, und das Ganze sollte dann aufgelöst wer
den, ich glaube, 1977/78. 

Leidet Gottes hat sich damals aber Herr Ant
jel mit seiner Frau überworfen, es kam zu einer 
Scheidung, und das hat sich dann so lange 
gezogen, bis die zwei sich auseinanderdividiert 
hatten, denn sie hatte ja, glaube ich, um die 40 
Prozent, also insgesamt Anteil plus Gattin 60, 
das hat das Ganze dann so verzögert, daß das 
erst jetzt stattfindet. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum -
welche Geschäfte hat nun diese UHA abgewik
kelt? Wo ist sie tätig geworden? 

Ing. Haslauer: Die UHA war für uns' interes
sant einmal von der Sefcsik-Seite her,' daß 
UHA, soweit es möglich war, Knoblich-Leuch
ten eingeplant hat in seine Projekte, und eben 
von seiten derAEG war es so, Q~ß die UHA 
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oder sprich Antjel eben AEG-Produkte einge
plant haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO haben Sie nun 
Aufträge bekommen? Wo haben Sie ... ? 

lng. Haslauer: Wir haben Aufträge bekom
men, das war einmal die SV A in Baden, das 
war ein Rehabilitationszentrum, da haben wir 
den Stark- und Schwachstromanteil irt Auftrag 
bekommen, und dann die Reumannplatz
Garage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sonst nichts? 

lng. Haslauer: Ja das war ein Volumen von 
rund ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von AKH gab es 
gar nichts. 

lng. Haslauer: AKH nichts. Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dieser Auftrag, 
der 100-Millionen-Auftrag, wann hätten da die 
ersten Leistungen, öder wann sollen - ich 
nehme an, der Vertrag würde noch bestehen -
die ersten Leistungen erbracht werden? 

Ing. Haslauer: Als wir den Auftrag erhielten, 
also Ende 1976, hat es geheißen .. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ... 1980, korrekt 
1980. Der Auftrag ist ja 1980 erteilt worden. 

Ing. Haslauer: Ja, also darüber kann ich 
dann nichts' mehr sagen. Ich kann jetzt nur von 
der Zeit ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja. Aber 1976 ... 

lng. Haslauer: 1976, da hat es ursprünglich 
geheißen, daß bereits Ende 1977 die ersten 
Montagekontingente zum Einsatz kommen 
könnten. Dann kam die Meldung, es wird 
umgeplant, man kann noch nichts sagen. Das 
hat sich dann - nur war ich dann von der 
Firma draußen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Gab es in dieser 
Phase der Umplanung irgendwelche ... 

Obmann Dr. Steger: Unterbrechen wir jetzt. 

Herr Zeuge, ich bitte, daß Sie um 13.30 Uhr 
wieder pünktlich hier sind. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 40 Minuten 
un terbrochen und um 13 Uhr 35 Minuten 
wie der auf gen 0 m m e n .) 

Fortsetzung der Zeugeneinvernahme von 
log. Horst Georg Haslauer 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich bitte 
Sie, wieder Platz zu nehmen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Zur Firma UHA 
hätte ich nur noch eine kurze Frage: Hat 
die Firma UHA in genau der gleichen Weis~ 
Geschäfte für die Firma Knoblich abgewickelt 
wie für die Firma AEG? 

lng. Haslauer: Grundsätzlich ja, wenn Sie 
das bitte aber so verstehen, daß wir über die 
Firma UHA versucht haben, in Planungen 
unsere Produkte hineinzubringen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und einen Zusam
menhang zum AKH gibt es keinen. 

lng. Haslauer: Nein, meines Wissens nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sonst zur Stadt 
Wien? Aufträge, die von der Stadt Wien, vom 
Bund gekommen sind? 

lng. Haslauer: Nein. Das ist mir nicht 
bekannt, das glaube ich auch nicht. , 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie, wenn 
sie Aufträge von der Stadt Wien bekommen 
haben - AEG - auch für solche Aufträge 
Schmiergeldzahlungen in der gleichen Weise 
leisten müssen? 

lng. Haslauer: Ich sicher nicht ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber andere Her
ren Ihrer. Firma? 

Ing. Haslauer: ... , weil das Gott sei Dank 
nicht in meinen Bereich gefallen ist. Von den 
anderen Herren weiß ich es nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Können Sie uns t 

sagen, wie groß das Volumen der Geschäfte ist, 
die mit der PFG in Vaduz abgewickelt worden 
sind? 

lng. Haslauer: Wenn ich ganz kurz rekapitu
lieren darf: Rund 5 Millionen war einmal dieser 
AKH-Brocken; dann 2,5 Millionen - etwa in 
dieser Größenordnung - Spar - das wären 
7 Millionen -, von den restlichen Überweisun
gen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Firma Klug und s9 
weiter. 

Ing. Haslauer: Bei der Firma Klug waren 
100 000 S oder 120 000 S. Jetzt ins Unreine bitte 
gesprochen, würde ich sagen: An die 8 oder 
9 Millionen Schilling. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Waren Sie bei 
anderen Firmen als Berater tätig? Haben Sie 
irgendwelche Werkverträge, Beratungsver
träge gehabt? 

Ing. Haslauer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Bindungen 
waren dann zu Spar? 

lng. Haslauer: Zu Spar? - Da waren wir Auf-
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tragnehmer. Ich habe bei Spar akquiriert in 
einer weiteren Phase, wobei die Vorarbeit Herr 
Dir. Herforth (phonetisch) geleistet hat. Ich 
habe das dann als Abwickler übernommen, und 
daraus hat sich eigentlich alles weitere erge
ben. 'Wir versuchten dann Pakete zu schnüren, 
sodaß wir bei. einem Auftrag gleich mehrere 
weitere Projekte anhängen konnten und so 
weiter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie für 
keine Firma irgendwelche Beratungen, Pro
jekte entworfen, Angebote vorbereitet? 

Ing. Haslauer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ausschreibungen 
vorbereitet? 

Ing. Haslauer: Also Konsulententätigkeit? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): KonsulE;ntentätig
~eit im weitesten Sinne. 

Ing. Haslauer: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie keine 
geleistet? 

lng. Haslauer: Nein. 

Obmann Dr, Steger: Herr Zeuge! Sie haben 
heute gesagt, daß sie über Kontaktleute Ein
blick hatten - "Sie" heißt jetzt Ihre Fi:r:ma -
in die Konkurrenzofferte. 

Ing. Haslauer: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Welche derartige Kon
taktpersonen sind Ihnen bekannt, die Einblick 
gegeben haben? 

Ing. Haslauer: Erstens war das im speziellen 
der Herr Martin (phonetisch) von der Firma 
Spar, der die Bauabteilung geleitet hat, und in 
einem anderen Fall der Herr Ing. Schaffer 
(phonetisch.) 

Obmann Dr. Steger: Was hat dieser Ing. 
Schaffer zu tun gehabt? 

Ing. .Haslauer: Der Herr Ing. Schaffer 
betreibt ebenfalls .ein Planungsbüro, und 
damals ging es um das Mur-Center in Leoben, 
das wir als Generalunternehmer in Auftrag 
haben wollten. Er hat als Planer Einsicht in 
den sogenannten Preisspiegel, der bei solchen 
Vergaben erstellt wird. Man hat uns dann Hin
weise gegeben, wieviel wir über den Mitbewer
bern liegen. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie je beim AKH 
in Konkurrenzofferte Einsicht gehabt? 

Ing. Haslauer: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Es war also nur bei 

anderen Projekten, daß diese Methode funktio
niert hat. 

Ing. Haslauer: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wie gut war 
Ihnen bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
bekannt, welcher Personenkreis die für das 
AKH vorgesehenen MiUionenbeträge - 5 Mil
lionen haben Sie gesagt - bekommt? 

Ing. Haslauer: Überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wann ist Ihnen das 
bekannt geworden? 

lng. Haslauer: Überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Bis heute nicht? 

_ Ing. Haslauer: Bis heute nicht. Wir haben 
das mit Herrn Sefcsik abgehandelt, und mehr 
weiß ich davon nicht. . 

Obmann Dr. Steger: Aus Ihrer Sicht war also 
der einzige Name, der Ihnen bekannt war, der 
Herr Sefcsik. 

Ing. Haslauer: Richtig! 

Obmann Dr. Steger: Wie der es weiterver
teilte, an wen er es weiterverteilt hat, können 
Sie nicht sagen. 

Ing. Haslauer: Echt keine Ahnung. Wir 
haben auch nie danach gefragt. 

Obmann Dr. Steger: Wieso, Herr Zeuge, kön
nEln Sie dann sagen auf eine Frage, die ein 
Abgeordneter an Sie heute gerichtet hat, daß 
jedenfalls keine ,Rede davon sein kann, daß 
Parteien etwas bekommen hhben? 

Ing. Haslauer: Ich habe, glaube ich, so formu
liert, daß mir nicht bewußt ist, daß irgendwel-' 
ehe Parteien irgendwelche Gelder von uns 
bekommen hätten. Ich glaube, das war meine 
Aussage. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen damit sagen, 
Sie haben nicht'umgekehrt aussagen wollen, 
daß es nicht so ist, sondern Sie wissen nur 
nicht, was geschehen ist: 

Ing. Haslauer: Ich weiß, um es noch einmal 
zu formulieren, von Parteienfinanzierungen 
überhaupt nichts. 

Obmann Dr. Steger: Sie wissen doch auch 
nicht, wer sonst das Geld bekommen hat. 

Ing. Haslauer: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, Sie können 
aus Ihrer Sicht nur sagen, der Herr Sefcsik hat 
das als Kontaktmann bekommen. Ob der etwas 
weiterverteilt hat, an wen er etwas weiterver
teilt hat, das wissen Sie nicht. 
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Ing. Haslauer: Richtig. 

Obmann Dr. Steger: Wieso war der Herr 
Sefcsik Ild personam so interessant, daß man 
sicher sein konnte, daß damit auch etwas 
bewirkt wird, wenn man dort die Millionen hin
zahlt? 

Ing. Haslauer: Herr Vorsitzender! Die Frage 
dürfen Sie mir nicht stellen. Ich kannte Sefcsik, 
wie ich schon erwähnt habe, von diesen diver
sen Projektbesprechungen, die wir durch 
geraume Zeit hindurch geführt haben, aus der 
Zeit resultierend, wo die AEG bei Knoblich ein
steigen wollte. Ich habe heute schon erläutert, 
wie es dazu gekommen ist, daß Sefcsik sich 
erbötig gemacht hat, uns hier behilflich zu sein. 
Ich habe das an meine Chefs herangetragen. 
Wieweit die über irgendwelche Zusammen
hänge Kenntnis hatten, weiß ich nicht. Für 
mich war ausschlaggebend die Entscheidung , 
der AEG-Geschäftsleitung: Jawohl, das machen, 
wir, und dann wurde das auch so abgewickelt. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie jetzt irgend
welche Wahrnehmungen, wo Sie in einem 
direkten Zusammenhang auch die Funktion 
überprüfen konnten? Also hie Zahlung und hie 
kommt in irgendeiner Form eine Gegenlei
stung. Haben Sie irgend so eine Wahrnehmung 
gemacht? 

Ing. Haslauer: Die einzige Wahrnehmung, 
die ich persönlich gemacht habe, war die Tatsa
che, daß nach diesem ersten Transfer im 
Dezember 1976 prompt dann der Auftrag an die 
AEG erteilt wurde. 

Obmann Dr. Steger: Da haben Sie doch dann 
auch durch Ihre Wahrnehmung, durch Ihre 
Informationen gesehen, daß es offensichtlich 
irgend einen Zusammenhang - Sefcsik - gibt 
und daß es dann auch tatsächlich zu einem Auf
trag im Gefolge einer Zahlung kommt. 

Ing. Haslauer: Wenn ich nochmals wiederho
len darf: Wir haben ja die Auflage der 
Geschäftsleitung gehabt, noch im Jahre 1976 
diesen Auftragseingang für die AEG zu verbu
chen. Es war nicht möglich, diese besagte Pro
vision in der Zeit zu bewerkstelligen. Daher 
wurden als Interimslösung zuerst zwei Rech
nungen von der Firma Knoblich an die AEG 
von der AEG prompt bezahlt. Als die Firma 
Knoblichden Zahlungseingang verbucht hatte, 
haben wir vom Herrn Sefcsik diesen iOO-Millio
nen-Auftrag ausgehändigt bekommen. 

Obmann Dr. Steger: Gut. Haben Sie je 
Erkundigungen einzuziehen gehabt, welche 
Kontakte der Herr Sefcsik hat? 

Ing. Haslauer: Das war nicht meine Aufgabe. 

Obmann Dr. Steger: Ist nie an Sie die Frage 
gestellt worden? 

Ing. Haslauer: Nein. Ich darf vielleicht der 
Vollständigkeit halber erwähnen, daß damals 
die Firma Knoblich einen Beirat - ich glaube, 
so nennt man das - hatte, wo AEG-Herren 
drinnen waren. 

Obmann Dr. Sieger: Es fällt nur auf, daß rela
tiv leichtfertig große Beträge bezahlt werden. 
Theoretisch ist es ja denkbar, daß jemand 
überhaupt keinen Einfluß hat auf die Auftrags
vergabe, ein Auftrag kommt ordnungsgemäß, 
weil man ein günstiges Angebot gemacht hat, 
und einer kassiert trotzdem da auch .mit, 
obwohl die Schlüsselfunktion gar nicht gege
ben ist. 

Ing. Haslauer: Nein. Wenn der Auftrag zu 
diesem Zeitpunkt nicht gekommen wäre, dann 
hätte man sofort die Gegenfakturen seitens der 
AEG wieder an Knoblich ausgestellt. Das Geld 
wäre wieder bei der AEG gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Ja, das ist schon richtig. 
Aber meine Frage ging in eine andere Rich
tung: Es ist auch denkbar,daß so ein Auftrag 
kommt, und es wird trotzdem ständig an 
jemanden eine Provision bezahlt, der dafür gar 
nicht wirklich verantwortlich ist, daß dieser 
Auftrag kommt. Es braucht ja nur sein, daß der 
Auftrag ordnungsgemäß einfach an den Best
bieter gegeben wird. Und dann werden trotz
dem solche Provisionen bezahlt? 

Ing. Haslauer: Herr Vorsitzender! Ich glaube, 
da muß ich jetzt etwas wiederholen: Wir haben 
an Siemens nicht angeboten, wir konnten auch 
nicht Bestbieter oder dergleichen werden, son
dern Siemens hatte ja den Gesamtauftrag -
soviel wir seitens der AEG wußten - mit der 
Auflage, die übrige Elektroindustrie mit gewis
sen mehr oder weniger großen Anteilen mit 
hinzuzuziehen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
Sie haben mit der Stadt Wien keine Verträge 
abgeschlossen. Ich habe jetzt noch einmal 
nachgeschaut im Protokoll von Dr. Fürnsinn. 
Er sagt, daß bei der Feuerwache Am Hof auch 
der Verdacht bestanden hat von Schmiergeld
zahlungen und daß Sie darüber Bescheid wüß
ten. Ist das richtig? Da gab es auch eine Fak
tura. 

Ing. Haslauer: Das stimmt. Das war seine 
ursprüngliche Aussage. Wenn Sie aber weiter
blättern, so gab es dann Anfang August eine 
Gegenüberstellung, und da hat Herr Dr. Fürn
sinn seine Aussage revidiert, daß ich damit 
nichts zu tun hatte. 

Obmann Dr. Steger: Danke. - Die Zeugen
einvernahme ist beendet. 
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Ing. Haslauer: Herr Vorsitzender! Eine Frage 
möchte ich noch stellen - die bewegt mich 
schon die ganze Zeit -, warum man mich im 
Juni dingfest gemacht hat. Das will in mein 
Hirnkastei nicht ganz hinein. Warum wurde ich 
am 17. April mittels Haftbefehl verhaftet, wobei 
die erste Aussage in dem ganzen Zusammen
hang erst am 18. April begonnen hat? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Diese Frage 
müssen Sie al).läßlich Ihrer Gerichtsverhand
lung aufwerfen. Keiner der Haftbefehle trägt 
unsere Unterschrift. Wir haben nicht einmal 
Beugemittel gegen Sie verhängt, weil Sie ord
nungsgemäß gekommen sind. Ich kann Ihnen 
weiter keine Antwort geben. (Der Zeuge lng. 
Ha s 1 aue r verläßt den Sitzungssaal.) 

Zeugeneinvemahme von 
Dipl.-Ing. Dr. Günter Fürnsinn 

Obmann Dr. Steger: Herr Dipl.-Ing. Fürn
sinn! Ich darf Sie bitten vorzutreten und vor 
den Mikrophonen Platz zu nehmen. Ich 
begrüße Sie als Zeugen im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß. 

Der Untersuchungsausschuß ist eingesetzt 
auf Grund eines Beschlusses des Nationalrates, 
und zwar 

erstens zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch dIe AKPE an die ABO bezie
'hungsweise von Sub aufträgen und deren 
Abwicklung, 

zweitens - hier ist ein Schwerpunkt für Ihre 
Einvernahme - zur Uritersuchung der Vor
würfe im Zusammenhang mit angeblichen 
gesetzwidrigen 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. 

Ich bitte Sie, alle an Sie gerichteten Fragen 
wahrheitsgemäß zu beantworten. Wir haben 
die Geschäftsordnung des Nationalrates als 
Grundlage unserer Verfahrensabwicklung, und 
dort ist enthalten, daß die Strafprozeßordnung 
sinngemäß anzuwenden ist. In dieser Strafpro
zeßordnung sind Ihre Rechte und Pflichten als 
Zeuge festgelegt. Es sind unter anderem auch 
Bestimmungen enthalten, unter welcher Vor
aussetzung Sie allenfalls ein Entschlagungs
recht hätten. (Obmann Dr. S t e ger verliest, 
§ 153 Strafprozeßordnung.) 

, Das heißt: Bei einer Frage, wo Sie allenfalls 
glauben, daß einer dieser Punkte gegeben ist, 
müßten Sie unter Verweis darauf ein Entschla
gungsrecht geltend machen, und wir hätten 

dann zu entscheiden, ob Sie tatsächlich ein 
Recht haben, sich bei dieser Frage einer Aus
sage zu entschlagen oder nicht, ob es also 
wegen der besonderen Bedeutung Ihrer Aus
sage unerläßlich ist, daß Sie trotzdem antwor
ten oder nicht. 

Ich bitte Sie, alle an Sie gerichteten Fragen 
wahrheitsgemäß, zu beantworten. Reden Sie 
deutlich und immer möglichst gerade ins 
Mikrophon hinein, damit wir das auch richtig 
im Protokoll haben, was Sie auf die Fragen ant-
worten. . 

Ich darf Sie am Beginn noch ersuchen, daß 
Sie uns' Ihre Generalien nennen: Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn:' Diplomingenieur 
Doktor der Technik Günter Fürnsinn, geboren 
am 24. 12. 1934 in Wien, derzeit beschäftigt bei 
Wabco Westinghouse als Prokurist für Technik 
und Vertrieb, Anschrift 1010 Wien, Wollzeile 9. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Dr. Fürnsinn! 
Ich darf Sie zunächst einmal fragen: Sie haben 
gesagt, Sie sind jetzt bei Westinghouse 
beschäftigt. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bei Wabco Westing
house. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Schildern Sie uns 
kurz Ihren beruflichen Werdegang. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: 1953 Matura, 1959 
Diplom an der TU Wien, 1963 Doktorat. Bis 
Ende 1964 - von 1960 bis 1964 - Assistent an 
der TU Wien am Institut für elektrische 
Maschinen bei Professor Stix. Dann eben in 
diesem Zusammenhang 1963 das Doktorat. 
Anfang 1964 dann Übertritt in die AEG. Knapp 
drei Jahre oder zweieinhalb Jahre Tätigkeit bei 
der AEG im Konzern Deutschland, primär als 
Techniker, als Projektant an verschiedenen 
Stellen. Ende 1966 - also von Anfang 1964 bis 
Ende 1966 war diese Tätigkeit - wieder Rück
kehr nach Wien zur Österreichischen AEG 
Telefunken, damals AEG-Austria, Tätigkeit als 
Projektingenieur, dann als Abteilungsleiter für 
Projektierung,für die Projektierungsabteilung, 
dann ab 1. April 1969, glaube ich, Geschäftsfüh
render Direktor mit Prokura und ab 1. Jänner 
1971 in die Geschäftsführung direkt aufgenom
men, also als handelsrechtlich eingetragener 
Geschäftsführer für den Breich des techni
schen Anlagengeschäfts zuständig. Mein Vor
gänger ist damals in Pension gegangen. 

In dieser Funktion war ich dann tätig bei der 
Österreichischen AEG Telefunken bis Ende 
Juni 1977. Dann erfolgte eben die Trennung 
von der Österreichischen AEG. Ich war dann 
anschließend ab September tätig als Konsulent 
bei der CA für die Maschinenfabrik Raid. Und 
ab 1. November 1978 bin ich wieder. in die Tätig-
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keit bei einem, sagen wir, Industriekonzern 
internationalen Formats zurückgekehrt, eben 
zu Wabco Westinghouse mit Produktionsstätte 
hier in Wien, habe dann ein Jahr darauf die 
Prokura erhalten - das war schon vorgesehen 
eben mit der Funktion Technik und Vertrieb -
für die österreichische Tätigkeit und für die 
Tätigkeit auf den Ostmärkten. 

Wabco Westinghouse ist im Gegensatz zu 
Westinghouse Electric - das wird sehr gerne 
verwechselt - das Unternehmen, das den 
Namen Westinghouse trägt, das mit der Druck
lufttechnik zu tun hat, heute auch mit der Elek
tronik, aber nicht die Westinghouse Electric, 
die in Wien ja keine Produktionsstätte hat, 
während die Wabco Westinghouse di~Ferti
gung am Höchstädtplatz hat; das ist das ehema
lige Hardy-Werk (phonetisch.) 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ich darf Sie fragen: 
Können Sie Ihren Tätigkeitsbereich bei der 
AEG näher umschreiben? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ich war dort 
Geschäftsführer dann eben ab 1. Jänner 1979. 
Das heißt, das Ressort war das Anlagenge
schäft, das heißt die Tätigkeit, die zum Schluß 
sogar dann die Fertigung mitumfaßt hat. Aber 
die Tätigkeit bestand im wesentlichen wieder 
in den vier geschäftsführenden Bereichen, und 
das war eben die Abteilung EVU, Elektrizitäts
wirtschaft - mein Mitarbeiter Herr Fischba
cher (phonetisch) -, die Abteilung Industrie 
und Installationstechnik - jedenfalls in der 
späteren Organisationsform dann ab 1974 
ungefähr: das war der Herr Haslauer -, dann 
der Bereich Export - wir haben im Rahmen 
des Konzerns auch ,verschiedene Anlagenex
porte durchgeführt; Griechenland, Ägypten, 
Abu Dhabi im wesentlichen; das war der Herr 
Matzl (phonetisch) -, und dann war es noch 
der Bereich Verkehr, Herr Zimmer (phone
tisch.) 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Waren Sie insofern 
auch am Umsatz interessiert,' als Sie eine 
Umsatzbeteiligung hatten? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wir hatten keine 
Umsatzbeteiligung, wir hatten eine gewinnab
hängige Sonderzahlung zu Ende des Jahres. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Als Tantieme sozu
sagen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Als Tantieme. Ja. 
Wir hatten kein ·umsatzabhängiges Entgelt. 
Bitte nicht im Anlagenbereich .. Da war das, 
glaube ich, ein bißchen anders.' 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es interessiert uns 
nur dieser Bereich. 

Nun interessiert uns natürlich speziell der 
Bereich der - wenn Sie wollen - Schmier-

geldzahlungen, Provisionen, wie immer Sie es 
nennen wollen. Es wurde hier gesagt, daß quasi 
ein Beschluß der Geschäftsführung vorlag, eine 
Umsatzausweitung nun durch Schmiergeldzah
lungen zu erreichen, und zwar in dem Sinn, daß 
man sagt, wir niüssen das jetzt auch machen. 
Könnten Sie uns darüber Näheres sagen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ein Beschluß in die
sem Sinn quasi als Zäsur einer vorangegange
nen andersartigen Tätigkeit hin zu einer akti
ven Schmiergeldzahlungsentwicklung, um die 
Umsatzausweitung zu erreichen, besteht nicht 
und hat nie bestanden, sondern es war so: Das 
Anlagengeschäft der österreichischen AEG war 
dadurch, daß die AEG-Union einstens mit der 
EHn 1959/60 fusioniert worden war und die EHn 
die Anlagenaktivität zu sich übernommen 
hatte, stark geschrumpft. Das Anlagengeschäft 
war zum Zeitpunkt meines Eintrittes und der 
Übernahme meiner Geschäfte praktisch nur 
80 Millionen Schilling Auftragsbestand - Auf
tragsvorlage haben wir' das bei der AEG 
bezeichnet. 

Da waren die Schmiergelderfordernisse -
wenn Sie das so bezeichnen wollen - oder Pro
visionszahlungserfordernisse , jedenfalls ein 
gewisser Bargeldbedarf, um eben eine gewisse 
Unterstützung für Leute zu haben, die 
Geschäfte irgendwo entrieren können, relativ 
niedrig. Damals war meiner Kenntnis nach die 
Frage der Provisionszahlungen im Hausgeräte
sektor zum· Beispiel wesentlich ausgeprägter, 
weil der Bereich ja wesentlich größer und 
umfangreicher war, das Konsumgütergeschäft. 

Aber im Anlagengeschäft ist dann mit der 
Initiative, diesen Sektor zu entwickeln, einfach 
das Erfordernis speziell über die Mitarbeiter 
eigentlich aufgetreten, daß da und dort die 
Erfordernisse einer Provisionszahlung oder 
bitte im primitivsten Fall auch eines Schmier
geldes notwendig wurden, und zwar nicht nur 
im Inland - im Ausland ist das wieder ein 
ganz anderes Metier, da gibt es zum Teil Leute, 
die von Österreich dorthin gehen, die auch für 
andere Konzerne oder Firmen zum Beispiel 
hier in Österreich tätig waren, die einen gewis
sen Bargeldbedarf hatten, die man halt in die
ser Form unterstützt hat. Oder es waren echte 
Provisionszahlungen über Bankanweisungen 
bei dem Erhalt von Groß auf trägen als Entloh
nung für den entsprechenden Mittelsmann. 

Im Inlandsgeschäft war es so, daß Provi
sionszahlungen oder Schmiergeldzahlungen an 
verschiedene Empfänger notwendig wurden, 
insbesondere auf dem Installationssektor, also 
auf dem Sektor, der der Bauwirtschaft sehr 
nahestand. Und deswegen war auch der Has
lauer sehr stark davon berührt. Eigentlich 
durch die Tätigkeit der Mitarbeiter und deren 
Interesse, das Geschäft z\l: entwickeln - aller-
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dings war der Ausbau des Anlagengeschäfts 
eine erklärte Zielsetzung der AEG -, ist dieses 
Erfordernis an uns herangetreten, und es 
mußte eine gewisse Lösung dafür gefunden 
werden. Dieses Problem habe ich auch mit Dr. 
Aich besprochen, der leider nicht mehr lebt. Es 
wurde auch - sagen wir, bitte nicht bei Vor
standssitzungen - offiziell besprochen. Es 
waren eigentlich Gespräche, die ich im wesent
lichen mit Dr. Aich hatte. Und Dr. Aich hat am 
Anfang geholfen, aus dem - wie wir das bei 
der AEG bezeichnet haben - Konto Meier her
aus, um gewisse Beträge eben flüssig zu 
machen. Dann sind die Beträge größer gewor
den, es sind ja auch die Anlagenaufträge 
wesentlich größer geworden. Es ist letztlich die 
Generalunternehmerschaft dazugekommen, 
bei den Intersparmärkten zum Beispiel oder 
Deltamarkt - ich weiß nicht, was wir damals 
noch für Aufträge hatten in generalunterneh
merschaftlicher Weise -; aber das sind einmal 
die spektakulärsten. Dann sind Beträge 
zustandegekommen, die eben offensichtlich 
den normalen Rahmen dieses Kontos Meier 
überschritten haben, da hat man nach Lösun
gen gesucht. 

Ich habe damals Kontakte gehabt - es ist ja 
alles protokolliert -, unter anderem auch mit 
Dr. Ragossnik, der die Gesellschaft in Liechten
stein hatte. Ich habe Herrn Dr. Ragossnik mit 
Herrn Dr. Aich bekanntgemacht, die Sache 
wurde besprochen, und wir haben uns dann 
eben über diesen Weg einmal Geld beschafft. 
Wobei ich nicht genau weiß - Dr. Aich haben 
Sie ja ~icht gekannt; Dr. Aich war immer etwas 
zurückhaltend und in seineJ;' Art sehr nobel -, 
ob er wirklich Dr. Ragossnik über die Hinter
gründe dieser Geschäftsart im Detall aufge
klärt hat. 

Ich bin dazu auch mehrfach befragt worden. 
Ich meine, aus der Art der Abwicklung konnte 
man das wohl erkennen, aber konkret darüber 
gesprochen? Ein bi:;;serl heikel war das Ganze, 
nicht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gab es gewisse 
Richtlinien für die Bemessung solcher Provi
sionszahlungen, ein gewisser fixer Prozentsatz 
vom Auftragwert oder so? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Die Anforderungen 
waren verschieden. Sie waren eigentlich von .. 
Fall zu Fall anders. Und es waren auch die 
Wege anders, wie sich der jeweilige Empfänger 
das vorgestellt hat. Wir haben uns ja sozusagen 
dem Wunsch oder der Vorstellung unseres Auf
traggebers entsprechend zu richten versucht. 
Bei Knoblich war das eben anders als bei Inter
spar beispielsweise oder bei den kleinen Fällen 
die ich selbst hatte, wie zum Beispiel die Salz: 
burger Parkgaragen oder auch dieses Boregat 
(pJ1onetisch). Da waren jeweils verschiedene 

Dinge, manchmal war es einfach ein Betrag, 
den wir sogar nennen sollten, was wir eben für 
den Fall zur Verfügung hätten, um hier ein biß
ehen eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. 

Ich meine, die Frau Dr. Partik-PablE~ hat 
mich da immer sehr, sehr streng und ernst· 
dazu befragt. Im Stil des damaligen Geschäfts 
war zum Beispiel die Angelegenheit Dr. Vogel 
eine Geste, nicht mehr in diesen Kreisen. Also 
ich habe das nicht als eine Angelegenheit die
ser Dramatik - damals jedenfalls nicht -
empfunden. ' 

Bei Interspar waren die Vorstellungen kon
kreter, das weiß Herr Haslauer, er hat mich 
angesprochen, eben die entsprechenden Geld
beträge dann freizumachen. Ich mußte das 
auch wieder mit Dr. Aich besprechen. Da war 
es in der Größenordnung, glaube ich, zwi
schen 1,2, maximal 2,5 Prozent, in diesem Rah
men, so jedenfalls weiß ich es von Herrn Has
lauer. Und ungefähr in der Größenordnung 
haben wir wohl auch Beträge freigemacht. 

Der größte Fall war Knoblich. Das war weit
aus der größte Prozentsatz eines Auftragsvolu
mens, der angesprochen worden war, 5 Prozent 
waren im Inlapdsbereich absolut unüblich. Ich 
sage, von Bruchteilen zu Prozenten bis höch
stens 2 oder zweieinhalb. Im Exportgeschäft 
waren Provisionszahlungen üblich bis in die 
Größenordnung von 7 Prozent und vielleicht 
sogar mehr. Dort sind die Beträge wesentlich 
größer gewesen. 

Abg. Dr .. Nowotny (SPÖ): Wenn Sie Ihre 
Tätigkeit bei AEG Revue passieren-lassen, kön
nen Sie· ungefähr eine Abschätzung über die 
Gesamtsumme an Provisionszahlungen versu
chen, die aus Ihrem Bereich her relevant wur
den? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wenn ich das 
Abwicklungsvolumen nehme, das über die bei
den Gesellschaften, die wir eingerichtet haben, 
von der AEG aus realisiert wurde, so sind das 
eben zwischen 12 und 15 Millionen Schilling. 
Das auf diesem Weg abgewickelt wurde! 
Zusätzlich die Provisionen für das Exportge
schäft. 

Da muß man berücksichtigen, daß wir das 
Geschäft dann entwickeln konnten bis auf etwa 
1,3 Milliarden Schilling Umsatz zum Zeitpunkt 
meirles Ausscheidens. Wissen Sie, wir haben 
uns das Leben auch nicht beliebig schwer 
gemacht, das muß man bitte auch verstehen. 
Ich meine, es waren eine Menge Erfordernisse 
durch die relativ rasch wachsende Mannschaft, 
auch die Montagetätigkeit. Wü~ hatten zum 
Schluß, glaube ich, über 300 Außenmonteure im 
Stand, zusätzlich noch die Fertigung. 

Jetzt war die Beschäftigungsproblematik ein
.mal natürlich da und zum zweiten aber auch, 
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eine Abwicklung zuwege zu bringen, die mög
lichst homogen noch war und uns möglichst 
wenig Verluste eingewirtschaftet hat, sodaß 
wir versucht haben, natürlich mit den Kunden 
ein gutes Einvernehmen zu finden, damit nicht 
weiß Gott die allerhärtesten Spitzen uns auch 
noch treffen. Ich meine, die Provisionszahlun
gen ins Ausland waren auch zum Teil da, um 
dort wieder auf der Kundenseite ein besseres 
Wetter zu machen, um nicht alle Pönalezahlun
gen und ähnliches zahlen zu müssen. Welche 
Dramatik sich da ergibt, sehen Sie ja bei der 
Klimatechnik heute. Das Anlagengeschäft ist 
manchmal ein Monstrum. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hatten Sie das 
Gefühl, daß Sie sozusagen hier quasi im Durch
schnitt der Branche lagen, daß alle in dem Sinn 
Provisionen gezahlt haben und daß Sie halt 
sozusagen mitziehen mußten? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das AKH war für 
uns ein Privatmann. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Richtig. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das war Knoblich. 
Also Sefcsik. Das war für uns kein Beamter 
oder ein in einer öffentlichen Stelle Befindli
cher. Die Beamtenzahlungen - das war uns 
natürlich bekannt, daß das, sagen wir einmal, 
wenn man das so sagen darf, der kritischere 
Fall ist. Denn bei uns im AEG-Konzern, nach
dem wir einem deutschen Konzern angehört 
hatten, waren eigentlich Provisionszahlungen 
an leitende Angestellte nicht gesetzwidrig. Ich 
muß ehrlich sagen, vor diese Tatsache bin ich 
auch erst im Zusammenhang hier mit dieser 
Untersuchung gestellt worden. Ich habe noch 
einmal Gespräche dann mit deutschen Herren 
auch gehabt, die mir noch einmal bestätigt 
haben, daß nach deutschem Recht die Zahlun

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wir waren Anfänger gen an leitende Arigestellte für den Geber 
auf dem Gebiet. Wir haben das im Laufe der jedenfalls nicht strafbar sind. 
Jahre lernen müssen. Wir sind sicherlich - Und die Beamtengelder, die wir gezahlt 
bitte, ich kann das schwer im einzelnen wirk-'· haben, sind so minimal, wenn Sie die zwei Vor
lich nachweisen - knapp gewesen mit diesen gänge, die im Zusammenhang mit dem EVU
Dingen. Wie gesagt, das einzige - und das wis- Sektor angesprochen sind, betrachten, und 
sen meine Mitarbeiter, es hat damals auch zu Frei ... war meines Erachtens auch durch die 
heftigeren Diskussionen geführt - war eben Gesellschaft, die zwar von der öffentlichen 
unausweichlich: der Provisionsbetrag Inland, Hand eine Beteiligung hatte, aber ein, sagen 
der damals für den Siemens-Sub auf trag fällig wir, leitender Angestellter dieses Unterneh-
wurde, für das AKH. mens. 

Ich meine, es wurden ja auc.h eine ganze 
Menge Aufträge ohne dieses Erfordernis rea
lsiert und abgewickelt, nicht? Nur sind wir den 
Dingen nicht ausgewichen, wenn ich so sagen 
darf. Forciert in dem Sinn eines, wie Sie am 
Anfang gesagt haben, konkreten Beschlusses 
ist die Sache nicht worden. 

Bitte noch eines vielleicht, warum wir nicht 
als AEG sozusagen eine eigene Gesellschaft in 
Liechtenstein hatten. Es hätte' ja die AEG 
selbst eine machen können, um diese Dinge zu 
realisieren. Wir haben eigentlich immer jeman
den gesucht, der mit uns involviert ist in die 
Dinge, um auch da wieder ein wenig Akquisi
tion zu betreiben, einen Mann zu haben, der 
uns wieder hilft im Kundenkreis, um dort wie
der ein bisserl eine Position für die AEG aufzu
bauen, weil wir im Anlagengeschäft Nachzüg
ler waren gegenüber der Elin, Siemens vor 
allem und dann auch der BBC. Und die AEG 
hatte aber einmal einen kräftigen Stand auf 
dem Gebiet. 

Abg. pr. Nowotny (SPÖ): Wenn man sozusa
gen Ihre Auftrags- oder Zahlungsliste durch
sieht, so sieht man, es sind sowohl private Auf
traggeber, wo dann Schmiergeldzahlungen 
gewesen sind - z. B. Interspar -, als auch 
öffentliche, AKH. Hat es da irgendwelche 
Unterschiede gegeben? 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das ist nämlich für 
die prinzipielle Frage der Organisation von sol
chen Vorhaben gar nicht uninteressant. Sie 
würden also meinen, daß die Organisation im 
Beamtenbereich eine größere quasi Sicherheit 
oder Resistenz gegen Provisionszahlungen 
gegeben hat als die Organisation in der Privat
wirtschaft. Kann man das so s~hen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Es ist so. Bei uns 
war es ja so. Wir sind an die Beamtenbereiche 
kaum ernsthaft herangekommen. ' 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber die haben 
doch sicherlich auch vergeben. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Die Aufträge, die wir 
von der öffentlichen Hand hatten, waren relativ 
gering bis auf den Leitungsbau. Da gibt es 
irgendeinen Vorgang, den ich nicht näher 
kenne, den der Herr Haslinger einmal genannt 
hat da Richtung Burgenland. Aber sonst ist der 
Leitungsbau der einzige Sektor' gewesen sei
tens der öffentlichen Hand, der also, sag'en wir, 
durch elektrizitätswirtschaftliche Auftragge
ber, also damit, sagen wir, durch die öffentliche 
Hand bedingt war. 

. Dann die U-Bahnaufträge, da ist nichts von 
uns aus gelaufen in dieser Richtung, die waren 
absolut sauber, also ich wüßte nicht. Die Auf-
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träge Interspar sind in dem, Privatbereich. Die 
Aufträge, die wir von der Bahn, eben sagen wir 
U-Bahn und diese Dinge, erhalten haben, also 
aus dem TV-Bereich, wie wir ihn genannt 
haben, Verkehrssektor waren keine Zahlungen 
zu verzeichnen, und im E-wirtschaftlichen 
Bereich waren die relativ kleinen Vorgänge. 

Wir hatten eine Order belastet, die einen Auf
trag der Salzburger Landesregierung betroffen 
hat, und ich muß sagen, ich habe mich sehr hef
tig versucht zu erinnern, wohin das gegangen 
ist. Ich konnte es nicht, und es hat mir auch 
niemand bestätigen können, ich habe noch 
Kontakte zu AEG-Herren, mit denen ich spre~ 
chen konnte, um vielleicht herauszukriegen, 
was da wirklich dahinter steckt. Es war bei uns 
bitte leider oder Gott sei Dank heute so, daß die 
Orderbelastungen eigentlich so gewählt wur
den wie sie wirtschaftlich vertretbar waren, 
nicht unbedingt der Sache nach. 

Mein. ehemaliger Kaufmann, der heute auch 
nicht mehr bei der AEG ist, der Dr. Baroni, hat 
sich da sehr gut erinnert und in seiner Aussage 
das eigentlich auch klar bestätigt. Also aus dem 
Titel der Order, die belastet' wurde mit einem 
derartigen Vorgang, ist nicht entnehmbar, ob 
dahinter tatsächlich der Empfänger steht. Und 
daher kann ich also zur Salzburger Landesre
gierung nicht sagen, ob da wirklich jemand der 
öffentlichen Hand dahinter stand: 

Aber was ich sagen wollte, ist vielleicht das: 
Wir als Newcomer auf dem Anlagensektor hat
ten kaum eine Chance, in großem Stil in den 
Beamtenbereich Eingang zu finden, wie das 
zum Beispiel Siemens immer schon hatte. Sie
mens hat auf dem Sektor der Aufträge der 
öffentlichen Hand ein wesentlich größeres Auf
tragsvoltimen, als es die AEG je hatte. Wir 
mußten uns daher im Installationssektor bei 
privaten Auftraggebern primär schadlos hal
ten, wenn ich das so ausdrücken darf, also dort 
die Aufträge akquirieren beziehungsweise im 
Export unser Glück versuchen, weil wir nicht 
die Etablierung hatten, weil wir gar nicht zum 
Beispiel - beim AKH, das ist ja der typische 
Fall, wo wir also auf einem ganz anderen Weg 
dann eben durch die Kontakte, die Haslauer 
hatte damals, bitte, Gott sei Dank hatte, dann 
dort einen gewissen Eingang gefunden hatten, 
nicht über die direkte Akquisition, und ich 
hatte das lange versucht und schon bei den 

,Vorläufern von Herrn Winter Gespräche 
geführt. Es war uns unmöglich, da Eigang zu 
!irden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und wenn Sie 
sagen, Sie haben das versucht, lag da nicht 
auch der Gedanke nahe, daß man eben auch 
Provisionen ,und so weiter zahlt? Haben Sie es 
auch in dieser Richtung versucht und Erfah
rungen gesammelt? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Also ich habe es 
nicht selbst angeboten. Ich glaube nicht, daß 
zum Beispiel Herr Fischbauer, der ja primär 
mit den Auftraggebern der öffentlichen Hand 
Kontakt hatte, das aktiv versucht hätte. Bei 
Herrn Haslauer waren die Dinge, bitte der hat 
ja mit Magistratsabteilungen zu tun, mit der 
BGV zu tun, der müßte darüber sagen, was er 
da für Erfahrungen hatte. Hier kann ich es mir 
schon eher vorstellen, muß ich persönlich 
sagen. Da waren auch Dinge, zumindest nach 
dem, was mir Haslauer erzählt hat. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): War sozusagen die 
Atmosphäre so, daß man es eigentlich einem 
nahelegte, es dort auch mit Schmiergeldzahlun
gen zu versuchen, wenn man das so formulie
ren kann? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Soweit unsere Erfah
rungen reichen, die Atmosphäre war darnach. 
Leider Gottes. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das heißt, Sie wür
den davon ausgehen, daß Ihre erfolgreichen 
Konkurrenten unter anderem auch auf diese 
Weise zum Erfolg gekommen sind. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das muß man sicher 
annehmen. Es war für uns kaum mehr möglich, 
in diesen Kreis Eingang zu finden, wenn nicht 
der Sefcsik existiert hätte und diese AKH-Kon
struktion so eigenartig gewesen wäre, ich 
glaube, wir hätten im AKH-Bereich keineri Ein
gang gefunden. Aber ich darf auf der Gegen
seite sagen, daß zum Beispiel im U-Bahnsektor 
die Erfordernisse, obwohl die AEG jetzt schon 
durch zwei Jahrzehnte im U-Bahnsektor eta
bliert ist mit den Installationen, nicht aufgetre
ten sind. Man kann 'das nicht generalisieren 
offensichtlich. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Der U-Bahnbau war 
ja anders organisiert als der AKH-Bau. Der 
U-Bahnbau ist ja von der Hoheitsverwaltung 
durchgeführt worden, der AKH-Bau in einer 
eigenen Organisation. ,Würden Sie meinen, daß 
das einen Unterschied gemacht hat? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Ich glaube, es hängt 
an den Personen, nicht an der Konstruktion. Es 
hängt an den Personen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ja, das ist ja einer 
der Punkte, der uns hier interessiert. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nach meiner Erfah
rung hängt das sicher ganz primär an den Per
sonen, nicht an der rechtlichen Konstruktion 
der Gesellschaft. Ja bitte, ich meine, man kann 
durch eine solche Konstruktion die Kontrolle 
verstärken und kann natürlich auf diese Weise, 
sagen wir, einen Schranken errichten und Rie
gel vorschieben, daß auch Leute mit Hang dazu 
nicht ohne weiteres es dann tun. 
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Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie wurden eigent
lich diese Provisionszahlungen kalkuliert? 
Wurde das in den Preis hinein überwälzt? 

. Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wir hatten ja sogar 
später im Kalkulationsformular die Rubrik NA 
vorgesehen gehabt, die nützlichen Abgaben, 
'wie es beim Konzern heißt, und zwar wurden 
die im Inlandsgeschäft - ich meine, ich habe 
diese Kalkulationen damals ·zwar gesehen, wir 
mußten sie ja abzeichnen, wenn die Auftrags
summen entspr;echend hoch waren. Ich weiß 
nicht, ob sie in jedem Fall auch ausgewiesen 
wurden. Manchmal war es ja doch eine heikle 
Sache, im Exportgeschäft wurden sie natürlich 
berücksichtigt, weil sie in der Größenordnung 
schon ein echter Kalkulationsfaktor . waren, 
während sie im Inland ja oft durch Teilbeträge 
also nicht der Rede wert waren, wenn ich es ein 
bißl extrem sagen darf, jedenfalls im Vergleich 
zum Effekt, nicht, zur Bereitung, daß die Dinge 
vernünftig akquiriert und dann abgewickelt 
werden können, war der Aufwand ja geringfü
gig. 

Es war, konkret gesagt, natürlich kalkuliert. 
Auf der anderen Seite, ein Auftrag wird ja 
dann in der Verhandlung erst realisiert, das 
heißt, man muß sich ja doch danach richten, 
wie sieht die Situation aus, und ich meine, auch 
bei Auftraggebern, die, sagen wir, weich sind, 
wenn ich das ein bißehen so bezeichnen darf, 
ist doch zum Teil der Stand in der Verhandlung 
auch wieder sehr hart. Also die Salzburger 
Parkgaragen waren ein deutlicher Fall in die 
Richtung, '" hat uns in keiner Weise aus 
irgendwelchep. Verpfiichtungen ausgeklam
mert - im Gegenteil; er hat uns echt schika
niert. 

Aber die Dinge waren kalkuliert, sie mußten 
dann letztlich natürlich auch bei dem realisier
ten Auftragspreis irgendwie untergebracht 
werden. Wobei es gute Aufträge gab, es gab 
schlechte Aufträge; im Schnitt haben wir ver
sucht ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Es wirkte preiser
höhend? 

DipL-Ing. Dr. Fürnsinn: Im Grunde auf jeden 
Fall, ja. Ich meine, eine scharfe Konkurrenz, 
die ohne jede Unterstützung auf diesem Weg 
läuft, ist sicher ruinöser, was den Preiskampf 
anbelangt. Aber ich darf dazu sagen, daß die 
Preise normalerweise im Installationsbereich 
... Also wir hatten echte Verlustarbeiten dar
unter, trotz aller Bemühungen, es waren bedeu
tende Verluste·bei gewissen Abwicklungen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): WO Sie Provisionen 
gezahlt haben? 

. Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wo wir auch Provi
sionen gezahlt haben, waren auch Verluste 

darunter. In manchem Geschäft hängt es auch 
davon ab, wie ist der Bauleiter, wie kann die 
Montage durchgeführt werden, wie straff wird 
die abgewickelt, und da ist ja jede Baustelle 
anders, von der Umgebung, von den ganzen 
Bedingungen, die der Bauherr vorgibt, dann 
letztlich der Bauausführer , wir sind ja nur 
Innenausstatter i~ Normalfall gewesen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich Sie jetzt 
noch ein bißehen nach der Technik der Sache 
fragen: Wie wurden nun diese Schmiergeldzah
lungen im! einzelnen finanziert? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Konkret war das so 
~ bitte, ich nehme jetzt den generellen Fall 
heraus -, daß ein Mitarbeiter, ein leitender 
Mitarbeiter zu mir kam und mir erklärt hat, 
daß der oder jener oder er mit ihm gesprochen 
hat in dieser Weise und sich dieses Erfordernis 
ergeben hat. Wir haben dann den Betrag über
legt, wir haben ihn für gut empfunden oder 
nicht. Ich habe dann, wenn er größer war, mit 
Dr. Aich gesprochen oder, wenn er kleiner war, 
es mit dem Mitarbeiter abgefertigt. Wir haben 
dann eine Rechnung erstellt an die Gesell
schaft, die uns zur Verfügung stand jeweils ent
weder die Pulp and Paper eider die PFG. Wir 
haben einen Auftrag erstellt an diese Gesell
schaft. Diese Gesellschaft hat uns dann eine 
Rechnung gelegt, und der entsprechende 
Betrag wurde unter dem Titel einer Projektie
rung im allgemeinen irgendeiner bestimmten 
Zuarbeit an diese Gesellschaft überwiesen. 
Dort wurde der Betrag dann eben flüssig
gemacht und abzüglich eines Einschlusses für 
diesen Zweck zur Verfügung gestellt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): War das sozusagen 
eine Technik, die von Ihnen entwickelt wurde, 
oder von wo kam die? 

Dipl.-Ing. Dr.Fürnsinn: Die war absolut 
üblich. Ich habe sie kennengelernt eigentlich 
durch die Tatsache, daß ich eben über die Pulp 
and Paper die ersten Dinge dieser Art abgewik
kelt habe. Aber ich habe den Eindruck, daß das 
bekannt ist, daß das ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Sie haben das im 
Konzern schon übernommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Im Konzern nicht, 
nein. Im Konzern der AEG ist diese Art der 
Abwicklung neu gewesen. Aber für eine öster
reichische Firma ist diese Art der Abwicklung 
sicherlich nichts Außergewöhnliches. Ich bin 
Österreicher, ich habe halt in den Kreisen, in 
denen ich verkehre, gehört, daß das so geht, 
und ich habe diese Dinge eben, nachdem mir 
Dr. Aich immer wieder sagte, es ist sehr 
schwierig, wenn wir jetzt immer größere Auf
träge machen werden und dieses Erfordernis 
größer wird, dann werde ich das auf diesem 
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'Weg nimmermehr aus dem Konzern besorgen 
können. Gut, dann habe ich eben gesucht -
man muß ja gar nicht suchen, das wird einem 
ja angeboten gewissermaßen, wenn die Umge
bung weiß, daß man mit dieser Tätigkeit befaßt 
ist. Und dann war eben der erste Anknüpfungs
punkt Dr. Ragosnik, der uns sehr unterstützt 
hat in diesem Zusammenhang. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Er hat Ihnen das 
angeboten? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das war so ja. Ich 
rp.eine, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem 
Gespräch das entstanden ist. Dr. Aich war ja 
unser Hauptgeschäftsführer und sozusagen der 
deutsche Herr, der einzige deutsche Herr ja im 
Vorstand, also in der Geschäftsführung, noch 
dazu eben der Generaldirektor. Also er war für 
uns der Angelpunkt, ohne ihn hätten wir ja gar 
nichts machen können. Durch seine Kontrolle 
ist ja letztlich auch alles gelaufen, über den 
Finanzvorstand wieder in der Rückmeldung. 

Dann hat er gesagt, ja bitte, das ist ein Weg, 
richten Sie das ein, und dann ist es zuerst eben 
gelaufen über die fremde Gesellschaft. Aus die
ser Abwicklung war sozusagen die Routine 
dann klar. Dann ist leider Herr Dr. Ragosnik 
aus seiner Funktion ausgeschieden, die uns 
damals, sagen wir, bis dahin jedenfalls sehr 
hilfreich war. Und dann haben wir eben einen 
neu~n Weg gesucht, und da entstand dann die 
Frage überhaupt, das vielleicht bei uns direkt 
in der Hand zu haben, dadurch ist die PFG . 
gegründet worden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie waren denn die 
Eigentumsverhältnisse in der PFG? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Je ein Drittel d~r 
Herr Dipl.-Ing. Schmidhuber, der Herr Has
lauer und ich. Das war die Beteiligung. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Haben Sie dem 
Herrn Haslauer eine Weisung gegeben, sich an 
der PFG zu beteiligEm? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Der Herr Haslauer 
war dadurch, daß er der Hauptproblemträger 
für diese Provisionszahlungen war, der meist 
Involvierte. Es war für ihn selbstverständlich, 
daß Herr Haslauer mit in diese Gesellschaft 
kommt, weil er direkt befaßt war mit den Din
gen und weil es eigentlich mit ihm besprochen 
werden sollte. Noch dazu war es ja so, also ich, 
bitte, wollte es auf keinen Fall allein machen, 
nicht, das war klar. Ich hatte ohnedies mit der 
Zeiehnungsberechtigung dann einen wesentli
chen Teil der Geldbeträge flüssigzumachen. 
Aber Schmidhuber hat sich damals angeboten 
aus seinen Kontakten auch zu Siemens heraus. 
Er hat persönliche gute Kontakte, er hat aber 
auch die Tesco (phonetisch) gehabt, er hat uns 
auch montage mäßig geholfen, auch in Ungarn 

Kontakte aufgebaut zur damaligen Zeit, es 
schien etwas attraktiver zu sein, als es dann 
geworden ist. 

Aber diese Schaltung hat sich eigentlich 
auch aus der Selbstverständlichkeit der Proble
matik heraus ergeben. Wir wollten erstens 
sehen, daß wir mit dieser Aktivität jemanden 
haben, der außenstehend ist, damit er uns auch 
wieder unterstützt in dem Bereich, in dem er 
wirksam ist. Wir haben hier jeden Anknüp
fungspunkt für die Akquisition gesucht. Der 
Haslauer war wegen der Hauptanforderung 
von seiner Sparte her mit involviert, und ich 
mußte als Geschäftsführer sowieso dabei sein. 
Dr. Aich hat uns ja dann auch zu Beginn diese 
Nummernkontoüberweisungen akzeptiert so 
quasi. Ich meine, wir haben ja diese Gesell
schaft draußen gegründet, wir haben sie quasi 
auf eigenes Risiko gegründet, und es war eine 
Art pauschale Abgeltung bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt. In der Berichterstattung war er ja 
verpflichtet, das in etwa auch zu deklarieren, in 
seinem Sinn. 

Dann hieß es, so kann das nicht weitergehen, 
weil es werden auch diese Beträge relativ sehr 
hoch. Also eigentlich, muß ich sagen,. da war 
keine große weder formale noch, sagen wir, 
besondere Entscheidung dahinter, das ist mit
gelaufen. Diese Tätigkeit war, ich habe das 
schon bei der Frau Dr. Partik-Pable einmal 
gesagt, der Mistkübel des Anlagengeschäftes, 
den man in einer Ecke stehen gehabt hat, und 
da hat man halt den Abfall hineingeschmissen, 
und heute steht der also hier im Zentrum auf' 
dem Tisch. Man vergißt die ganze Umgebung 
und sagt, das ist also jetzt das. Zeigt mir, wie ist 
der Zettel und der Zettel da hineingekommen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wenn wir gleich bei 
diesem Bereich bleiben und jetzt speziell den 
AKH-Bereich noch versuchen, ein bißchen aus
zuleuchten. Können Sie uns diesen Geschäfts-

. fall ein bißehen näher schildern, wo eben die 
Firma AEG als Subbeauftragter der Firma Sie
mens beschäftigt wurde mit einem Auftragsvo
lumen von 100 Millionen Schilling. Welche 
Rolle hat hier der Herr Sefcsik gespielt, welche 
Rolle hat der Ing. Schweitzer in diesem Zusam
menhang gespielt? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Die Dinge haben, 
sagen wir, begonnen, als mir klar wurde, wel
che Bedeutung der AKH-Bau für uns, für die 
spätere Montagebeschäftigung haben wird. In 
meinen Augen - und wenn man sich heute die 
Dinge anschaut, sind die ja eine Bestätigung 
dafür - war das AKH ein Projekt, das sozusa
gen unsere .Tätigkeit von der U-Bahn her 
ergänzen konnte und auch fortsetzen konnte, 
weil anzunehmen war, daß der AKH-Bau ja 
auch Jahrzehnte hindurch gehen wird, die U
Bahn eher einmal auslaufen wird. Das war 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)203 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 2139 

eigentlich der Aspekt, weswegen. wir uns 
darum bemüht haben. 

Ich hatte dann, nachdem klar war, daß Sie
mens durch seine, kann man auch sagen, jahr
zehntelange Projektierung dort die Nummer 
eins war und auch so viele Vorleistungen 
erbracht hatte, daß es gar nicht mehr zu umge
hen war, daß Siemens dort der Hauptauftrag
nehmer sein wird, nachdem sich abgezeichnet 
hat, daß Siemens dort den Gesamtauftrag 
sogar entgegennehmen wird, aber man gemun
kelt hiit, daß sie verpflichtet war, irgendwelche 
Subauftragnehmer zu beschäftigen, zuerst ein
mal ein Gespräch mit Herrn Zeleny gehabt, 
dem Vorgänger von Herrn Vogel. Und aus dem 
Gespräch heraus hat sich dann ergeben, daß er 
gesagt hat, in Ordnung, ich habe damals 15 Pro
zent, das war mein berühmter Marktanteil, 
angesprochen, Siemens, Herr Zeleny, hat 
gesagt,' Sie spinnen ja, das bilden Sie sich 
immer ein und machen Sie sich keine Hoffnun
gen. Er hat mir sieben zugesagt und er hat mir 
letztlich eine Absichtserklärung über ungefähr 
5 Prozent, so was, gegeben, es waren 45 Millio
nen. Eine erste Absichtserklärung stand ganz 
reell und konkret, ver anlaßt vom Vorstand Sie
mens auf Grund meiner Gespräche, über 
45 Millionen Schilling. Ich weiß jetzt den Zeit
punkt nicht genau, aber das ist auch in den Pro
tokollen schon fixiert. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Darf ich nur gleich 
fragen: Aus welchem Grund wurde diese 
Absichtserklärung gegeben; war da irgendein 
politischer Druck dahinter, daß man sagt, wir 
müssen auch beschäftigt werden, oder war das 
sozusagen innerhalb einer ... 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bei 1,8 Milliarden 
Auftragsvolumen kann Siemens allein den 
Brocken auch nicht schlucken. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Ich meine, sie hät
ten das gar nicht durchführen können, Sie
mens. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Irgendwie hätten sie 
es durchgeführt, denn Siemens hätte es mit 
Klug gemacht, mit allen möglichen, vor 
allem auch mit der EHn, die auch beteiligt ist, 
und natürlich auch die BBC. Sie dürfen nicht 
vergessen, diese drei alten Firmen, Siemens, 
BBC und Elin, sind ja zum Beispiel bei der 
Bahn in einer Arbeitsgemeinschaft verbunden. 
Also sie haben laufend Gespräche miteinander. 
Diese drei Firmen sind auch dadurch, daß sie 
im Anlagenbau immer wieder in Konkurrenz 
treten, auch sonst ständig in einer Art Kontakt. 

Wir sind zum Teil Außenseiter gewesen. 
Aber wir konnten zum damaligen Zeitpunkt 
auf Grund doch immerhin einer Montagemann
schaft von über 300 Beschäftigten in diesem 

Bereich sie auch sehr, sehr stören und ihnen 
sehr unangenehm werden. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Was soll der Vorteil 
für Siemens sein, Ihnen einen Subauftrag zu 
geben? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Uns etwas vom 
Leibe zu halten, uns einen Auftragsanteil zu 
geben, damit die AEG ... Schauen Sie, ich war 
auch lästig. Ich habe dem Herrn Zeleny klipp 
und klar gesagt, wenn Sie uns nicht hier eine 
Beteiligung ermöglichen, und meine Vorstel
lung geht in die und die Richtung, dann muß 
ich mir etwas anderes einfallen lassen, dann 
muß ich unter Umständen am Lokomotivsektor 
oder irgendwo den Markt an mich reißen, was 
nur über einen extremen Preiskampf geht, was 
natürlich uns nicht recht war, aber schon gar 
nicht den etablierten drei anderen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Sozusagen man hat 
sich Ihr Wohlverhalten, Ihr ökonomisches 
Wohlverhalten erkauft! 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wenn Sie so wollen, 
so ist es. Also unser Markt-Wohlverhalten ja, 
aber immerhin, man hat uns in einem Sektor 
beruhigt. Daß die drei allein das AKH abgewik
kelt hätten zum damaligen Zeitpunkt, das 
wäre, glaube ich, schon ein Affront gegenüber 
der AEG gewesen bei diesem Auftragsvolumen,: 
das da zur Diskussion stand. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Aber es waren öko
nomische Üb~rlegungen dahintergestanden ? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja. 

Abg. Dr. Nowotny: (SPÖ): Wissen Sie etwas 
von politischen Einflüsse?? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nein. Absolut nichts. 
Und ich glaube, daß bei der Größenordnung 
auch ... Ich meine, bitte, wenn Sie so wollen, 
ich habe natürlich darauf gebaut, daß die Zen
tralsparkasse der Gemeinde Wien beteiligt ist 
an der AEG, mit einer garantierten Dividende 
auch für diese Beteiligung ja Jahr für Jahr ent
lohnt wird sozusagen. Also ein langfristiger 
Kredit, der von der Zentralsparkasse einge
bracht wird in die österreichische AEG-Tele
funken. Natürlich hatten wir da also auch einen 
Stand auf diesem Gebiet in der Gemeinde 
Wien. Das war ja auch damals der Ausgangs
punkt, daß uns ursprünglich einmal die U
Bahn-Aufträge zukamen oder mit uns so ver
handelt wurde, daß eine Möglichkeit bestand, 
daß wir in die U-Bahn-Aufträge Eingang gefun
den hatten. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Also unmittelbar 
waren das ökonomische Marktüberlegungen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Unmittelbar waren 
das ökonomische Überlegungen: bei Siemens, 
ich kann mir das nicht anders vorstellen. 
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Natürlich hat man das respektiert, daß wir in 
der Gemeinde Wien über die Beteiligung der 
Zentralsparkasse echt verankert sind. Arbeits
plätze, Konten bei der Zentralsparkasse, 
Geschäftsbank und so weiter. Und die Zentral
sparkasse hat uns auch sicherlich in diesem 
Sinne unterstützt, weil sie interessiert war an 
ihren Industriebeteiligungen, wo wir die einzig 
große waren. Bis auf Nixdorf dann, aber das ist 
ja unbedeutend im Vergleich zur AEG, auch in 
Österreich. , 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und jetzt in diesem 
Gesamtbereich: AKH. Inwieweit gab es hier 
sozusagen jetzt, wenn Sie das gesamt sehen von 
Ihrem Bereich, Schmiergeldzahlungen, Schein
aufträge in dieser Kategorie? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Darf ich hiezu fort
setzen, wie sich die D!nge dann weiterentwik
kelt haben. Mir waren die 45 Millionen, das 
muß ich offen sagen, zuwenig~ Aber bei Zeleny 
hatte ich keine weitere Zusage zu erwarten, und 
das haben wir eben in unserem Kreis bespro
chen. Und der Herr Haslauer, der ja immer 
irgendwo einen vifen Weg gewußt hat und Kon
takte hatte eine Menge schon durch seine 
Tätigkeit im Installationsbereich, hat mich 
dann eines Tages angesprochen und nur 
gesagt, er wüßte einen Weg, wo wir noch ein-

~ mal 100 Millionen Absichtserklärung erwarten 
können. Das waren ja beides nur Absichtser
klärungen zum damaligen Zeitpunkt, als Auf
stockung auf die 45 Millionen. Na gut, habe ich 
gesagt, prima. Wie soll das funktionieren? Und 
er hat mir dann rein geschäftlich diesen Vor
gang vorgetragen. Er hat gesagt, das ist der 
Aufwand, das hat etwas meine Entrüstung her
vorgerufen aufs erste, ich habe ein bisserl ver
sucht, mich zu wehren, aber da gibt es das ent
weder so oder nicht, Und dann ist es eben die
s'!lr Betrag gewesen. 

Abg. Dr. Nowotny: Sie meinen diese 5 Pro
zent. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Diese 5 Prozent. Ja. 
Oder das war sogar dann konkret eben der 
Betrag. Es waren nicht ganz 5, es waren 4,1} tat
sächlich. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Wie hat sich denn 
das im Detail abgewickelt? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Also, ich habe es mir 
auch erst wieder rekonstruieren müssen. Es 
war eine recht komplizierte Angelegenheit, das 
Ganze. Aber im Grunde ist es so gelaufen, daß 
aus einem Anzahlungsbetrag, den Knoblich, 
ich glaube, damals von Siemens, für die Sub
auftragstätigkeit gegenüber ,Siemens erhalten 
hat - aber es war ja noch keine Arbeit in Sicht 
-, im Auftrag Siemens eben die 5 Millionen 
etwa als runde Summe jetzt, als Anzahlung an 

die Österreichische AEG-Telefunken gegan.gen 
sind, im Hinblick darauf, daß wir die Absichts
erklärung für die Abwicklung eines 100-Millio
nen-Auftrages bekommen sollen. Die AEG 
mußte dafür eine Bankgarantie' aufstellen. Die 
wurde später nach meinem Ausscheiden erneu
ert, wurde ja auch die Absichtserklärung neu 
formuliert oder der Anspruch auf die Absichts
erklärung seitens der AEG neu formuliert. 
Also es standen sich einmal die Anzahlung von 
Knoblich im Auftrag Siemens bei der Österrei
chischen AEG-Telefunken und die Bankgaran
tie der Österreichischen AEG über die Zentral
sparkasse gegenüber Knoblich gegenüber. 

Wir haben die Anzahlung, wenn ich so sagen 
darf, widmungsgemäß verwendet, entschuldi
gen Sie mir ein bisserl die sehr drastische 
Bemerkung, das heißt, wir: haben daraus einen 
Vorgang wie geschildert zu unserer Gesell
schaft eingeleitet und haben dann diesen 
Betrag flüssiggemacht. Das war damals ein 
großer Betrag, das ging über Mittelsmänner, 
über Aich. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Über die PFG ist 
das gegangen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Über die PFG ist es 
gegangen. Das war der spätere Zeitpunkt, das 
war eben schon die Planungsgesellschaft für 
Gebäudetechnik, die PFG. 

Diesen Betrag hatten wir dann zur Verfü
gung, der Betrag wurde dann von Herrn Has
lauer dem Herrn Sefcsik überbracht, und ich 
bin damals zu der Besprechung leider zu spät 
oder bitte, Gott sei Dank, zu spät gekommen, 
der Vorgang war an sich schon abgewickelt. Ich 
erhielt die Bestätigung, daß das alles erledigt 
wäre, und wir erhielten die Absichtserklärung 
für den 100-MilIionen-Schilling-Auftrag. Das ist 
der Kern dieses Vorganges gewesen, wenn ich 
so sagen darf. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hatten Sie das 
Gefühl, daß diese 5 Millionen an den Herrn 
Sefcsik für ihn persönlich bestimmt waren oder 
daß das wieder irgendwohin ... 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ich muß Ihnen ehr
lich sagen, das hat mich die Frau Doktor Par
tik-Pableein, paarmal gefragt: Haben Sie den 
Eindruck gehabt, daß diese Gelder, die Sie da 
gezahlt haben oder die von Ihren Mitarbeitern 
gezahlt wurden, daß die zum persönlichen Nut
zen des Betreffenden waren oder an seine 
Firma zurückgegeben wurden in irgendeiner 
Weise. Und Sie fragen mich jetzt, hat Sefcsik 
Hintermänner oder ähnliches gehabt. Haslauer 
hat diesen Vorgang in seinem Kontakt mit 
Sefcsik und mit Schweitzer sicherlich eingelei
tet. Das war mir klar. Auf der anderen Seite 
hat mich der Hintergrund, wohin dieses Geld 
sich bewegen wird, nicht interessiert, im 
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Grunde. Mich hat der 100-Millionen-Schilling
Auftrag, die Beteiligung an dem AKH-Projekt 
interessiert. Ich bin diesen Dingen auch nie 
nachgegangen, weil ja ohnedies man Sorgen 
genug hat als dieses Privatinteresse meiner
seits sozusagen. 

Abg. Dr. NowotIty (SPÖ): Zur Sache könnten 
Sie nichts angeben? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein. Ich sage nur, 
der Hintergrund ist mir klar in irgendeiner 
Form, es waren Mück und Schweitzer, die 
natürlich damals auch schon mit Sefcsik den 
Kontakt hatten und die ja, das war einem klar, 
in diesem Projekt bestimmend sind. Aber wie 
das mit dem Geld vereinbart war, hat mich 
nicht interessiert im Grunde. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Was war die Rolle 
vom lng. Schweitzer in dieser Situation? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Das war der Macher 
bei Siemens im Installationsgeschäft, wenn Sie 
so wollen. Und bitte, irgendwie hatte er auch -
aber das war mir nicht bekannt, muß ich sagen, 
das ist mir erst jetzt durch die ganzen Presse
veröffentlichungen irgendwie bewußt gewor
den - diesen Kontakt mit Winter. Das ist mir 
nicht bekannt gewesen, damals. Das muß ich 
ehrlich sagen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das war Ihnen zu 
diesem Zeitpunkt nicht bekannt? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nicht bekannt. Da 
war ich selber überrascht, daß das Schulkolle
gen waren und das mit gemeinsamen Dingen, 
das war mir liicht bekannt. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Und daß Sie sozusa
gen von Ihnen aus Zahlungen an Schweitzer ... 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein. Überhaupt 
nicht. Ich meine, das wäre ja eine Sache gewe
sen. Sefcsik erschien uns als Geschäftspartner, 
als Vermittler für dieses Geschäft absolut in 
Ordnung im Grunde. Sie werden jetzt sagen 
das ist, ich weiß nicht. Ich muß auch heute noch 
sagen, wenn ich mich zurückversetze in' den 
damaligen Zeitpunkt, ist es für mich nicht ein 
Fall: Also wenn ich heute wieder vor die Situa
tion gestellt würde unter denselben Vorausset
zungen, ich wüßte nicht, was ich täte, Herr 
Abgeordneter. Wirklich. Ich würde gern ver
meiden, wieder einer solchen Befragung ausge
setzt zu sein. Es ist meine zehnte in dem 
Zusammenhang; es ist mir immer unange
nehm, vor allem, wo ich heute in einer ganz 
anderen Materie tätig bin und mich ja da nur 
zwangsläufig zurückerinnere. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Eine letzte Frage, 
Herr Doktor. Was wissen Sie über Parteienfi
nanzierung in dem Zusammenhang? Gibt es 

irgendwelche Anhaltspunkte, wo Sie sagen kön
nen, es hat hier irgendeine Parteienfinanzierung 
stattgefunden. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wir haben bei der 
AEG öfter Erfordernisse gehabt über zum Bei
spiel Vereinsbeiträge oder Zeitungsinserate, 
die ein bisserl höher dotiert waren und ähnli
ches, sagen wir Dinge, die vielleicht in diese 
Richtung gehen können, zu tun. Ich meine, es 
hat Zeitschriften gegeben, wo man den Ein
druck hatte, wenn man da mitfinanziert, macht 
man Leuten eine Freude, die man eigentlich 
gar nicht kennt. Aber es waren prachtvolle 
Zeitschriften, zum Teil habe ich selber dann 
darin geschrieben. Es war mir nur ein Mann 
bekannt, der da aufgetaucht ist, und damit war 
die Sache für mich auch erledigt. Daß das eine 
Parteienfinanzierung dann gewesen ist oder 
vielleicht nur sagen wir also einer bestimmten 
politischen Richtung zugehörige, aber in einer 
Funktion irgendeiner Ge~ellschaft tätige maß
gebliche Herren waren, ... 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Jetzt von Inseraten 
abgesehen. Irgendwelche direktere Formen 
von Parteifinanzierungen ? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein. Wüßte ich 
nicht. Auch nicht im Rahmen der AEG selbst. 
Bitte, ich kann für das Konsumgütergeschäft ' 
jetzt sprechen in dem Sinne, aber im anderen 
Geschäft wüßte ich nicht, daß direkte Par
teienfinzierungen irgendwo ... Ich meine, wir 
haben einen Beitrag natürlich auch an den 
Industriellenverband gezahlt. Was der mit dem 
Geld gemacht hat, ob er selber verwe;ndet hat 
oder sonst irgendwie, das weiß ich nicht, aber 
das war selbstverständlich. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Das würden wir 
zwar auch gerne wissen, aber dürfen wir nicht 
wissen. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Das waren die 
Dinge, die wir als Firma gemacht haben. Eine 
direkte Finanzierung hinsichtlich einer Partei-. 
stelle oder sowas ist mir nicht bekannt, und 
habe ich auch selber keine Verpflichtung 
gehabt, da irgend etwas zu tun. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Gut, vielen Dank, 
Herr Dr. Fürnsinn! 

Obmann Dr. Steger: Eine Zusatzfrage vom 
Herrn Abgeordneten Dr. Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ~ie haben von 
Ihrem Beitrag an die Industriellenvereinigung 
gesprochen. Ist das ein satzungsgemäßer Bei
trag gewesen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Ja, absolut! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nicht darüber 
hinausgehend? 
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Dipl.-Ing. Fürnsinn: Nein, das war ein Bei
trag, den hat übrigens noch mein Onkel damals 
festgelegt gehabt, der ja auch einmal 
Geschäftsführer bei der AEG war. Damals war 
auch meine Bekanntschaft mit Herrn Dr. Igler 
da, und es war selbstverständlich und es war 
im Rahmen - ich weiß jetzt nicht - da war, 
wir hatten einen relativ höheren Beitrag als 
Unternehmen uns bereiterklärt zu zahlen, das 
war absolut freiwillig von unserer Seite aus 
und im Rahmen der Statuten, die der Indu
striellenverband hat. Ich sage ja, ich wüßte 
nicht, was· da irgendwie an der Sache zu 
bezweifeln oder zu kritisieren wäre. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und zu der Pas
sage mit der Zentralsparkasse: Habe ich Sie 
richtig verstanden: Sie haben sich von dem 
wirtschaftlichen Engagement der "Zu bei Ihnen 
davon erwartet, daß eine gewisse Unterstüt
zung bei Aufträgen der Gemeinde Wien erfolgt. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Natürlich, das ist 
richtig! Ja! Es war ja auch eine Imagefrage, 
nicht! Ich meine, die Hausbank, Herr Abgeord
neter, ist immer eine Basis, von der man aus
geht in der Akquisition. Natürlich hatte ich. 
auch mit Herrn Dr. Mantler Gespräche, und 
auch mit Herrn Haiden (phonetisch) und habe 
natürlich versucht; auf der anderen Seite 
haben mir die Herren natürlich auch entgegen
gehalten, lieber Herr Dr. Fürnsinn, viel können 
wir für Sie nicht machen, die anderen haben 
bei uns auch ihre Geschäftskonten, nicht! Aber 
in Gesellschaft werden wir schon einmal dar
auf hinweisen, daß wir auch gerne hätten, daß 
man die AEG nicht ganz auf der Seite läßt, son
dern daß man ihr einmal auch eben im Rah
men des Möglichen einen Auftrag gibt. Aber 
eine deutliche, echte Unterstützung in dem 
Sinn, die hat man eigentlich auch da nicht 
bekommen können! Wie gesagt, eine Hinter
grulld-Erhellung, um einen Akquisitionsvor
sprung zu haben! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß ,ab 1975, so Mitte der siebziger Jahre, es 
begonnen hat, mit diesen Provisionszahlungen, 
Schmiergeldzahlungen! . 

, Dipl.~Ing. Dr. Fümsinn: Es war schon f!üher! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wann hat es 
begonnen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Am Anfang war 
meine Tätigkeit .relativ in kleinem Rahmen; da 
waren es kleine Beträge, die aus dem KontO 
Meier-Fundus bei uns herbeigeschafft wurden; 
ich möchte sagen ab 1973, glaube ich, habe ich 
aber dann schon diese Kontakte, das war schon 
die Pulp und Paper mit Dr. Ragossnig, 1974 war 
der Haslauer Installationsabteilungsleiter, da 
war das dann, sagen wir, ernster, die Größen-

ordnungen auch etwas umfangreicher, weil ja 
das dem Baugewerbe sehr nahestehende 
Arbeitsgebiete sind, und ich glaube 1976 - ja, 
der große Vorgang war dann 1976 -, das kann 
ich nicht sagen! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann man dazu 
sagen,"daß im Laufe der siebziger Jahre hier 
eine Veränderung in die Geschäftspraktik hin
eingetreten ist, indem man im Laufe der siebzi
ger Jahre beginnen mußte, im zunehmenden 
Maße solche Zahlungen zu leisten? 

Dipl.-Ing; Dr. Fümsinn: Es ist so, daß ich das 
wenig vergleichen kann. Die Jahre vorher sind 
mir kein Begriff. Ich bin hineingewachsen in 
dieses Geschäft, noch dazu als Techniker, also 
in den Wust hineingeraten. Für ~ich war das 
eine der Akquisitionswaffen sozusagen, um 
hier eben erfolgreich sein zu können! Aber es 
hat sich für uns auch deshalb immer eskaliert, 
weil, da die Aufträge als Einzelaufträge wesent
lich umfangreicher wurden, wir damit natür
lich viel mehr ins Zentrum des Interesses der 
größeren Auftraggeber gerückt sind, und ich 
glaube, es liegt einfach darin, daß wir mehr,. 
sozusagen, in den Kern der relevanten Gesell
schaften vorgestoßen sind, und damit die Dirige 
für uns größer und umfangreicher geworden 
sind. Ich weiß nicht, ob sich der Stilyerändert 
hat, denn aus Erzählungen weiß ich, daß in den 
sechziger Jahren die Dinge - ich kenne es 
nicht a~s dem Anlagengeschäft, aber aus ande
ren Bereichen - auch gelaufen sind. Bitte, viel
leicht waren die Beträge damals kleiner, aber 
man hat es relativ mit leichter Hand gemacht! 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):, Von wem wissen 
Sie das? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Mein Herr Papa war 
damals tätig, und ich habe mit ihm ja auch viel 
diskutiert über diese Dinge! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Ihrem Vater 
haben Sie also diese Geschäftspraktiken erfah
ren? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, die Praktiken, die 
damals für den Konsumgütersektor gültig 
waren! 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Und am Anlagen
sektor? 

Dipl.-Ing.Dr. Fümsinn: Ja, den Anlagensek
tor kenne ich nur iri dieser Hinsicht - das 
erzählt ja niemand von der Konkurrenz oder 
von anderen Bereichen, das sind ja zumindest 
Firmengeheimnisse, nicht wahr, die man nach 
außen nicht ausplaudert - durch meine Tätig
keit bei der AEG. Da kann ich keinen Vergleich 
mit jemand anderem ziehen, das ist eine 
Gefühlssache, aber da kann ich nichts Konkre
tes sagen! 
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Abg. Dr. Feurstein,(ÖVP): Aber Ihr Vater hat 
das sicher nicht über Liechtenstein abgewik
kelt? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nein, nein! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von wem haben 
Sie dann erfahren die Geschichten mit Liech
tenstein. Sie haben gesagt, das ist üblich, alle 
Firmen haben sich damit beschäftigt. Ich 
kenne Firmen, die sagen, wir beschäftigen uns 
nicht mit dieser Sache. C 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das wird es auch 
geben, sicher! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von welchen Fir
, men wissen Sie dann. Vor allem von Firmen, 
die am AKH beteiligt sind? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nein, nein, ich sagte 
ja, meine Kenntnis dieser Dinge stammt 
eigentlich durch den persönlichen Kontakt mit 
dem Herrn Dr. Ragossnig! Von daher ist es aus
gegangen. Nur habe ich den Eindruck, auch aus 
seinen Erzählungen, es sind ja an seiner 
Gesellschaft eine Menge Leute beteiligt offen
sichtlich, nicht nur er, zumindest hat er mir das 
immer so dargestellt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist an dieser 
"Pulp and Paper" beteiligt? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, das weiß ich 
nicht, wer 'es im konkreten, im einzelnen ist, 
nur sagte mir -damals .der Herr Dr. Ragossnig, 
daß es also aus derselben Branche, aus demsel
ben Bereich, also aus der Papier- und Zellstoff- ' 
industrie Bekannte von ihm wären, eben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer war Verwal
tungsrat bei "Pulp and Paper"? 

Dipl.-Ing: Dr. Fürnsinn: Der Herr Dr. Kai
eher (phonetisch) soviel ich weiß! Der Dr. Kai
eher. Jedenfalls war der der Mann, mit dem 
mich Herr Dr. Ragossnig bekannt gemacht hat! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und in Liechten
stein Verwaltungsrat? 

Dipl.-Ing. br. Fümsinn: Ja, das meinte ich, 
der liechtensteinische Verwaltungsrat! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Also, Sie sind nach 
Liechtenstein gegangen, haben sich dort eine 
Firma gesucht, und haben den Dr. Ragossnig 
gefunden! 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das war in Wien, das 
war in Österreich! 

Abg.Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind Sie an Dr. 
Kaieher gekommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Durch die Bekannt
schaft mit Herrn Dr. Ragossnig, er hat mich 
dort vorgestellt! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und wie sind Sie 
zu Dr. Ragossnig gekommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Also, das war 
ursprünglich eine Bekanntschaft, diE~ aus der 
geschäftlichen Situation, daß wir Turbinen ver, 
handelt haben mit der Frantschacher Papierfa
brik, entstanden ist. Das heißt, ,eigentlich hat er 
mich kennengelernt, muß ich sagen, durch die 
Verhandlungen, die wir mit ihm geführt haben 
wegen Aufträgen in Frantschach, und man 
kommt dann eben auch privat zusammen und 
man lernt sich etwas näher kennen. Ich meine, 
da spricht man eben über die Probleme, die 
man hat, und ,da ist dieses Angebot dann ent
standen, das war sehr selbstverständlich, 
möchte ich sagen! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie von 
anderen Seiten auch solche Angebote bekom
men? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Das war dann eben 
Schmidhuber zum Beispiel! Im Nachhang, nach 
Dr. Ragossnig! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und weitere Ange
bote'?, 

Dipl.~Ing. Dr. Fümsinn: Das wüßte ich jetzt 
nicht konkret zu sagen. Ich meine, Angebote in 
dem Sinn, daß es mir jemand angetragen hätte, 
das könnte ich nicht sagen! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Irgendwie empfoh
len, wenn es nicht angeboten ist? In Aussicht 
gestellt? Solche Geschäfte zu machen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein! Nein! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wollen das 
nicht sagen! 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein, Sie fragen 
mich jetzt. Ich überlege, ob ich irgend jemand 
im Bekanntenkreis wirklich habe, von dem ich 
das ernstlich sagen könnte. Man spricht leicht 
über Dinge manchmal im gesellschaftlichen 
Rahmen. Bei diesen beiden Kontakten hat es 
sich konkretisiert, da war es eben' ein echtes 
Angebot, sozusagen die Gesellschaft zur Verfü
gung zu stellen, eigentlich in beiden Fällen zur 
Verfügung zu stellen! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben vorhin 
nämlich so eine Äußerung gemacht, daß es 
üblich war, daß ,es bekannt war, daß es überall 
erzählt worden ist, daß solche Geschäftsprakti
ken '" jetzt sind Sie sehr zögernd und sehr 
zurückhaltend! 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Herr Abgeordneter, 
ich darf da vielleicht folgendes dazu sagen. Ich 
wußte damals nicht, daß es eine Geproma und, 
ich weiß nicht, wie die andere Gesellschaft 
geheißen hat, die Plantech und ähnliche gege
ben hat, aber die Tatsache, daß die Gesellschaf-
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ten existieren, die zeigt doch, daß hier das 
keine Ausnahme ist! ' 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es gibt sicherlich 
doch andere Firmen, vielleicht könnten Sie uns 
eine oder andere ... 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nein, also ganz ehr
lich. Ich wüßte jetzt nicht konkret den Namen 
einer dieser Firmen. Vielleicht habe ich es auch 
vergessen in der Zwischenzeit! Damals, glaube 
ich, ich weiß nicht, wird mir in Liechtenstein 
vielleicht die eine oder andere bekanntgewesen 
sein, aber ich habe ja die Gesellschaft,seit prak
tisch - wann war das, wie wir sie liquidiert 
haben?, ich glaube Ende 1978 oder sowas, das 
dauert dann immer ein Jahr lang, nach mei
nem Ausscheiden aus der AEG - nicht mehr 
gebraucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Beziehun
gen hatten Sie zu Dr. Marxer? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Dr. Marxer war Ver
waltungsrat der PFG. Dr. Marxer war Verwal
tungsrat zumindest des ersten Teilabschnitts 
der PFG! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum ist er aus
geschieden? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Warten Sie, was war 
damals der Grund? Irgendwie war es dann im 
Interesse, glaube ich, beider Seiten sogar, daß 
Marxer uns das Büro Hilti angeboten hat, um 
die Gesellschaft dorthin zu übertragen! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit welcher 
Begründung? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Er hat damals, ich 
meine, der Herr Dr. Marxer hat uns damals 
angedeutet, daß es ihm recht wäre, ich weiß 
nicht, war das auch eine Klärung oder Bereini
gung seiner eigenen Aktivitäten, daß er uns 
einen ehemaligen Mitarbeiter, der in seinem 
Büro bekannt war, eigentlich zur Führung die
ser Gesellschaft anvertraut hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann es sein, daß 
er mit den Geschäftspraktiken nicht einver
standen war? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ich weiß es nicht! 
Das weiß ich nicht, muß ich ehrlich sagen, Herr 
Abgeordneter! Die Gespräche mit den Liechten
steiner Herren waren meistens relativ kurz, 
und ich meine, natürlich, als dann die Diskus
sion war, wie sollte man die Dinge weiterfüh
ren, weil er mir gesagt hat, es wäre ihm recht, 
wenn der das machen würde, nun, mit dem' 
Angebot war die Sache für mich eigentlich 
auch erledigt! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Als es um diese 5-
Millionen-Schilling-Transferierung ging, haben 

Sie das einer Dame .und einem Herrn überge
ben, in Liechtenstein? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja! Mittelsleuten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen diese 
Personen nicht? Herr Haslauer meint, daß sie 
Ihnen bekanntgewesen seien? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nein, das waren ja 
Leute, die mir ganz fremd waren. Woher sollte 
ich die kennen. Das müssen Schweizer oder 
sowas gewesen sein. Also ich wußte nur, daß 
Dr. Aich sie bereitgeste1lt hatte, damals beim 
Hotel Real haben wir die getroffen und haben 
ihnen das übergeben, diesen Betrag. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können nicht 
sagen, aus welcher Richtung die gekommen 
sind? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Dr. Aich hat die 
irgendwie zur Verfügung gestellt! 

Abg. ~r. Feurstein (ÖVP): Wer hat die Gelder 
in Wien immer übernommen? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Die kleinen Beträge 
habe ich ja selber mitgebracht und dann wei-. 
tergegeben, und die größeren Beträge hat Herr 
Dr. Aich offensichtlich übernommen, denn er 
hat sie mir übergeben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
daß Sie sich immer bemüht haben um AKH
Aufträge. Sie sind nie zum .Zuge gekommen, 
Sie hatten keine Chancen. Bei wem haben Sie 
sich vor allem bemüht? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Es ist schwer gewe
sen herauszukriegen, wo man wirklich anknüp
fen kann. Bevor die AKPE bestanden· hat, 
haben wir es mit diesen verschiedenen Gre
mien versucht - ich weiß die Namen heute 
nicht mehr. Im alten AKH war da irgendein 
Pavillon und da bin ich hingegarigen. Da war 
ein Büro, da war jemand, mit dem man darüber 
sprechen konnte. Und so, ich meine, man hat es 
an verschiedenen Stellen versucht, eine einzig 
und allein entscheidungsberechtigte Stelle war 
ja nicht vorhanden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und warum hatten , 
Sie den Eindruck, daß man hier keine Chancen 
hat? . 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: ... Wenn Sie einen 
Auftrag verfolgen und man merkt, daß auf der 
Gegenseite Interesse besteht, zumindest von 
der AEG im konkreten Fall ein Angebot zu 
bekommen, das man ernsthaft prüfen will, 
dann spürt man ja, daß man von dieser Stelle, 
die man zuerst einmal anspricht, eben zu einer 
anderen kommt, die vielleicht schon eine grö
ßere Entscheidungsgewalt oder Befugnis hat, 
und man sieht dann zum Schluß,daß man mit 
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jemand verhandelt, bei dem man merkt, das ist' 
der Auftraggeber voraussichtlich oder mit dem 
kann man über den Auftrag konkret sprechen. 
Soweit bin ich beim AKH vor der Gründung 
der AKPE überhaupt nicht gekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und nach Grün
dung der AKPE? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Habe ich dann 
Gespräche versucht mit Herrn Winter, weil der 
der Jahrgang meines Bruders wieder war und 
da ein gewisser persönlicher Kontakt bestan
den hat. Wir haben uns dann einmal zu dritt 
getroffen, da habe ich Herrn Winter angespro
chen, und er hat mich auch nie konkret -
sagen wir - mit ihm darüber ein Gespräch füh
ren lassen, also daß wir konkret von ihm zu 
einer Angebotslegung oder ähnliches aufge
fordert worden wären. Vielleicht war von ihm 
eine Reaktion, daß er eben diese Subaufträge 
- das weiß ich aber nicht - dann angeregt 
hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat man den Ein
druck gehabt, daß die Auftragsvergaben jetzt 
nicht vorbestimmt, aber daß man schon sehr 
genau wußte im Bereich des AKH - vorher 
od~r nachher, ganz gleichgültig -, wer Auf
träge bekommen sollte? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bitte, ich kann es 
nur aus der Instailationstechnik her konkret 
sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, nur. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bitte, da möchte ich 
ganz klar sagen, wir hatten zuerst gedacht, daß 
BBC mit Siemens eine Arbeitsgemeinschaft bil
den wird. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das war ja auch 
der Fall. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja. Daß die den Auf
trag gemeinsam bekommen würden. Wir waren 
dann etwas überrascht, daß Siemens allein Auf
tragnehmer war, mit den beiden in einer etwas 
niedrigeren Rangstufe sozusagen, denn die 
BBC und die Elin waren ja dann nicht gleichbe
rechtigte Mitglieder einer ARGE, sondern Sie
mens hat den gesamten Auftrag entgegenge
nommen. Ich glaube, das ist ja so richtig. 

Abg. Dr. Feurstein: Ja, das ist richtig. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Und es war uns klar, 
daß Siemens dort die dominierende Rolle 
spielt, denn Siemens hat ja die ganze Planung 
- ich glaube mit vier Leuten - über ein Jahr
zehnt hindurch für den Installationssektor 
betrieben, und es war uns auch klar, daß wir 
nie in diesem Rahmen dort Aufträge bekom
men könnten als AEG, nachdem wir diese' Vor
leistung nicht erbracht hatten.J a, das ist dazu 

zu sagen. Es war uns klar, daß entweder diese 
Arbeitsgemeinschaft oder Siemens dort den 
Auftrag bekommen werden. Daß das so 
geschaltet ist oder so geordnet ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann müßte man 
eigentlich sagen, daß keine normale Ausschrei
bungs- und Angebotsbedingungen herrschten, 
wie sie auf einem freien Markt üblich sind. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Wissen Sie, wir 
haben ja auch eine Ausschreibung bekommen. 
Aber wie wollen Sie, wenn Sie zum Beispiel -
ich weiß nicht, wie lange der Zeitraum damals 
war, aber jedenfalls war er relativ so kurz für 
ein Paket Ausschreibung dieser Dicke, als daß 
wir in der Lage gewesen wären, als Newcomer 
sozusagen für dieses Projekt auch nur annä
hernd korrekt anzubieten. Und diese Methode 
übrigens, dieses Heraushalten, jetzt speziell 
geliebter Auftragnehmer, ist ja kein Ausnah-
mefall. . 

Also daß man eine Ausschreibung bekommt, 
die unter Umständen auch undurchsichtig ein 
bisserl ist, in manchEm Posten zumindest, oder 
eben so umfangreich ist, daß man sie einfach 
nicht behandeln kann in der Kürze der Zeit, die 
Ausschreibungsfrist zu kurz gesetzt ist, das ist 
uns ja nicht einmal passiert. Das war beim 
AKH auch so, soweit ich mich zurückerinnern 
kann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Versucht man also 
auf diese Art und Weise durch die Gestaltung 
der Ausschreibungsbedingungen unliebsame 
Angebotsleger auszuschalten? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, sicher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kann man das 
sagen beim AKH? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Das, glaube ich, 
kann man sagen. Das hat ... Bitte, wie gesagt, 
ich kenne nur den sicherlich nicht so umfang
reichen Teil aus der Installationstechnik. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Beim AKH? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Soweitich mich erin
nern kann, war das dort auch so. Aber wie 
gesagt, das war kein Ausnahmefall, das war 
nicht nur beim AKH so. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): WO war das noch 
mehr? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja. Haben Sie Herrn 
Haslauer dazu befragt, der müßte ja aus seiner 
Erfahrung wesentlich mehr in dem Zusammen
hang wissen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage Sie jetzt. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, Sie fragen mich, 
ich weiß schon. Ich meine, ich kann mich nicht 
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mehr konkret erinnern, wo uns das noch pas
siert ist, bei welchen-Ausschreibungen speziell. 
Aber ich weiß, daß es mehrfach passiert ist in 
der damaligen Zeit. Ich habe die Ausschreibun
gen gerade über den Tisch gekriegt und weiter
gegeben und war meistens recht bedrückt, 
wenn mir mein Mitarbeiter gesagt hat, wie stel
len Sie sich denn das vor, Herr Dr. Fürnsinn, 
da sollen wir jetzt in zwei Wochen die Aus
schreibung machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie werden mir 
jetzt die Frage nicht beantworten ... 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Übrigens auch im 
Exportgeschäft war das nicht unüblich. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Sie werden mir 
jetzt die Frage nicht beantworten, aber bei der 
Stadt Wien könnte man sagen, im Zusammen
hang mit dem U-Bahn-Bau war für die AEG 
eine umgekehrte Situation? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bitte, wir haben uns 
bei der U-Bahn sicherlich leichter getan. 
Wesentlich leichter als beim AKH. Wir haben 
dort auch Aufträge bekommen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da waren die Kon
takte der "Z" maßgebend. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Sie waren ein Hin
tergrund sicherlich, daß wir in diesem Bereich 
der Gemeinde Wien Aufträge realisieren konn
ten, sicherlich. Aber bitte, ich möchte eines 
dazu vielleicht sagen. Ich meine, die Herrschaf
ten von der Vergabeseite bei der U-Bahn haben 
uns ja auch kennengelernt. Warum sollte man 
einem Auftragnehmer, der seine Sache immer
hin so nicht schlecht hat in der Abwicklung, 
nicht wieder primär heranziehen. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Wie war es beim 
Bund? Bautenministerium? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, wir haben ver
schiedene ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben sicher
lich Hochbauten ... 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Vom Bund her -
Moment -, wir haben also für die BGV gear
beitet, da hat Herr Haslauer dann sehr gute 
Kontakte entwickelt gehabt,' und wir haben 
Aufträge dort bekommen, nach langen 
Anstrengungen ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): War dort ein ande
res System? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bitte, wenn Sie mich 
heute so fragen, ich habe schon den Eindruck, 
daß dort irgend etwas war, aber wie gesagt ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß es korrekter 
war? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Bei der BGV? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja.' 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Glaube ich nicht, 
nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht korrekter? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welche Rich
tung ging es dort? Wer wurde dort bevorzugt, 
bei der BGV? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, auch die anderen 
großen Firmen, speziell die, die ja schon länger 
da waren als wir. Denen hat man sicherlich 
mehr Vertrauen in jeglicher Richtung entge
gengebracht als uns, die wir uns eben als Neu
linge bemüht haben auf dem Gebiet. 

Das war die BGV. Aber für mich ist es deswe
gen schwer, Herr Abgeordneter. Ich bin schon 
zweimal jetzt hineingerauscht. Ich habe 
Namen genannt, wo mir dann sogar ein Mitar
beiter gesagt hat, Herr Dr. Fürnsinn, Sie haben 
damals gesprochen über den, das ist schon rich
tig, aber glauben Sie mir, der hat nichts bekom
men. 

Zum Beispiel war dieses Büro Jakubec im 
Gespräch. Da hat Herr Haslauer noch einmal 
mich so angesprochen, daß ich glauben mußte, 
daß das stimmt, was er mir jetzt ... , daß der 
Herr Gerold nichts bekommen hat zum Bei
spiel. Und das ist' so schwer, wissen Sie. Wir 
haben damals gesprochen, wir haben ja auch 
gesprochen über die Sachbearbeitung, über die 
Bauleitung, wir mußten ja alle Stufen durchge
hen. Und heute höre ich Namen und höre darin 
womöglich in der Gesellschaft hinten herum, 
wie kommen Sie denn dazu, den zu nennen, 
nicht? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht ja nur 
darum festzustellen, wer bevorzugt worden ist, 
warum sie bevorzugt worden sind. 

Wir stellen jetzt fest, die Firma Siemens 
hatte eindeutig einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber den anderen Anbietern beim AKH. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Ja, das steht außer 
Zweifel. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Außer Zweifel. ' ... 
Es wurde das letzte Mal diskutiert, daß nun bei 
den Sub auf trägen bei der Firma Siemens der 
Sefcsik eine Schlüsselposition hatte, so ähnlich 
wie der Dr. Wilfling in einem anderen Bereich 
und wie Dr. Bauer auch wieder in einem ande
ren Bereich. 

Dipl.-Ing. Dr. FÜrDsinn: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie ist der Herr 
Sefcsik zu dieser Position gekommen? 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)211 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 2147 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Ja, Sefcsik. Kennen 
Sie ihn? Sie kennen ihn persönlich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, wir haben ihn 
persönlich hier gehabt. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Sefcsik ist ein 
bitte, darf ich das etwas extrem ausdrücken -
vitales Urvieh. Sefcsik ist ein Mann, der alles 
zusammenzureißen versteht, unter Umständen. 
Sie sind mir nicht böse, daß ich das sage. Sie 
kennen ihn vielleicht auch unterdessen. Sef
csik ist ein Mann, das halten Sie nicht für mög
lich, der den ganzen Tag, ab 10 Uhr vormittag 
und die ganze Nacht hindurch, ununterbro
chen saufen kann. Und am nächsten Tag geht 
er Tennis spielen in der Früh. Der bringt das 
zusammen. Das müssen Sie einmal können. 
Und der Sefcsik hat in der Weise Kontakte 
gehabt, bis hinauf zum Generaldirektor Kienzl 
letztlich. Ich meine, mit allen hat er gespro
chen, mit allen hat er sich zusammengesoffen, 
mit dem einfachsten Installateur und mit dem 
prominentesten Politiker. 

Ich habe ihn 'einmal bei Tagungen miterlebt. 
Der war der Prototyp des österreichischen 
Unternehmers in seiner Art, sich bemerkbar zu 
machen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Prototyp nicht. 

Dipl.-Ing., Dr. Fümsinn: Dort, bei der Tagung 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Nein, das wüßte ich 
nicht. Also ich nehme schon an, das muß ich 
annehmen, aus all dem, wie Knoblich gewach
senist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie meinen, wie 
Sefcsik gewachsen ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Wie Knoblich 
gewachsen ist. Es ist ja auch seine Vitalität 
gewesen, das Unternehmen so weit zu bringen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß er Zu Mayr 
di,ese Kontakte hatte. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Da hat er sicherlich 
sehr gute Kontakte gehabt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU Bürgermeister 
Gratz? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Das kann ich nicht 
beurteilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU Stadtrat Sta
eher? 

DipL-Ing. Dr. Fümsinn: Das kann ich auch 
nicht beurteilen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): ZU Finanzminister 
Androsch? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn:Nein, diese Kontakte 
sind mir nicht bekannt. 

zumindest. Sie würden ja... Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie kennen also 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie meinen ein nur Stadtrat Mayr? 
Auswuchs einer Sumpfblüte. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Ja, aber er hat es 
damals verstanden, sagen wir, auch so aufzu
treten, daß durchaus die Vitalität sich mit einer 
gewissen intellektuellen Verhaltensweise 
gepaart hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und kann man 
sagen, daß er sich diese Stellung, ganz gleich
gültig, wie er sich diese erworben hat, durch 
welche Mittel, auch im Hinblick, im Zusam
menhang gegenüber den Politikern e~orben 
hat, das heißt, bei einzelnen Politikern diesen 
starken Einfluß hatte, nicht nur bei Kienzl und 
bei anderen Herren, sondern auch bei Politi
kern? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ja, ich kenne natür
lieh ... Ja, bei Politikern. Sicher. hat er das 
auch. Ich habe ihn einmal bei einer Tagung 
erlebt, ich weiß nicht mehr ... Aber auch bei 
Landespolitikern. 'Er war überall "in" . Der 
Sefcsik war ein Mann, der . . . - -

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich Sie jetzt 
fragen: Zu welchen Politikern, die im AKH eine 
Rolle gespielt haben, hat er ein besonderes ... 
Darf ich ganz konkret fragen: Stadtrat Mayr? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Mayr weiß ich, der 
war ja wohl auch draußen, er kennt die Firma. 
Stadtrat Mayr war auch bei uns zum Beispiel 
in Floridsdorf damals bei der AEG. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie haben auf 
jeden' Fall nicht diesen Einfluß auf Stadtrat 
Mayr? 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Nein, um Gottes wil
len, ich krieg das nicht so zusammen. Nein, das 
ist also wirklich ein anderes Phänomen. Ich 
!Deine, Sefcsik hat eben alle diese Ansatz
punkte, die da waren - heute muß man das ja 
so sehen -, genützt, und er hat sie also mit ent
sprechender Vehemenz genützt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Die letzte Frage: 
Was wissen Sie über diese angeblichen 
Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit 
dem Auftrag ORF, den Sie erhalten haben? Es 
gibt ja diese Rechnung, die dem ORF angela
stet wird. 

Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn: Ich bin da mit dem 
Haslauer schon konfrontiert worden, um zu 
erkennen, was das damals für ein Vorgang war. 
Ich meine, die Vorgänge sind bei uns also nicht 
so absolut top-secret gelaufen. Ich glaube, das 
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geht ja auch aus den bisherigen Einvernahmen 
überall hervor. Es ist so, daß eigentlich in der 
kaufmännischen Abwicklung die Leute ja im 
wesentlichen Bescheid wußten; daß man also 
auch verfolgt hat, ob das Geld, das hier freige
macht wurde, dann für das entsprechende Pro
jekt, für das es dem Sinn nach gedacht war, 
nicht unbedingt auf das es belastet war, auch 
zum Einsatz gebracht worden ist. 

Beim ORF weiß ich es nicht. Herr Haslauer 
erwähnt da die Firma Wirl, glaube ich, in dem' 
Zusammenhang, nicht wahr, und da waren 
Kontakte zu dieser Firma, zu der SAE, glaube 
ich, heißt sie in Abkürzung. 

Ich habe Herrn Fischbacher neulich einmal 
getroffen bei einem Flug von Frankfurt herein, 
und er hat mir auch gesagt, daß da irgendwel
che Kontakte bestanden haben. Aber ich muß 
jetzt sagen, ganz konkret: Ich weiß es nicht, wie 
das wirklich gegangen ist. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Herr Haslauer 
sagt, er wisse es deshalb nicht, weil dieser Auf
trag bereits vor seinem Eintritt in die AEG, das 
heißt, vor seiner Bestellung in diese Funktion 
bei der AEG, eingegangen ist. 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Also ORF ist über 
Pulp and Paper gelaufen. Das ist richtig. Sie 
haben recht: Das ist eine Sache, die vor seiner 
eigentlichen Funktion ... Das ist möglich. Ich 
weiß es jetzt nicht. 1974. Es müßte gerade die 
überschneidende Zeit gewesen sein, wenn er 
das sagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, und deshalb 
weiß er nichts. Und Sie müßten es ja wissen. 

Dipl.-Ing: Dr. Fürnsinn: Im Grunde ja. Das 
ist richtig. Ich weiß es aber nicht. 

Ich darf bitte noch einmal sagen - das habe 
ich auch versucht, der Frau Dr. Partik-Pable 
klarzumachen -, daß das einer vieler Vor
gänge war, die 1974 gelaufen sind. Selbst wenn 
ich heute noch im Anlagengeschäft der AEG 
tätig wäre, aber bitte vielleicht dann, vIlüßte ich 
manche inneren Zusammenhänge noch besser 
und. könnte mir das vielleicht wieder vergegen-
wärtigen. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber wenn man 
abschließend jetzt formuliert: Sefcsik hatte 
eine Schlüsselrolle inne bei der Vergabe von 
Subaufträgen im Elektrobereich, so bin ich 
richtig? 

Dipl.-Ing. Dr. Fümsinn: Ja. Jedenfalls, was 
uns betrifft, ja. Wobei die AEG ja nicht nur 
in meinem Bereich den Kontakt mit Sefcsik 
hatte, sondern auch im Leuchtensektor. Da 
waren ja Gegengeschäfte, Außenleuchten, 
Innenleuchten. Sefcsik hatte ja vor allem ... 
Wir haben ja sogar dem Knoblich ein 8-Millio-

nen-Darlehen gegeben. Knoblich hatte ja von 
der AEG ein 8 Millionen Schilling hohes parle
hen in der Zeit, als sie Probleme hatten finan- _ 
zieller Art. Und eigentlich, das war vor meiner 
Zeit, als ich mit Sefcsik überhaupt Kontakt 
hatte. Meiner war ja relativ dünn. Ich habe nur 
ein paarmal mit ihm zu" tun gehabt. Aber 
Sefcsik war im Bereich der Elektroinstallatio
nen, zuerst natürlich von der Leuchtenseite 
her, er war ja an dem Ausbau seines Geschäf
tes interessiert, an Sub auf trägen für die Leuch
tenlieferungen, er hatte mit Zumtobel ja vor 
allem zu kämpfen. Und dadurch hat er eine 
Unzahl von Kontakten aufgebaut, die sicherlich 
sehr nutzbringend waren für den, der sie nüt
zen konnte. 

Vor allem, möchte ich sagen, im Osten Öster
reichs. Aber es tut mir leid, Herr Abgeordneter, 
ich weiß wirklich nicht, was ich sagen könnte. 

Obmann Dr. Steger: Herr. Zeuge! Wir sind 
damit am Ende Ihrer Einvernahme angelangt. 
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen! (Dipl.-Ing. 
Dr. Für n si n n verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Andreas Nikolaus Lauda 

Obmann Dr. Steger: Herr Lauda! Ich bitte Sie 
vorzutreten und begrüße Sie als Zeuge im 
Untersuchungsausschuß. Nehmen Sie bitte 
dort bei den Mikrophonen Platz. 

Dieser Untersuchungsausschuß ist einge
setzt worden auf Grund eines Beschlusses des 
Nationalratsplenums, und zwar zu drei Unter
suchungspunkten. Ich lese Ihnen das zunächst 
v:or, obwohl Sie es wahrscheinlich sinngemäß 
aus den Medien bereits kennen. 

Im Zusammenhang mit dem Bau des Allge
meinen Krankenhauses in Wien wird 

ers~ens zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bezie
hungsweise von Sub aufträgen 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 

ein Untersuchungsausschuß eingesetzt. 

Sie sind hierher als Zeuge geladen, weil auf 
Grund von ganz bestimmten Behauptungen in 
den Medien und auf Grund gewisser Aussagen 
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ein möglicher Zusammenhang im Raum steht; 
ob er wirklich gegeben ist, werden Sie gefragt 
werden und wird 'es Antworten darauf geben. 

Wir haben hier die Geschäftsordnung des 
Nationalrates anzuwenden. In der ist enthal
ten, daß die Strafprozeßordnung sinngemäß 
anzuwenden ist. In dieser Strafprozeßordnung 
sind Ihre Rechte und Pflichten als Zeuge fest
gehalten. Unter anderem ergibt sich daraus, 
daß Sie verpflichtet sind, wahrheitsgemäß alle 
an Sie gerichteten Fragen zu beantworten. 
(Vorhalt des § 153 StPO.) 

Ich darf Sie am Beginn ersuchen, daß Sie uns 
Ihre Generalien bekanntgeben, das ist Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift. 
Bitte. 

Lauda: Andreas Nikolaus Lauda, 22.2. 1949, 
Anschrift: Hof bei Salzburg, Beruf: Pilot. 

Obmann Dr. Steger: Danke. Der erste Fra
gende ist der Herr Abg. Dr. Kapaun .. Bitte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Herr Zeuge! Es geht 
um den dritten Punkt unserer Untersuchung, 
nämlich um die Parteienfinanzierung. 

Sie hatten Geschäftsbeziehungen zur Firma 
Prutscher, die beim AKH mehrere Aufträge 
hatte. Nun ist dem Ausschuß eine Information 
zugegangen, wonach das Ihnen gewährte 
Honorar von 5 Millionen Schilling, das in 
zwei Raten ausbezahlt wurde, nicht Ihnen 
zugute gekommen wäre, sondern für Parteifi
nanzierungszwecke verwendet wurde. Ich bitte 
um Ihre Stellungnahme. 

Lauda: Das Honorar ist zugekommen der 
Niki Lauda Hongkong Limited, die meine inter
nationalen Werberechte ... Ich habe mich ver
traglich an diese Firma gebunden. 

Und die Finanzierung, diese 5 Millionen 
Schilling des _ Herrn Prutscher, waren für eine 
Werbung, die ich für diese Firma gemacht 
habe. Das hat mit einer Parteienfinanzierung 
oder sonst irgend etwas nichts zu tun. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Können Sie eine 
konkrete Aussage über diese Werbemaßnah
men machen? 

Lauda: Das ist ganz einfach: Wie ich Welt
meister war, waren von verschiedenen Län
dern Projekte von Rennbahnbauten im arabi
schen Raum zu machen und besonders in Per
sien. Die Firma Prutscher hat davon erfahren. 
Ich war davon von der Firma mit Herrn Metter
nich beauftragt, gewisse Strecken anzuschauen 
und zu sagen, ob man dort eine Rennstrecke 
bauen kann oder nicht. Daraufhin trat die 
Firma Prutscher an mich heran, ob es möglich 
ist, einen Vertrag zu machen, wo im Rahmen 
der Infrastruktur der Rennstrecke, also mit der 
Rennstrecke hat sie nichts zu tun, sondern mit 

der Infrastruktur von Hotels und sonstigen 
Dingen, Public Relations für diese Firma 
gemacht werden konnte. Das Ganze war in Per
sien ein relativ interessanter Auftrag, der lei
der durch das Absetzen des Schah und des dor
tigen Regimes in Brüche gegangen ist. Das war 
der Auftrag oder der Vertrag, den ich mit der 
Firma Prutscher hatte. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Hatten Sie andere 
geschäftliche Beziehungen mit der Firma Prut
scher? 

Lauda: Überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ): Danke. 

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

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Lauda! Sie sind 
als Zeuge der FPÖ aufgerufen in diesem Aus
schuß. Ich habe fast alle Ihre Rennen gesehen. 
Ich habe mir immer gedacht, es könnte eine 
lustigere Phase ... 

Obmann 'Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Zeuge ist er schon des Untersuchungsausschus
ses. Bitte, wenn Sie das in der Frage so rich
tigstellen. Wir haben nur Zeugen des Untersu
chungsausschusses. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind ein von der 
FPÖ beantragter Zeuge des Untersuchungsaus
schusses. Ich wollte lediglich nur sagen: Ich 
hätte mir gewünscht, daß ich Ihnen einmal bei 
besserer Gelegenheit begegne als bei dieser, 
wobei ich nicht weiß, ob das eine unange
nehme, aber sicher nicht so eine lustige ist, wie 
sie vorstellbar wäre. 

Ich muß Ihnen aber, weil Ihr Name. und diese 
Firma Niki Lauda Hongkong Limited sehr' häu
fig aufgetaucht ist in diesem Ausschuß, noch 
ein paar ergänzende Fragen stellen, auch aus 
dem Grund, weil es bisher unterschiedliche 
oder einander widersprechende Unterlagen 
gibt. Diese Niki Lauda Hongkong Limited, bei 
der sind Sie offensichtlich eine Zeitlang 
Geschäftsführer gewesen und dann wieder 
nicht. Dann ist die Rede von zwei Geschäftsfüh
rern, die Hong und Wong heißen. Wahrschein
lich ist das wieder nur einer mit dem schönen 
Vornamen Ronald und ähnliches. 

Können Sie uns irgendwas Konkreteres über 
diese Firma sagen? 

Lauda: Ich muß Ihnen ehrlich sagen: An und 
für sich habe ich -nicht vor, über die Firma zu 
reden. Aber ich kann Ihnen ganz konkret 
sagen: Der Sitz·der Firma ist in Hongkong, ver
waltet wird sie in der ·Schweiz. Da gibt es 
Direktoren in der Schweiz, die die Firma. ver
walten. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Sind Sie jetzt der 
Eigentümer der Firma? 

Lauda: Ich bin nicht der Eigentümer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie waren eine 
Zeitlang der Geschäftsführer der Firma? 

Lauda: Dazu möchte ich nichts sagen, muß 
ich ehrlich sagen, weil ich glaube, wir sind hier 
nicht beim Finanzamt, wo man das Ganze 
untersucht hat. Wenn Sie Unterlagen wollen 
über die Niki Lauda Hongkong Limited, würde 
ich Ihnen raten, sich an das Finanzamt zu wen
den, denn die haben alle Sachen dort liegen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich würde nur den 
Spielregeln entsprechend sagen: Ob Sie eine 
Antwort geben sollen oder müssen, das liegt 
immer in der Entscheidungsvollmacht des Vor
sitzenden. Sie können ihn auch immer fragen, 
ob Sie die Frage beantworten müssen oder 
nicht. Ich möchte das jetzt vorläufig gar nicht 
in diese Richtung gehen lassen. 

Ist der Schluß zulässig - und der wäre aus 
den bisherigen Unterlagen durchaus zu ziehen 
-, daß Sie für diese 5 Millionen bis zur Stunde 
keine Gegenleistung erbracht haben? 

Lauda: Ich weiß nicht, was Sie unter Werbe
und Gegenleistung verstehen. Wenn ich heute 
das Parmalat-Kappel aufhabe, sage ich, das ist 
so viel wert, Sie sagen, das ist überhaupt nichts 
wert, weil es sieht Sie eh keiner. 

Wenn die Firma Prutscher mir den Auftrag 
gibt, Kontakte herzustellen, um sich in Persien 
zu etablieren, und ich tu mein Bestes und dann 
wird nichts draus, ist es das Risiko des Herrn 
Prutscher und nicht meines. Ich hatte einen 
Auftrag. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie das Gefühl 
oder haben Sie Wahrnehmungen, damit das 
ganz korrekt nach den Spielregeln geht, daß 
diese 5 Millionen zur Gänze Ihnen zugeflossen 
sind? 

Lauda: Die sind nicht mir zugeflossen, son
dern die sind der Niki Lauda Limited Hong
kong zugeflossen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber die hat Ihnen 
ja dann 20 000 Schweizer Franken im Monat 
bezahlt. Also haben Sie diese 5 Millionen kas
siert? Oder ist daran die Niki Lauda Limited in 
Hongkong reich geworden? Oder hat die was 
gemacht, wovon Sie keine Ahnung haben? 

Lauda: Die Niki Lauda Limited Hongkong 
hat genauso einen Werbevertrag mit der Ersten 
Österreichischen Spar-Casse, mit der Raiffei
senkasse, mit der Römerquelle, wenn Sie so 
wollen, Und aus diesem Topf, wo das ganze 
Geld hineinkommt, bekomme ich meine Pen
sion heraus. Das ist eine Lebensversicherung, 

wenn Sie so wollen. Genauso sind wahrschein
lich die 5 Millionen Schilling des Herrn Prut
scher da hineingegangen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das eigentlich aus 
den Verträgen ableitbar gewesen, daß Sie, 
wenn Sie aufhören mit dem aktiven Rennsport, 
dann weniger kriegen? 

Lauda: Sicher, weil ja nichts mehr hinein
geht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe das nämlich 
nicht herauslesen können. Mich hat das ein bis
seI überrascht. 

Lauda: Das ist insofern logisch, weil meine 
Einnahmen oder meine Werbetätigkeiten, 
wenn Sie so wollen, nicht mehr in dem Maße 
gegeben sind, wie wenn ich aktiv bin. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie einen vol
len Überblick gehabt über die Geschäfte dieser 
Hongkong-Firma, die mit Ihrem Namen hau
sieren gegangen ist? 

Lauda: Die ist nicht hausieren gegangen, 
sondern die haben gute Verträge mit meinem 
Namen gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hausieren: Ich meine 
das ohnehin im positiven Sinn. 

Lauda: Ich habe Vertrauen zu dieser Firma, 
habe mein Vertrauen da hineingelegt und bin 
bis heute nicht enttäuscht worden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie kommt auf 
einmal der Herr Kirchhofer als Vertreter die
ser Firma? Wie tritt der auf einmal auf? 

Lauda: Der Herr Kirchhofer wurde bevoll-
mächtigt, diesen Vertrag abzuschließen: 

Abg. Bergmann (ÖVP): Von Ihnen? 

Lauda: Von der Limited. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das haben Sie gar 
nicht gewußt? 

Lauda: Der Kirchhofer kennt mich und 
kennt den Herrn Prutscher, also warum soll er 
nicht ... 

Abg, Bergmann (ÖVP): Wie gut kennen Sie 
den Herrn Kirchhofer? 

, , 

Lauda: Relativ gut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie sich heute 
sehr lange mit ihm unterhalten? 

Lauda: Ich unterhalte mich fast täglich mit 
ihm. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie waren heute 
vormittag mit .ihm beisammen odßr jetzt um 
die Mittagszeit herum. Haben Sie auch über 
den Inhalt dieser ... 
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Lauda: Ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich 
habe ein Huhnnudelbries in seinem Demel
Lokal gegessen. 

Abg. BergMann (ÖVP): Bitte? 

Lauda: Ein Huhnnudelbries im Demel-Lokal 
habe ich gegessen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber da kann man ja 
reden dabei. Also haben Sie auch' über den 
Inhalt Ihrer Zeugenaussage oder seiner Zeu
genaussage hier geredet? 

Lauda: Ich kann nicht über den Inhalt mei
ner Zeugenaussage reden, wenn ich nicht da 
bin. Ich kann höchstens nachher mit ihm 
reden. 

Abg. BergMann (ÖVP): Hören Sie, Sie kön
nen sich ja mit ihm ein bissei besprochen 
haben, Erinnerungslücken geschlossen haben. 

Lauda: Ich brauche mit Herrn Proksch oder 
Herrn Kirchhofer in keinster Weise Erinne
rungslücken schließen oder mich besprechen. 

Abg. BergMann (ÖVP): Das heißt, Sie haben 
mit dem Herrn Proksch, um es konkret zu 
sagen, beim Was-Nudelessen, beim Irgendwas
Nudelessen ... 

Lauda: Huhnnudelbries. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie sich jeden
falls nicht über die Niki Lauda Hongkong 
Limited unterhalten heute? 

Lauda: Der Herr Proksch hat mit der Niki 
Lauda Hongkong Limited nichts zu tun. 
Warum soll ich mich mit ihm unterhalten? 

Abg. BergMann (ÖVP): Er ist ja immerhin als 
Ihr Bevollmächtigter aufgetreten und hat 5-Mil
lionen-Schilling-Verträge abgeschlossen. 

Lauda: Der wurde zu dem Vertrag damals 
bevollmächtigt und hat ihn abgeschlossen. 
Warum darf er das nicht? Ich kann bevollmäch
tigen, wen ich will. Ich kann Sie auch bevoll
mächtigen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie den 
Proksch also bevollmächtigt? 

Lauda: Ich nicht. Die Hongkong-Firma hat 
ihn bevollmächtigt. Entschuldigen Sie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber nun kommt 
der Herr Ronald Hong-Wong - oder wie 
immer er heißt - daher und sucht sich aus 
dem Wiener Telephonbuch einen Bevollmäch
tigten heraus, sticht mit der Nadel hinein und 
Hatschi-Bratschi hat er den Serge Kirchhofer 
erwischt. 

Lauda: Nein, der hat nicht Hatschi~Bratschi 
den Herrn Kirchhofer erwischt, sondern der 

Niki-Lauda-Limited-Vertreter in Österreich ist 
der Dr. Aigner in Salzburg. Und der kann, 
wenn er will, für jeden Verträge abschließen, 
jeden bevollmächtigEm, den er will. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der hat aus rei
nem Zufall den Serge Kirchhofer erwischt? 

Lauda: Das geschah sicher nicht aus reinem 
Zufall, sondern der Herr Kirchhofer kennt den 
Herrn Prutscher und kennt den Herrn Lauda. 
Wenn ein Werbevertrag zwischen zwei Part..: 
nern gemacht werden muß und einer kennt 
beide Parteien ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und da hätte der 
Anwalt nicht genügt? 

Lauda: Nein, einer kennt beide Parteien. 
Warum soll man ihn dann nicht bevollmächti
gen, das zu machen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie oft haben .Sie 
denn mit dem Herrn Prutscher verhandelt in 
dieser Frage? 

Lauda: Ich karm mich nicht mehr erinnern. 
Vielleicht zwei-, dreimal. Ich weiß es nicht aus
wendig. Aber ich kenne c!en Prutscher auch, 
genauso wie den Proksch. ' 

Abg. BergMann (ÖVP): Waren Sie mit dem 
Herrn Prutscher oder mit dem Herrn Proksch 
des äfteren beinander, auch im "Club 45"? 

Lauda: Nein, da muß ich Sie enttäuschen. 
Den Herrn Prutscher habe ich im "Club 45" 
überhaupt noch nie gesehen. 

Abg. BergMann (ÖVP): Warum enttäuschen 
müssen? Ich frage Sie etwas, das ist ganz ein
fach. 

Lauda: Nein. 

Abg. BergMann (ÖVP): Warum hat der Herr 
Dr. Aigner einen Bevollmächtigten gebraucht, 
um diesen Vertrag mit dem ... 

Lauda: Bitte, da müssen Sie den Dr. Aigner 
fragen, das weiß ich nicht. 

Abg. BergMann (ÖVP): Aber es könnte ja 
sein, daß er es Ihnen erzählt hat. 

Lauda: Das tut mir leid, das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Aigner ist 
doch der Anwalt der Hongkonger Firma Niki 
Lauda Limited, die ein Konto in der Schweiz 
hat. Der Anwalt sitzt in Salzburg, und Sie 
haben keine Ahnung über diese Firma. Ist das 
so? 

Lauda: Das ist richtig. Das heißt, ich habe 
keine Ahnung über die Firma: Ich kenne die 
Firma, ich kenne die Direktoren. Wenn man 
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jahrelang mit jemandem zusammenarbeitet, 
dann weiß man, was los ist. Oder nicht? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gibt es jetzt den 
Herrn Hong und den Herrn Wong als die sia
mesischen Hongkong-Zwillinge, oder ist das 
eine Person? 

Lauda: Ob das siamesische Zwillinge sind, 
das kann ich nicht beurteilen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sind es zwei oder ist 
es einer? 

Lauda: Den Herrn Wong, den gibt es sicher. 
Ob es den Herrn Hong gibt, das weiß ich nicht. 
Der steht nur in der Zeitung, und da werden 
Sie ihn wahrscheinlich her haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber ich habe sie 
ja durchaus auch aus Zeitungen, die mit viel 
Eifer immer das zitiert haben, was Sie ihnen 
erzählt haben, und da steht drin, daß es drei 
Direktoren gegeben hat, davon war einer der 
Hong, der andere der Wong und der dritte 
waren Sie. 

Lauda: Wo haben Sie das gelesen? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Im "Playboy". Und in 
den angeschlossenen Gazetten bis zur "Kro
nen-Zeitung", also durchaus Zeitungen, die Sie 
immer wohlwollend, zu Recht wohlwollend, 
behandeln. 

Lauda: Ich bin der Meinung, daß keine Zei
tung einen wohlwollend behandelt. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai er, 6vp: Wem sagen Sie das!) . 

Aber wenn Sie sich auf das "Playboy"-Inter
view beziehen, das ist im Jahre. .. Ich weiß 
nicht: Wann ist das gemacht worden? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das kann ich Ihnen 
gleich. sagen: 1974, also um die Zeit, wo die ... 
Ich meine, die Formulierungen sind so' lässig, 
daß sie durchaus von Ihnen sein können. Und 
ich habe' sie zumindest ernstgenommen. Es 
heißt hier: "Mein Finanzamt steht in Hong
kong, dort habe ich eine Firma, die Nik~ Lauda 
Limited" - "habe ich eine Firma", aber das 
kann durchaus eine lässige Formulierung sein 
-, "die Firma hat drei Direktoren, einer davon 
bin ich, der zweite heißt Hong und der dritte 
Wong." 

Das kann auch ein Gspaß sein, das ist gar 
keine Frage. 

Lauda: Wenn Sie wissen wollen, ob die Hong
Wong-siamesischen-Zwillinge noch da sind, 
werde ich mich erkundigen. Aber das ist jetzt 
sechs, sieben Jahre her. Vielleicht ist jetzt alles 
anders. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Zumindest müßten 
Sie als Geschäftsführer ... 

Lauda: Ich bin nicht Geschäftsführer dort. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind Geschäfts
führer. 

Lauda: Ich bin nicht Geschäftsführer dort. 
Ich bin Werbeträger. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich 
bekomme langsam den Eindruck, daß es Ihnen 
elegant vorkommt, wenn man sich jetzt wech
selseitig möglichst schmissig behandelt. 

Uns interessiert hier nicht das, was allenfalls 
Ihr Steuerverfahren betrifft. Sie müssen aber 
trotzdem verstehen, daß Fragen nach Kontak
. ten zu Personen natürlich wichtig sind, denn 
wenn wir aus unseren Unterlagen gesichert 
sagen können, daß der Herr Prutscher mit sei
nem Firmenimperium zum Zentralbereich der 
AKH-Untersuchungen gehört, ist es natürlich 
wichtig, wieweit hier durch Zwischenglieder 
und Verbindungen andere Dinge mitgelaufen 
sind. Sie helfen sich selber mit Sicherheit gar 
nicht, wenn Sie aus einer gewissen Verärge
rung vielleicht heraus, daß Sie plötzlich bei 
dem Themenkreis mit dabei sind, dann ... 

Lauda: Ich bin nicht verärgert. 

Obmann Dr. Steger: ... Antworten geben, 
die vielleicht lustig wirken, wenn sie im Fernse
hen so gesagt werden, aber niemandem helfen, 
wenn es im Ausschuß so vor sich geht. Sie ver
kürzen es eher, wenn Sie kurz und sachlich das 
Ganze weiter vor sich gehen lassen. Und bitte, 
bringen wir nicht den Ton herein, der ist nicht 
notwendig. Sie werden hier mit Sicherheit auch 
nicht so behandelt. Es ist 'sicher auch unzuläs
sig, wenn allenfalls Ihnen gegenüber jemand 
mit Unterstellungen etwas macht, das nicht 
gedeckt ist. Ich möchte Ihnen das nur zwi
schendurch sagen. Sie erleichtern es sich und 
uns mit Sicherheit nicht, wenn wir es so ' 
machen. 

Der Herr Abgeordnete Bergmann ist wieder 
am Wort. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich darf mich da 
Ihren Worten anschließen. Mir ging es eher 
auch darum, daß ein paar Dinge klargestellt 
sind, und habe am Anfang eher geglaubt, wir 
haben beide ein Gemeinsames, daß also Sie 
zumindest auch das Interesse haben, daß diese 
Geistermären nicht durch die Landschaft 
gehen. Ich darf es no.ch einmal probieren: Am 
7. 7. 1975, offensichtlich, haben die Rechtsan
wälte Aigner und Feichtinger eine Vereinba
rung abgeschlossen zwischen der Österreich
ring-GesmbH und der Niki Lauda Hongkong 
Limited, wo Sie als Geschäftsführer . der Niki 
Lauda Hongkong Limited dezidiert genannt 
sind. Daher meine Frage vorher. Sie werden es 
halt irgendwann einmal gewesen sein. Muß ja 
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nicht sein, daß das heute der Fall ist. War das 
so? 

Lauda: Das kann sein, ja, daß in der Grün
dungsphase der Limited ich Geschäftsführer 
war. Aber da muß ich Ihnen ehrlich sagen: Da 
muß ich mir die Papiere herausheben, mir das 
anschauen, weil auswendig kann ich es Ihnen 
jetzt nicht mehr sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie schließen es 
einmal nicht aus? 

Lauda: Ich schließe es nicht aus. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß heute die 
drei Direktoren, eben auch wieder drei, der 
Herr Ronald Wan Hei Wong, der Dr. Franz 
Schmidt - offensichtlich ein Schweizer - und 
der Hansjörg Furrer sind. Kennen Sie die drei? 

Lauda: Sicher kenne ich die. Den Herrn Fur
rer kenne ich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Furrer: Ist das 
ein Anwalt, oder was ist der? 

Lauda: Ich glaube nicht, daß er ein Anwalt 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was ist der von 
Beruf? Wie kommt der da dazu? 

Lauda: Der verwaltet die Niki Lauda Hong
kong Limited. Er ist einer der Direktor'i!n. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist sein einziger 
Job, den er hat? 

Lauda: Das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und den Herrn Dr. 
Franz Schmidt? 

Lauda: Kenne ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kennen Sie nicht. 

Wäre es möglich, daß diese Niki Lauda Hong-
kong Limited Geschäfte gemacht hat, von 
denen Sie keine Ahnung haben? 

Lauda: Da die Firma die Werberechte von 
mir vertritt und ein Werberecht immer die 
Folge hat, daß ich Werbung machen muß, weiß 
ich also immer genau, welchen Vertragspartner 
die haben, weil ich unmittelbar eingesetzt 
werde, um dafür Werbung zu machen. Also des
wegen glaube ich nicht, daß da irgendwelche 
Geschäfte getätigt werden, weil das hätte ja gar 
keinen Sinn,wenn ich nichts wüßte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie operieren ja hier 
- durchaus zu Recht - mit einem sehr breiten 
Werbungsbegriff. Werbung heißt für Sie, wenn 
ich das richtig interpretiere: Wenn ich wo hin
gehe und sage "Guten Tag, Niki Lauda, ich tät 
gern mit Ihnen über dieses oder jenes Projekt 
reden", gehen die Türen auf, weil Sie eine 

international bekannte Person sind, dann fällt 
das schon in den Begriff Werbung. 

Lauda: Also bei mir nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Andere sagen Ver
mittlung oder so etwas. Darüber will ich wirk
lich nicht streiten. Aber beim Prutscher-Ve;
trag ist eine solche Definition für Werbung 
sicher von Ihnen gedacht. Ist das richtig? 

Lauda: Nein. Der Prutscher-Vertrag ist ein 
ganz speziell auf die Rennbahnprojekte abge
stimmter Vertrag gewesen und sonst nichts 
anderes. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es ist nicht so, 
daß die Rennbahn der Niki-Lauda-Kurs 
genannt worden wäre, sondern Sie sind, wenn 
man so will, ein Vertreter der Firma Prutscher 
gewesen. 

Lauda: Vertreter, würde ich nicht Sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist ja ein Unter
schied, ob Sie am Kappel das "Parmalat" drauf
haben oder ob Sie ohne ein öffentliches Tafer! 
herumrennen, zwar den Namen nützen, ganz 
logisch, aber doch Geschäftsverbindungen her
stellen. Das ist etwas anderes, als wenn man 
den Namen jemandem verkauft, der dann die 
Erlaubnis hat, aufs Coca-Cola-Flascher! unten 
noch den Schriftzug "Niki Lauda" draufzuge
ben. 

Lauda: Ja, gut, aber auf dem Kappei, das ich 
am Kopf trage, steht auch nicht "Lauda" oben, 
da mache ich Werbung für ein Milchprodukt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da machen Sie es 
direkt, ja. 

Lauda: Na gut, es gibt verschiedene Wer
bung, wie Sie vorher gesagt haben. Man kann 
eine direkte' machen, wo man sich ein Kappel 
aufsetzt, oder man kann jemand sagen: Das ist 
eine gute Firma. Das ist das gleiche. Genauso' 
wie ich hier zum Ausdruck bringe: Die Milch ist 
gut. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nur, worauf ich hin
auswill. Wenn ich mit Ihnen einen Werbever
trag abschließe und sage, Sie sind, was weiß 
ich, in Saudi-Arabien sehr bekannt, können Sie 
mir dort nicht irgend etwas vermitteln, dann 
wissen Sie davon, wenn ich an Sie das Ansin
nen stelle. Aber wenn ich mit der Niki Lauda 
Limited einen Vertrag abschließe, daß Sie in 
Manila für mich tätig werden, und diese drei 
Direktoren ... 

Lauda:Wo? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage eine Haus
nummer: In Manila, oder auf den Seychellen, 
damit wir etwas Neutraleres nehmen, und die 
drei Direktoren teilen Ihnen das nie mit ... 
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Lauda: Wer teilt mir das nie mit? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die drei Direktoren 
der Niki Lauda Limited teilen Ihnen nie mit, 
daß ich einen Vertrag mit Ihnen abgeschlossen 
habe, daß ich bereit bin, 2 Millionen zu zahlen, 
daß Sie auf den Seychellen für mich Werbung 
machen, wenn wir uns auf den Begriff einigen. 
Dann erfahren Sie doch davon nie. 

Lauda: Das ist richtig. Wenn Sie mir nichts 
mitteilen, erfahre ich nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es gibt also keine 
Pflicht von denen, daß sie Ihnen das mitteilen 
müssen, daß Sie Einblick nehmen in die Akten 
oder in die Geschäftspapiere dieser Firma? 

Lauda: Da muß ich leider dagegensprechen, 
denn es ist so, daß der Vertrag mit der Limited 
beinhaltet, daß ich zu jedem Werbevertrag, der 
abgeschlossen wird, sagen kann, ob ich ihn 
machen will oder nicht. Das heißt, ich muß ein
mal gefragt werden. Wenn die Limited - neh
men wir an - ·für Unterhosen Werbung 
machen will, und ich will nicht für Unterhosen 
Werbung machen, kann ich das ablehnen. Das 
heißt, bevor die Limited einen Vertrag macht,· 
darf ich sagen: Das gefällt mir, das gefällt mir 
nicht, das machen wir, das machen wir nicht. 
Das heißt,'ich werde immer vorher informiert, 
was die Limited macht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß der Zweck 
des 5-Millionen-Vertrages die Rennbahn in 
Teheran oder in Persien ist, das war vorher 
klar fixiert? 

Lauda: Das war die Grundidee der ganzen 
Sache. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und es hat keinen 
zweiten und keinen dritten Aspekt gegeben? 

Lauda: Es war auch das gleiche geplant in 
Saudi-Arabien. Was parallel dazu ging, das 
waren zwei Rennbahnprojekte, die damals 
aktuell waren, und aus. Das waren die beiden 
Dinge, für die der ganze Vertrag gemacht 
wurde. Und noch einmal, ausgehend davon: Die 
Gespräche werden immer so verlaufen, daß 
Ihnen Leute sagen, wieviel Sie da verdienen 
können an Provisionen und sonstigen Dingen. 
Nur interessiert keinen Menschen eine Provi-... 
sion. Deswegen war damals der Entschluß der 
Limited, zu sagen: Paß auf, Provisionen kann 
man nie überprüfen, wieviel da unten gebaut 
wird. Entweder es wird eine Fixsumme gezahlt, 
so wie ich es mit allen Werbeverträgen 
gemacht habe mein Leben lang, dann wird es 
gemacht. Wenn keine Fixsumme gezahlt wird, 
wird es nicht gemacht. 

Abg. Be~gmann (ÖVP): Nun war in Saudi-Ara
bien kein Putsch bis zur Stunde. Im Iran kann 

man sagen: Okay, .da ist der Herrscher abge
setzt worden, da sind die Kanäle alle zugegan
gen. Und in Saudi-Arabien gibt es auch kein Pro
jekt, zumindest ist mir keines bekannt, eines 
Rennbahnbaues. Worin hat denn Ihre Leistung 
dann bestanden in Saudi-Arabien? 

Lauda: Sie, das ist das Risiko der Firma 
Prutscher gewesen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich verstehe schon. 

Lauda: 5 Millionen Schilling zu zahlen. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Sie schimpfen immer 
gleich mit mir .. 

Lauda: Nein, ich schimpfe gar nicht mit 
Ihnen. Ich sage Ihnen ganz ruhig ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie sagen, ich 
habe keine Leistung erbracht, dann bin ich mit 
dieser Antwort auch zufrieden. 

Lauda: Das Problem in Arabien war, wenn es 
Sie interessiert: Die waren nicht in der Lage, 
den Sand wegzubringen. Das war das Haupt
problem, warum da unten nie eine ReIlJlstrecke 
entstehen kann. Weil man nicht so viel Grün
land rundherum anlegen kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie mir jetzt 
den zynischen Einwand gestatten, den Ihr 
Freund Podgorski sicher machen tät: Also daß 
es dort unten einen Sand gibt und daß der 
schwer wegzubringen ist, das weiß man schon 
länger, als der Vertrag mit dem Prutscher alt 
ist. 

Lauda: Ja. Das muß sich alles der Herr Prut
scher überlegen, nicht ich. Ich muß Ihnen ehr-, 
lieh sagen: Das war der beste Werbevertrag, 
den ich in meinem Leben gehabt habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich gönne Ihnen den 
ja. Mich interessiert ja nur, ob Sie über alle 
Facetten dieses Vertrags oder des Sinns dieses 
Vertrags Bescheid gewußt haben, denn nach 
dem System kann es durchaus möglich sein, 
daß von den Mitteln der Niki Lauda Hongkong 
Limited Gelder auch für etwas anderes als zur 
Bezahlung Ihrer Pension verwendet wurden. 

Lauda: Haben Sie meinen Vertrag mit der 
Limited auch hier? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich glaube, ich habe 
ihn irgendwo da. 

Lauda: Da steht genau drinnen, daß ich den 
Einwand immer habe, wenn eine Firma oder 
eine Werbung mir nicht recht ist, die nicht zu 
machen. Das heißt,' ich muß über jeden Ver
trag, den die Limited macht, informiert werden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist schon,richtig. 
Nur, wiederum hypothetisch: Die Firma ist ver-
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pflichtet, Ihnen die 20000 Schweizer Franken 
monatlich - zumindest war das so, solange Sie 
gefahren sind - zu zahlen. Aber sie ist nicht 
verpflichtet, Ihnen Rechnung zu legen, in wel
chem Zeitraum und wie und wann sie Ihnen die 
5 Millionen aus dem Prutscher-Geschäft zuflie
ßen läßt. Sie müssen nur das zahlen. Ob sie das 
aus dieser Quelle machen oder ob der Herr 
Franz Schmidt das aus seinem Privatvermögen 
letztlich zahlt, wenn' er in Zahlungsschwierig
keiten kommt, kann Ihnen Wurscht sein und 
ist Ihnen Wurscht. Das heißt, es kann durchaus 
auch sein, daß von diesen 5 Millionen ein Teil 
- nicht das Ganze, aber ein Teil - beispiels
weise zur Finanzierung einer Inseratenkam
pagne in einem österreichischen Wahlkampf 
verwendet worden ist. Und das ist ein Problem, 
das Sie nie berührt, das an Sie nie anstreift, 
von dem Sie nie etwas erfahren. 

Lauda: Ich werde mich sofort erkundigen, 
wenn Sie wollen, um das festzustellen. Aber ich 
bin sicher, daß das nicht der Fall ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das, weiß ich auch 
nicht, ob es der Fall ist. Aber es wäre jedenfalls 
möglich, daß das abläuft, ohne daß man unbe
dingt Ihnen darüber erzählen muß. Denn Sie 
kommen nicht vor, auch in der Werbung nicht. 
Das heißt, mit Ihrem Namen wird nicht 
gehandelt. Es wird nur mit dem Geld gehan
delt,das die Niki Lauda Limited halt dann mit 
Ihrem Namen beim Vertragsabschluß irgendwo 
geerntet hat. Und wenn sich die sagen, soviel 
nehmen wir immer ein, damit wir unsere Pen
sionsverpflichtungen erfüllen können, dann 
können wir irgendwo auch noch einen Rebbach 
abfließen lassen, dann muß das gar nicht sein, 
daß Sie etwas damit zu tun haben. Und inso
fern verstehe ich Ihren, glaube ich, "Sport am 
Montag"- oder "Zeit im Bild"-Ausspruch 
"Scheiß-AKH" so, daß Sie offensichtlich damit 
nichts zu tun gehabt haben. Oder sehe ich das 
anders? 

Lauda: Ich habe sicher nichts damit zu tun 
gehabt. Nur, weil der Herr Vorsitzende vorhin 
gesagt hat: Aus den Medien liest man. Ich 
meine, das Interessante ist immer, daß man 
selber nie etwas sagt zum Beispiel, und heute 
beim Herfahren hört man in' den Nachrichten, 
daß man zum AKH-Ausschuß geladen wird. 
Das sind natürlich schon Dinge, worüber ich 
mich selber wundere. Denn wenn ich irgend
wohin geladen werde - außer, es ist alles 
öffentlich -, dann kann ich natürlich auch 
alles öffentlich sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber Sie sind ja -
sonst würde es solche Verträge nicht geben -
eine interessante Person. Wenn Sie da auftre
ten, dann wird es eben ... 

Lauda: Warum weiß das vorher schon jeder? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Dafür 
haben Sie das "Parmalat"-Kappel mit, damit 
Sie auch rechtzeitig gewappnet sind, daß allen
falls auch ein Medienauftritt daraus wird. Sie 
können selbstverständlich nachher Ihre 
Medienerklärungen abgeben, die warten sogar 
alle darauf. Die freuen sich, wenn Sie da drau
ßen dann erklären, was Sie uns alles nicht 
gesagt haben oder was Sie jedenfalls nicht 
sagen konnten, weil Sie damit nichts zu tun 
gehabt haben. 

Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Lauda! Der 
Hans Christoph Prutscher hat hier ausgesagt, 
daß Sie mit vier bis fünf Personen eben diese 
Werbegespräche oder Werbekontakte im Aus
land aufgenommen haben. Können Sie das ein 
bissei präzisieren? 

Lauda: Kann ich nicht. Ich habe nur mit dem 
Christoph Prutscher gesprochen und mit dem 
Proksch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich meine nicht in 
Österreich, sondern eben 5-Millionen-Vertrag. 
Bei wem haben Sie die Kontaktaufnahme ver
sucht? In Saudi-Arabien? Bei wem in Teheran? 

Lauda: Das ganze Teheran-Projekt kam auf 
mich zu. Das habe nicht ich angeleiert. Das 
kam über die oberste Sportbehörde, die waren 
interessiert - genau das gleiche waren die 
Araber -, da unten eine Rennstrecke zu 
bauen. Das heißt, ich bin nicht hinuntergegan
gen und habe geschaut, wer eine Rennstrecke 
bauen will. Das waren Projekte, die wurden an 
die oberste Sportbehörde herangetragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hat jetzt der 
Herr Prutscher davon gehabt, daß er Sie wohl
wollend stimmt? Was hätten Sie für ihn erledi
gen sollen? 

Lauda: Wenn eine Infrastruktur um diese 
Rennstrecke gebaut wird, daß er derjenige ist, 
der da unten seine Produkte verkauft. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber es hat noch 
keine Gespräche im Detail über so etwas gege
ben? 

Lauda: Mit dem Prutscher? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, mit Leuten, die 
dort eine Rennstrecke bauen wollten. 

, Lauda: Diese ganzen Projekte sind im Sand 
verwaschen worden, wie Sie vorher richtig 
gesagt haben. Die Perser kamen nie dazu. Wir 
waren fertig, hinunterzufliegen, da kam der 
Umsturz da unten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, ehe es zu 
einem Werbegespräch kam, war in Persien ein
mal der Umsturz. 
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Lauda: Richtig. 

Abg. Bergmann (ÖVP) Und in Saudi-Arabien 
ist es gar nicht so weit gekommen, daß ein Hin
fahren übe~haupt notwendig war? 

Lauda: Da haben es sich die Araber wieder 
überlegt, daß sie es nicht machen wollen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie mußten sozusa
gen gar nicht den, Koffer packen und hinfah
ren. 

Lauda: Richtig. Aber ich war damals - wenn 
ich Sie unterbrechen darf - von der FIA, das 
ist die oberste Sportbehörde, die mit dem Sport 
zu tun hat, ausgesucht gewesen als der Grand 
Prix-Pilot, der da hinunterfährt, zum Beispiel, 
mit dem Herrn Metternich damals. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das heißt, die l'rut
scher-Überlegung war: Wenn es etwas wird ... 

Lauda: Der Prutscher hat sich gedacht: Wenn 
der jetzt hinunterfährt - er war schon in Per
sien, soweit er mir erklärt hat, er hat da unten 
schon einige Geschäfte gemacht -, hänge ich , 
mich da an und mache wieder welche. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie mit 
den Philippinen-Geschäften des Prutscher zu 
tun gehabt? ' 

Lauda: Überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Manila-Geschäfte? 
Frau Markus? 

Lauda: ,Überhaupt nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat überhaupt keine 
Rolle gespielt? - Das iS,t eigentlich Ihr (zum 
Vorsitzenden) Zeuge, Herr Kollege. 

Obmann Dr. Steger: Unser Zeuge, Herr Kol
lege! 

Herr Zeuge! Genau um das, wo der Herr 
Abgeordnete Bergmann jetzt ein bissei herum
gebohrt hat, geht es eben. Es geht für uns -
ich sage das noch einmal als Einleitung -
überhaupt nicht darum, wie Ihr Steuerverfah
ren steht und wie es ausgeht. Das mag viel
leicht den einen oder anderen interessieren, 
weil er hofft, um irgendwelche Zehntel Promil
lepunkte weniger in einem Jahrhundert an 
Steuer zahlen zu müssen, wenn Sie mehr' Steu
ern zahlen, aber es macht sonst nichts aus. 

Uns geht es daher nicht um die Fragen, wie 
wir im, Steuerverfahren allenfalls Antworten 
von Ihnen bekommen,. sondern ausschließlich 
um Unklarheiten, weil es verschiedenste Anga
ben darüber gibt, welche Verpflichtungen für 
diese Millionenverträge es auf Ihrer Seite gege
ben hat. Es hat - und da hat der Herr Abge
ordnete Bergmann jetzt aufgehört - eben der 
Herr Prutscher ausdrücklich gesagt, daß Sie es 

übernommen haben, Kontakte herzustellen für 
das Manila-Geschäft. Und zwar sagt er das 
dort, wo er davon spricht, daß er mit dem Herrn 
Proksch gemeinsam gereist ist. Dann kommt 
die Frage: "Ist der Herr Lauda bei diesem Kon
takt eingeschaltet gewesen?" Antwort Hans 
Christoph Prutscher: "Am Rande ja." "Was ver
stehen Sie bitte unter ,am Rande'?", ist die 
nächste Frage. Antwort: "Teilweise." Nächste 
Frage: "Was verstehen Sie unter ,teilweise'?" 
Prutscher: "Daß' er manche Kontakte mit her
zustellen geholfen hat." 

Aus dieser Zeugenaussage daher die Frage: 
Wie weit hatten Sie Verpflichtungen übernom
men beim sogenannten Manila-Geschäft? 

Lauda: Die einzige Verpflichtung, die ich da 
übernommen habe, die leider schiefgegangen 
ist, war die, den Herrn Prutscher und den 
Herrn Proksch nach Manila zu fliegen. Die 
ganze Reise hat in Bangkok geendet, weil 
unsere Flugerlaubnis nur bis Bangkok war, 
und ich bin mit ihm nie nach Manila gekom
men., Die zwei Herren sind dann weiter nach 
Manila geflogen und ich wieder nach Hause 
zurück. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Das heißt ' 
aber, daß aus Ihrer Sicht diese Aussage falsch 
ist. 

Lauda: Warum? 

Obmann Dr. Steger: Sie sagen jetzt gerade, 
Sie haben keine Verpflichtungen übernommen, 
Kontakte herzustellen. 

Lauda: Noch einmal: Ich war Pilot auf einem 
Flugzeug. 

Obmann Dr. Steger: Ja, gut, der Pilot stellt 
nicht Ko~takte her, der Pilot fliegt. 

Lauda: Eben. Ich habe ja gesagt: Keine Kon
takte hergestellt. Vielleicht hat der Prutscher 
das insofern gemeint, daß er sagt, teilweise 
oder ganz" weil er nie mit mir nach Manila 
gekommen ist, sondern nur .bis Bangkok. . 

Obmann Dr. Steger: Jetzt kommt - wieder 
zurück zur Frage Prutscher - der uns ja 
bekannte Vertrag. Da gibt es jetzt in zwei Rich~ 
tungen etwas, was halt auch widersprüchlich 
ausschaut. Das war jetzt ein Widerspruch, den 
ich Ihnen bereits gezeigt habe, nämlich daß der 
Herr Prutscher sagt, Sie hatten dort die Ver
pflichtung, Kontakte herzustellen. Ein weiterer 
Widerspruch - das ist noch nicht die Frage, 
sondern der Vorhalt am Beginn der Frage -: 
Abgeschlossen wurde dieser Vertrag mit der 
Prutscher OHG. Das ist eine Tischlerei und 
Laboratoriums-Einrichtungs-Firma, . -Gesell
schaft. Von Rennstreckenbau steht da nichts. 
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Lauda: Noch einmal, darf ich Sie unterbre
chen: Die Rennstrecke ... 

Obmann Dr. Steger: Ich halte jetzt das 
Zweite vor. Sie können dann ruhig länger ant- . 
worten. 

Und der zweite Widerspruch besteht darin, 
daß Sie bei dieser Niki Lauda Hongkong 
Limited auftreten als Dienstnehmer, als einer, 
der dort Geld bez'ieht, und - wie Sie heute 
auch gesagt haben - nicht als Gesellschafter 
und nicht als Geschäftsführer, daß es aber 
einen weiteren Vertrag vom 14. Jänner 1977 
gibt mit Römerquelle, dort unterschreiben Sie 
selbst für die Niki Lauda Limited Hongkong, 
mit Maschine unter Ihre Unterschrift drunter
geschrieben: Vertrag abgeschlossen zwischen 
der Firma Lauda Ltd. Hongkong, vertreten 
durch Herrn Niki Lauda, und Römerquelle. 
Also dieser zweite Widerspruch geht jetzt in die 
Richtung, daß man doch den Eindruck 
bekommt, daß Sie die Firma ja direkt vertre
ten, unterschriftsberechtigt. 

Ich frage daher aus Ihrer Sicht: Können Sie 
ausschließen, daß es hier doch andere kommer
zielle Interessen gegeben hat für diesen Geld
fluß als die bisher - uns etwas widersprüch
lich zwischen Prutscher und Ihnen 
genannten? Können Sie das ausschließen? 
Bitte, Herr Lauda. 

Lauda: Erstens: die Geschäftsführung. Ich 
müßte' mir das alles zu Hause anschauen, bis 
wann' ich da Geschäftsführer war und wann 
nicht mehr. Aber ich kann das nur insofern 
sagen, daß die Flugspesen zum Beispiel, die ich 
persönlich gemacht habe, um den Herrn Bris 
(phonetisch) zu besuchen, und diese ganzen 
Dinge, denn ich weiß ja ungefähr immer, um 
was für Verträge es da ging, bin ich also ganz 
sicher, daß diese ganzen Gelder verbraucht 
wurden, rein gefühlmäßig, um Ihre Frage zu 
beantworten, ob jetzt andere, Parteienfinanzie
rungen oder sonstige Sachen, gemacht wurden. 
Aber ich bin sicher, daß man das voll und ganz 
ausheben kann und feststellen kann. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Kennen Sie 
die Firma Lylac in Zug? 

Lauda: Die Firma? 

Obmann Dr. Steger: Lylac AG. 

Lauda: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sie waren doch auch 
beteiligt an dieser Aktion im Zusammenhang 
mit der letzten Nationalratswahl - wie hat es 
geheißen? -, "Geschichten vom Dr. K." Da hat 
es so verschiedenste Inserate überwiegend zu 
Recht prominenter Österreicher gegeben, die 
halt ihre Meinung kundgetan haben. Können 
Sie sich an diese Aktion erinnern? 

Lauda: Ich wollte Sie nur kurz fragen, wie 
ich da dabei .war. 

Obmann Dr. Steger (zum Abg. Be r g
man n, ÖVP): Haben Sie eines da? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, mehrere. 

Lauda: Wenn Sie es mir zeigen, weiß ich es. 
Sie haben gesagt, ich war dabei. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie, ob Sie da 
dabei waren. 

Lauda: Ich war in keinster Weise dabei. 

Obmann Dr. Steger: Ob Sie da etwas wissen 
über diese Aktion, so heißt die formelle Frage. 

Lauda: Ich weiß überhaupt nichts über die 
Aktion, noch war ich in irgendeiner Weise 
daran beteiligt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte eine Zusatz
frage. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat Sie Ihr Freund 
Proksch nicht eingeladen, mitzumachen? 

Lauda: Ich habe in meinem Leben noch nie 
Wahlwerbung gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das weiß ich schon. 

Lauda: Und das,fällt drunter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, er hätte Sie ja 
einladen können. 

Lauda: Die war von der ÖVP. Von der SPÖ 
war ich schon öfter eingeladen, Wahlwerbung 
zu machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Auch das weiß ich. 
Aber es hätte im konkreten Fall ... 

Lauda: Von der FPÖ leider nicht. 

Obmann Dr. Steger: Wir hätten Sie auch ein
geladen, wenn Sie Wert darauf gelegt hätten. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darum ist er ja Ihr 
Zeuge! 

Der Proksch war nachweislich der - das 
klingt jetzt so abwertend, so meine ich es gar 
nicht - Aufreißer für die Dame,n und Herren, 
die dabei mitgewirkt haben. Und nachdem Sie 
ihn sehr gut kennen, wäre es für mich zumin
dest logisch, daß er gesagt hat: Willst du nicht 
mitmachen?, und daß Sie dann gesagt haben: 
Nein. Und daß er Ihnen, bei diesem Gespräch 
unter Umständen mehr erzählt hat als nur die 
Frage: Willst du nicht mitmachen?, sondern 
auch, wer das finanziert und wer es gestaltet 
und wer es macht. ' 
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Lauda: Das ging über verschiedene Leute. 
Da war der Podgorski dabei und solche Leute. 
Von mehreren Seiten wurde ich gefragt, es zu 
machen. Ich habe das im:mer abgelehnt mit der 
prinzipiellen Aussage, daß ich finde, ein Sport
ler soll nicht Wahlwerbung machen, sondern 

,soll für andere Produkte werben, aber nicht 
Wahlwerbung machen. Daran war ich nie betei
ligt und habe nie etwas damit zu tun gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Der Vertrag, der in der 
Schweiz unterschrieben wurde, den der Herr 
Proksch unterschrieben hat als Vertreter der 
Niki Lauda Hongkong Limited, also dieser Ver
trag wurde in der Schweiz unterschrieben nach 
Ihren Angaben. Ist beim Vertragsverfassen 
schon klargestellt worden, wer letzten Endes 
diese 5 Miliionen bekommt? 

Lauda: Ich nehme an, weil sonst könnten wir 
keinen Vertrag abschließen. Das steht ja im 
Vertrag drin. 

Obmann Dr. Steger: Dort steht drin, daß es 
die Niki Lauda Hongkong Limited bekommt. 
Ist bei Vertragsabschluß gesprochen worden 
oder klargestellt worden, wer von der Niki 
Lauda Hongkong Limited dann aus diesen 
5 Millionen Geld bekommt? 

Lauda: Ich war nicht beim Vertragsabschluß 
dabei. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen gegenüber dar
über je etwas gesagt worden, haben Sie dar
über Informationen bekommen? 

Lauda: Ich habe keine bekommen. Aber ich 
muß Ihnen noch einmal dazu sagen: Die Niki 
Lauda Limited Honkong ist mit mir in regem 
Geschäftsverkehr, und zwar, wenn ich Wer
bung machen muß, müssen die mir immer 
erklären, worum es da geht. Und ich weiß im 
großen und ganzen immer, was da geschieht 
um die Firma und was da gemacht wird. 

Obmann Dr. Steger: Entschuldigen Sie, ich 
habe Sie jetzt nicht verstanden: Sie wissen im 
großen und ganzen immer ... 

Lauda: . Ich muß immer gefragt werden, ob 
ich Werbung mache oder wie ich das mache 
und ob ich das machen will oder nicht. Ich bin 
in einem engen Geschäftskontakt mit der. 
Firma. Also ich bin sicher, wenn irgendwelche 
Dinge in die Richtung gegangen wären, hätte 
ich das erfahren. 

Obmann Dr. Steger: Wer ist denn an Sie her
angetreten, daß Sie mit dieser Niki Lauda 
Hongkong Limited einen Vertrag machen kön
nen, daß die überhaupt Ihren Namen verwen
den dürfen? Welche Person jetzt konkret. 

Lauda: Wann, im Jahre ... 

Obmann Dr. Steger: Na, wie Sie das gegrün
det haben. Im Jahre Schnee. 

Lauda: Die Firma wurde gegründet aus mei
ner Initiative heraus, mit Experten, um so 
wenig wie möglich Steuern zu zahlen für inter
nationale Werbung. 

Obmann Dr. Steger:Klar. Nur die Fragestel
lung, die ich jetzt gehabt habe: Welche kon
krete Person? - Wenn so etwas gegründet wird, 
muß ja eine konkrete Person mit Ihnen den 
Kontakt aufnehmen und sagen: Jetzt gründen 
wir das. Auch wenn ·sie eine Initiative haben. 
Da war ja wer anderer noch beteiligt. Da muß 
es ja eine konkrete Person geben. Die Frage ist: 
Wer ist die konkrete Person? 

Lauda: Das war der Dr. Hock, ein österreichi
scher Steuerberater. 

Obmann Dr. Steger: Sonst ist Ihnen noch wer 
im Gedächtnis? Außer diesem Herrn Steuerbe
rater? 

Lauda: Der hat das damals gemacht. Weil die 
Problematik auftritt: Wie vermarktet man 
internationale Werbung? Die kann man nicht 
nur in Österreich vermarkten. 

Obmann Dr. Steger: Ich fasse zusammen, 
Herr Lauda: Aus Ihrer Sicht ist es so, daß hier 
Werbeverträge gemacht wurden mit einer 
Firma. Dort wurde einbezahlt. Und Sie selbst 
haben monatliche Beträge erhalten, wobei Sie. 
sich nicht darum gekümmert haben,. ob das 
Werkvertrags- oder Angestelltentätigkeit ist. 
Das war für Sie sekundär. Wichtig war für Sie, 
daß, wenn Werbung mit Ihrem Namen gemacht 
wird, Sie dafür eine Geldleistung empfangen. 
Und Sie haben kein Wissen darüber, daß allen
falls Parteien direkt oder indirekt. davon Geld 
bekommen haben. 

Laud~: Schauen Sie, darf ich das noch ein
mal. .. Vielleicht soll ich ein größeres Bild 
machen, warum die Niki Lauda Limited über
haupt existiert. 

Obmann Dr. Steger: Bitte. Sie haben jetzt die 
Chance, noch alles zu sagen. 

Lauda: Die Niki Lauda Limited wurde deswe
gen gegründet, weil, wenn ich nur in Österreich 
ein Geld empfange und in Österreich dafür 
Werbung mache, es ganz klar ist, daß ich Steu
ern zahle dafür. Wenn ich aber heute für Fer
rari oder für eine italienische Milchfirma in Ita
lien herumfahre und da unten meine Werbung 
mache, werde ich nicht in Österreich voll dafür 
Steuern zahlen, weil ich im Ausland tätig bin. 
Deswegen wurde die Limited gegründet. Und 
alle Verträge sind über die Limited gegangen. 
Natürlich kann ich mir an fünf Fingern aus
rechnen: Wenn ich im Monat soundsoviel Geld 
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bekomme, und ich weiß ja, was für Verträge 
abgeschlossen werden, wieviel da hineingeht, 
wieviel da noch da ist ungefähr, das kann man 
sich ja überlegen, und wenn dann plötzlich 
5 Millionen Schilling fehlen würden, rein theo
retisch, dann fehlen mir die in meiner Pension. 
Der Grund war der, daß man in sechs Jahren 
Grand Prix fahren sich das Geld verdienen 
muß. Mit 31 oder 32 Jahren muß ich aufhören 
zu fahren, muß aber weiterleben können. Das 
heißt, in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Ich 
kann nicht in kurzer Zeit dieselben Steuern 
zahlen wie ein anderer in 50 Jahren. Deswegen 
wurde die Limited gegründet. Und deswegen 
ist auch der Pensionsvertrag, daß das ganze 
Geld, das in die Limited hineingeht, über den 
Pensionsvertrag nach Österreich zurückkommt 
und hier voll versteuert wird. 

Obmann Dr. Steger: Es gibt dann ein Schrei
ben vom 5. November 1979 der Niki Lauda 
Limited Hongkong an Sie, wo die Rede ist von 
einem Darlehen über 500 000 Schweizer Fran
ken und von einem Vorschuß von 304000 etli
ches Schweizer Franken. Was können Sie dar
über sagen? 

Lauda: Kann sein, daß das mein Haus war in 
Hof. 

Obmann Dr. Steger: Wollen Sie noch etwas 
ergänzen? 

Lauda: Im Jahr 1979? 

Obmann Dr. Steger: Vom 5. November 1979 
ist dieser Brief. 

Lauda: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder 
ist das die Polsterer-Beteiligung an einem Flug
zeug gewesen oder mein Haus. Das sind die 
einzigen großen ... 

Obmann Dr. Steger: Sie kommen schon dort
hin, wo ich eben noch etwas fragen will. Dann 
kommt die Flugzeugfirmengründung, es 
kommt die Beteiligung. 

Lauda: Das war aber nicht die Lauda-Air. 

Obmann Dr. Steger: Sondern? 

Lauda: Das war damals eine Beteiligung an 
einem Lear-Jet, der dem Herrn Dr. Polsterer 
gehört hat. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt gibt es, wie wir 
mittlerweile alle hier in diesem Ausschuß wis
sen, selbst dort, wo es zulässige Verschachte
lungen und Beteiligungen gibt, oft die Schwie
rigkeit, nachzuweisen, wieweit steht das in 
einem Konnex mit einer anderen, an sich zuläs
sigen Wirtschaftstransaktion. Ich brauche nur 
erinnern an die Fragen des Herrn Abgeordne
ten Feurstein mit den Firmenverflechtungen. 

Ich habe jetzt an Sie die Frage: Sie fliegen 
mit Ihrer Firma die verschiedensten Angehöri
gen von Parteien. Das können Regierungsmit
glieder zum Beispiel sein. Sind die alle offiziell 
fakturiert worden nach Ihren Preislisten? 

Lauda: Sie müssen ganz wichtig unterschei
den: Es gibt die Firma Dr. Polsterer, die jetzt 
der Frau Polsterer gehört; die haben heute zwei 
Lear-Jets, drei haben sie gehabt. Mit der Firma 
habe ich nichts zu tun. In den Jahren 1978 und 
1979 war ich beteiligt an einem'Lear-Jet, der 
dem Polsterer gehörte. Dort fliege ich als Pilot. 
Die Lauda-Air mit den zwei F 27, das ist meine 
Firma, und da habe ich einen einzigen Regie
rungsflug gemacht, das war ein Staatsbesuch 
nach Belgrad, 'wo die Treppe nicht da war, ich 
weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. 

Obmann ,Dr. Steger: Deswegen kennt ja 
jeder diesen Flug. Sie müssen immer die Trep
pen vergessen, 

Lauda: Genau. Und was diesen Flug angeht 
zum Beispiel, das ist meiner gewesen oder 
einer meiner Firma, ich war leider nicht dabei. 
Das sind ganz normal verkaufte Flüge. 
Genau~o, wenn Sie einen Flug buchen, bekom
men Sie eine Rechnung dafür und müssen Sie 
zahlen. 

Obmann Dr. Steger: Die Frage, die ich an Sie 
habe: Gibt es da fixe Preislisten, nach denen 
Sie fakturiert haben, oder gibt es da Super
Superpreise für Regierungsmitglieder? 

Lauda: Leider geht das bei mir nicht so, weil 
ich ein Privatunternehmen bin. Da ist es im all
gemeinen so, daß eine Anfrage kommt: Was 
kostet so ein Flug? Jetzt zum Beispiel, der 
letzte war nach Kairo. Dann rechne ich mir das 
aus, dann kostet das, ich weiß es nicht auswen
dig, 200000 S. 

Nachdem den Belgrader Staatsbesuch ich 
gemacht habe und nicht die AUA, kommt die 
AUA her und sagt: Das kostet bei uns nur 
100 000 S. Und dann fliegt die Regierung natür
lich selbstverständlich mit dem billigeren Flug
zeug. Also im allgemeinen ist es jetzt so, daß 
ich mit meinen normalen Preisen eigentlich 
gar nicht mehr fliegen kann, weil die AUA das 
immer unterbietet. 

Obmann Dr. Steger: Also man kann jeden
falls ausschließen, daß Sie irgendwann einmal 
unter irgendeinem Titel Geld bekommen haben 
in irgendeiner anderen Firma, und deswegen 
dann fliegen mit der Lauda-Air, das könnten 
Sie sich gar nicht leisten. Habe ich das richtig 
zusammengefaßt? 

Lauda: Das kann ich mir nicht leisten, und 
das ist ein normal kommerzielles Unterneh-
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meri, wo also auf Leistung geflogen wird, und 
die Leistung muß bezahlt werden. 

Obmann Dr. Steger: Jedenfalls, ein derarti
ger Zusammenhang ist auszuschließen. 

Lauda: Absolut auszuschließen. 

Obmann Dr. Steger: Darf ich fragen, welche 
weiteren Zusatzfragen sonst bestehen? - Herr 
Abgeordneter Dr. Feurstein bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Lauda! Wenn 
Herr Prutscher erklärt, daß Sie tatsächlich 
Kontakte zu potentiellen Abnehmern herge
stellt haben, so entnehme ich Ihrer bisherigen 
Aussage, daß diese Aussage des Herrn Prut
scher falsch ist. Bin ich da richtig? 

Lauda:· Ich habe Kontakte herzustellen ver
sucht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Er sagt ausdrück
lich: Er hat Kontakte zu potentiellen Abneh
mern hergestellt. Damit hat er seine vertragli
chen Verpflichtungen erfüllt. 

Lauda: Ob er dann das Geschäft macht oder 
tut oder dorthingeht und kontaktiert. Vielleicht 
hätte er in Persien allein seine Infrastruktur 
machen können. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Im weiteren sagt 
Herr Prutscher dann auf die Frage, wieviel Per
sonen Herr Lauda ihm bekannt gemacht hat, 
als Antwort: "So vielleicht vier bis fünf Perso
nen." Können Sie uns die Namen jetzt nennen, 
zu denen Sie diese Kontakte für den Herrn 
Prutscher hergestellt haben? 

Lauda: Die einzigen Kontakte, die ich über
haupt herzustellen in der Lage war, waren die, 
die über dieses Rennbahnprojekt an mich her
ankamen, aber über die oberste Sportbehörde. 
Und zwar ist das nicht so, daß ich hinuntergehe 
zu den Persern und sage: Wollt ihr da eine 
Rennstrecke bauen? Die Perser kamen nach 
Paris und sagten: Wir wollen etwas machen. 
Was sollen wir jetzt tun? So kam das zustande. 
Das habe ich ·dem Prutscher gesagt: Du, paß 
auf, die wollen da unten etwas machen, was ist? 
Wir fahren jetzt hinunter und müßten da etwas 
tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es geht mir nur 
darum,. ob diese Aussage des Herrn Prutscher 
richtig ist. Ich habe sie Ihnen vorgelesen. 

Lauda: Ich weiß nicht. Ich habe ihm da 
genannt, der Sohn vom Schah will seine Renn
strecke bauen. Kümmere dich du darum, daß 
du da unten deine Sachen machen kannst. Ich 
habe ihm verschiedene Leute gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ihm also 
Namen genannt? ' 

Lauda: Aber über die Pariser Fiakan (phone
tisch), und das kam natürlich immer wieder 
über den Automobilklub, der da unten im Land 
zuständig war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben ihm also 
Namen genannt? 

Lauda: Namen nicht. Wahrscheinlich Auto
mobilklubs. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nicht einmal 
Namen? 

Lauda: Ich weiß es nicht. Interessensgrup
pen, die da unten waren. Ich kann mich aber 
jetzt nicht mehr erinnern, wie die heißen oder 
was die gemacht haben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben gesagt, 
es könnte die Möglichkeit bestehen, da unten 
ein Geschäft zu machen, kümmern Sie sich 
darum. 

Lauda: Nein. Das Ganze war so, daß er erfah
ren hat, daß ich derjenige Fahrer war, der dele
giert wurde, sich darum zu kümmern. Und das 
war für ihn anscheinend damals genug, diesen 
Vertrag abzuschließen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wollten ja 
nicht fahren. 

Lauda: Und der Grund, warum 5 Millionen 
Schilling sind und nicht Provisionen, war der, 
daß ich ihm gesagt habe: Du, ich kann nie mehr 
überprüfen, wieviel Geschäft du jetzt machst 
oder nicht. Deswegen interessiert mich nicht 
eine einprozentige Beteiligung oder was 
immer. Wenn du dir so viel Geschäft erhoffst, 
dann zahle gleich einmal aus, und fertig. Das, 
was ich mit jedem Vertrag mache. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat der Herr 
Kirchhofer oder der Herr Udo Proksch über 
diese ganzen Dinge bis ins Detail informiert? 

Lauda: Ich nehme an, daß er von Herrn Prut
scher informiert war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Von Ihnen? Er war 
ja Ihr Bevollmächtigter, er war nicht der 
Bevollmäc,htigte des ... 

Lauda: Ja, sicher. Er wußte genau: Der Ver
trag kann nur so zustande kommen, sonst wird 
er nichts. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie den 
Rechtsanwalt Dr. Damian? 

Lauda: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In was für einem 
Zusammenhang? 

Lauda: Er vertritt die Lauda-Air im Ver
kehrsministerium. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)225 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 2161 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): HabenBie mit Dr. 
Damian auch in anderen Fragen Kontakt 
gehabt?· 

Lauda: Nie. Das einzige, wofür er als Anwalt 
für mich kämpfen muß, sind die Verkehrs
rechte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber Sie kennen 
die Kontakte des Dr. Damian in Blickrichtung 
AKH? 

Lauda: In keinster Weise. Ich kenne den Dr. 
Damian nur in den Angelegenheiten, die ich 
von ihm als Anwalt brauche. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): "Neue Heimat", 
Infrabau? 

Lauda: Nichts, keine Ahnung. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): In welcher Grö
ßenordnung bewegen sich überhaupt diese Auf
träge, die von österreichischer Seite an.die Niki 
Lauda Hongkong gehen im Jahr? 

Lauda: Welche Aufträge meinen Sie? 

Abg. Dr. Feurstein '(ÖVP): Sie haben einige 
genannt. Sie haben genannt Römerquelle. 

Lauda: Der Römerquelle-Vertrag war, glaube 
ich, eineinhalb Millionen Schilling. Das wird eh 
drinstehen, ich weiß es nicht genau. Können 
Sie nachschauen, dann haben wir es ganz 
genau? 

Obmann Dr. Steger: Ich kann es Ihnen gleich 
sagen. (Sieht in den Unterlagen nach.) 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, ungefähr. 

Lauda: Das war immer zwischen einer Mil
lion und eineinhalb Millionen Schilling, je nach 
Bank oder Mineralwasser. 

Obmann Dr. Steger: Eine Million, Herr 
Lauda. 

Lauda: Eine Million. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer hat Sie eigent
lich mit dem Dr. Damian bekannt gemacht? 
Und wie groß ist das gesamte Volumen, das 
hier abgewickelt wird über die Niki Lauda 
Hongkong, das gesamte Volumen, das Jahres
volumen an Aufträgen. Sie müssen es nicht 
sagen, aber ... 

Lauda: Das weiß ich nicht. Die österreichi
schen Sachen sind in der Höhe, wie ich Ihnen 
gesagt habe. 

. Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): 1 Million? Eines 
war jetzt einmal 5 Millionen. 

Lauda: Es war immer nur eine Firma in 
Österreich. Es war entweder die Raiffeisen
kasse, die Erste Österreichische Spar-Casse 

oder die Römerquelle oder im letzten Fall der 
Prutscher. Der Prutscher war der höchste. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der war 1977? 

Lauda: 1977. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie sind Sie mit 
dem Herrn Dr. Damian bekannt geworden? 

Lauda: Ich wußte, daß seine Frau lange 
Jahre im Verkehrsministerium gearbeitet hat 
und das Verkehrsministerium ein sehr schwie
riges Projekt ist. Wenn man da falsch hinein
ruft, kriegt man überhaupt nichts. Ich habe mir 
gedacht, ich nehme mir lieber den, der mit dem 
Verkehrsministerium in guter Verbindung ist, 
das war der Dr. Damian. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Sie jemand 
darauf aufmerksam gemacht, daß der Dr. 
Damian gute Beziehungen hat? Udo Proksch 
zum Beispiel? Sonst jemand aus dem Kreis? 

Lauda: Nein~ Ich muß ehrlich sagen, ich weiß 
es nicht mehr. Vielleicht durch den VogI, den 
Mann im Verkehrsministerium, der immer gut 
von ihm gesprochen hat. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wer ist der Vogl? 

Lauda:' Ministerialrat Vogl~ der ist zuständig 
für die ganzen Verkehrsrechte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Es könnte sein, 
daß er Ihnen empfohlen hat, wenden sie sich 
an den Dr. Damian. 

Lauda: Als Vertreter. Weil ich, wenn ich 
allein hinginge, nichts erreiche. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie haben 
Wert gelegt auf die Feststellung, daß Sie den 
Herrn Prutscher nicht getroffen haben im 
Club 45. Nämlich der Herr Abgeordnete Berg~ 
mann hat gefragt: Haben Sie den Herrn Prut
scher öfters getroffen im Club 45, und Sie 
haben gesagt:' Nein, den habe ich dort nicht 
getroffen. Es· ergibt sich die Folgefrage: Sind 
Sie Mitglied im Club 45 oder öfters Gast dort? 

Lauda: Nein. Das einzige, wo ich manchmal 
hingehe, ist, Würde ich sagen, alle 3 Wochen auf 
ein Huhn-Nudel-Bries, weil das echt gut dort 
ist. Ich bin aber weder Mitglied im Club noch 
sonst irgendwo. 

Obmann Dr. Steger: Also Sie gehen zum 
Herrn Proksch essen, ab und zu, wenn Sie in 
Wien sind, heißt das? 

Lauda: Richtig. Und da bin ich meistens 
nicht im Club 45, sondern irgendwo oben oder 
unten, wo ich mit ihm sitze und spreche. Das 
hat mit dem ganzen Club nichts zu tun. 

Obmann Dr. Steger: Und Sie sind auch nicht 
Mitglied? 

141 
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Lauda: Nicht Mitglied und nicht dabei, gar 
nichts. " 

Obmann Dr. Steger: Und dieser Klub CUM, 
kennen Sie diesen Verein? 

Lauda: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Da sind Sie auch nicht 
dab~i, wenn Sie ihn nicht kennen. 

Ich habe sonst keine Frage mehr. Auf Wie
dersehen. (Zeuge Lau d a verläßt den Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Dr. Heinz Damian 

Obmann Dr. Steger: Herr Dr. Damian, bitte 
wenn Sie vortreten und hier Platz nehmen vor 
dem Mikrophon. 

Herr Dr. Heinz Damian, ich darf Sie als Zeu
gen begrüßen im parlamentarischen Untersu
chungsausschuß, der eingesetzt wurde auf 
Grund eines Beschlusses des Nationalrates zu 
drei Punkten, und zwar im Zusammenhang mit 
dem Bau des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien zur Untersuchung 

erstens derVergabe von Aufträgen durch die 
AKPE an die ABO beziehungsweise von Sub
aufträgen 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. 

Ich kann sicher die Rechtsbelehrung bei 
einem .Berufskollegen wesentlich kürzer gestal
ten als in anderen Fällen. Ich darf Sie darauf 
aufmerksam machen, daß wir nach der 
Geschäftsordnung des Nationalrates vorzuge
hen haben und dort enthalten ist, daß die Straf
prozeßordnung sinngemäß anzuwenden ist. 
Dort sind alle Rechte und Pflichten eines Zeu
gen drinnen. Insbesondere verweise ich Sie auf 
§ 153 mit den allfälligen Entschlagungsmöglich
keiten. 

Darüber hinausgehend ist bei Ihnen natür
lich immer darauf Bedacht zu nehmen, was 
Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt 
anvertraut wurde, wo Sie also im Rahmen 
Ihrer Berufsrechte und Ihrer S~andespflichten 
einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Ich 
bitte Sie, in einem derartigen Fall uns selbst 
darauf aufmerksam zu machen. 

/ Wie Sie aber wissen, ist das nicht generell so, 
daß daher überhaupt keine Befragung möglich 
ist, sondern dann haben Sie eben bei einem all-

fälligen Themenkreis darauf zu verweisen, daß 
hier Sie nur Antwort geben könnten unter Ver
wendung dessen, was Ihnen im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit an In{ormationen zuge
kommen ist. 

Am Beginn erbitte ich Ihre Generalien: Vor
und Zuname, Geburtsdatum, Beruf und 
Anschrift. Bitte, Herr Zeuge. 

Dr. Damian: 56 Jahre alt, verheiratet, 
Rechtsanwalt, Kanzleianschrift 1060 Wien, 
Linke Wienzeile 4; da bin ich am sichersten 
erreichbar. 

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

Abg. Ing. Hobl (SPÖ): Ich möchte für meine 
Fraktion sagen: Wir werden den Herrn Zeugen 
jetzt nicht Fragen stellen, aber eventuell ersu
chen, daß wir Zusatzfragen stellen dürfen im 
RahI?en der Befragung. 

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

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge, 
waren Sie in irgendeiner Weise für die AKpE 
tätig? 

Dr. Damhm: Als Rechtsanwalt? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Überhaupt. 

Dr. Damian: Als Parteienvertreter, als 
Rechtsanwalt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): In welchen Ange
legenheiten? 

Dr. Damian: Ich möchte eines dazu sagen. Es 
ist leider auf der Ladung kein Beweisthema 
angegeben. Daher ist natürlich die Vorberei
tung etwas schwierig. I~h bitte daher um Ver
ständnis dafür, daß ich natürlich das nur aus 
der Erinnerung machen muß. 

Wenn Sie mich jetzt fragen, Herr Abgeordne
ter, welchen Zeitraum, so fällt mir das schon 
schwer. Seit einigen "Jahren als Anwalt mit 
diversen Gutachten, mit diversen Erledigungen 
und was so die anwaltliche Tätigkeit mit sich 
bringt. Prozeßführung keine. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVf): Aber Sie waren 
einige Zeit - kann man es so sagen - Anwalt 
der AKPE. (Dr. Da mi an: Anwalt der AKPE, 
ja!) Welcher Zeitraum war das ungefähr? -

Dr. Damian: Das wird etwa der Zeitraum der 
letzten drei, vier Jahre sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Waren neben 
Ihnen noch andere Anwälte regelmäßig tätig, 
oder waren Sie sozusagen der Stammanwalt? . 

Dr. Damian: Die Konkurrenz ist hart in 
unserem Beruf, wir wissen nicht immer, wer 
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noch daneben werkt. Es hat in der Endphase 
dann der Aufsichtsrat noch einen Anwalt zuge
zogen, den Herrn Dr. Schachter. Aber auf der 
Vorstandsebene, glaube ich, war ich lange Zeit 
der einzige. 

I 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie auch 
Vorstandsmitglieder persönlich vertreten? 

Dr. Damian: Wir sind eine Doppelkanzlei: Dr. 
Amhof - Dr. Damian. Eine zwar nicht regi
strierte Sozietät, aber faktisch eine Sozietät. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Also eine Kanzleige
meinschaft!) Das heißt also, was der eine nicht 

, tut, tut der andere. 

In Pressesachen haben wir vertreten die Vor
standsmitglieder - ich nehme an, daß sich das 
auf den Herrn Dr. Winter beziehen wird -, den 
Herrn Dr. Winter bis zu der Veröffentlichung, 
die letztlich die ganze Sache ausgelöst hat, bis 
zu der "profil"-Veröffentlichung etwa. . 

Jetzt möchte ich eines sagen; ich weiß nicht, 
wie die' Fragestellung geht. Ich habe mir 
gestern im Hinblifk auf die Ladung die. Entbin
dung vom Herrn I Generaldirektor Kraus ver
schafft. Natürlich, in dem perspnlichen Bereich 
habe ich sie mit' nicht verschafft, aber ich 
nehme an, daß d ja keine sehr wesentlichen 
Fragen... ' 

Obmann Dr. St ger: Ich möchte nur den Aus
schuß darauf aufmerksam machen, daß an sich 
bereits die NennJng von Vollmachtsverhältnis
sen nur mit Entblndung geht. Ich sage es wert
frei. 

Dr. Damian: E ist schon in den Zeitungen 
gestanden, in n Zeitungen, die ja alles 
bekanntlich imm, r früher und besser wissen 
als alle anderen~' 

Obmann Dr. St ger: Herr Zeuge, ich sage das 
vollkommen we rei. Ich möchte das nur fest
halten. In dem B reich, wo Sie entbunden sind 
- da bin ich dankbar, daß Sie gesagt haben, 
daß Herr Dr. Kr~tis Sie entbunden hat für die 
AKPE -, dort kt.

1 
nn daher auch alles nachge

fragt werden. Bi e, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kohl aier (ÖVP): Herr Zeuge, ich 
bitte die Mühe er Beobachtung dieser Ver
schwiegenheitsp~licht nicht mir zu überlassen, 
sondern, wenn Sie glauben, daß Sie in Kollision 
damit kommeni rühren Sie sich. Ich gehe 
bewußt das Risi 0 ein, daß ich' Ihnen Fragen 
stelle, wo Sie d nn sagen: Das kann ich aus 
dem und jenem rund nicht beantworten. Aber 
ich ziehe es vorläufig einmal nicht in Betracht; 
das werden Sie~1 itte verstehen. 

Haben Sie au h Aufsichtsratsmitglieder der 
AKPE persönlic beraten oder vertreten? 

Dr. Damian: I eh weiß nicht, wer im Auf
sichtsrat der A E war, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also in dieser 
Eigenschaft. 

Dr. Damian: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Können Sie uns 
etwas sagen darüber, wer hier Sie sozusagen 
geholt hat - also wie dieses Vertrauensverhält
nis, das ja Voraussetzung einer solchen ständi
gen Mandantschaft ist -, wer Sie hier geholt 
hat? 

Dr. Damian: Dr. Schwaiger. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dr. Schwaiger 
also, Vorstandsmitglied der AKPE. Winter war 
da nicht eingeschaltet, Wilfling oder ... 

Dr. Damian: In der Urzeit meiner Anwalt
schaft habe ich mir eine Statistik gemacht, wer 
wen empfohlen hat. Das geht natürlich, wenn 
die Kanzlei klein ist. Bei meinem Umfang geht 
das nicht mehr, ich weiß also nicht, wer so 
freundlich war, mich der AKPE zu empfehlen; 
das weiß ich nicht. Wir haben alle möglichen 
Firmen und Körperschaften, Organisationen 
vertreten, ich bin außerstande das festzustel
len. Aber der echte Kontakt, der Direktkontakt 
war mit Dr. Schwaiger. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie auch 
die Stadt Wien oder Betriebe der Stadt Wien 
vertreten? 

Dr. Damian: Ja, mein Gott ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Holding, Firmen, 
die in der Holding sind. 

Dr. Damian: Bitte noch einmal: Ich will in 
keiner Weise nicht kooperativ sein. Aber an 
sich ist natürlich die freundliche Erinnerung 
von meinem Berufskollegen und Vorsitzenden 
Dr. Steger richtig. Normalerweise darf man 
natürlich die Klienten nicht nennen. Ich bin 
überzeugt, daß meinen Klienten in diesem 
Bereich das sicherlich gleichgültig wäre. Aber 
ich bin gerne bereit, das zu tun, und ich bin 
gerne bereit, noch einmal, wenn der Hohe Aus
schuß es wünscht, zu erscheinen und es dann 
bekanntzugeben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Konkret würde 
mich interessieren, ob Sie für die ODELGA 
tätig waren. 

Dr. Damian: Ich muß darauf dasselbe sagen, 
bitte. In Pressesachen ist in der Zeitung gestan
den, daß wir die ODELGA vertreten. 

Obmann Dr. Steger:Wobei es deutlich genug 
ist, wenn Sie sagen: Ich kann erst etwas sagen, 
bis ich entbunden bin. Man kann daraus ja 
etwas schließen. 

Dr. Damian: Ich habe mit Herrn Dr. Steger 
noch nie Prozeß geführt, muß ich sagen. Ich bin 
ihm auch noch nie begegnet im Gerichtssaal. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann ja noch 
werden! 

Sie dürfen es jetzt nicht übelnehmen, Herr 
Zeuge, es gehört leider zu unserer Neugierde, 
die wir hier als Mitglieder des Untersuchungs
ausschusses entwickeln, daß wir bei den Agie
renden versuchen, sie irgendwo zuzuordnen 
bestimmten Bereichen oder Interessenkonstel
lationen. Daher schicke ich voraus, daß Sie 
meine Frage verstehen. Sind Sie mit dem Bür
germeister Gratz in einem näheren Bekannt
schafts- oder Vertrauensverhältnis? 

Dr. Damian: Auch das ist sicher bekannt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist bekannt. 
Bezieht sich das auch auf den Dkfm. Dr. Franz 
Bauer? 

Dr. Damian: Herr Abgeordneter, ich zähle 
den Herrn Dkfm: Bauer zu meinem Bekannten
kreis, den Herrn Bürgermeister Gratz, zähle 
auch einige der hier anwesenden Herren zu 
meinem Bekanntenkreis; ob sie sich als meine, 
Freunde betrachten, muß ich ihnen überlassen 
zu beurteilen. Es sind auch viele Herren Ihrer 
Partei, die ich zu meinen Bekannten .und 
Freunden zählen kann, aber leider keiner 
davon ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es geht mir nur 
darum, irgendwelche personellen Verbindun
gen, die an sich nichts Anrüchiges sind ... 

Dr. Damian: Nein, nein, ich bitte, es ist in 
meinem Beruf so, daß man natürlich sicherlich 
nicht unabhängig ist und sicherlich auf Grund 
von persönlichen Verbindungen auch Geschäft 
macht; das ist leider nicht zu vermeiden. Aber 
im großen und ganzen glaube ich, ohne über
heblich zu sein, daß es doch meine Leistung 
war, die mich meistens berufen hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Daran zweifle ich 
überhaupt nicht, Herr Doktor, aber ich glaube, 
daß schon ein gewisses Naheverhältnis zur 
Mehrheitspartei im Rathaus bei Ihnen vorhan
den ist. 

Dr. Damian: Ich bin Mitglied der Mehrheits
partei. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Auch beim Club 
451 

\ 

Dr. Damian: Die Frage wird immer gestellt, 
von jedem. Ich halte diese Frage an sich für 
unzulässig, aus prinzipiellen Erwägungen. Ich 
weiß nicht, ob man hier nach allen Vereinen 
fragt. Ich möchte nicht unhöflich sein und jetzt 
alle Vereine aufzählen, wo ich dabei bin, es ist 
an sich auch ein Kleingartenverein. Aber es ist 
sicherlich in Wien bekannt, daß ich dem Club 
45 angehöre. 

Obmann Dr. Steger: Sie werden an sich nicht 
nach allen Vereinen gefragt. Es wäre aber 
genauso denkbar, daß natürlich jemand dann 
fragt: Sind Sie Mitglied der Mafia? Sind Sie 
Freimaurer? Aber in dem Fall hat die Frage 
nur geheißen: Sind Sie Mitglied im Club 45? Wir 
haben diese Frage bisher immer für zulässig 
erklärt. Bitte, Herr Zeuge. 

Dr. Damian: Ich finde, sie geht in die Privat
sphäre hinein. Ebenso die Frage nach Freun
den. Die Frage nach Freundinnen wäre zum ' 
Beispiel. auch unzulässig. 

Ich will nicht polemisieren, aber es ist ja 
bekannt,daß ich dem Club 45 'angehöre. Der 
Hetr Dr~ Kohlmaier weiß es ja. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, Sie haben 
es uns schon erleichtert mit dieser Antwort. 
Was haben Sie jetzt gesagt: daß Sie Mitglied 
sind, oder wie war das? 

Dr. Damian: Ja, sicherlich. 

Obmann Dr. Steger: Eben! Brauche ich daher 
auch nicht mehr zu begründen, warum die 
Frage doch wichtig ist. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nur damit jetzt 
kein falscher Ton hereinkommt, Herr Zeuge. 
Ich sage Ihnen ganz simpel: Wir haben einfach 
den Eindruck, daß der Club 45 eine gewisse 
Drehscheibe für Kontakte bestimmter Art war, 
die über das Private hinausgehen. Das ist ein
fach der Grund. Vielleicht stimmt es nicht, es 
ist eine Vermutung. 

Ich versuche hier, über eine Vermutung oder 
über eine Meinung mir ein Urteil zu bilden. 
Wenn Sie glauben, daß eine Frage unzulässig 
ist, dann sagen Sie es bitte, aber ich habe sie 
gestellt, und Sie haben sie beantwortet. 

Jetzt bitte, da Sie vom Generaldirektor 
Kraus der Verschwiegenheit entbunden wur
den: Wie war Ihre Einschaltung, welcher Art, 
bei der Vergabe des ABO-Auftrages? 

Dr. Damian: Überhaupt nicht. Überhaupt 
nicht! Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie schei
nen im Kontrollamtsbericht auf Seite 355 auf. 

Dr. Damian: Ich kenne den Kontrollamtsbe
richt nicht. Darf ich bitte wissen, was dort steht 
im Kontrollamtsbericht auf Seite 355? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wir werden das 
in der Zwischenzeit beschaffen. 

Dr. Damian: Also mit der Vergabe irgendei
nes Auftrages habe ich überhaupt nichts zu 
tun. Bitte, überhaupt nichts. Kann man das ein
mal feststellen, daß das ein Irrtum ist. 
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Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich eine Zusatz
frage stellen? Ohne den Kontrollamtsbericht 
vor mir liegen zu haben, aber Sie kommen nach 
meinem Dafürhalten nur einmal .vor, nämlich 
dort, wo der Kontrollamtsbericht festhält, daß 
Sie sowohl als Anwalt der ABO als auch als 
Anwalt der ÖKODATA aufgetreten sind bei der 
Vertragsschließung rund um den ABO-Vertrag, 
daß Sie also den Vertrag begutachtet haben. -
Dort kommt der Kontrollamtsbericht, gleich 
kann ich es Ihnen vorlesen. 

Dr. Damian: Wenn der überall so richtig ist 
wie da, dann ist das traurig. Denn ich muß 
sagen, ich habe überhaupt nichts damit zu tun! 
Das ist eine völlige Verwirrung. Mit diesem 
Komplex ist unsere Kanzlei ja überhaupt .erst 
befaßt worden zur Zeit der Presseangriffe, also 
zu einer Zeit, wo doch längst die Aufträge alle 
erledigt waren. Die ist doch erst viel später 
befaßt worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Darf ich die Stelle 
vorlesen: "Am 18. Mai 1978 erstattete das 
Anwaltsbüro Amho~ - Damian, das sowohl die 
Firma 0." - das ist ODELGA; insofern war 
meine ÖKODATA aus der Erinnerung falsch -
"als auch die AKPE vertrat, ein Gutachten zu 
den von den beiden Vertragsparteien ARGE 
AKH, vertreten durch die AKPE einerseits und 
ABO andererseits, jeweils erstellten Vertrags
entwürfen." 

Dr. Damian: Es ist furchtbar schwer, ohne 
Vorbereitung solche Sachen zu beantworten. 
Dadurch, daß wir eine Doppelkanzlei sind, wel
che Gutachten da jemals über irgend etwas 
geschrieben worden sind, jetzt aus dem Steg
reif zu sagen, ist furchtbar schwer. Aber ich 
halte das für unmöglich. 

Ich habe mit einer Auftragsvergabe nichts zu 
tun gehabt. Ob irgendwann 'einmal etwas 
begutachtet worden ist, das ist durchaus mög
lich. 

Das kann ohneweiters sein, daß irgendwas 
--einmal begutachtet worden ist in unserer Kanz

lei. Wir sind eine Kanzlei, in der einige Juristen 
tätig sind. Also es ist durchaus möglich. Aber 
mit einer Auftragsvergabe haben wir wirklich 
nichts zu tun. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es wird am 
besten sein, ich halte Ihnen jetzt einmal diese 
Stelle aus dem Kontrollamtsbericht vor, und 
Sie sagen: Kann stimmen, stimmt nicht oder 
stimmt. 

Wie der Kollege Steinbauer schon gesagt hat: 
,,18. Mai 1978 erstattete das Anwaltsbüro Dr. A. 
Dr. D" - das ist offenbar Amhof 'Und Damian 
-, " das sowohl die Firma ODELGA als auch 
die AKPE vertrat, ein Gutachten zu den von 
den beiden Vertragsparteien ARGE AKH, ver-

treten durch die AKPE einerseits und ABO 
andererseits, jeweils erstellten Vertragsent
würfen." 

Dr. Damian: Da muß ich nachschauen. 
Schauen Sie,' ich habe so ein Paket AKPE
Akten. Also, ob da irgendwann einmal ein Gut
achten erstellt wurde .. .vielleicht habe ich die 
Frage falsch verstanden, weil Sie gesagt haben: 
bei der Auftragsvergabe. Also mit Auftragsver
gabe haben wir sicher nichts zu tun, weil die 
Auftragsvergabe erfolgt ja bei der AKPE durch 
den Vorstand im Zusammenwirken mit dem 
Aufsichtsrat nach bestimmten Richtlinien. Also 
da ist der Anwalt sicherlich nicht damit befaßt. 
Die Anwälte haben viel zu tun, aber Aufträge, 
glaube ich, können wir wirklich nicht ve~geben. 

Aber ob irgendwann einmal ein Gutachten 
hinausgegangen ist, das kann ich nicht aus
schließen. Aber, wie gesagt, ich müßte nach
schauen. Ich verfüge über ein ordentliches 
Aktenlager, ich kann das in relativ kurzer Zeit 
feststellen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich gratuliere 
Ihnen dazu, daß Sie so viel beschäftigt sind, 
daß Sie das nicht mehr in Erinnerung haben . 
(Di'. Da m i an: Das ist sicher drei Jahre her!), 
aber es geht hier um eine prinzipielle Frage. 
Denn wie Sie wissen, war die Firma ODELGA 
am Auftrag beteiligt, also als Auftragnehmer 
beim ABO-Vertrag, AKPE war Auftraggeber. 
Und darum werden Sie sich als Anwalt nicht 
wundern, wenn ich die Frage nach einer Inter
essenkollision ebenso aufwerfe, wie sie das 
~ontrollamt hier hat anklingen lassen. 

Dr. Damian: Da kann irgendwann einmal ein 
Gutachten gewesen sein. Ich müßte es feststel
len. Es ist furchtbar schwer zusagen. Wissen 
Sie,auch als Anwalt ist man in der Gedächtnis
fähigkeit nicht besser als andere Menschen. 
Ich muß mir das anschauen. Es ist möglich. 

Ich bitte, meine negative Beurteilung des 
Kontrollamtes nicht mißzuverstehen. Ich war . 
der Meinung, es wird gefragt, ob wir bei einer 
Auftragsvergabe mitgewirkt haben. Also das 
sicherlich nicht. Ich glaube, darüber besteht 
Klarheit. Damit haben wir wirklich nichts zu 
tun. 

Aber daß ein Gutachten einmal gemacht 
wurde, das ist denkbar. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also es wäre 
denkbar, daß Sie dieses Gutachten für die 
AKPE gemacht haben? 

Dr. Damian: Es kann auch mein Kollege 
gemacht haben, ich weiß es nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder Ihr Kollege. 

Dr. Damian: Das ist denkbar. Ob das Gutach
ten gemacht wurde für die AKPE oder für die 
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ODELGA ... Ich glaube aber, eher das, was Sie 
meinen, ist für die ODELGA geschehen. 

Obmann Dr. Steger: Wir brauchen uns damit 
nicht sehr lange aufzuhalten. In wenigen Minu
ten bringe ich Ihnen das Gutachten. 

Dr. Damian: Ich glaube, es war folgendes -
aber bitte, das ist jetzt mit Vorsicht, unter allen 
Vorbehalten der Erinnerung, ich glaube, daß 
die Sache so war: daß ein Gutachten irgend
wann einmal für die ODELGA gemacht wurde 
und die AKPE dann ersucht hat, ob sie das Gut
achten bekommen kann oder so etwas. Ich 
kann mich aber nicht daran erinnern. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wenn Sie das 
Gutachten aber sehen, könnten Sie dann unter 
Umständen das noch präzisieren? 

Dr. Damian: Sicher. Ich werde auch, wenn es 
notwendig ist, mir gerne den Akt anschauen, 
werde mir von der ODELGA auch die notwen
dige Entbindung verschaffen, damit da auch 
keine Probleme sind. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Vorsitzen
der! Sind Sie einverstanden, wenn dazu noch 
eine ergänzende Frage der Kollege Steinbauer 
stellt? 

Abg. Steinhauer (ÖVP); Bitte, Herr Zeuge! 
Nun ist offenkundig ja das Gutachten auch in 
Ihrer Erinnerung langsam sichtbar, und es 
wird wohl schwerlich hier ein Gutachten 
erwähnt sein mit Datumsangabe, das voll 
erfunden ist. 

Meine Frage richtet sich aber dahin gehend: 
Mußten Sie nicht eine solche Gutachtenerstel
lung auf Grund der Interessenkollision zurück
weisen, mußten Sie nicht als ODELGA-Anwalt 
einerseits in der ABO steckend und als AKPE
Anwalt andererseits eine Begutachtung von 
zwei einander gegenüberstehenden Vertrags
partnern, die Sie beide vertreten, zurückwei-
sen? . 

Dr. Damian: Erstens einmal ist darauf 
schwer zu antworten, wenn ich das Gutachten 
nicht kenne im Moment. Ich weiß es jetzt nicht. 
Aber grundsätzlich ist bei der Interessenkolli
sion folgendes: Die Interessenkollision ist ja 
nur dann gegeben, wenn sie von den Partnern 
als solche angesehen wird. Wenn die Partner 
des Vertrages der Meinung sind, daß sie Ver
trauen zu einem Anwalt haben, so hat der.. 
Anwalt meines Erachtens diesem Umstand 
Rechnung zu tragen und kann ohne weiteres 
beide Teile beraten, es sei denn, es ergibt sich 
aus der Tätigkeit irgendein Umstand, der das 
unmöglich macht. Aber solange ich das Gutach
ten nicht kenne, ist schwer darauf zu antwor
ten. 

Ich diskutiere mit Ihnen im luftleeren Raum, 
Herr Abgeordneter, weil ich das Gutachten 

nicht kenne, weil ich nur eine ganz dunkle 
Erinnerung an die Geschichte habe, und ich 
bitte, das zu verstehen. Die Herren sind hier 
mit der Sache jetzt primär befaßt, und für sie 
ist das natürlich sozusagen das tägliche Brot. 
Für mich ist das ein zurückliegender Fall von 
vielen, noch dazu Jahre zurückliegend. Und ich 
danke, daß Sie meinen, ich habe so viel zu tun. 
Aber das ist tatsächlich so. Man kann in dem 
Beruf nur dann existierep, wenn man Sachen, 
die erledigt sind, irgendwo wegsteckt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich möchte 
Sie nur auf etwas aufmerksam machen, ohne 
daß mir dann vorgehalten wird, daß ich Ihnen 
damit helfe. Nur zu sagen: Wenn ich den Fall 
nicht kenne, kann ich nicht beantworten, ob es 
nicht eine Interessenkollision war; das ist 
eigentlich eine sehr gefährliche Antwort für 
einen Rechtsanwalt. 

Dr. Damian: Na ja, ich müßte mir das 
anschauen, Herr Vorsitzender. Ich bin außer
stande, dazu etwas zu sagen, wenn ich nicht 
weiß, um was es geht. Ich bin gerne bereit, das 
zu tun, dann werde ich sichlerlieh entspre
chend Aufschluß geben können. Auch bei 
Gericht, wenn ein Anwalt als Zeuge vernom
men wird und er hat keinen Akt zur Verfügung, 
. ist das sinnlos. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge! Nur es 
gibt eine ganze Reihe von Gründen zu glauben, 
daß die ABO in diesem Vertrag gegenüber der 
AMPE eine extrem günstige Stellung vertrag
lich abgesichert hat. Gewisse Gleitklauseln, 
Bindung an den Metallarbeiterindex, et cetera, 
et cetera, Sonderkonditionen für die deutschen 
Partner und dergleichen mehr. 

Ich bitte Sie daher schon, nachzudenken und 
sich zu erinnern,.wer Sie zu diesem Gutachten 
aufgefordert hat, noch dazu, wo ja offenkundig 
Ihre Tätigkeit wieder nicht so im Zusammen-
hang mit der AKPE und ODELGA war, daß Sie 
laufend Gutachten zu so großen Verträgen -
es gab nur diesen einen - zu erstellen hatten 
in dem Zusammenhang. 

Daher meine Frage: Wer hat Sie damals zu 
dem Gutachten.aUfgefordert? Welche Seite war 
das? Und haben Sie in der Rückerinnerung den 
Eindruck, daß einer der beiden Partner hier 
eine günstigere Vertragssituation erzielen 

kon!te? . 

D . Damian: Herr AbgeOrdneter. ! Ich weiß es 
nich . Ich muß den Akt haben. Ohne Akt bin ich 
nicht imstande, darüber Auskunft zu geben. Ich 
mußEen Akt sehen. Den werde ich mir gerne 
besc affen, ich bin gerne bereit, das dann zu 
tun. ber ohne den Akt kann ich darüber keine 
Aus unft geben, weil ich es nicht weiß. Das ist 
unmöglich. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Bei 
allen unseren Recherchen spielt der Herr Dr. 
Wilfling eine ziemlich bedeutende Rolle. Hat 
sich Dr. Wilfling eingeschaltet in der Frage Ver
tretung ODELGA? Wissen Sie das noch? 

Dr. Damian: Ich muß wieder darauf zurück
gehen, daß ich in dieser Richtung keine Entbin
dung habe, bitte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, sage~ Sie es 
einfach. Es ist in Ordnung. Sie brauchen es 
nicht zu begründen. Ich nehme es zur Kennt
nis. 

Dr. Damian: Wenn man nämlich das auf die 
Ladung draufschreiben würde, dann würde das 
für alle Beteiligten leichter sein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Völlig klar. Aber 
noch einmal: Ich gebe mich damit zufrieden, 
wen'n Sie sagen: Ich bin hier nicht entbunden. 
Sie brauch~n es nicht zu begründen. Ich achte 
und respektiere Ihr Berufsgeheimnis. Das ist 
überhaupt keine Frage. 

Bitte bei der AKPE: War das eine Konsulen
tentätigkeit, die Sie hier entfaltet haben, also 
eine beratende Tätigkeit? 

Dr. Damian: Es war kein Vertrag, sondern 
eine fallweise Heranziehung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Könnten man es 
so bezeichnen: für spezielle Rechtsfragen von 
besonderer Bedeutung, wie es einmal erwähnt 
wurde? 

Dr. Damian: Ich weiß nicht, ob es besondere 
Bedeutung hat. Die Heranziehung, vielleicht 
wird Sie der Umfang interessieren. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja. 

Dr. Damian: Der Umfang war etwa ... Da 
waren Besprechungen 14tägig etwa, ein 
Gespräch mit dem Vorstand, eigentlich nur mit 
den Herren Schwaiger und Parzer. Ich habe 
den Dipl.-Ing. Winter eigentlich erst fast am 
Ende meiner Tätigkeit kennengelernt. Erst viel 
später. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ergibt sich ja 
aus der Natur der Sache, weil er ja für die tech
nischen Belange zuständig war. 

Dr. Damian: Mit der kaufmännischen Lei
tung. Und wenn Fachfragen waren, war der 
Ing. Parzer meistens dabei. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sind 
Sie nach Leistung honoriert worden oder war 
das eine vereinbarte Pauschalierung, etwa im 
Sinne eines Konsulenten? 

Dr. Damian: Nein, keine Pauschalierung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also Sie sind 
nach jeweils abzurechnender ... 

Dr. Damian: Immer nach Leistung. Von Zeit 
zu Zeit Wurde halt Note gelegt über die jewei
lige Tätigkeit. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
muß jetzt auf einen anderen Bereich überge
hen, der uns auch in diesem Zusammenhang 
berührt hat. 

Haben Sie im Bereich des Vorwärts-Verlages 
oder angeschlossener Firmen eine Tätigkeit 
entfaltet? 

Dr. Damian: Auf dieses Problem war ich 
nicht gefaßt, nicht vorbereitet und habe daher 
um keine Entbindung angesucht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Gilt das auch für 
die Firmen Merkur, Tractus? 

Dr. Damian: Die Firmennamen kenne ich 
aus der Zeitung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mediplan, Infra
bau, Neue Heimat? 

Dr. Damian: Das ist dasselbe Problem mit 
der Entbindung. Schauen Sie, unsere Kanzlei 
ist in diesem Bereich und in dieser sogenann
ten Reichshälfte relativ stark verankert, wie 
Sie ja wissen. Bei einer Kanzlei, die hier stär
ker verankert ist, stoßt man immer irgendwo 
an. Da müßte man eine Entbindung haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also, wenn ich 
Sie richtig verstehe, Sie verfügen ausschließ
lich über eine Entbindung von der AKPE? 

Dr. Damian: Ausschießlich von der AKPE. 

Abg.Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und sind daher 
nicht in der Lage, andere Mandanten betref
fend irgendwe1che Auskünfte zu geben? 

Dr. Damian: Heute nicht. Ich würde bitten, 
wenn ich noch einmal drankomme, mir genau 
zu sagen, wo ich mir Entbindungen - das ist 
ein blödes Wort - verschaffen muß. 

Obmann Dr. Steger~Entbindung von der Ver
schwiegenheitspflich t. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Vorsitzen
der! Könnte ich mich ganz kurz mit meinen 
Kollegen besprechen? 

Obmann Dr. Steger: Wollen Sie eine Unter
brechung? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wenige Minuten. 

Obmann Dr. Steger: Ich unterbreche die Sit
zung für fünf Minuten. 

(Die Sitzung wird auf kurze Zeit unterbro
chen.) 
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Obmann Dr. Steger: Wir setzen die unterbro
chene Sitzung fort. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es wäre nur fest
zustellen: Wir haben das selbstverständlich zu 
respektieren. Wir behalten uns vor, daß wir 
unter Umständen um eine neuerliche Einver
nahme bitten und den Herrn Doktor ersuchen, 
in der Zwischenzeit bestimmte Entbindungen 
von der Vertraulichkeit anzustreben. Das wiir
den wir aber dann noch präzisieren. 

Ich möchte jetzt noch einmal zum Club 45 
kommen. Herr Zeuge, bitte, damit nicht eine 
überflüssige Debatte stattfindet: Der Club 45 
spielt insofern eine Rolle, als eine Reihe von 
Agierenden dort ihre Kontakte hin hatten und 
dort in Erscheinung treten. 

Ich würde sie also ersuchen, hier nicht mit 
Gegenfragen zu antworten, sondern das, was 
mich interessiert, zu beantworten, es sei denn, 
daß ein Entschlagungsgrund vorliegt. 

. Darf ich Sie zunächst fragen: Welche Funk
tion haben Sie im Club 45 derzeit, und welche 
haben Sie gehabt? 

Dr. Damian: Ich habe von dem Club ja auch 
eine Anwaltsvollmacht. Aber bitte, ich werde 
mich gewissermaßen selber entbinden. Ich bin 
dort im Club Schriftführer, 

Obmann Dr. Steger: Damit ist die Frage nach 
der Entbindung schon beantwortet. Wenn Sie 
sich selbst entbinden, müssen Sie dort sehr. 
dominierend sein. 

Dr. Damian: Das werde ich mir genehmigen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber hier würde 
ich doch unterscheiden zwischen Dingen, die 
Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anwalt bekannt-
geworden sind, und. . . ' 

Dr. Damian: Es wird jede Frage beantwortet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist erfreulich. 

Sie sind Schriftführer. Haben Sie auch eine 
andere Funktion dort innegehabt? 

Dr. Damian: Nein. Nur Schriftfüllrer. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also immer nur 
Schriftführer, nicht irgendwie sonst mit der 
Besorgung der Agenden? . 

Dr. Damian: Schriftführer. bas ist im Ver
einsstatut. (Obmann Dr. S te ger: Und 
Rechtsvertreter?) Anwalt auch. Statuten einrei
chen immer. (Obmann Dr. S t e ger: Hausju
rist?) Hausjurist, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aus den bisheri
gen Erhebungen ergibt sich, daß der Herr Zel
niczek von der Firma ITT bereits nach seiner 
Involvierung in die ganze AKH-Angelegenheit 

im Club 45 aufgenommen wurde. Ist Ihnen 
davon etwas bekannt? 

Dr. Damian: Die Mitgliedschaft von den Per
sonen, die in Untersuchungshaft genommen 
sind, wurde ausgesetzt. Wann die, einzelnen 
Personen als Mitglieder aufgenommen worden 
sind, bin ich überfragt. Ich bitte um Verständ
nis. Die Daten der Mitgliedsaufnahme habe ich 
wirklich nicht alle im Kopf. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, nein, das 
verstehe ich. Es könnte ja sein, daß Sie es wis
sen. 

Dr. Damian: Ich weiß nicht, y.rann der Herr 
Ing. Zelniczek in der AKH -Sache involviert 
wurde. Unter involviert kann man verschiede
nes verstehen. Erstens versteht man unter 
involviert, wann die angeblich strafbare Hand
lung gesetzt wurde. Zweitens kann man darun
ter verstehen, wann sie aufgekommen ist. Ich 
kenne beide Daten nicht . 

Ich kenne auch nicht das Datum der Auf
nahme unter die Mitgliederschaft. Jedenfalls 
ist es den Grundsätzen des Club 45widerspre
chend, daß jemand aufgenommen wird, der in 
eine Strafuntersuchung verwickelt ist oder der 
nicht über ein \ untadeliges Vorleben verfügt. 
Wenn, wie Sie sagen, der Herr Ing. Zelniczek 
vorher in die Sache involviert gewesen wäre, 
dann ist das sicherlich nicht mit Kenntnis des 
aufnehmenden Vorstandes geschehen. 

Derzeit ist die Mitgliedschaft sistiert. Sie ist 
deshalb nur sistiert und nicht beendet worden, 
weil ich und auch die anderen Vorstandsmit
glieder auf dem Standpunkt stehen, daß in dem 
Land niemand als verurteilt zu gelten hat, 
solange das Gericht nicht rechtskräftig verur
teilt hat. Die Verurteilung durch Medien ist für 
meine Einstellung nicht maßgebend. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Ich 
glaube, daß hier ein gewisses Mißverständnis . 
über Ihre Rolle vorliegt. Ich würde Sie bitten, 
weder Rechtsausführungen zu machen noch 
ein Plädoyer für den Club oder irgendwelche 
Mitglieder abzugeben. (Dr. Da mi an: Sie 
haben mich gefragt, Herr Abgeordneter.) Ich 
habe Sie nur gefragt, ob Sie etwas wissen. Ich 
zweifle an all dem nicht, was Sie gesagt haben. 
Ich möchte Sie nochmals ersuchen, Wissensfra
gen zu beantworten oder zu sagen, ich weiß es 
nicht. 

Also: Sie sind über die näheren Modalitäten 
und den Zeitpunkt der Aufnahme des Herrn 
Ing. Zelniczek informiert oder nicht informiert? 

Dr. Damian: Wie ich bereits ausgeführt habe, 
ist der Herr lng. Zelniczek in den Club aufge" 
nommen worden und seine Mitgliedschaft ist 
derzeit sistiert. Wann er aufgenommen wurde, 
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weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß seine Mitglied
,schaft derzeit sistiert ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, wer 
ihn geworben hat für den Club 45? 

Dr. Damian: Nein, das weiß ich nicht~ 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darüber können 
Sie nichts sagen. - Herr Zeuge, sind Sie mit 
Ausnahme der Presseberichterstattungen in 
irgendeine Kenntnis von der Existenz der Fir
men PLANTECH und GEPROMA gelangt? 

Dr. Damian: Das sind die Firmen, die in der 
Zeitung genannt wurden. Also Liechtensteini
sehe Firmen? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Richtig. Von 
denen haben Sie außer aus den Berichten der 
Medien keine Kenntnis oder Kenntnisse dar
über? 

Dr. Damian: Keine, überhaupt keine. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist in Ihrer 
Gegenwart im Club 45 über diese Firmen etwas 
gesprochen worden? 

Dr. Damian: Es ist möglich, nachdem es in 
den Zeitungen gestanden ist, daß Leute im 
Club 45 darüber gesprochen haben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich sagte, in Ihrer 
Gegenwart. Ist Ihnen nichts derartiges in Erin
nerung? 

Dr. Damian: Sicher nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Ing. Winter 
im Club 45 über die Abwicklung von AKH-Auf
trägen gesprochen in Ihrer Gegenwart, mit 
Ihrem Wissen? 

Dr. Damian: Überhaupt nie. Der Ing. Winter 
hat den Club, wenn es oft ist, vielleicht drei
oder viermal besucht. Der Ing. Winter war also 
mehr oder weniger ein Papiermitglied eigent
lich. Auch seine Mitgliedschaft ist sistiert. 

Herr Abgeordneter, bitte nicht böse zu sein, 
aber ich glaube, hier existieren Fehlvorstellun
gen. Ob die gewollt sind oder ob das einfach 
nicht verstanden wird, das ist eine zweite 
Sache. 

Der Club 45 ist ein Gesellschaftsklub, der sich 
aus alten Freunden zusammensetzt, die alle 
einmal beim Verband Sozialistischer Studen
ten waren - viele davon - und die sich dort 
halt treffen zu Mittag und dort miteinander 
tratschen, die aber sicher nicht der Angelpunkt 
der österreichischen Innenpolitik sind. 

Wir werden laufend überbewertet. Es gibt 
eine Reihe anderer Klubs in Wien auch,die 
nicht diese Wertung erfahren. - Das ist sicher
lich falsch. 

Herr Abgeordneter, ich will nicht hier meine 
Rolle verkennen, ich will Sie auch wirklich 
nicht anagitieren, denn ich werde Sie sicherlich 
nicht überzeugen können. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Den Eindruck 
habe ich allerdings. . 

Dr. Damian: Ich kann Sie nicht überzeugen. 
Aber ich glaube, hier liegen Sie mit Ihren 
Ansichten vollkommen fehl. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist möglich. 
Herr Zeuge! Was wissen Sie über die Insera

tenserie "Geschichten vom Dr. Kreisky"? . 

Dr. Damian: Das ist eine Aktion für die Wie
'derwahl des Herrn Bundeskanzlers im Zuge 
der letzten Parlamentswahl, die durch ein 
Komitee auf der einen Seite und durch eine 
Werbe- und Verlagsfirma auf der anderen Seite 
betrieben wurde. Das Komitee und die Werbe
und Verlagsfirma sind von mir anwaltlich ver
treten. 

A,bg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Stoße ich hier 
wiederum auf die Nichtentbindung? 

Dr. Damian: Sie stoßen wiederum darauf, 
aber ich stehe nicht an zu sagen, daß ich an die
sem Komitee mitgearbeitet habe, daß ich 
neben meiner anwaltlichen Tätigkeit hier auch 
- politischer Auftrag klingt zu hochtra
bend - eine politische Tätigkeit gesehen habe. 
Ich habe mich für die Wiederwahl des Bundes
kanzlers eingesetzt und habe hier versucht, 
auch Persönlichkeiten dafür zu werben. Das 
habe ich getan. Ich glaube; daß das etwas ist, 
was sicherlich im Rahmen der Tagespolitik 
üblich ist. Solche Komitees gibt es ja dutzend
weise, die das betreiben: 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Sie sagen, 
Sie haben das Komitee anwaltlich vertreten. 
Hat dieses Komitee in irgendeiner Form den 
Status einer juristischen Person erlangt? 

Dr. Damian: Nein, keine juristische Person. 

Ob:mann Dr. Steger: Wer hat dann die Voll
macht unterschrieben bei Ihnen, anwaltlich. 

Dr. Daniiail: Bitte, Herr Kollege, Sie wissen 
genauso wie ich, daß Vollmachten auch münd
lich erteilt werden können. Ich glaube aber, es 
existieren sogar auch schriftliche Vollmachten. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege! Sie wissen 
aber genauso wie ich, daß nur physische oder 
juristische Personen Vollmachtsverhältnisse 
begründen können. 

Dr. Damian: Sicherlich. Und wenn ein Komi
tee keine juristische Person ist, dann zerfällt es 
in physische Personen, die Vollmacht erteilen 
können. 
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Obmann Dr. Steger: Das heißt also, jede die
ser Personen hat Ihnen persönlich Vollmachts
verhältnis erteilt? Juristische Person ist das 
Komitee nicht geworden? 

Dr. Damian: Nein, es ist keine juristische 
Person, sondern es ist so: Dieses Komitee 
besteht aus Leuten, die bereit waren, State
ments abzugeben; die sind in den Tageszeitun
gen erschienen und sind auch bekannt. Ich 
habe sie in einer Mappe einmal gesammelt. 
Wenn ich gewußt hätte, daß das Gegenstand 
der heutigen Einvernahme ist, hätte ich die 
Mappe mitgenommen. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben sie da. 

Dr. Damian: So schön haben Sie es nicht, ich 
habe das viel schöner. Ich hätte die Mappe mit
gebracht~ . Wir haben auch die gegnerischen 
Kommentare, alles gesammelt. Wir bilden uns 
ein, daß das eine erfolgreiche Aktion war, 
daher haben wir uns das zur Erinnerung aufge
hoben. 

Obmann Dr. Steger: Die Wahlen haben Sie 
gewonnen. Aber das war nicht die Frage jetzt. 

Dr. Damian: Das ist in der Politik immer das 
Entscheidende letztlich. , 

Diese Personen, die hier aufscheinen, da 
besteht kein Einwand, sie zu nennen, weil sie 
ja sowieso bekannt sind. 

Es ist aber eine Reihe von anderen Personen 
dabei, die natürlich diese Aktion gefördert 
haben, die bei den Besprechungen dabei waren. 
Diese Personen wollen zum Teil nicht genannt 
werden, aus dem einfachen Grund, weil sie 
größtenteils nicht meiner Partei angehören 
und weil sie halt der Meinung waren, daß sie 
unabhängig davon interessiert sind, daß der 
Dr. Kreisky Bundeskanzler wird und nicht der 
Dr. Taus. 

Hier liegt natürlich eine entsprechende Dis
kretion vor. Unter was man das subsumiert, 
weiß ich nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob der 
Herr Dr. Kohlmaier die Personen wissen will. 
lch nehme an, das wollen Sie sowieso nicht wis
sen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie eilen 'immer 
meinen Absichten weit voraus, wobei Sie 
manchmal in eine falsche Richtung eilen. Mir 
geht es hier weniger um Leute, die unter 
Umständen nicht öffentlich in Erscheinung tre
ten wollen. Das zu dekuvrieren ist nicht meine 
Absicht, das wäre taktlos. Mir geht es um die 
Frage der Finanzierung. 

Können Sie ,uns etwas - hier nehme ich ja 
sicher nicht ein Anwaltsverhältnis an - über 
die Finanzierung dieser Aktion erzählen? 

Dr. Damian: Da ist folgendes: Über die 

Finanzierung kann ich nur sehr beschränkt 
etwas sagen. Die Finanzierung der Aktion ist 
... ich bin ja befugt, hier die Firma zu nennen, 
das ist die Firma Holliger & Partner in Zürich, 
das ist ein Verlagshaus, eine bekannte Verlags
firma und Werbefirma. Diese Firma hat eine 
Reihe von militärischer Literatur, katholischer 
Literatur - verschiedene Leser - verlegt. 

Diese Firma hat die gesamte finanzielle 
Abwicklung gehabt. Über diese finanzielle 
Abwicklung kann ich deshalb nichts sagen, 
nicht nur, weil ich nicht vom Anwaltsgeheimnis 
entbu,nden bin, sondern weil ich nichts weiß 
davon. Also es ist ganz einfach so: Wenn ich 
heute hier um eine Entbindung ansuchen 
würde, kann ich auch nichts sagen, weil ich es 
nicht weiß. Hier müßte man sich mit diesen 
Herren in Verbindung setzen. 

Die zweite Sache ist, daß für diese Aktion, als 
sie im Laufen war, neben Kleinbeträgen, die 
gegeben worden sind von Spendern - also das 
sind Kleinbeträge -, auch ein Betrag von der 
SPÖ gegeben wurde. Als die Aktion gelaufen 
ist, gut angekommen ist und auch das Interesse 
der Partei gefunden hat, obwohl.ja letzten 
Endes die Aktion nicht auf die Wahl der Srö, 
sondern auf die Person des Dr. Kreisky abge
stellt war, aber letztlich doch dadurch, daß Dr. 
Kreisky der Spitzenkandidat war, hat sie hier 
eben auch Unterstützung erreicht. 

Abg. Dr. KohJ.maier (ÖVP): Bitte, die Tatsa
che, daß Sie das gemanagt haben, ergibt sich 
aus einer Zeugenaussage. Hier heißt es, ausge
führt vom Zeugen Marsch: "Ich habe eine 
Frage bekommen wegen der Wahlunterstüt: 
zung von Dr. Kreisky. Das war ein Personenko
mitee, das wollte diese Wahlunterstützung 
nicht für die Partei, also für die sPö geben, 
sondern für dEm Dr. Kreisky." - Das deckt sich 
mit dem, was Sie jetzt gesagt haben. 

"Wir haben das zur Kenntnis genommen, 
und diese Gruppe hat den Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Damian genannt, und er sagte, er brauche 
dafür 1 Million Schilling, die auch in unserer 
Abrechnung drinnen steht." - Bedeutet das, 
daß die SPÖ 1 Million' Schilling gegeben hat? 

Dr.Damian: Die SPÖ hat dieser Aktion 
1 Million Schilling gegeben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): "Wir haben dann 
auf eine Endabrechnung nicht mehr Wert 

. gelegt, weil wir ja wußten, daß die Inserate -
das konnten wir berechnen - die eingeschaltet 
wurden, mehr als diesen Betrag ausgemacht 
haben." 

Dr. Damiart: Das stimmt sicher.' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Kann ich Ihre 
Aussage jetzt so verstehen, daß der Rest des 
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Geldes, soweit es nicht Kleinspenden waren, 
von dieser von Ihnen genannten Verlagsanstalt 
aufgebracht wurde? 

Dr. Damian: Ja, das ist sicherlich so. Sicher. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie werden 
verstehen ... 

Dr. Damian: Bitte, ich weiß nicht, wie hoch 
die Kosten waren, aber ich meine, Sie sind ja 
alle, wenn ich so sagen darf, Politprofis, Sie 
können ja besser beurteilen, was Inserate in 
dem Umfang kosten. Sie werden sehen, daß 
diese Million hier sicherlich nicht ausreicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die hat sicher 
nicht gereicht, ja. Aber sie werden verstehen, 
daß sich für mich dann die Frage erhebt: Was 
hat ein Schweizer Verlag für eine Veranlas': 
sung, so etwas zu finanzieren? 

Dr. Damian: Das kann ich Ihnen auch kurz 
sagen. Diese Aktion hat zwei Gruppen gehabt. 
Die eine ist das inländische Komitee, das im 
wesentlichen repräsentiert wird durch die Per
sonen, die hier bereit waren, in die Öffentlich
keit mit Ihrer Meinung zu gehen. 

Das zweite waren Auslandsösterreicher , das 
heißt also Personen, die im Ausland leben. Es 
gibt da sehr viele kapitalkräftige Österreicher " 
im Ausland, sei es in der Schweiz, sei es in den 
Staaten, sei es irgendwo, und diese Auslands
österreicher haben im Wege über das Verlags
haus Holliger & Partner ihre Beiträge aufge
bracht. So habe ich das gehört, wobei ich außer
stande bin zu sagen, wieviel, was, wie, wann 
das war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer hat Ihnen 
das mitgeteilt, daß hier Auslandsösterreicher 

Dr. Damian: Der Herr Holliger. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Herr Holli
ger. Ist das der Firmeninhaber? 

Dr. Damian: Das ist eine Aktiengesellschaft, 
aber ich nehme an, er ist auch im Vorstand. 

Obmann Dr. Steger: Können Sie das buchsta
bieren, wie sich der schreibt? 

Dr. Damian: Holliger. Hol- fragen Sie mich 
nicht, ob sich der mit zwei oder mit einem I 
schreibt, das bin ich bitte außerstande zu 
sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es wird nicht 
, sehr wesentlich sein. 

Dr. Damian: Holliger. Ich weiß nicht einmal, 
wie er mit dem Vornamen heißt. Holliger & 
Partner heißt die Firma. Das ist eine Schweizer 
Firma. Bitte, die Adresse ist in Zürich in der 

Weinbergstraße. Aber die Hausnummer, bitte, 
weiß ich auch nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! 
Irgendwie muß ja dieser Herr Holliger aufge

, taucht sein. Wie ist das geschehen? 

Dr. Damian: Der hat mich in Wien besucht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also die Initiative 
ging von ihm aus? 

Dr. Damian: Ja, bitte, wissen Sie, das ist 
immer schwer zu sagen, was zuerst war, das Ei 
oder die Henne. 
, Es haben sich hier Ideenkreise eigentlich 
getroffen. Die Idee, so etwas zu machen, ist 
eigentlich älter. Es hat sich auch dann -
Moment, lassen Sie mich nachdenken einen 
Augenblick -, es hat mich auch angerufen, 
soviel ich weiß, jemand aus Säo Paulo, ein Aus
landsösterreicher , der auch interessiert war, 
etwas zu machen. Aber wie der Mann aus Säo 
Paulo zu mir gekommen ist, das weiß ich jetzt 
nicht mehr. 

Es hat sich das Ganze dann gebildet, und der 
Holliger ist dann zu mir gekommen. Ich habe 
den, Holliger gekannt von früher schon, aller
dings aus einer flüchtigen Begegnung. Er ist 
mir einmal vorgestellt worden oder ich bin ihm 
bei irgendeinem Empfang einmal vorgestellt 
worden, und ich habe mich an den Herrn Holli
ger auch gar' nicht mehr erinnern können, wie 
er dann gekommen ist. Der Holliger ist dann 'zu 
mir nach Wien gekommen, und wir haben die 
näheren Details abgesprochen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hatten, Sie den 
Eindruck, daß der Holliger in dieser Angelegen
heit rein als Geschäftsmann oder auch als poli
tisch Mitagierender sich betätigt hat? 

Dr. Damian: Der Holliger ist ein politisch 
interessierter Mensch. Das, habe ich daran 
gemerkt, daß er zum Beispiel erklärte, in der 
sehr glücklichen Lage zu sein, in seinem Wohn
ort alle Fernsehprogramme der Umgebung zu 
bekommen, das deutsche so wie in Vorarlberg 
- das sind auch glückliche Menschen. Und er 
hat gesagt, sein großes Problem ist immer, daß 
er die Nachrichten alle recht einteilt, und er ist 
so froh, daß er jetzt ein Videogerät hat, weil er 
das jetzt alles der Reihe nach sehen kann. Das 
also zur Kennzeichnung seiner politischen Ein
stellung. Ich wiirde es nicht über mich bringen, 
das stundenlang alles anzuschauen. 

Ansonsten glaube ich aber, daß das für Holli
ger im wesentlichen eine interessante geschäft
liche Aufgabe war, eine sicherlich auch interes
sante Aufgabe. Für einen politisch interessier
ten Mann ist es sicherlich interessant, bei einer 
Wahl irgendwo mitzumischen, aber ansonsten 
ist der Holliger ein Geschäftsmann. 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also verstehe ich 
Sie richtig: Es war einerseits ein gewisses poli-
tisches Interesse. . . . 

Dr. Damian: Er ist sicher kein Sozialist, der 
Holliger. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es war einerseits 
ein gewisses politisches Interesse vorhanden, 
auf der anderen Seite hat er das als Geschäfts
mann abgewickelt? 

Dr. Damian: Ich glaube eher als Geschäfts
mann. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also eher, über
wiegend ein geschäftliches Interesse vorhan
den. 

Und hat Ihnen der Herr Holliger, wie hat er 
Ihnen das dargestellt mit den Auslandsösterrei
chern? 

Dr. Damian: So, wie ich es Ihnen zuerst 
gesagt habe. Er hat gesagt, es seien an ihn ver
schiedene Auslandsösterreicher herangetreten, 
die daran interessiert wären, daß die Wieder
wahl des Dr. Kreisky gesichert ist. Er hat 

_ davon Kenntnis gehabt, daß hier bereits ein 
solches Komitee besteht, und er würde das 
gerne akkordieren, diese Tätigkeit. 

Nachdem dann der Herr Holliger die finan
zielle Basis als von seiner Seite aus gesichert 
bezeichnet hat, war er sicherlich für meine 
Bestrebungen ein interessanter Gesprächspart
ner. Weil natürlich mit der Million von der Par
tei hätte man ja diese Aktion nie machen kön
nen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das heißt, der 
Herr Holliger ist eist in Erscheinung getreten, 
als das Komitee schon existiert hat? 

Dr. Damian: Ja, das Komitee ist immer wie
der nach und. nach gewachsen. Das Komitee 
-hat natürlich mit weniger Leuten begonnen, 
hat sich dann vergrößert, jemand ist wieder 
ausgesprungen. 

Abg. Dr. Kohlmaier: Ich kenne das aus eige
ner Erfahrung. Ich kenne das vice versa. War 
das Bestehen des Komitees damals schon 
öffentlich bekannt, oder mußte der Herr Holli-
ger hier eine Spezialinformation haben? > 

Dr. Damian: Na ja, es war nicht öffentlich 
bekannt, aber er hat irgendwoher erfahren, daß 
das besteht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und ist zu Ihnen 
gekommen und hat gesagt, er möchte das 
unterstützen und managen. 

Dr. Damian: Er ist zu mir gekommen und hat 
gesagt; daß er das machen will. Vor allem ist 
eines: Wir haben an sich die gute Idee gehabt, 

aber die Durchführung ist ja noch furchtbar 
schwer. Da muß man einen Apparat haben und 
alles. -Das ist nicht so einfach. Die Leute im 
Komitee, da waren echte Amateure dabei. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Verstehe ich Sie 
richtig: Die technische Durchführung oblag 
also dem Herrn Holliger auf Grund seiner 
Presse- und sonstigen Kontakte. 

Dr. Damian: Er ist ein echter Fachmann. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat er also von 
der Schweiz aus agiert in dieser Angelegen
heit? 

Dr. Damian: Von der Schweiz aus. Ist aber 
des öfteren in Wien -gewesen, hat das mit den 
Zeitungen geregelt und so. Aber bitte, hier weiß 
ich wirklich keine Details. Ich bin außerstande, 
hier etwas zu sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das heißt, die 
Million der SPÖ ist dem Herrn Holliger zur 
Verfügung gestellt worden und von ihm dann 

Dr. Damian: Nein, nicht dem Holliger zur 
Verfügung gestellt worden, sondern die ist hier 
für die diversen Notwendigkeiten aufgelaufen. 
Der Holliger hat bitte seine Aktion selbst finan-
ziert. \ 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also soweit er 
Aufträge selbst an die Zeitungen usw. gegeben 
hat, hat er selbst finanziert. -

Dr. Damian: Ich kann nicht im einzelnen 
sagen, wie die Verrechnung war, das bin ich 
außerstande. Aber jedenfalls, der Holliger hat 
seine Sachen finanziert. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mit Mitteln, die 
nicht aus Österreich kamen? ' 

Dr. Damian: Der Holliger hat seine Finanzie
rung selbst aufgebracht oder wurde sie ihm 
aufgebracht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen, Herr 
Zeuge, ... Waren Sie der einzige Kontaktmann 
zu Holliger in dieser Angelegenheit oder haben 
noch andere ... 

Dr. Damian: Da hat mitgearbeitet der 
Proksch an dieser Aktion. Nur war der Udo 
Proksch den größten Teil der Zeit nicht in 
Wien, er war irgendwo im Ausland. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben sich die 
Kleinspenden rekrutiert - ich möchte wirklich 

'nicht, daß Sie Namen nennen - aus dem 
Bereich des "Club 45"? 

Dr. Damian: Nein, überhaupt nicht. Vom 
"Club 45" war in diesem Komitee - bitte, ich 
habe jetzt nicht alle im Kopf -, ich glaube, 
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außer mir niemand dabei. Der Proksch war 
dabei. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie die 
Gespräche mit Holliger in der Anwaltskanzlei 

Dr. Damian: Bitte um Entschuldigung. Die· 
Leute sind sicherlich nicht in dieses Komitee 
gekommen, weil sie beim "Club 45" waren, son
dern weil sie einfach prominent waren, zum 
Beispiel ein Sokol war dabei. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie die 
Gespräche mit Herrn Holliger in Ihrer Kanzlei 
abgewickelt oder im "Club 45" beim Herrn' 
Proksch? 

Dr. Damian: Der Holliger war bei mir in der 
Kanzlei, den Holliger habe ich im Cafe 
Museum einmal getroffen, den Holliger habe 
ich im Demel - nicht im Club 45" - getroffen. 
Der ,,45er" war aus der Sache - wie soll man 
sagen? - herausgehalten, aus dem einfachen 
Grund, weil ja eine solche Aktion nur dann 
interessant ist, wenn sie nicht vorzeitig 
bekannt wird. Und ich weiß, Sie waren noch 
nicht bei uns, Herr Abgeordneter, im "Club 45" 

. ist die Sache so, daß ein Restaurantraum ist 
und dann· Klubräume, und man kann sich ja 
nicht absentieren. Alles, was man spricht, hört 
ja wer anderer. Und diese Aktion mußte natür
lich sicherlich nicht vorzeitig bekannt werden, 
weil ja sonst der politische Gegner darauf 
reagiert hätte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das ist klar. -
Ist Ihnen, Herr Zeuge, eine Firma Lylac in der 
Schweiz bekannt? 

Dr. Damian: Lylac? Moment, ist das nicht die 
Firma, die Demel-Eigentümer ist oder was? Ich 
weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, da 
gibt es eine Firma, ich glaube. Der Herr Dr. 
Steger weiß das besser. Ich kenne die Firma, 
wie gesagt, diese ganzen Firmen kenne ich nur 
aus den Pressemeldungen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ist Ihnen der Ver
ein CUN ein Begriff? 

Dr. Damian: Ja, habe ich auch schon davon 
gehört. Da gibt es noch einen Verein von den 
senkrecht Begrabenen, glaube ich, das ist so 
ein Verein. Nein, nein, wirklich nicht. Das ist 
keine schlechte Idee, weil das wenig Platz ein
nimmt, das ist der Gedankengang, weil man 
senkrecht begräbt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Sind 
Sie mit der geschäftlichen Transaktion zwi
schen dem Herrn Niki Lauda, dem Herrn 
Proksch und dem Herrn Prutscher irgendwie 
in Berührung gekommen? 

Dr. Damian: Ich habe immer nur in der Zei-

tung gehört, daß da irgend etwas gewesen sein 
soll. Aber mehr weiß ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie waren damit 
in keiner Weise befaßt? Sie haben - auch nicht 
indirekt - davon Kenntnis erlangt? 

Dr. Damian: Nur aus der Zeitung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie per
sönliche Kontakte mit dem Herrn Lauda? 

Dr. Damian: Ich kenne den Herrn Lauda. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber nicht 
irgendwie geschäftlicher Art? 

Dr. Damian: Sicher nicht mit dieser 
Geschichte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie den 
Herrn Lauda auch vertreten? - Hier gilt auch 
das Anwaltsgeheimnis? , 

Dr. Damian: Gilt auch. Hat aber damit nichts 
zu tun. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was für eine 
Beziehung haben Sie zum Verkehrsministe
rium? 

Dr. Damian: Staatsbürgerliche. Was soll ich 
für Beziehungen haben? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie einen 
Ministerialrat Dr. Vogel? 

Dr. Damian: Das ist der zuständige Abtei
lungsleiter für die Vergabe von Verkehrsrech
ten usw. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Warum empfiehlt 
Sie Ministerialrat Vogel einem Klienten? 

Dr. Damian: Da müssen Sie den Ministerial
rat Vogel fragen, das weiß ich nicht. Ich höre 
zum erstenmal, daß ich vom Ministerialrat 
Vogel wem empfohlen worden wäre. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie den 
Ministerialrat Vogel sehr gut? 

Dr. Damian: Sicher, ich kenne ihn auch. 
Bitte, ich muß sagen, wenn der Ministerialrat 
Vogel mich Klienten empfiehlt, dann muß ich 
mich gleich bei ihm bedanken. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Was hat Ihre Gat
tin für Beziehungen zum Verkehrsministe
rium? 

Dr. Damian: Meine Frau war im Bundesamt 
für Zivilluftfahrt beschäftigt und dann im Ver
kehrsministerium als Juristin, bis sie ein Kind 
bekommen und die Gelegenheit benutzt hat, 
dem Staatsdienst ade zu sagen. 

Abg. Dr. Feurstein; (ÖVP): Können daher 
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Ihre guten, Beziehungen zum Ministerium 
bestehen? 

Dr. Damian: Ich werde Ihnen etwas sagen, 
Herr Abgeordneter, ich bilde mir ein, wenn ich 
zu jemandem gute Beziehungen habe, so hoffe 
ich, daß das meinem persönlichen Charme 
zuzuschreiben ist und nicht unbedingt der Tat
sache, daß meine Frau einmal dort beschäftigt 
war. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie würden es also 
ausschließen, daß ... 

Dr. Damian: Ich kann gar nichts ausschlie
ßen. Wie man zu guten Beziehungen u~d wie 
man zu guten Kontakten kommt, das ist eine 
Sache, die, glaube ich, nur Psychologen beant
worten können, das ist, glaube ich, keine Sach
frage. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, nein, aber es 
ist entscheidend, warum gerade Sie Klienten, 
die mit dem Verkehrsministerium bzw. mit der 
Zivilluftfahrtbehörde zu tun haben, konkret, 
daß Sie empfohlen werden. 

Dr. Damian: Wer hat mich wem empfohlen? 
Wer? Wen? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ministerialrat 
Vogel hat Sie empfohlen. 

Dr. Damian: Wem? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das lassen wir 
dahingestellt. 

Dr. Damian: Wenn Sie mir nicht sagen, wen, 
kann ich mich nicht äußern, wieso. Ich weiß es 
nicht. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Hat es einen AKH
Zusammenhang? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das hat sehr wohl 
einen AKH"Zusammenhang. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr'Zeuge! Bitte, 
Herr Abgeordneter! Auf Grund des Einwandes 
bitte ich Sie, den Bezug herzustellen. Bitte, 
Herr Abgeordneter Dr. Feurstein. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich kann Ihnen 
jetzt sagen, daß der Herr Lauda uns erklärt 
hat, daß er über Empfehlung des Ministerial
rats Vogel, als er mit der Zivilluftfahrtbehörrle 
Probleme hatte, erfahren hat, daß Sie hier die 
Vertretung in sehr wertvoller Weise überneh
men könnten. 

Dr. Damian: Ist nett vom Ministerialrat 
Vogel. Ich höre das zum erstenmal, daß der 
Lauda durch den M~nisterialrat Vogel, zu mir 
empfohlen wurde. Möglich. Ich weiß es nicht, 
nett von ihm. 

, 
Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Aber es ist ja inter-

essant, daß Beamte der Zivilhrltfahrtsbehörde 
Sie empfehlen. 

Abg. Dr. Nowotny (SPÖ): Im Interesse der 
Zeitökonomie, die uns allen am Herzen liegen 
sollte, würde ich bitten, doch den AKH-Zusam-
menhang zu beachten. . 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Für mich ist es 
klar, Sie können es nicht in Abrede stellen, daß 
Sie solche ... 

Dr. Damian: Ist durchaus möglich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Daß solche Bezie
hungen bestehen. 

Dr. Damian: Zum Beispiel einer meiner 
Klienten ist mir vom vergangenen Obmann der 
ÖVP Wien empfohlen worden. Der ist mir 
100 000 S schuldig geblieben. Nicht der 
Obmann, sondern der Klient. Ein Danaerge
schenk war das. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Damian ist ein 
wichtiger Vertreter der AKPE. Bei Niki Lauda 
ist nicht klar, was mit 5 Millionen Schilling pas
siert ist. Auf Grund dessen ist ein unmittelba
rer Zusammenhang gegeben. Sie könnten auch 
unter Umständen Bescheid wissen, was mit 
den 5 Millionen Schilling passiert ist. 

Dr. Damian: Das weiß ich wirklich nicht, 
außer den ~eitungen. In letzter Zeit lese ich 
auch keine Zeitungen mehr, weil ich mich nicht 
ärgern will. Daher weiß ich das auch nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier: Bitte um das abzurun
den. Lassen Sie sich bitte nicht vom Gemurmel 
der linken Reichshälfte irritieren. Wir haben' 
uns heute befaßt mit dem Umstand, daß der 
Herr Prutscher, der ziemlich groß im Geschäft 
war beim Bau des AKH, eine für uns nicht ganz 
geklärte Transaktion mit dem Herrn Lauda 
getätigt hat, wozu wir heute den Herrn Lauda 
befragt haben. 

Dr. Damian: Von der weiß ich bitte wirklich 
nichts. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber Sie sagen, 
Sie wa~en für den Herrn Prutscher tätig. 

Dr. Damian: Für den Herrn Prutscher nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Für den Herrn 
Lauda? 

Dr. Damian: Das wissen Sie jfi aus dem Ver
Kehrsministerium, wie· meine Tätigkeit dort 
bestanden hat. Das ist eine reine Konzessions
angelegenheit. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also in einer 
Luftfahrt? 

Dr. Damian: Konzessionsangelegenheit, Ver-
kehrs recht und solche Sachen. . 
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Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Schauen Sie, wir 
wollen es ja nur wissen. 

Dr. Damian: Das hat ja gar nichts mit den 
Dingen zu tun. Überhaupt nichts. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es wäre alles viel 
einfacher und· leichter, wenn Sie sagen, das hat 
diesen Bereich betroffen. Dann ist das für uns 
klar. 

Also mit dieser Transaktion Prutscher
Lauda sind Sie nicht irgendwie in Berührung 
gekommen? Das ist das, was ich wissen will. 

Dr. Damian: Überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das hätten wir 
viel einfacher haben können. 

Dr. Damian: Überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke. vorläufig. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Noch ein
mal bei diesen Vollmachtsverhältnissen. Es 
interessiert mich natürlich sehr, damit ich 
allenfalls weiß, wo ich da ein biß ehen weiter 
nachfragen kann. Sie haben uns klargelegt, 
juristische Person war dieses Komitee keines. 
Aber die Mitglieder des Komitees haben Ihnen 
mündlich und schriftlich oder mündlich, und/ 
oder schriftlich Vollmacht erteilt. Ist das rich
tig? 

Dr. Damian: Ich habe das aus folgendem 
Grund gesagt: Ich war der Meinung, daß der 
Herr Dr. Kohlmaier jetzt von mir wissen will, 
wer sind die Leute bei diesem Komitee? Bitte, 
das war ein Mißverständnis von mir. Die 
Namen der Leute kann ich natürlich nicht 
preisgeben. Aber ansonsten besteht überhaupt 
kein Einwand. 

Obmann Dr. Steger: Wieso nicht? 

Dr. Damian: Nein, die kann ich nicht preisge
ben. 

Obmann Dr. Steger: Wieso nicht? Begrün
dung. 

Dr. Damian: Aus dem einfachen Grund, weil 
die Leute zum Teil gesagt haben, sie sind nur 
bereit, hier teilzunehmen, wenn die Diskretion 
absolut gewahrt wird. Es ist ja auch Entschla
gungsmöglichkeit in diesem Fall gegeben. fUnd 
darüber hinaus das so begründet haben, sie 
sind bereit mitzumachen, weil ein Anwalt 
dabei ist und damit die Verschwiegenheit 
gewährleistet ist. 

Obmann Dr. Steger: Das:heißt also, Sprecher 
des Komitees sind Sie geworden, weil Sie 
rechtsanwaltlich tätig sind. 

Dr. Damian: So ähnlich., 

Obmann Dr. Steger: Und daraus leiten Sie 
ab, daß mündlich und schriftlich und/oder 
schriftlich Vollmachtsverhältnisse bestanden 
hab~n. Jetzt kann aber das doch nicht zu jenen 
Mitgliedern des Komitees bestanden haben, die 
Auslandsösterreicher sind und mit denen Sie 
gar keine Kontakte hatten. 

Dr. Damian: Habe ich keinen Kontakt 
gehabt, gar keinen. 

Obmann Dr. Steger: Zum Teil ist aber die 
Aktion - nach Ihren heutigen Ausführungen 
finanziert worden - durch jene Auslandsöster-
reicher, '" ' 

Dr. Damian: Fftst ausschließlich. 

Obmann Dr. Steger: Fast ausschließlich, also 
überwiegend, nehmen wir das Wort "überwie
gend", oder fast ausschließlich finanziert wor
den ist es durch wen? 

Dr. Damian: Durch, wie' mir gesagt wurae, 
Auslandsösterreicher über Holliger. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Haben Sie 
je in irgendeiner Form überprüft, welche Gel
der der Herr Holliger verwendet? 

Dr. Damian: Nein. Überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen sonst bekannt, 
wer das überprüft hat? 

Dr. Damian: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt kommt die Frage. 
Was können Sie uns dann eigentlich erzählen, 
was das für Gelder sind? 

Dr. Damian: Überhaupt nichts. ' 

Obmann Dr. Steger: Aus direkter Wahrneh
mung gar nichts. 

Dr. Damian: Überhaupt nichts, überhaupt 
nichts. Ich kann nur das erzählen, was der Hol
liger mir gesagt hat. 

Obmann Dr. Steger: Gab es im Rahmen des 
Komitees jemanden anderen, der beauftragt 
war nachzuprüfen, welche GE;!lder da verwendet 
werden? 

Dr. Damian: Nein. Wir haben zwei Kreise 
hier. Wir haben einen, den österreichischen, 
der,glaube ich, nicht so sehr interessant ist für 
Sie, nicht? 

Obmann Dr. i Steger: Na ja, aber einge
schränkt. 

Dr. Damian: Dann haben wir den Kreis der 
Auslandsösterreicher , die konzentriert waren 
bei Holliger und Partner. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Das heißt 
doch dann, Sie können es nicht einmal demen-
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tieren, wenn jetzt wer kommt und sagt, da war 
Geld vom Rabelbauer dabei. Da können Sie 
nicht einmal sagen nein. 

Dr. Damian::pa müßte man den Rabelbauer 
fragen. 

Obmann Dr. Steger: Aber Sie könnten über
haupt nichts sagen? 

'Dr. Damia~: Sicher nicht. Herr Vorsitzender! 
Ich wußte auch nicht, daß man mich heute über 
das fragt, ich hätte ja ansonsten gern den Holli
ger angerufen und den gefragt, was er mir zu 
den Sachen sagen kann. Dann könnte, ich 
Ihnen vielleicht was berichten. 

Obmann Dr. ~teger: Aber auch dann, Herr 
Zeuge, hätten Sie nie direkte Wahrnehmungen, ' 
sondern immer nur die Auskunft des Herrn 
Holliger. ' 

Dr. Damian: Immer nur indirekte. 

Obmann Dr. Steger: Also daher sind Sie ein 
denkbar ungeeigneter Zeuge für diesen The
menkreis. 

Dr. Damian: Bitte vielmals, Sie sagen es. 

Obmann Dr. Steger: Mit Ausnahme wieder 
jener Million, die Sie vom Herrn Marsch über
nommen haben. 

Dr. Damiari: Ja, das wird ja nie bestritten. 

Obmann Dr. Steger: Wissen Sie, wir haben 
das bei vielen Zeugen schon nachgebohrt, 
wechselseitig, in alle Parteirichtungen. Aber da 
sind halt auch schon Zeugen gefragt worden, 
na ja, ist das so üblich, daß praktisch für politi
sche Zwecke Gelder übernommen werden, wo 
man gar nicht weiß, ob das nicht kriminelles 

'Geld ist? 

Dr. Damian: Na hier hat ja die Partei ein 
Geld gegeben' und keines übernommen, nicht? 

Obmann Dr. Steger: Ja aber bei der Aktion 
des Herrn Holliger da, das, was der Herr Holli
ger verwendet hat, das Geld, das ist ja nicht 
gegeben worden von der Partei, sondern das ist 
ja für einen Wahlkampf verwendet worden. 

Dr. Damian: Das ist, wie nur immer gesagt 
wurde, von Auslandsösterreichern Herrn Holli
ger gegeben worden zum Zwecke der Finanzie
ru~g dieser von ihm geführten Aktion. 

Obmann Dr. Steger: Ja, und für diese Gelder 
jetzt, hat da der Herr Marsch mit Ihnen einmal 
Gespräche geführt, wie das überprüft wird? 

Dr. Damian: Nein, überhaupt nicht. 

Obmann Dr. Steger: Hat sich da irgendwer ' 
Gedanken hier gemacht? 

Dr. Damian: Nein. Überhaupt nicht. Schauen 

sie, wenn das also bitte unterstellt wird, das 
stimmt nicht - ich habe keinen Grund, daran 
zu zweifeln, er macht einen durchaus seriösen 
und ernsten Eindruck, wenn das also so ist, wie 
er sagt, dann haben sich Auslandsösterreicher 
zusammengetan, haben irgendwie Holliger die
sen Auftrag gegeben und der hat das durchge
führt. Ich bin überzeugt, daß der Herr Holliger 
es sich sicher verbeten hätte, daß ich oder der 
Herr Abgeordnete Marsch oder irgendeiner 
sich da eine Kontrollfunktion angemaßt hätte. 
Der hätte gesagt: Was geht denn Sie das an, ich 
mache das und es ist erledigt. Die Schweizer 
sind da sehr eigenartige Leute, die haben einen 
sehr festen Ehrbegriff und dulden hier keine 
Einmischungen und Unterstellungen, welcher 
Art immer. 

Obmann Dr. Steger (FPÖ): Und wenn dieser 
Auslandsösterreicher plötzlich heißt "Niki 
Lauda Hongkong Ltd." oder "Prutscher Manila 
GesmbH. und Co Ky", das ist euch auch 
wurscht? 

Dr. Damian: Herr Abgeordneter, Sie haben 
ja die Möglichkeit, den Herrn Lauda und den 
Herrn Prutscher zu fragen, ob er was gegeben 
hat dort. Es steht jeder Zeuge unter Wahrheits
pflicht. 

Obmann Dr. Steger (FPÖ): Nein, Herr Zeuge. 
Ich mache mi,r nur ein bißchen Sorgen darüber, 
daß eigentlich niemand überprüft, was für Gel
der das sind. 

Dr. Damian: Die Aktion hat nicht die Partei 
gemacht, daher kann sie es auch nicht überprü~ 
fen, und ich habe sie auch nicht gemacht, daher 
kann ich sie auch nicht überprüfen. Die Aktion 
hat der Holliger in Zürich gemacht und den 
Holliger kann man sicher darüber fragen. 

Obmann Dr. Steger (FPÖ): Sie müssen schon 
ein bißchen verstehen, daß wir da weiter insi
stieren, denn nach allen Aussagen, die wir bis
her haben, sind die wichtigste Kontaktperson 
in Österreich, die Zentralfigur in Österreich, 
"Figur" nicht abwertend gemeint, Sie. 

Dr. Damian: Nein, nein, ich weiß schon. Aber 
da bin ich wirklich der Falsche dafür, weil ich 
also damit nichts zu tun habe. Ich komme da, 
um einen banalen Vergleich zu verwenden, wie 
der Pontius ins Credo. 

Obmann Dr. Steger (FPÖ): Also bleiben wir 
beim Credo, Herr Abgeordneter Steinbauer, 
bitte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich wollte jetzt aber 
nicht un~erbrechen, sondern ordnungsgemäß, 
sind Sie fertig, Herr Vorsitzender? Ich wollte 
jetzt keine Zusatzfrage. 

O. K., zu dem Themenkreis, bitte sehr. Herr 
Zeuge, Sie haben ganz richtig gesagt, und ich 
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möchte Sie daran erinnern, daß Sie unter Wahr
heitspflicht sind,aber das braucht man ja wohl 
bei einem Rechtsanwalt nicht zu tun, aber nur, 
weil Sie es selbst gerade erwähnt haben. 

Können Sie mir noch einmal die Abwicklung 
hier darstellen, wie der Herr Holliger zu den 
etwa 20 Anzeigentexten gekommen ist, die er 
ja dann publiziert hat, erste Frage'. 

Dr. Damian: Na ja, das läßt sich, soweit ich 
das weiß - der Holliger hat mit den Zeitungen 
die entsprechenden Gespräche geführt; für die 
Texte waren eine Reihe von Textern tätig von 
ihm aus, und die Texte hat er plaziert und auch 
die Texter sicherlich bezahlt. Aber das kann ich 
Ihnen nicht sagen. Ich meine, schauen sie,. das 
ist immer so schwer: Man bekommt eine 
Ladung, da steht darauf ,,AKH" ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nein, bitte, ich will 
jetzt keine Erläuterung, Herr Zeuge. Ich will 
jetzt keine Erläuterung, sondern Ihre anson
sten sehr präzise Erinnerungsgabe. Nun ist mir 
klar: Der Herr Holliger hat nach Ihrer Aussage 
die Buchung des Zeitungsplatzes von der 
Schweiz aus gemacht. 

Dr. Damian: Nein, er war öfter in Wien. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Von Wien aus 
gemacht. 

Dr. Damian: Der Holliger war öfter in Wien. 
Er war während der ganzen Aktion, nehme ich 
an, ich habe ihn nur einige Male gesehen, aber 
er war auch sicherlich da, wenn ~ch ihn nicht 
gesehen habe und hat das hier gemacht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und er hat hier über 
ein Anzeigen/Inseratenbüro die Zeitungsreser
vierungen für die Anzeigen vorgenommen, ich 
meine ... 

Dr. Damian: Ob er es direkt über ein Büro 
gemacht hat, weiß ich nicht, kann ich nicht 
sagen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das können Sie nicht 
sagen. Zweitens: Die Texte ... 

Dr. Damian: Schauen Sie, ich habe die Kon
takte hergestellt zum Teil, ich habe zum Teil 
mit Persönlichkeiten gesprochen. Schauen Sie, 
ich meine, eine der "G'schichten" ist von mir, 
ich weiß nicht, welche, ,ich glaub~, die vom Wal
ter Schachner. 

Abg. Steinhauer ~ÖVP): Wie ist es jetzt zu 
diesen Texten gekommen. Sie: haben einmal 
die Kontakte hergestellt zu den Prominenten, 
wenn man so sagen darf. 

Dr. Damian: Schauen' Sie, S~e wissen doch 
ohnehin, wie man das macht, das brauche ich 
Ihnen doch nicht zu sagen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Na wie haben Sie es 
gemacht? 

Dr. Damian: Na wie habe ich es gemacht. Ich 
habe mich mit den Leuten zusammengesetzt 
und habe über das Problem gesprochen und 
habe dann versucht, einen Text zu machen, 
oder wenn jemand einen Text gebracht hat, 
war das ja von Vorteil, denn man kann ja nicht 
alle Texte verwenden, die man bekommt. Dann 
hat man das besprochen und dann hat man 
eine der Geschichten ausgesucht. Da sind eine 
Reihe von Geschichten schon vorgelegen, die 
"G'schichten von Dr. Kreisky", und die wurden 
dann zugeordnet. Aber das hat alles der Holli
ger gemacht. Schauen Sie, der ist ja der Fach
mann, der ist ja der Journalist oder was immer 
er ist, der Ve~lagsmensch. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich habe verstanden, 
daß der Herr Hollinger gar nicht Journalist, 
sondern Verlagsmensch ist. 

Dr. Damian: Na ja, der ist jemand, der auch 
gut schreiben kann und alles mögliche. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sagen Sie damit, daß 
die Texte, die schon vorgelegen sind, vom 
Herrn Holliger gebracht wurden? 

Dr. DanJian: Die Texte waren zum Teil vom 
Herrn Holliger gebracht, zum Teil waren sie 
hier, zum Teil sind sie von den Komiteemitglie
dern gebracht worden. 

Abg. 'Steinhauer (ÖVP): Der Herr Holliger 
hat diese Texte in Ihre Kanzlei gebracht. 

Dr. Damian: Zum Teil wurden sie telefonisch 
durchgegeben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das ist alles in Ihre 
Kanzlei gebracht worden. 

Dr. Damian: Ja, in die Kanzlei oder wir 
haben uns einmal getroffen beim Demel im 
zweiten Stock. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Sie haben dann 
mit diesen Texten die Prominentengespräche 
geführt. 

Dr. Damian: Die Prominentengespräche 
waren vorher auch zum Teil. 

I Abg. Steinhauer (ÖVP): Bevor der Herr Holli
ger aufgetreten ist. 

Dr. Damian: Teilweise, teilweise. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie haben Sie sich, 
als sie die Prominentengespräche geführt 
haben, die Finanzierung vorgestellt. 

Dr. Damian: Die Finanzierung zuerst. .' 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bevor der Herr Holli-
ger aufgetreten ist. . 

142 
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Dr. Damian: Bevor der Holliger aufgetreten 
ist, eine Aktion in einem viel kleineren Aus
maß, in wesentlich kleinerem Ausmaß. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wieso sind eigentlich 
keine Auslandsösterreicher unter den Promi
nenten? Soweit ich es überblicke, ist da nicht 
ein prominenter Auslandsösterreicher Träger 
einer solche Geschichte. 

Dr. Damian: Es sind allein in der Liste, 
glaube ich, zwei Personen, die nicht mehr öster
reichische Staatsbürger sind, allein in der 
Liste. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie mir da 
ein Beispiel sagen, wen sie da im Kopf haben. 

Dr. Damian: Senta Berger zum Beispiel. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): A ja, die ist keine 
österreichische Staatsbürgerin. Haben Sie mit 
der Frau Senta Berger gesprochen. 

Dr, Damian: Mit Senta Berger habe ich 
gesprochen, ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War Ihnen da wahr
scheinlich gar nicht klar, daß sie im Augenblick 
nicht österreichische Staatsbürgerin ist. 

Dr. Damian: Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): War Ihnen wahr
scheinlich nicht klar, ich meine, ich sage das 
nur so. 

Dr. Damian: Ich habe das erst nachher 
eigentlich erfahren. 

" Abg. Steinhauer (ÖVP): Und nun hat es also 
diese Texte und diese Aktion gegeben vor dem 
Auftreten des Herrn Holliger. 

Dr. Damian: Teils vorher. Aber die Aktion 
war ja in viel kleinerem Ausmaß geplant. Sie 
ist dann natürlich entsprechend größer gewor
den, wie der Holliger sie übernommen hat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und jetzt bitte ich 
Sie doch, sehr deutlich sich zu erinnern, weil ja 
die Frage der Parteienfinanzierung doch auf
taucht. Wie kam dieser Kontakt mit dem Herrn 
Rolliger zusammen? Es kann ja wohl nicht so 
sein, daß bei Ihnen· das Telefon läutet und 
anmelden tut sich der Herr Rolliger und sagt, 
ich habe hier größere Beträge, weil ich Kreisky 
so liebe, weil ich viel Fernsehen tue in Zürtch. 

Ur. Damian: Na ja, ganz so nicht, aber schon 
so ähnlich, nicht. Ich habe den Rolliger von frü
her gekannt, allerdings nur flüchtig gekannt. 
Er hat sich dann berufen. Zuerst gab es ein 
Telefongespräch, berufen auf diese Bekannt
schaft, und ich habe gesagt, daß ich diese 
Aktion mache. Ich war zuerst ein bißehen 
reserviert, weil man natürlich doch bei einem 

Gespräch ja nicht gleich die Karten auf den 
Tisch legt, weil man nicht weiß, ob es nicht 
Gegenspionage ist, die sich einschaltet, man 
muß sich alles ein bißehen überlegen. Und wir 
haben aber dann die Möglichkeit der Akkordie
rung gefunden, und ich habe also kein Problem 
darin gesehen, wenn jemand sagt, der einen 
durchaus seriösen Eindruck macht, daß er von 
Auslandsösterreichern dafür Mittel zur Verfü
gung hat, ihm das zu übergeben. Dazu kommt 
ja noch etwas. Schauen sie, es ist so. In einem 
Beruf, der stark auslastend ist, ist man ja für 
solche nebenberufliche Aktionen irgendwie 
fehl am Platz, weil man ja doch das nur ama
teurhaft betreiben kann. Und wenn sich jetzt 
ein Profi findet, der das macht und man ihm 
das abtreten kann und praktisch nur als Ideen
träger überbleibt, ist man eigentlich dankbar. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Rat es irgendeine 
Referenz für den Herrn Rolliger, außer die 
Erinnerung an Ihre Bekanntschaft gegeben, ist 
ja wohl nicht glaubhaft, daß Sie' ... " 

Dr. Damian: Nun ja, ich habe schon gewußt, 
daß er ein ordentliches Verlagsunternehmen 
hat. Er steht in irgendeiner Verbindung, glaube 
ich, zum Orel-Füßli-Verlag, aber ob der renom
miert ist, gibt eine ganz interessante Wehrzei
tung heraus. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und woher stammt 
Ihre Bekanntschaft init dem Holliger, auf die er 
sich berufen hat? . 

Dr. Damian:lch habe ihn in Wien bei irgend
einem Empfang getroffen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): In einem politischen 
Zusammenhang? 

Dr. Damian: Nein, in einer Gesellschaft. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie konnten Sie 
dann aber wissen, daß er eben nicht Gegenspio
nage oder gar Verhinderer dieser Aktion ist, 
indem er hier auftritt und sagt, er" wird finan
zieren und es dann nicht tut. 

Dr. Damhin: Ich habe den- Herrn Holliger 
dann um einen Besuch gebeten und.in einem 
persönlichen Gespräch hat sich eigentlich 
schon der Gleichklang der Interessen ergeben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nun hatten Sie aber 
das Problem, daß natürlich die Reichweite sei
ner Finanzierung nicht erkennbar war, denn 
auch wenn er sagt, Auslandsösterreicher wer
den nur - welche Größenordnungen hat er da 
genannt? -

Dr. Damian: Schauen sie, das ist so. Ich 
wußte ja nicht genau, welche Kosten hier auf
laufen. Für die Kleinaktion, die wir uns vorge
stellt haben, wären wir mit dem, was die Partei 
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gegeben hat und was ein bißerl dazu getröpfelt 
ist, sicherlich ausgekommen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Doktor, Sie 
haben nur vorhin gesagt, daß die Partei es erst 
nachher gegeben hat, also nach Auftreten des 
Holliger, daß Sie sich jetzt in keinen Wider
spruch hineinreden. 

Dr. Damian: Es ist nett, daß sie mich auf
merksam machen darauf, aber es ist furchtbar 
schwer, das jetzt zeitlich zuzuordnen. Am 
Anfang war also eine Gruppe zusammen, die 
gesagt hat, man muß was tun, man muß das 
machen. Dann hat man versucht, das aus 
Eigenmitteln zu finanzieren. Das hat sich nicht 
entsprechend ergeben. Dann hat man den Kon
takt mit der Partei hergestellt, den habe ich 
hergestellt, und habe dann die Unterstützung 
der Partei bekommen, nachdem ich in der Lage 
war zu deklarieren, um welche Persönlichkei
ten es sich handelt. Ob der Holliger jetzt ein 
bisserl früher oder ein bisserl später dran war, 
das also jetzt zu sagen, ist sehr schwer, eher 
später. ' 

Abg: Steinhauer (ÖVP): Ja, aber es; ist doch 
eine ziemliche Zäsur in dieser Aktion, denn 
bitte, die Aktion ist ja sehr viel Geld wert, wenn 
man addiert, was hier an Inseraten erschienen 
ist. Also ich bitte Sie doch auch - i~ Erinne
rung an die Wahrheitspflicht - nachzudenken, 
wann das Phänomen Holliger in diese Aktion 
hineinkam. 

Dr. Damian: Die Grundzüge des Komitees, 
die ersten Mitglieder waren sicherlich vorher 
schon da. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das waren Proksch 
und Sie und ein paar Freunde. 

Dr. Damian: Die Frau Pluhar war, glaube 
ich, damals schon dabei. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die Idee, gut: Aber es 
fehlt ja der finanzielle Atem. 

Dr. Damian: Mein Gott, man hat sich damals 
auch Gedanken gemacht, wird man das finan
zieren. Dann war die Partei. Der Holliger war' 
sicher spater. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nach der Partei. Und 
nun haben Sie vorhin etwas Interessantes 
gesagt, daß der Holliger die ganzen Kosten 
dann auch abgedeckt und getragen hat und Sie 
haben sich gar nicht mehr kümmern.müssen. 
Sie haben also, verstehe ich das richtig, dann 
keinerlei Rechnungen von Zeitungen für diese 
Anzeigen bekommen,es wurde alles von Zei
tungen direkt mit Holliger abgeklärt. Und Sie 
haben auch keine Kostenschätzung über die 
Aktion von Holliger oder aus der Vmgebung 
des Holliger bekommen. 

Dr. Damian: Nein, aber bitte, wir haben das 
nachher versucht zu rekonstruieren. Ich glaube 
also, daß die Kosten etwa liegen werden bei 
5 Millionen Schilling. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich würde das auch 
so schätzen, bei 5 Millionen Schilling. 

Dr. Damian: Etwa, vielleicht waren es 6Mil
lionen Schilling. Wie gesagt, ich bin kein Fach
mann. Es ist ja so, daß die Zeitungen offenbar 
das Geschäft ihres Lebens gemacht haben mit 
einem erhöhten Tarif, den sie verlangt haben. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich würde das nicht 
so sagen, aber bleiben wir dabei, die Aktion hat 
etwa 5-6 Milli~:men gekostet. 

Dr. Damian: Das habe ich nur gehört. 

Ich glaube, das kann man ungefähr schätzen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie rundweg 
ausschließen, daß die 5 Millionen der Hong
kong Limited und die 1 Million der Partei dann 
diese 6 Millionen ausmachen? 

Dr. Damian: Das schließe ich sicher aus, aber 
daß 5 und 1 6 ist, das kann ich sicher nicht aus
schließen, aber das ist das einzige, was ich 
nicht ausschließen kann. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Jetzt haben Sie aber 
vorhin etwas für mich ganz Erstaunliches 
gesagt. Sie sagten, der Holliger hat die ganzen 
Anzeigen bezahlt. Stimmt das? 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und Sie haben die 
eine Million von der Partei dann für andere lau
fende Kosten verwendet. 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und jetzt interessiert 
mich, was diese Gruppe von Prominenten an 
Kosten neben den Anzeigen hatte, daß eine 
Million verausgabt werden konnte. 

Dr. Damian: Erstens einmal muß die Million 
nicht unbedingt verausgabt sein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die gibt es noch, die 
Million? Jetzt wird es interessant. Das werden 
wir nämlich dem Marsch' sagen. 

Dr. Damian: Das Komitee ist mehr oder min
der eine Dauereinrichtung. Da in dem Land ja 
durchschnittlich alle 2 Jahre einmal irgendwo 
einmal eine Wahl ist, muß man, wenn man poli
tisch tätig sein will, fast Dauereinrichtungen 
schaffen, um immer präsent zu sein. 

Aber die Partei hat eben diese Gruppierung 
für politisch interessant angesehen und hat 
eben dafür Geld ausgegeben. Schauen Sie, das 
wissen Sie ja besser als ich, daß man hier unter 
Umständen etwas fehlinvestieren kann oder 
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etwas richtig investieren kann. Das ist einmal 
so. Aber die Finanzierung, die nicht im Inland 
erfolgt ist, die, glaube ich, hier zur Diskussion 
steht ... ;rch bin gerne bereit, über alles selbst
verständlich - das ist auch meine Pflicht -, 
über alles zu reden, aber ich nehme an, daß das. 
Kernthema ja dort liegt. 

Woher der Holliger das finanziert hat, weiß 
ich nicht, aber die Kombinationen, die hier 
angestellt werden, dazu bin ich außerstande, 
etwas zu sagen, weil ich es nicht weiß. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben sich also 
nicht vergewissert, ob der Holliger das Geld 
ordnungsgemäß versteuert hat, das er nach 
Österreich gebracht hat? 

Dr. Damian: Der Holliger hat das Geld wahr
scheinlich überwiesen. Ich weiß es nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie rundweg 
ausschließen, daß der Holliger das Geld über 
die Grenze gebracht hat ohne ordnungsgemäße 

. Nationalbank? 

Dr. Damian: Das weiß ich nicht. Ich glaube, 
der hat überwiesen. Der hat das überwiesen, 
soviel ic~ weiß. Über seine Bank, nehme ich an. 
Über das bitte nicht. Das weiß ich nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie wissen das nicht. 
Jetzt wie war das mit der Million, die Sie vom 
Zentralsekretär Marsch oder von der Partei 
bekommen haben. Haben Sie das überwiesen 
bekommen auf ein Konto? 

Dr. Damian: Nein, das habe ich auf einem 
Sparbuch gehabt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben das auf ein 
Sparbuch gelegt? 

Dr. Damian: Das war auf einem Sparbuch. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Es wurde Ihnen also 
von der Partei ein Sparbuch übergeben. 

Dr. Damian: Ich nehme an, daß der Herr 
Abgeordnete Marsch das so bestätigt hat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP):· Der Herr Abgeord
nete Marsch hat von der Million an Sie gespro
chen. Wie war diese Transaktion? Ich meine, 
Sie sind ... 

Dr. Damian: Es ist auf ein Sparbuch gegeben 
worden, und das Sparbuch wurde dann nach 
Verwendung abgehoben. 

. Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben als Über
bringer das Sparbuch übernommen und ver
walten seither die Million? 

Dr. Damian: Ich verwalte im Namen des 
Komitees die Geldmittel, die vorhanden sind 
oder vorhanden waren. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ja nun bitte: die 
Geldmittel oder die Million? Der Zentralsekre
ätr Marsch hat dezidiert und ausdrücklich von 
der Million gesprochen. 

Dr. Damian: ... auch da, aber nicht von der 
Partei. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Würde ich das richtig 
verstehen, daß zur Million dann noch ein 
geringfügiger sonstiger Betrag, der mit ein 
paar Tausend in Ihren Worten ... 

Dr. Damian: Ja, da ist noch etwas dazuge
kommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In welcher Größen
ordnung? Nur damit .wir nicht glauben, eine 
zweite Million kam. 

Dr. Damian: Eine zweite Million sicher nicht. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): 50000 S ? 

Dr. Damian: Möglich. Ich hatte keine 
Ahnung, daß ich über das da aussagen muß 
heute. Das ist alles so schwer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Das ist aber interes
sant, weil es ein Phänomen der Parteienfinan
zierung ist und damit ein Untersuchungs auf
trag. 

Dr. Damian: Da muß ich halt eines sagen. Ich 
weiß nicht, ob die Finanzierung einer österrei
chischen Partei, eines österreichischen Komi
tees der Untersuchung unterliegt. Das kann ich 
nicht beurteilen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Doktor, damit 
kein Mißverständnis ist, um Ihnen auch gleich 
einen AKH-Bezug aufzuweisen. Es gehört zum 
Beispiel zu den regelmäßigen Vorgängen zwi~ 
sehen den Herren Rumpold und ~auer, zwi
schen ÖKODATA und Consultatio, daß Sparbü
cher' hin~ und hergegeben werden. Also die 
Methode als solche ist schon eine, die uns 
bekannt ist aus dem unmittelbaren AKH
Zusammenhang. 

Dr. Damian: Die Methode beruht darauf, daß 
angesichts des Umstandes, daß die österreichi
sche Währung als größte Note einen Tausender 
hat, der Transport von einer Million halt ein 
bisserl schwierig ist, das ist der ganze Grund. 
Man kann es mit einem Scheck auch machen. 
Ihre Partei hat mehr Erfahrung in den Trans
portproblemen als ich. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Doktor, jetzt 
interessiert mich aber: Die Frage, die ich doch 
jetzt stellen möchte: Eine Million. Jetzt muß ich 
doch annehmen, daß weder die Frau Pluhar 
noch die anderen Prominenten Spesen verrech
net haben und daß auch niemand Honorar 
genommen hat, dieses Inserat aufzutragen. Ich 
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muß auch annehmen, daß der legendäre ~ar
teianwalt der SPÖ Damian und sein ebenso 
legendärer Kollege Amhof kein Geld genom
men haben für die Rechtsvertretung. Und der 
Herr Holliger hat die Inserate bezahlt. 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Jetzt muß ich doch 
die Frage stellen: Was tun Sie mit einer Mil
lion? Eine Million ist ja auch nicht so etwas, 
was man bei einem Essen zufällig ausgegeben 
hat. 

Dr. Damian: Also bitte, das doch nicht. Ich 
muß Ihnen eines sagen dazu:- Die Partei, die 
diese Million gegeben hat, die hat sicherlich 
das Recht, sich mit mir darüber zu unterhalten. 
Die Partei hat, soweit das für notwendig befun
den wurde, getan, und weitere Unterhaltungen 
darüber haben nicht stattgefunden. 

Ich sehe mich außerstande, hier, erstens 
einmal, weil ich es nicht da habe, Abrechnun
gen - ich wußte nicht, über was ich heute 
befragt werde. Ich bin also außerstande, das 
hier abzugeben.' 

Zweitens, glaube ich, bin ich dazu auch nicht 
verpflichtet. Ich bin nicht verpflichtet, abzu
rechnen einen Betrag, den ich von der SPÖ für 
ein Komitee übernommen habe. Den ich bin 
sicher nicht verpflichtet, hier abzurechnen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Herr Zeuge, ich bitte 
mir meine Fragen doch nicht umzuformulieren. 
(Dr. Da mi an: Nein, dazu bin ich nicht 
imstande!) Ich habe sicherlich von Ihnen keine 
Abrechnung erbeten, sondern ich habe die 
Frage gestellt, nachdem Sie alle anderen Aus
gabe möglichkeiten abgeschnitten haben bezie
hungsweise mir durch Kopfnicken bestätigt 
haben, daß Sie kein Anwaltshonorar , daß die 
Prominenten keine Honorare bezogen haben, 
die Frage gestellt: Wofür gibt man eine Million 
aus? Ohne jetzt bitte den subtilen Begriff der' 
Abrechnung zu verwenden, sondern eine Mil
lion verliert man ja nicht. Was ist der Zweck, 
was wurde damit finanziert? 

Dr. Damian: Erstens einmal ist folgendes; 
bitte das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich 
glaube mich zu erinnern, daß wir ein Inserat 
sogar direkt finanziert haben. Aber ich,weiß es 
jetzt nicht. Das ist ein Betrag. Ein grösserer 
Betrag. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich darf Sie aber 
schon an die Wahrheitspflicht erinnern. 

Dr. Damian: Schauen Sie, das ist alles so 
schwer. Ichwerde hier mit Problemen konfron
tiert, die ich vorher nicht weiß. Also ich bin 
außerstande, hier jetzt darüber ... Schauen 
Sie, jeder Zeuge, auch unter Wahrheitspflicht, 
sagt nur im Rahmen seiner Erinnerung aus. 

Wenn einer eine Erinnerung nicht hat, k~nn er 
nicht aussagen. Es' ist also schwer hier, jetzt, 
ohne daß ich ein Beweisthema angegeben 
habe, mich mit diesem Problem zu befassen. 

Aber bitte, ich habe nicht Lust, daß ich da in 
irgendwelche Probleme komme, indem ich jetzt 
etwas sage, was ich nicht weiß und nicht. , . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist auch besser, 
wenn Sie nichts erfinden. 

Dr. Damian: ... wissen kann, und daher bin 
ich außerstande, diese Frage zu beantworten. 

Ganz abgesehen davon bin ich hier auch 
letztlich zur Verschwiegenheit verpflichtet 
gegenüber den Mitgliedern des Komitees. Es 
ist nicht meine Aufgabe, das zu sagen, aber was 
hat das eigentlich alles mit dem AKH zu tun, 
wenn die Partei einem Wahlkomitee für den 
Dr. Kreisky Geld gibt? 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, nur damit 
es da kein Mißverständnis gibt: Das Geld, das 
Ihnen die Partei gegeben hat, steht hier über
haupt nicht zur Debatte. 

-Dr. Damian: Aber ich werde da eine halbe 
Stunde schon gefragt deswegen. 

Obmann Dr. Steger: Wirklich zur Debatte 
stehen jene Millionenbeträge, wo bis heute Sie 
uns eigentlich keinen in Österreich vorhande
nen Vertreter nennen können, der von 
irgendwo her sagen kann, was das für Geld ist. 
Wir haben uns auch tagelang in einer ähnli
chen Art und Weise zum Beispiel mit dem 
Herrn Rabelbauer beschäftigt, weil Ihre Frak
tion gesagt hat, solange nicht klargestellt ist, 
daß das nicht AKH-Geld ist, hat sie den Ver
dacht, das sind AKH-Gelder. Und jetzt sind Sie 
mitten in einem Fettnäpfchen drinnen, wo ähn
lich die Vermutung in die andere Richtung jetzt 
geäußert wird. Sie sind sozusagen jetzt der \ 
SPÖ-Rabelbauer geworden für diese momen
tane Einvernahme. Ich wollte das nur klarle
gen. 

Dr. Damian: Bitte, da ist ein sehr fundamen
taler Unterschied. Der Rabelbauer hat das Geld 
der Partei gebracht, in dem Fall hat die Partei 
das Geld dem Komitee gebracht. 

Wenn wir über das nicht mehr sprechen, son-
. dern sprechen über den Betrag, der vom Holli
ger aufgebracht wurde, dann stimmen wir 
überein, daß man darüber sicherlich reden 
kann. 

Obmann Dr. Steger: Richtig. Um was es 
eigentlich geht, 1st die Vermutung, die offen
sichtlich von allen Abgeordneten, die hier 
immer wieder nachfragen, geäußert wird, daß 
sich hier eigentlich im Interesse der SPÖ doch 
Zeugen finden müßten, die nachweisen, daß 
das keine AKH-Gelder sind, die da drinnen 
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sind beim Herrn Holliger. So habe ich es, 
glaube ich, richtig verstanden. 

Dr. Damian: Ich bin gerne bereit, den Herrn 
Holliger zu fragen, aber was soll ich jetzt 
machen im Moment? 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich komme jetzt zu 
den letzten Fragen in dem Zusammenhang, 

,damit auch wirklich in die Stoßrichtung Holli
ger. Kann es möglich sein, daß der Herr Holl,i
ger Geld nicht von Einzelpersonen, sondern 
auch von Firmen hier in diese Aktion hineinge
worfen hat? 

Dr. Damian: Das weiß ich nicht. Ich weiß 
überhaupt nicht, woher. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist Ihnen ein Zusam
menhang zwischen HoIliger und etwa der Rin
ter AG bekannt? 

Dr. Damian: Schauen Sie, ich weiß nicht, mit 
wem der Holliger Kontakt gehabt hat. Der Hol
liger - ich muß das nochmals wiederholen -
hat immer gesprochen von Auslandsösterrei
chern, die die Beträge ihm zur Verfügung 
gestellt haben. 

Abg. Steinbauer (QVP): Letzte Frage, Herr 
Doktor, und ich erinnere Sie jetzt doch an die 
Wahrheitspflicht: Sie haben für den Herrn Hol
liger, der bei Ihnen telefonisch sich anmeldete, 
der hereinkam, keine Referenz aus der Partei
zentrale oder von hochrangigen Parteifunktio
nären über seine politische Bonität eingeholt? 

Dr. Damian: Die ganze Aktion hat mit der 
Partei nur sehr mittelbar zu tun gehabt. Mittel
bar insofern, a!s der Herr Dr. Kreisky Spitzen
kandidat der SPÖ war. Das ganze war eine 
Aktion, die für die Wiederwahl des Herrn Dr. 
Kreisky gemacht wurde. Die Partei hat mit der 
Geschichte überhaupt, außer daß sie sich am 
österreichischen Komitee durch eine Zuwen
dung beteiligt hat, nichts zu tun. Eine Informa
tion über den Herrn Holliger in der Partei wäre 
sinnlos gewesen, weil ihn dort wahrscheinlich 
niemand kennt. ' 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie haben also auch 
keinen hochrangigen Funktionär über den 
Herrn Holliger befragt, als dieser bei Ihnen 
auftauchte? 

Dr. Damian: Nein, ich habe das auch nicht 
für notwendig gehalten. Das ist etwas, man 
kann natürlich, wenn man sich auf seine 
Menschenkenntnis allein verläßt, Schiffbruch 
erleiden, das. ist durchaus möglich. Aber 
irgendwie hat der Herr Holliger einen durch
aus vertrauenserweckenden und ernsten Ein
druck gemacht, und ganz abgesehen davon hat 
er in dieser Aktion auch nach meiner beschei
denen Beurteilung, klaglos und vorzüglich 
gearbeitet. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wurden Ihnen 
irgendwo eine Gegenleistung österreichischer
seits an den Herrn Holliger durch irgendeine 
Geschäftsverbindung, die er erwähnt hat, etc., 
bekannt? 

Dr. Damian: Nein. Soviel ich aber weiß, ist 
diese Aktion vom Herrn HoIliger als Geschäfts
mann gemacht worden. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie rund
wegs ausschließen, daß der Herr HoIliger in 
Österreich Geschäfte mit Stellen der Republik 
abwickelte? 

Dr. Damian: Mir ist nichts derartiges 
bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Oder mit sonstigen 
Stellen? 

Dr. Damian: Nichts derartiges bekannt. Mir 
ist überhaupt nichts derartiges bekannt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Mein Kollegt; Berg
mann wollte da weiterfragen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter Dr. 
Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Eine ganz kurze 
Zwischenfrage. Ist im Bereich des Komitees 
oder seiner Restbestände einmal darüber dis
kutiert worden, ob man dieses Geld wegen 
ungeklärter Herkunft zurückgeben sollte? 

Dr. Damian: Also bitte, die Herkunft ist nicht 
ungeklärt. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Danke!) 
Meinen Sie das Schweizer Geld? (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai er: Das Schweizer Geld!) Bitte um 
Entschuldigung, da entstehen immer Mißver
ständnisse. Nein, darüber ist nicht diskutiert 
worden, überhaupt nicht. Da ist überhaupt nie 
darüber gesprochen worden. Bitte, das habe ich 
echt mißverstanden! Hier ist die Herkunft 
geklärt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, es hat ja bis 
heute auch keiner gefragt, woher das Geld ist. 
Daher ist ja die Herkunft weder ungeklärt noch 
geklärt. 

Dr. Damian: Das sind Schauspieler und 
Künstler, der gibt sein Statement ab, das State
ment erscheint dann, und damit ist doch für 
den das 'erledigt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es geht um die 
Summe, die der Herr Holliger nach Österreich 
transferiert hat. 

Dr. Damian: Darüber ist im Komitee nie 
gesprochen worden, überhaupt nie., 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, bitte. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, ich muß 
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trotzdem, auch wenn der Vorsitzende der Mei
nung war, es geht um die eine Million nicht so 
sehr, auf diese eine Million zurückkommen, 
weil hier eine andere Aussage vorliegt. Es liegt 
hier. die Aussage vor, daß sie die Million 
bekommen haben uIid daß man auf eine 
Abrechnung verzichtet hat, weil ohnehin die 
Inserate erschienen sind. 

Wenn das richtig ist und wenn ich meinem 
Kollegen Kapaun von der SPÖ folgen kann, der 
mit dem Generaldirektor Klauhs ein längeres 
Gespräch gehabt hat, dann hieße das, daß diese 
Million, die in der Abrechnung der SPÖ als 
Wahlkampfausgabe in der öffentlichen Abrech
nung aufscheint, tatsächlich nicht als Wahl
kampfausgabe . stattgefunden hat, das heißt 
also, nicht sinngemäß nach dem Paragraphen 
des Parteiengesetzes, nicht sinngemäß oder 
nicht zweckmäßig verwendet worden ist, son
dern für einen möglichen nächsten Wahlkampf 
auf eine hohe Kante gelegt worden ist. 

Dr. Damian: Da bin ich außerstande, dazu 
Stellung zu nehmen. 

I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sagen jedenfalls, 
daß ein Großteil dieses Geldes ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, ich glaube wirklich, daß das alles 
sehr interessant ist. Aber das hat - deswegen 
habe ich vorher die Unterscheidung gemacht 
-, diese feststehende Million, daß sie nämlich 
direkt aus Parteienfinanzierungsquellen oder 
aus offiziellen Geldern der SPÖ kommt, hat 
bitte keinen AKH-Bezug. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das ist eine Frage, 
wie man es interpretiert. Einen AKH-Bezug 
hat es allein schon von der Vorstellung her, daß 
unter Umständen eine Finanzierungsaktion 
anderer Art mit dieser von der Partei gegebe
nen Million getarnt werden sollte oder ähnli
ches. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann, dann reden Sie wieder von Geldern, 
die allenfalls zusätzlich, aufgebracht wurden, 
aber nicht von dieser Million. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß ja auch 
nicht, wo die Mediplan herkommt. 

I 

Obmann Dr. Steger: Ich verstehe das schon, 
aber bitte dann differenzieren Sie zwischen 
dieser Million und sonstigen Geldern. Bei den 
sonstigen Geldern ist es natürlich möglich, daß 
hier weitere Fragen gestellt 'werden, soferne 
der Herr Zeuge darüber etwas sagen kann. (Dr. 
Da m i an: Ich muß Ihnen halt eines 
sagen .. . ) 

Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann ist 
zunächst am Wort, und dann erst die Antwort. 
Ich wollte nur klarstellen, daß diese Million 

jedenfalls keinen AKH-Bezug hat, und nach 
der Vereinbarung, die wir hier haben, hier zwar 
aufgedeckt wurde, wie das Ganze läuft, aber 
nicht direkt weiter zu untersuchen ist. 

Bitte, Herr Abgeordneter Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge, ich war 
nicht die ganze Zeit da, daher ist es vielleicht 
eine Doppelfrage. 

Ist der Name Wolfgang Maier im Zuge Ihrer 
Einvernahme schon gefallen? 

Dr. Damian: Nein, ist noch nicht gefallen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen der Name 
etwas? 

Dr. Damian: Der Wolfgang Maier war einer 
der Texter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Einer der Texter. Er 
hat sich ein bißchen ausgegeben, als der Tex
ter. 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie kam der dazu? 
War das eine Auflage des Herrn Holliger? Oder 
ist das ein Club 45-Mitglied? 

Dr. Damian: Nein, der Maier ist ein junger 
Journalist, der bei verschiedenen Zeitungen 
tätig war. Ich glaube, auch beim "profil" ein
mal, ich kann es aber nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie intensive
ren Kontakt mit dem Herrn Maier gehabt? 

Dr. Damian: Ich habe Texte von Maier gese
hen, ich habe mit ihm Texte gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War er über die ganze 
Aktion informiert? 

Dr. Damian: Nein, nur von der Textseite her. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, aber daß das über 
die Schweiz abgewickelt werden soll? 

Dr. Damian: Möglich, bitte, kann sein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit ihm 
nie irgendwelche Gespräche darüber geführt? 

Dr. Damian: Ich habe mit dem Maier, über 
Texte gesprochen, ich habe mit dem Maier 
Texte gemacht, er war dabei bei Gesprächen 
mit Prominenten der Aktion. Textverarbeiter 
klingt so blöd, aber irgendwo trifft das am ehe
sten seine Funktion. Er hat etwas gemacht, der 
Maier ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie hoch war denn 
sein Honorar? 

Dr. Damian: Das weiß ich nicht, das hat der 
Holliger mit ihm geregelt. 

Schauen Sie, soviel ich weiß ... es ist alles so 
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schwer jetzt zu sagen, wie das war. Der Maier 
ist vom Rolliger bezahlt worden, nehme ich an. 

..j\bg. Bergmann (ÖVP): Und jetzt noch ein
mal: Wie kommt Damian zu Rolliger? 

Dr. Damian: Rolliger zu mir, besser gesagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich weiß nicht, ob das 
andere ehrenrührig ist. 

Dr. Damian: Nein, nein, aber so entspricht es 
den Tatsachen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie kommt der Rolli
ger zu Ihnen? Fährt nach Wien, klopft beim 
ersten Rechtsanwalt beim Vorbeigehen an ... 

Dr. Damian: Nein, Sie waren nicht da, Rerr 
Direktor Bergmann. Es war so, darf ich es 
Ihnen kurz wiederholen. Er hat sich telefonisch 
avisiert, und dann wurde ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie kommt er auf 
$ie, wie kann er annehmen, daß ... 

Dr. Damian: Ich habe ihn schon vorher ein
mal gekannt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wi~ kommt er auf 
Sie, sozusagen mit einem ganzen Paket zah
lungsfreudiger Auslandsösterreicher, wie 
kommt er ausgerechnet auf Sie? 

Dr. Damian: Ich habe ihn schon vorher 
gekannt, und irgendwo ging es um die Akkor
dierung. Er hat die Gruppe gehabt, ich habe die 
Gruppe gehabt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Welche Gruppe 
haben Sie gehabt? 

Dr. Damian: Ich habe das Komitee in Wien 
gehabt, und er hat die Gruppe gehabt, seine 
Auslandsösterreicher . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das Komitee in 
Wien ist ja erst entstanden, nachdem das 
Geld ... 

Dr. Damian: Nein, nein, das Komitee war 
schon viel früher da. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Gruppe der 
Leute, die dann in den Inseraten aufgetreten 
sind, sind gekeilt worden, nachdem das Geld 
gesicher~ worden ist. 

Dr. Damian: Schauen Sie, ich muß 'Ihnen 
eines sagen. Ich weiß nicht, wie Sie das in Ihrer 

, Partei betreiben, wenn Sie Prominente für sol
che Aktionen "keilen", dann ist das Ihre Sache. 
Die Textierung für die Leute, die hier dabei 
sind, möchte ich bitte vorschlagen zu vermei
den. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich kann es deswegen 
nicht tun, weil der Rerr Proksch diese und ähn-

liche Ausdrucksweisen in Interviews verwen
det . 

Dr. Damian: Das ist Sache des Rerrn 
Proksch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich streite auch mit 
Ihnen gar nicht, ich hätte gerne, daß sie meine 
Fragen beantworten. Meine Frage hat gelautet, 
wie im konkreten kommt der Rerr Rolliger mit 
Ihnen zusammen, um eine für österreichische 
Medienverhältnisse bedeutende Werbekam
pagne aufzuziehen. 

Dr. Damian: Sie haben den Namen Proksch 
genannt. Der Rolliger kennt auch den Proksch. 
Wahrscheinlich ist er auf die Weiseirgendwo 
empfohlen worden. Es kommen viele Leute zu 
mir. Der ruft an und ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum erzählen Sie 
uns das nicht in aller Ruhe? Ich weiß nicht, 
warum Sie sich aufregen. 

Dr. Damian: Ich rege mich überhaupt nicht 
auf. Aber wenn Sie sagen, wir haben hier Pro~ 
minente "gekeilt", so ist das, finde ich, eine 
Ausdrucksweise, die unpassend ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann müssen Sie 
sich mit dem Herrn Proksch auseinanderset
zen, der führt diese Sprache. 

Dr. Damian: Der hat es nicht gesagt, Sie 
haben es gesagt, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage Ihnen, daß 
er es in Zeitungsinterviews genauso gesagt hat. 

Dr. Damian: Da müssEm Sie ihn fragen, Sie 
haben ihn ja auch vorgeladen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bitte Sie noch ein
mal, streiten Sie mit mir nicht, beantworten Sie 
meine Fragen. 

Dr. Damian: Da müssen Sie Fragen stellen, 
die ich beantworten kann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Ihnen die 
Frage gestellt, wie der Herr Holliger mit Ihnen 
zusammengekommen ist, um eine der größten 
privaten Medienkampagnen zu finanzieren, die 
es in Österreich je gegeben hat. Sie erzählen 
mir jetzt nach zweimaligem Nachfragen, daß 
der Herr Proksch Sie vermittelt hat offensicht
lich. 

Dr. Damian: Nicht der Proksch vermittelt 
hat, sondern der Holliger hat sich an. mich 
gewandt. Aber ich halte es für möglich, daß der 
Proksch ihm gesagt hat: Wir machen das da in 
Wien, und er soll sich der Sache annehmen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben nie 
einem österreichischen Politiker erzählt, daß 
sie jetzt 5 Millionen Schilling im Ausllind flüs-
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sig machen können zur Unterstützung des 
Wahlkampfes in Österreich? 

Dr. Damian: Da ich erst im nachhinein auf 
Grund von Schätzungen erfahren habe, daß das 
ungefähr 5 Millionen Schilling kosten soll, 
kOIJ.nte ~ch das vorher keinem österreichischen 
Politiker erzählen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bitte, wenn Sie zum 
Herrn Marsch gehen und bei einem für einen 
Wahlkampf Verantwortlichen 1 Million Schil
ling .Zuschuß für eine Aktion kriegen, dann, 
glauben Sie mir, gibt der das nicht a fonds 
perdu, sondern auf Grund einer ganz klaren 
Konzeption und auch auf Grund einer ganz kla
ren Berechnung: Was wird das kosten, und was 
kommt zu dieser Kampagne noch von woan
ders dazu? Der Herr Marsch ist ein prominen
ter österreichischer Politiker, und Sie erklären 
mir jetzt, Sie haben vorher mit niemandem 
darüber geredet. 

Er hat Ihnen also die Million gegeben und 
hat gesagt, mir ist das Wurscht? 

Dr. Damian: Herr Abgeordneter Bergmann! 
Sie waren bei diesem Gespräch mit Ihren bei
den Herren Fraktionskollegen nicht herinnen. 
Das haben wir ausführlich erörtert, wie sich 
das abgespielt hat. 

Es war ursprünglich eine kleinere Aktion 
geplant (Abg . . Be r g man n: Das habe ich 
schon gehört!), kleinere. Inserate, und diese 
kleineren Inserate wären sozusagen in Eigenfi
nanzierung zu lösen gewesen. 

Wenn Sie es sich ansehen: Das Teure sind 
die langen Geschichten. Wenn man nur Etin 
Photo bringt oder nur ein kurzes Statement: 
"Ich bin für Kreisky aus den und den Grün
den", so ist das sicherlich auch mit einem 
geringeren Betrag zu finanzieren. Das brauche 
ich Ihnen sicherlich nicht zu sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das weiß jeder, daß 
ein größeres Inserat teurer ist als ein kleineres. 

Dr. Damian: Daher war ursprünglich das in 
dieser Form gedacht, und in dieser Form hat 
sich der Herr Abgeordnete Marsch eben die 
Sache vorgestellt. 'Daß sich das dann anders 
und weiter entwickelt hat, das ist eine zweite 
Sache. 

Wissen Sie, es ist das furchbar ;chwer. Ich 
werde hier immer wieder auf- die Wahrheits
pflicht aufmerksam gemacht, zu der ich mich 
auch bekenne. Aber auf der anderen Seite ist 
es furchbar schwer, einen Vorgang, der Jahre 
zurückliegt, im Detail jetzt zu schildern, hier 
genau zu sagen: Wann war zuerst wer da? 
Wann war das?, noch dazu, wenn man darauf 
nicht vorbereitet ist. 

Wenn ich eine Ladung bekomme, wo drin-

nensteht, ich soll darüber reden, dann werde 
ich mir die Unterlagen nehmen, und dann 
werde ich mich bemühen, Ihnen das genauer 
zu sagen. Aber so ist meine ganze Aussage 
unter der Maßgabe der Erinnerung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wenn Sie mir gestat
ten, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, und 
wenn Sie es beantworten, ist es recht, und 
wenn Sie es nicht beantworten, ist es mir auch 
recht. Sie brauchen mir wirklich nicht zum 
27. Mal zu sagen, daß sie nicht gewußt haben, 
worüber Sie einvernommen werden. (Dr. 
Da mi an.. Nein, tut mir leid!) Es steht seit 
Monaten in den Zeitungen, womit sich der Aus
schuß befaßt, und es stand auch in den Zeitun
gen, daß sich der Ausschuß mit dem Club 45, 
mit den "Geschichten von Dr. Kreisky" und 
ähnlichem befaßt. 

Dr. Damian: Also bitte, in welcher Zeitung 
steht, daß ich hier vernommen werde über die 
Aktion Dr. Kreisky, wo steht das? 

Bitte, was hat der Club 45 mit dem zu tun? 
'Was? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich bitte Sie noch ein
mal: Beantworten Sie meine Fragen, warten 
Sie, bis ich eine gestellt habe, und wir sind viel 
schneller fertig miteinander, als wenn sie die
ses Streitgespräch suchen, zu dem ich durch
aus bereit bin, wenn Sie es haben wollen. 

Dr. Damian: Können wir auch einmal 
machen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Noch einmal - und 
wenn ich Sie penetrieren muß, und je öfter Sie 
ablenken, desto präziser werde ich Sie noch 
einmal nachfragen. 

Der Herr Holliger macht mit Ihnen eine der 
größten Medienkampagnen, die von privater 
Seite im politischen Bereich finanziert worden 
sind. Und kein einziger Politiker, auch nicht 
der Herr Marsch, der das mit Ihnen zuerst als 
Kleinkampagne anlegt, kommt je auf die Idee, 
zu sagen: Das nimmt ja ungeheure Ausmaße 
an. 65 Einschaltungen in österreichischen 
Tages- und Wochenzeitungen! Woher habt ihr 
denn eigentlich .das Geld? - Dieses Gespräch 
findet nie statt? 

Dr. Damian: Hat nie stattgefunden. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und das wollen Sie 
uns einreden? 

Dr. Damian: Das ist Tatsache. Es hat nie 
stattgefunden. Sie körmen den Herrn Marsch 
ja fragen, ob es stattgefunden hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat nie stattgefun
den. Auch der Herr Marsch hat im nachhinein 
nie gefragt, wie das alles vor sich gegangen ist? 
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Dr. Damian: Das weiß ich nicht, ob der im 
nachhinein gefragt hat. Mich hat er nicht 
gefragt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es hat auch im Club 
45 mit dem Rerrn Proksch nie ein Gespräch 
darüber gegeben? 

Dr. Damian: Es haben - da waren Sie auch 
nicht da, Rerr Abgeordneter - Gespräche mit 
Proksch und Rolliger stattgefunden im Rause 
Demei, aber nicht im Club 45. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wurden Sie sagen, 
daß Sie genau Bescheid wissen, wer die Spen
der dieser 5 Millionen Schilling sind? 

Dr. Damian: Ich kenne überhaupt keinen 
Spender. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ja vorhin 
gesagt, Sie können diese Schweizer Leute, die 
beim Rerrn Rolliger mitfinanziert haben, nicht 
bekanntgeben. 

Dr. Damian: Nein, das ist ein Mißverständ
nis. Ich habe gesagt, ich kann nicht bekanntge
ben ... 

Obmann Dr. Sieger: Rerr Abgeordneter, da 
muß ich nur klarstellen noch vor der Antwort; 
der Vorhalt soll ja richtig sein. Er hat immer 
gesagt, er kann nicht bekanntgeben die öster
reichischen Mitglieder des Komitees, aber die 
haben wieder nichts zu tun mit denen, die im 
Ausland über den Rerrn Rolliger das finanziert 
haben, und die kennt er gar nicht. 

Dr. Damian: Ich bin außerstande, ich kenne 
sie wirklich nicht. 

Obmann Dr. Steger: Ich sage das nur noch 
einmal, wie es vorher erklärt worden ist, damit 
wir nicht hier einen Vorhalt machen, der falsch 
ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann ich daraus 
schließen, daß dem österreichischen Komitee 
Personen angehören, die nicht in der Insera
tenwelle aufgeschienen sind? 

Dr. Damian: Auch, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und daß die etwas 
gespendet haben? 

Dr. Damian: Das halte ich für imsgeschlos:" 
sen. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Warum sollte jemand, 
der beim Komitee dabei ist ... 

Dr. Damian: Jedenfalls nicht ... Reden wir 
wieder über Rolliger, nicht? Jedenfalls nicht an 
Rolliger. Sicher nicht. 

Obmann Dr. Steger: Aber, Rerr Zeuge, da 
haben Sie uns vorher gesagt, daß sehr wohl in 

Österreich bei dem Komitee Leute dabei 
waren, die haben zwar gespendet, aber sie woll
ten nicht aufscheinen. 

Dr. Damian: Ja, auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und diese Gruppe 
sind Sie nicht bereit, bekanntzugeben? Warum 
eigentlich? 

Dr. Damian: Weil es Leute gibt, die eben kein 
Interesse daran haben, daß ihr Eintreten für 
Dr. Krei~ky ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als was ist denn die
ses Komitee konstituiert, als Verein oder? 

Dr. Damian: Nein, als freie Personengemein
schaft. Nicht juristische Person. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was sagt Ihnen denn 
der Name Lylac Limited? 

Dr. DaIl1ian: Wurde ich schon gefrilgt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Danke. 
, 

Obmann Dr. Steger: Rerr Abg. Dr. Feurstein, 
bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich frage das nur, 
weil es auch die anderen Rerren gefragt wor
den sind. Mit welchen liechtensteinischen 
Anwälten haben Sie Kontakt? Dr. Güggi? 

. Dr. Damian: Mit überhaupt keinem. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Batliner? 

Ur. Damian: Mit keinem liechtensteinischen 
Anwalt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Überhaupt nicht? 

Dr. Damian: Überhaupt keinem. 

Obmann Dr. Steger: Rerr Zeuge! Darf ich Sie 
ein bisserl um Präzisierung Ihrer Kontakte zu 
Udo Proksch bitten? Ist das eine alte Freund
schaft, oder ist das im Zusammenhang mit 
Ihrer anwaltlichen Tätigkeit, daß Sie ihn ken
nengelernt haben? 

Dr. Damian: Es ist alles. Der Udo Proksch 
zählt zu meinem Freundeskreis, und ich bin 
auch sein Anwalt. 

Obmann Dr. Steger: Ich wollte jetzt gar nicht 
so indiskret werden, ob Sie sein Anwalt sind. 

,Ich habe nur die Frage gestellt gehabt, ob Sie 
ihn anwaltlieh kennengelernt haben. 

Dr. Damiart: Udo Proksch ist damit 'einver
standen, daß ich d~s sage. 

Obmann Di'. Steger: Rier gibt es einen Ver
ein CUM. Sagt Ihnen das etwas? 

Dr. Damian: Ja, das ist ein Verein, mit dem 
der Proksch irgendetwas zu tun hat. 
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Obmann Dr. Steger: Sie haben damit nichts 
zu tun? 

Dr. Damian: Nichts, nein. 

Obmann Dr. Steger: Diese Firma LYLAC AG 
- da gibt es übrigens vier verschiedene 
LYLAC-Firmen -: eine LYLAC AG, eine 
LYLAC SA, eine LYLAC Inc. und eine LYLAC 
Ltd. 

Dr. Damian: Kenne ich nur aus der Presse. 

Obmann Dr. Steger: Alle Zuggartenstraße 2. 
Wie Sie richtig gesagt haben, ist diese Firma 
unter anderem Eigentümer ... 

Dr. Damian: Ich glaube Demel-Eigentümer. 

Obmann Dr. Steger: ... DemeI, und zwar 
90 Prozent, 10 Prozent ist der Herr ... 

Dr. Damian: 10 Prozent soll der Proksch 
haben. 

Obmann Dr. Steger: ... Kirchhofer-Proksch 
Eigentümer. 

Hier fällt nur immer wieder auf jetzt bei ver
schiedensten Einvernahmen, die wir durchge
führt haben, daß ajll Rande sehr oft der Herr 
Proksch wieder herausschaut, ohne daß man, 
wenn man richtig hineingreift, weiß, wieso 
eigentlich. , 

Aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt Ihre Informa
tionen, Ihre Wahrnehmungen sich überlegen: 
Was hat mit allfälligen AKH-Firmen der Herr 
Proksch zu tun? Hat er auf der Kontaktebene 
das hergestellt, hat er hier Kontakte vermittelt, 
hat er hier Geschäftsfälle mit zustande 
gebracht? Ist Ihnen da irgend etwas bekannt? 

Dr. Damian: Ich bin darüber völlig uninfor
miert. Schauen Sie, ich weiß aus meiner Tätig
keit bei der AKPE, die eine rein anwaltliehe 
Tätigkeit war ... Also bitte, es ist möglich, daß 
da irgendwann einmal ein Gutachten erstattet 

\ wurde, das muß ich also feststellen. Aber 
ansonsten ist es eine rein anwaltliche Tätig-· 
keit, die keineswegs mit Auftragsvergabe oder 
wirtschaftlichen Dingen etwas zu tun gehabt 
hat. 

Wer dort Aufträge vermittelt, gebracht hat, 
das ist mir völlig unbekannt. 

Obmann Dr. Steger: Eine Gutachtertätigkeit . 
ist ja auch eine anwaltliehe Tätigkeit. 

Dr. Damian: Ich sage, es war eine rein 
anwaltliche Tätigkeit, aber mit der Auftrags
vergabe oder irgend etwas, damit werden die 
Anwälte eigentlich nicht befaßt. 

Obmann Dr. Steger: Dann buchen wir den 
Herrn Proksch jetzt einmal nach Ihrem Wis
sens stand ab bei den AKH-Firmen. Dort haben 

Sie keinen Wissensstand 
Da m i a n: Keinen!) 

darüber. (Dr. 

Was für eine Rolle hat er jetzt gespielt bei 
diesen Finanzierungsaktionen? Da ist er ja 
auch irgendwo offensichtlich als Vermittler 
aufgetreten. 

Dr. Damian: Bei welcher Finanzierungsak
tion? 

. Obmann Dr. Steger: Finanzierungsaktion 
Österreicher für "Geschichten von Dr. K." 

Dr. Damian: Ja, er ist mit dem Holliger 
bekannt. Das habe ich dem Herrn Abgeordne
ten Bergmann ja gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Was hat er Ihnen da 
direkt daruber erzählt? 

Dr. Damian: Nichts. 

Obmann Dr. Steger: Was hat Ihnen der Herr 
Holliger darüber erzählt? 

Dr. Damian: Bitte nicht böse zu sein, ich muß 
es wiederholen, das ist eine Gruppe von Aus
landsösterreichern; die ... 

Obmann Dr. Steger: Nein, über seine 
Bekanntschaft mit Proksch. Ich versuche jetzt 
herauszudestillieren, woher haben sie da Infor
mationen? 

Dr. Damian: Gar nichts. Die sind bekannt 
miteinander. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, sie erzählen 
es uns ja bisher so vage, daß wir ja nicht wis
sen, was da jetzt konkret ist. 

Dr. Damian: Ich kann es nicht besser erzäh
len, weil ich es nicht besser weiß. 

Herr Vorsitzender, folgendes: Holliger ist 
jemand, der sich in wehrpolitischen Fragen 
irgendwie einen Namen gemacht hat. Und der 
Proksch ist jemand, der sich auch für Wehrpoli
tik interessiert. 

Obmann Dr. Steger: Für Waffenhandel? 

, Dr. Damian: Für Waffenhandel sicher nicht. 
Es ist furchbar schwierig, weil man immer wie
der assoziiert in dieser RichtUng. Aber Wehr
politik sollte eigentlich in Österreich nichts 
Schimpfliches sein, finde ich eigentlich. Wehr
politik ist sicherlich etwas Ehrenwertes. 

Obmann Dr. Steger: Schimpflich ist es in kei
nem Fall. Es wird nur dann unangenehm -
das hat mit dem Untersuchungsausschuß aller
dings nichts mehr zu tun -, wenn es im 
Zusammenhang mit ständigen Spionagevor
würfen stattfindet. Da wird es unangenehm. 

Dr. Damian: Ja bitte, es kommt darauf an. 
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Obmann Dr. Steger: Es soll mehrfach pas
siert sein bei dem Namen, vielleicht haben Sie 
davon gehört. 

Dr. Damian: Das gehört ja auch wieder nicht 
dazu. Ich könnte Ihnen sagen, warum solche 
Vorwürfe erhoben werden. 

Obmann Dr. Steger: Sagen Sie es uns ruhig, 
Sie haben die Chance, das ins Protokoll zu brin
gen. 

Dr. Damian: Wenn man halt eben jemanden 
totmachen will, so ist es recht einfach, wenn 
man bestimmte Vorwürfe erhebt. Das ist ja 
sehr häufig die Taktik von Zeitungen. Aber 
bitte, ich gehe wieder ein bißerl in die Emotion, 
die man in meinem Beruf nicht verlieren soll. 
Mir hat einmal ein sehr weiser Richter gesagt, 
das ist ... 

Obmann Dr. Steger: Gut, das können wir ihn 
dann selber noch fragen über alle diese Zusam
menhänge. Sie wissen jedenfalls nichts aus 
direkter Wahrnehmung. 

Dr. Damian: Nein. Schauen Sie, ich weiß nur, 
die bei den haben eine gemeinsame Wellen
länge in bezug auf die Wehrpolitik. Und da her, 
glaube ich, datiert die Bekanntschaft. Aber 
nachdem Sie' Proksch geladen haben, wird 
Ihnen der Proksch sagen, wieso er den Holliger 
kennt. Wie, was, wann, wo, das wird der sicher
lich wissen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Feurstein bitte hat eine Zusatzfrage. Dann wie
der Herr Abgeordneter Bergmann. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben zwar 
gesagt, daß Sie keinen dieser Auslandsösterrei
cher kenneh mit Ausnahme dieses Mannes aus 
Brasilien. 

Dr. Damian: Den kenne ich auch nicht. I 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ja, aber darf ich 
Sie fragen: Könnte der Dr. Batliner hier eine. 
Rolle spielen? 

Dr. Damian: Ich kenne ihn nicht. Aber ich 
halte diese einfache Assoziation hier für völlig 
unpassend. Das sind zwei ganz verschiedene 
Kreise. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dr. Bauer hatte 
Konten und Firmen in der Schweiz. 

Dr. Damian: Mit der ganzen Aktion Dr. 
Kreisky hat der Bauer überhaupt nichts zu tun. 
Die Personen, die dabei gehandelt haben, habe 
ich hier alle genannt. Das ist also der Herr Hol~ 
liger, das ist der Herr Proksch, das bin ich, das 
ist der Mayr und das sind die Mitglieder des 
Komitees und ein paar andere, die ·auch dort 
irgendwie mitgewirkt haben und vorgeschla-

gen haben, mit dem könnte man, reden, und so 
weiter. Das ist alles. Aber von diesen Personen, 
die irgendwie im Rahmen dieser Untersuchung 
interessant sind, ist keine wie immer geartete 
mir jemals bekannt geworden. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Doktor! Sie 
sind auch erst durch konkretes Fragen durch 
Herrn Bergmann draufgekommen, daß der 
Mayr der Texter war. Ich frage Sie jetzt ... 

Dr. Damian: Das habe ich ja nie bestritten, 
daß der Mayr der Texter war. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Bei mir haben Sie es 
noch nicht gewußt. 

Dr. Damian: Mich hat ja kein Mensch 
gefragt, wer der Texter war. Der Holliger hat 
Texte gemacht. Ich zum Beispiel habe auch 
einen Text gemacht, ich weiß aber ~cht mehr. 
welchen. Ich glaube den von Walter Schachner. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich dazu fra
gen: Batliner schließen Sie aus? 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bauer schließen 
Sie aus?· 

Dr. Damian: Ich kann überhaupt nicht sagen, 
wer diese Auslandsösterreicher waren oder 
wer damit irgendwie zusammenhängt, weil ich 
es nicht weiß. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie können es also 
nicht ausschließen? 

Dr. Damian: Bitte schauen Sie, das ist eine 
Fragestellung, die meinem Erachten nach 
unzulässig ist. Herr Vorsitzender, darf ich um 
Ihre Hilfe bitten. Hier werden Fragestellungen 
vorgenommen,die meines Erachtens mit der 
Strafprozeßordnung im Widerspruch stehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine haben Sie 
gemeint. 

Dr. Damian: Hier wird folgendes gefragt: 
Hier wird' gefragt, ob ich ausschließen kann, 
daß der Dr. Bauer mit der Geschichte irgend 
etwas zu tun hat und der Herr Bathliner. Dar
auf sage ich, ich kann dazu überhaupt nichts 
sagen, weil ich nicht weiß, wer mit der Sache 
irgend etwas zu tun hat. Daraufhin haben Sie 
gesagt, Sie können als~ nicht ausschließen, daß 
Dr. Ba,uer damit etwas zu tun hat. Morgen 
steht dann groß in der Zeitung, der Dr. Damian 
kann nicht ausschließen, daß der Dr. Bauer ein 
Geld hergegeben hat. Ich meine, so etwas ist 
doch keine Methode! 

Obmann Dr. Steger: Ihre Intervention zielt in 
die Richtung, daß es nicht Suggestivfragen 
werden sollen, sondern Fragen über Wahrneh
mungen und über Informationen. 
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Dr. Damian: Sie haben mich ideal verstan
den. 

Obmann Dr. StegeIl': Ich darf das aufgreifen 
und dem Ausschuß sagen, daß wir ,das ja schon 
mehrfach getan haben. Selbstverständlich ist 
der Zeuge über Wahrnehmungen zu befragen, 
und die Tatsache, daß er über etwas keine 
Wahrnehmungen hat, heißt selbstverständlich 
nicht, daß es daher in einer ganz bestimmten 
Art und Weise abgelaufen ist. Das ist in Ihrem 
Sinne klargestellt. 

Dr. Damian: Ich kann weder den Dr. Bauer 
noch den Herrn Rablbauer noch den Herrn 
Kardinal König noch irgendwen ausschließen. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt haben Sie den Kar
dinal König in die Zeitung gebracht. (Heiter
keit.) 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Den Dipl.-Ing. Win
ter? 

Dr. Damian: Ich kann überhaupt niemanden, 
keinen Menschen ausschließen. Das ist meine 
Antwort. Ich kann niemanden ausschließen, 
weil ich es nicht weiß. 

Obmann Dr. Steger: Bitte, Herr Abgeordne
ter, machen wir es etwas kürzer. Der Herr Dr.
Damian hat deutlich gesagt, daß er keine Infor
mationen hat. Daher ist es sinnlos, jetzt alle 
Namen auch noch abzufragen. Er sagt, über die 
im Ausland hat er keine Informationen. Mehr 
und deutlicher kann man es nicht sagen, als 
daß keine Informationen vorha,nden sind. 

Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Jetzt habe ich nur 
noch eine Frage: Haben Sie sich mit de'm Herrn 
Proksch vor dieser Einvernahme besprochen? 

Dr. Damian: Ich habe gewußt, daß der Herr 
Proksch heute einvernommen wird. Ich habe 
aus der Zeitung entnommen, daß der Herr 
Proksch einvernommen wird zur Frage dieser 
Hongkong-Limited von Lauda. Ich habe 
gewußt, daß ich über das AKH einvernommen 
werde. Ich hatte aber keine Ahnung, daß ich 
über diese Sache einvernommen werde. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich habe Sie 
gefragt, ob Sie mit dem Herrn Proksch gespro
chen haben über diese Zeugeneinvernahme, 
über die Ihre und seine. 

Dr. Damian: Ich habe mit Herrn Proksch 
gesprochen, daß er heute vernommen wird und 
ich heute vernommen werde. Das habe ich 
gesagt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Und Sie haben ihn 
beraten? 

Dr. Damian: Nein, ich habe ihn nicht bera
ten. Warum soll ich ihn beraten? 

Abg. Dr.Feurstein (ÖVP): Ich möchte Sie 
noch fragen: Haben Sje mit dem Herrn Chri
stoph Prutscherin dieser Sache gesprochen? ' 

Dr. Dam~an: Überhaupt nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Kollegen der 
SP-Fraktion? 

Dr. Damian: Überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War dieses Proksch
Gespräch gemeinsam mit dem Niki Lauda? 
Heute mittag? 

Dr. Damian: Ich habe }:leute mittag dem 
Herrn Proksch gesagt ... das heißt, gestern 
habe ich ihm gesagt: ich habe eine Ladung, er 
hat gesagt, er hat auch eine. Für mich war das 
aus folgendem Grund, daß er eine Ladung hat 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie gefragt, 
ob Sie heute mittag mit dem Herrn Proksch 
eine ... 

Dr. Damian: Darf ich das einmal beantwor
ten! Das war für mich deshalb wichtig, weil ich 
gesehen habe, daß der Herr Proksch' um 
17.30 Uhr geladen ist und daher ich ein Abend
essen nicht habe absagen müssen, weil ich mir 
ausrechnen kann, wie lange es dauert. Heute 
mittag habe ich den Herrn Proksch auch gese
hen, ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): In seinem Lokal, mit 
dem Herrn Lauda zusammen. 

Dr. Damian: Ja, den Herrn Lauda habe ich 
auch gesehen. Mit dem Lauda habe ich gespro
chen, aber nicht über das AKH, sondern über 
das Problem, über das man zuerst redet, über 
die Verkehrsrechte. Über das haben wir gere-
det. ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Herr Wein 
auch Kontakte zum Herrn Holliger? 

Dr. Damian: Wein? Wer ist der Wein? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Rudi Wein, Klub Gut-
ruf. 

Dr. Damian: Das ist der Gutruf-Mann? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Dr. Damian: Das weiß ich nicht, habe keine 
Ahnung. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Da haben Sie keine 
Ahnung, ob er mit Proksch gut ist und daß er 
sehr viele militärische Angelegenheiten ... 

Dr. Damian: Herr Abgeordneter! Ob er mit 
wem gut ist, das bin ich außerstande zu beurtei-
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len. Ich würde empfehlen, die Leute direkt zu 
fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich frage Sie ja nur. 

Gehört zu dem Texterkreis dieser Inseraten-
serie der Herr Mader dazu? 

Dr. Damian: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Pusch? 

Dr. Damian: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Dorn? 

Dr. Damian: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren nur Sie und 
der Herr Maier die, Texter? 

Dr. Damian: Nein, es waren andere Texter 
auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wer war das? 

Dr. Damian: Nun Herr Professor Prawy zum 
Beispiel, der hat auch einen Text gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann kommt noch 
der Herr Heller, weil der hat auch den Text von 
der Frau Pluhar gemacht, nicht? 

Dr. Damian: Wer den Pluhar-Text gemacht 
hat, weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber das liegt so auf 
der Hand. 

Dr. Damian: Nein, ich glaube nicht. Aber das 
weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind vorhin 
gefragt worden über diesen Verein CUM. Ist 
das wirklich ein ernstzunehmender Verein 
gewesen oder war das eher eine Juxangelegen
heit? 

Dr. Damian: Das weiß ich nicht. Aber ich bin 
an sich, glaube ich, über Wahrnehmungen und 
nicht über Meinungen zu befragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie hätten ja Wahr
nehmungen haben können, daß das ein Juxver
ein ist. 

Dr. Damian: Ich habe überhaupt keine Wahr
nehmungen über Vereine. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was sagt Ihnen der 
Name Kibolac? 

Dr. Damian: Kibolac - was ist Kibolac? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Peter Daimler. 

Dr. Damian: Kibolac, wer ist der Kibolac? Ist 
das ein Name? 

Abg. Bergmann: Ein Firmenname. 

Dr. Damian: Ein Firmenname. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kibolac. 

Dr. Damian: Im Moment gar nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP):Und der Peter Daim
ler, wieweit 'war denn der befaßt mit diesen 
Inseraten? 

Dr. Daniian: Peter Daimler ist auch eines der 
Komitee-Mitglieder. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ist einer derer, 
die mit dem Herrn Holliger in einem engeren 
Kontakt stehen? 

Dr. Damian: Daimler dürfte den Holliger 
kennen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Über den Herrn 
Proksch? 

Dr. Damian: Wahrscheinlich auch über 
Proksch. Der kennt sicher den Holliger. Ja, der 
Daimler kennt sicher den Holliger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Karl-Heinz 
Pfneudl etwas zu tun gehabt mit den ... 

Dr. Damian: Der Pfneudl, ist das der vom 
Extrablatt? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. 

Dr. Damian: Nein', nichts .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Rudolf 
Sacher? 

Dr~ Damian: Auch nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die CAPATA-AG war 
nicht verbunden damit? 

Dr. Damian: Die CAPATA ist eine Schweizer 
Firma, die aber damit nichts zu tun hat. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Drasche-Wartin
berg? 

Dr. Damian: Meines Wissens nicht. Schauen 
Sie, wer von der Prominenz oder Halbpromi
nenz was ge~acht hat, das weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat es einen Rechts
anwaltkollegen von Ihnen gegeben, der auch 
mit befaßt war in dieser ganzen Sache. Zum 
Beispiel der Dr. Zanger? 

Dr. Damian: Nein, überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe nur gesagt, 
ein Kollege. Also Anwalt, glaube ich, ist er 
auch. Oder irre ich mich da? Aber er taucht 
immerhin im Bannkreis Udo Proksch gelegent
lich auf so wie der Dr. Erich Hofbauer. 

Dr. Damian: Der Udo Proksch hat, soviel ich 
weiß, recht gute Kontakte zu anderen politi
schen Gruppierungen auch in dem Land. Ich 
glaube, es ist das nicht einseitig hier zu sehen. 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Also links der Mitte. 

Dr. Damian: ,Ja, soweit Ihre Partei auch 
"links der Mitte" ist, hat er auch dort Kontakt. 

Abg. B,ergmann (ÖVP): Mir ist keiner 
bekannt. Aber Sie können vielleicht ein paar 
lustige Details erzählen. Vielleicht kommt uns 
das Lachen auch noch bei Ihrer Einvernahme. 

Dr. Damian: Ich muß Ihnen eines sagen: Mir 
hat ein sehr Prominenter ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe Sie eigent
lich nichts gefragt, Herr Doktor. 

Dr. Damian: Ich habe erfahren, daß ein sehr 
prominenter Funktionär Ihrer Partei gesagt 
hat: Wenn wir das noch einmal machen, so soll 
man so eine Aktion für Ihre Partei machen, 
weil sie sehr erfolgreich war. Das ist das größte 
Kompliment, daß mir je über ... 

Abg. Bergmann '(ÖVP): Das ist ja außer 
Streit. 

Dr. Damian: Daher möchte ich nicht unbe
dingt, daß man jetzt nach zwei Jahren nach den 
Wahlen gewisse Ressentiments führt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie, glaube ich, sind 
Anwalt genug, daß die Qualitätsfrage unter 
Umständen nicht die rechtliche Frage außer 
Streit stellt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich habe 
inzwischen das Gutachten da. Und zwar ist es 
geschrieben von der Kanzlei Dr. Amhof - Dr. 
Damian, ein Brief, in dem es heißt -, ich lese 
vor: 

,,18. 5. 1978. Die Firma Odelga hat mich mit 
der Abgabe einer gutächtlichen Stellungnahme 
zum Vertragsentwurf zwischen AKPE und 
ARGE Betriebsorganisationsplanung ersucht. 
Ich habe im Hinblick darauf, daß ich auch Sie 
vertrete, die Odelga gebeten, zu genehmigen, 
daß meine SteJIungnahme auch Ihnen zugän
gig gemacht Wird. Die Odelga hat dem zuge
stimmt, und übermittle ich anbei Exemplar die
ser Stellungnahme zur Verfügung." 

Dr. Damian: Da war meine Erinnerung doch 
richtig. Ja. 

Obmann Dr. Steger: Daher bitte ich jetzt zu 
beantworten die am Beginn Ihrer Einvernahme 
an Sie gerichtete frage, ob sich hier eine Inter
essenskollision ergeben hat. 

Dr. Damian: Ja, siche.r. Um eine Interessens
kollision zu vermeiden, wurde das Gutachten 
der AKPE zugänglich gemacht. Das war die 
Voraussetzung dafür. Ich weiß nicht, ob Herr 
Dr. Kohlmaier diesen Brief kennt. Aus dem 
Brief geht es ja eindeutig hervor. Es war nicht 
so wie ich gefragt wurde, ob ein Gutachten für 

die AKPE gemacht wurde, sondern es war ein 
Gutachten für die Odelga. Das ist jetzt auch 
aufgeklärt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Liegt hier nicht doch 
eine Interessenskollision vor. Denn Sie schrei
ben ja der AKPE nur, daß Sie ihr freundlicher
weise das Gutachten auch übermitteln. Aber in 
der gutächterlichen Tätigkeit, in der Begutach
tung stehen Sie ja vor dem Problem, daß Sie im 
Namen -des A einen Vertrag, den A mit B 
abschließt, zu begutachten haben und daß Sie 
damit vielleicht die Interessen von A stärker 
berücksichtigen als die von B. 

Nach wie vor daher die Frage, würden Sie 
nicht rückblickend sagen, Sie hätten eine sol
che Beurteilung des Vertragsentwurfes besser 
nicht machen sollen, weil eine Interessenskolli
sion zweifelsfret vorliegt. 

Dr. Damian: Nein. Ich habe vorher auch mit 
Dr. Schwaiger darüber gesprochen und Herrn 
Dr. Schwaiger auch gesagt, daß ich ihn begut
achte. Es waren die Beteiligten damit einver
standen. Ich habe auch Vertrauensstellung bei 
beiden Gesellschaften gehabt. Dazu kommt 
noch, daß die Eigentümerstruktur zumindest 
überwiegend ident war. Ich habe mit Herrn Dr. 
Schwaiger gesprochen - ich kann mich jetzt 
schon erinnern -, und er hat gesagt, ja, er ist 
damit einverstanden, aber er möchte gerne 
dann das Gutachten haben. Es ist also keine 
Kollisionssituation. Es ist eine Vertrauensbasis 
bei beiden Struktionen vorhanden gewesen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Weitere Frage: Die 
Vertrauensbasis war bei beiden Seiten vorhan
den. Wie beurteilen Sie rückblickend aus der 
Erinnerung diesen Vertrag, den Sie damals 
begutachtet haben? 

Dr. Damian: Überhaupt nicht, weil er mir 
jetzt im Moment nicht parat ist. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie können sich nicht 
erinnern? 

Dr. Damian: Ich kann mich nicht erinnern 
dar an. Ich kenne ihn wahrscheinlich. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie es nicht 
als eine unglückliche Struktion empfinden, daß 
die Gemeinde auf der einen Seite in der AKPE 
drinnen war eigentümerlich und auf der ande
ren Seite in dem Beratungsvertrag neuerdings 
aufscheint. 

Dr. Damian: Das ist eine Frage, die - glaube 
ich - jenseits der r-echtlichen Beurteilung 
liegt, das ist eine politische Beurteilung, die ich 
nicht geben kann. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich halte also fest, 
daß ich für meinen Teil, wenn ich das vorweg
nehmend festhalten darf, das als Interessens-
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kollision im Sinne des Kontrollamtsberichtes, 
der das ja auch als solche bezeichnet hat, 
ansehe. 

Nächste Frage: Waren Sie in eiI;lem Konsu
lentenverhältnis zur AKPE oder sind Sie noch 
in einem Konsulentenverhältnis? 

Dr. Damian: Nein. Ich wurde. jeweils nach 
Honorarnotenlegung honoriert, ohne Pau
schale, ohne fixes Verhältnis. Mein Vertre
tungsverhältnis kann jederzeit aufgelöst wer
den. Einmal ist es mehr, einmal ist es weniger. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Verstehe ich das 
riChtig, daß dieses Konsulentenverhältnis mit 
Ihnen ... 

Dr. Damian: Ich habe kein Konsulentenver
hältnis, Herr Abgeordneter. Ich habe eine 
anwaltliehe Vertretung und eine anwaltliche 
Aufgabe. Ich war aber nie Konsulent der 
AKPE. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wie würden Sie dann 
eine Auskunft des Direktors Schwaiger, die uns 
hier vorliegt, an den Ministerialrat Dr. Schnei
der, wo er ausführt, welche Konsulenten die 
AKPE beschäftigt, beurteilen? Da hält er näm
lich fest: Darf ich Ihnen mitteilen, daß von der 
AKPE folgende Konsulenten beschäftigt wer
den: Zacek, und dann kommt die Rechtsan
waltskanzlei Dr. Amhof-Dr. Damian für spe
zielle Rechtsfragen von besonderer Bedeutung. 
Würden Sie dies bestreiten wollen, wenn Sie 
sagen, Sie sind nicht ... 

Dr. Damian: Konsulent ist in dem Fall eine 
Beurteilung des Herrn Dr. Schwaiger, die aber 
mit meiner Beurteilung nicht übereinstimmt. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sie würden es als 
eine unglückliche Formulierung betrachten. 

Dr. Damian: Ich verstehe unter Konsulent 
jemanden, der in einem ständigen VerhältniiJ. 
steht zur Mandantschaft und ständigiin ~ 
wesentlichen gleichartig entlohnt wird. Das 
war aber hier nicht der Fall. 

Obmann Dr. Steger: Vielleicht darf ich kurz 
aufklären: Es gibt die formelle Seite eines Kon
sulentenverhältnisses und die materielle Seite 
eines Konsulentenverhältnisses. Anwälte sind 
gewohnt, daß sie das unterscheiden. Wenn for
mell ein Konsulentenverhältnis besteht, dann 
wird das pauschal honoriert, wie eben ein Kon
sulentenhonorar abgerechnet wird. 'Das hat 
aber nichts damit zu tun, daß jede rechtsan
waltliehe Tätigkeit eine konsiliarische Tätig
keit ist, also eine beratende, die materiell 
durchaus ident. einem Konsulentenverhältnis 
ist. Aber formell war es nach dieser Aussage 
kein Konsulentenverhältnis. 

Dr. Damian: Sie müssen übereinstimmen. 

Obmann Dr. Steger: Das ist, glaube ich, eine 
Differenzierung, der Sie sich anschließen kön
nen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Vorsitzender, 
ich bin voll Ihrer Meinung und auch der Mei
nung des Herrn Rechtsanwalts Dr. Damian. Ich 
wollte nur dieses Schreiben Schwaigers richtig
stellen, und da ist - und ich kann es ja nicht 
falsch zitieren - von Konsulententätigkeit die 
Rede. 

Nun führt dieses Schreiben Schwaigers fer
ner aus,-daß Sie etwa im Jahre 1976 insgesamt 
exklusive Umsatzsteuer 110 000 S bekommen 
haben. Kann dies der Richtigkeit etwa als Jah
resbetrag entsprechen, oder ist das so falsch 
wie der Konsulenttitel? 

Dr. Damian: Der Betrag scheint mir eher nie
der gegriffen. Aber es wird stimmen, wenn es 
der Schwaiger sagt. 

Abg. Steiribauer (ÖVP): Welche Tätigkeit hat 
da die Kanzlei für die AKPE gemacht? 

Dr. Damian: Es war eine sehr umfangreiche 
Tätigkeit. Es war viel zu tun. Es waren sehr 
viele Begutachtungen. Es sind ja bei der AKPE 
dadurch, daß die Gesellschaft erst neu gegrün
det war, dadurch, daß noch die Überschneidung 
mit der ARGE bestanden hat, eine Reihe von 
Rechtsproblemen zu klären. Es sind sehr viele 
Gutachten gemacht worden, es sind sehr viele 
Besprechungen gewesen. Aber das Honorar ist 
tarifmäßig errechnet. Wir haben für alles einen 
Tarif, wobei die Berechnung ~her in der Unter-
grenze erfolgt ist. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Der Direktor Dr. 
Schwaiger hat Sie in die AKPE gebracht, 
haben Sie vorher gesagt. Oder habe ich das 
falsch verstanden? 

Dr. Damian: Schwaiger hat ... 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ich wollte Sie ,nicht 
unterbrechen. Man ist immer dankbar, wenn 
ein Zeuge viel spricht. 

Bitte, einige Fragen noch. Stimmt es, daß Sie 
Aufsichtsrat sind oder waren bei der Mediplan? 

Dr. Dantian: Das stimmt nicht. Ich war nie 
bei der Mediplan Aufsichtsrat. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und Sie waren es 
auch nicht? 

Dr. Damian: Nein, 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Stimmt es, daß Sie 
Aufsichtsrat waren oder sind bei Pilgram-Zen
trum? 

Dr. Damian: Beim Pilgramzentrum war ich 
Aufsichtsrat und habe die Funktion zurückge
legt, aber schon vor Jahren. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)257 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 2193 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Können Sie ungefähr 
aus der Erinnerung sagen, wann Sie ... _ 

Dr. Damian: Vor Jahren. Also das müßte 
meines Erachtens her sein drei Jahre minde
stens. Oder vier Jahre. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und damit ich jetzt 
das Wort Aufsichtsrat ständig erwähne ... 

Dr. Damian: Unhonorierter Aufsichtsrat, 
Gratisaufsichtsrat. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wer hat Sie da hin
eingebracht? 

Dr. Damian: Der Kommerzialrat Eder. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Der Kommerzialrat 
Eder hat Sie eingeladen, dort Aufsichtsrat zu 
sein. 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Glauben Sie, daß das 
mit Wissen des Zentralsekretärs Marsch war 
oder ohne. 

Dr. Damian: Sicher. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie glauben, daß es 
sicher mit Wissen ... 

Dr. Damian: Zumindest nicht gegen seinen 
Willen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Würden Sie meinen, 
daß der Kommerzialrat Eder die wichtigen Ent
scheidungen mit dem Zentralsekretjir Marsch 
in dem Zusammenhang besprechen mußt~? 

Dr." Damian: Nein. Aber ich-kann mir nicht 
vorstellen, daß der Kommerzialrat jemanden 
als Aufsichtsrat vorgeschlagen hätte, den der 
Abgeordnete Marsch nicht gewollt hätte. 

Obmann Dr. Steger: Bitte keine Glaubens
und Wollensfragen, sondern Wissensfragen. 

Dr. Damian: Ich glaube, mich beim Herrn 
Abgeordneten Marsch doch eines entsprechen
den Wohlwollens zu erfreuen, so meine ich, 
daß kein Einwand wäre. Aber ich habe diese 
Funktion vor vier Jahren zurückgelegt, und 
zwar einfach aus Gründen der Arbeitsüberla
stung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Von Anfang an, von 
1973 bis vor vier Jahren waren Sie Aufsichtsrat. 

Dr. Damian: Ich glaube, meine Aufsichtsrats 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, er sagt immer, 
er glaubt. Ich frage konkret. 

Obmann Dr. Steger: Nein, Herr Abgeordne
ter, ich habe gerügt, weil Sie gesagt haben: 

Glauben Sie, daß Sie mit Wissen des Abgeord
neten Marsch hineingekommen sind. 

Dr. Damian: Wenn jemand fragt, was er vor 
vier Jahren gemacht hat, kann er ja mit gutem 
Gewissen immer noch sagen, er glaubt. Ich 
meine, das weiß ich ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich halte fest, daß 
jetzt zwei Rechtsanwälte auf mich eingeredet 
haben. Ich werde mich aber bessern. 

Sie waren Aufsichtsrat von Gründung ... 

Dr. Damian: Zwei oder drei Jahre. Von der 
Gründung an zwei oder drei Jahre. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Können Sie uns kurz 
hier den Gründungszweck dieses Pilgramzen
trums noch erläutern. 

Dr. Damian: Das kann ich bitte nicht, weil 
ich nicht von der Verschwiegenheitsverpflich

I tung entbunden bin. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Aha. - Sind oder 
waren Sie in irgendeiner Funktion in der Infra 
WohnungseigentumsgesmbH tätig? 

Dr. Damian: In keiner Funktion, aber es war 
ein zeitweiliges anwaltliches Vertretungsver
hältnis, und daher, bitte, derselbe Einwand. 

Ich möchte Sie nur auf eines aufmerksam 
machen, damit man das nicht kompliziert. 
Meine Tätigkeit dort war also so eine Randtä~ 
tigkeit, daß auch, wenn ich mich heute um Ent
bindung bemühe, sicherlich nichts Sachliches 
herauskommt. Ich will nur die Arbeit erleich
tern. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Sind oder waren Sie 
in einer Funktion tätig in der Invest Vermö
gensverwaltungs GesmbH? 

Dr. Damian: Nein. 
Abg. Steinhauer (ÖVP): Sind oder waren Sie 

tätig in der Infracenter Einkaufszentren 
Betriebs GesmbH? 

Dr. Damian: Ist das eine Tochtergesellschaft 
von der Infrabau? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Das ist eine Tochter, 
eine Hundert-Prozent-Tochter der Infrabau. 

Dr. Damian: Herr Abgeordneter! Es ist mög
lich, daß ich irgendwann einmal für diese 
Gesellschaft eine Mahnklage oder sonst etwas 
gemacht habe; das ist theoretisch möglich. 
Aber bitte schön, das weiß ich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wobei ich, wenn ich 
frage Funktion, auch meine Aufsichtsräte ... 

Dr. Damian: Nein, aber keine irgendwie ent
scheidende oder wesentliche. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wie war das bei 
der Infrabau GesmbH? 

143 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)258 von 286

www.parlament.gv.at



2194 AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 

Dr. Damian: Eine Zeitlang anwaltliehe Ver
tretung am Rande, also Kleinigkeiten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also auch hier nichts 
Erhebliches und auch hier Anwaltsverschwie
genheit und so weiter. 

Dr. Damian: Nein, nein, die haben dann auch 
jemand anderen ... 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei der MEDIPLAN 
Krankenhausplanungs GesmbH? 

Dr. Damian: Nichts, nichts. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei der Traktus 
Betriebsbeteiligung GesmbH? 

Dr. Damian: Nichts, nichts, gar nichts. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei der Merkur 
Unternehmensbeteiligung Vermögensverwal
tung und Finanzierungsvermittlung? 

Dr. Damian: Nichts, nichts. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Nichts. - Bei der 
Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts AG? 

Dr. Damian: Eine Zeitlang bitte anwaltliche 
Vertretung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei der Wiener 
Volksbuchhandlung GmbH? 

Dr. Damian: Volksbuchhandlung? Wer ist 
denn Eigentümer von der Volksbuchhandlung? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die Wiener Volks
buchhandlung GesmbH - hier reißt meine 
Aufstellung ab - hat mit der Vorwärts AG 
zusammen die Merkur gegründet, müßte eine 
später ausgegliederte ... 

Dr. Damian: Nein; auch nicht. Habe nichts zu 
tun damit. Aber diese Firmen heißen alle ähn
lich. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Verein "Eisenbah-
nerheim"? ' 

Dr. Damian:Eisenbahnerheim? Nein. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei der Neuen Hei
mat, sind Sie da in irgendeiner Funktion tätig? 

Dr. Damian: Gibt es die in Österreich, die 
gibt es ja nur in Deutschland, nicht? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Es könnte ja sein, 
daß Sie in Deutschland ein gesuchter Anwalt 
sind, ein Anwalt wie Sie. 

Dr. Damian: Aber in Deutschland darf ich 
leider nicht praktizieren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Die "Neue Heimat" 
International, Wohnungs- und Siedlungs 
GesmbH. Sie könnten ja im Aufsichtsrat sitzen. 

Dr. Damian: Nein, bin ich wirklich nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bei der MEDIPLAN 
Hamburg? 

Dr. Damian: Auch nicht. 

Herr Abgeordneter, Sie können hundert Fir
men zitieren, die ich ja nur vom Hörensagen 
kenne, ich habe nichts damit zu tun. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, bei der Hälfte 
der "hundert Firmen" waren Sie dauerhaft 
oder vorübergehend anwaltlich tätig, wenn ich 
Sie erinnern darf an Ihre Antworten. 

Bitte, nächste Frage: Kennen Sie den Herrn 
Prutscher? 

Dr. Damian: Ja, aber nur Junior, gesell
schaftlich, aber phne nähere Beziehung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Seit wann kennen 
Sie den Herrn Prutscher? 

Dr. Damian: Den Herrn Prutscher habe ich 
gesehen in den letzten fünf Jahren, wo ich ihn 
ungefähr kenne, etwa fünfmal oder sechsmal. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Also Sie würden 
sagen tangentiale Bekanntschaft auf rein 
gesellschaftlicher Ebene. . 

Dr. Damian: Ich grüße ihn, wenn ich ihn 
sehe. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie können aus
schließen, daß Sie mit ihm Geschäfte in irgend
einer Weise gemacht haben. 

Dr. Damian: Überhaupt nicht. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Kennen Sie oder 
kannten Sie den Herrn Wilfling? 

Dr. Damian: Ja. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Seit wann kennen 
Sie den Herrn Wilfling? 

Dr. Damian: Ach, den Herrn Wilfling kenne 
ich sehr lange. Den Herrn Dr. Wilfling kenne 
ich seit etwa 15 Jahren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und das müßte zur 
Hochschulzeit noch gewesen sein. 

Dr. Damian: Ja, seit etwa 15 Jahren. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und wo haben Sie 
ihn kennengelernt oder in welcher Umgebung? 

. Dr. Damian: Dr. Wilfling war damals ein jun
ger Mann und ist 'mir von seinem Onkel, dem 
Herrn Senator Wilfling, vorgestellt worden. 
Und daher die Berührung. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Und jetzt ist für uns 
alle immer verwunderlich, daß dieser doch sehr 
brillant wirkende Mann hier in eine ganze 
Reihe von Schwierigkeiten verWickelt war. Wie 
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ist sein Charakterbild aus Ihrer Sicht und aus 
Ihrer Erfahrung? 

Dr. Damian: Ja bitte, Herr Vorsitzender, ich 
soll über das Charakterbild von Dr. Wilfling 
etwas aussagen. Was soll ich über das Charak
terbild von Dr. Wilfling sagen? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Wie können Sie uns 
erläutern, daß dieser brillant und erfolgreich 
agierende Mann in solche Schwierigkeiten 
kommt? 

Obmann Dr. Steger: Charakterbilder sind 
keine Wahrnehmungen. Aber zum Beispiel die 
Frage so zu stellen, daß man sagt: Haben Sie in 
Ihrer Bekanntschaft mit Dr. Wilfling gesehen, 
daß er sich an kriminellen Handlungen betei
ligt? Dann sind es wieder Wahrnehmungsfra
gen. 

Dr. Damian: Das ist eine schöne klare Frage. 

Obmann Dr. Steger: Wenn ich also sagen 
darf, daß das die Unterschiede sind, was zuläs
sig ist und was nicht. Wir haben hier Grenzfra
gen schon zugelassen in der Vergangenheit. 
Aber immer dann, wenn sich ein Zeuge selbst 
darauf beruft, muß ich natürlich schon darauf 
aufmerksam machen, daß es ausdrücklich 
heißt,ich darf vielleicht das lesen: 

"Es ist nicht Sache eines Zeugen, über 
Rechts- oder Erfahrungssätze auszusagen oder 
Mutmaßungen und Meinungen zu äußern." 

Er soll also über eigene Wahrnehmungen, 
über die für das Beweisverfahren erheblichen, 
der Vergangenheit angehörenden Tatsachen 
Aussagen machen, aber nicht über Rechts- und 
Erfahrungssätze aussagen oder mutmaßliche 
Meinungen äußern. Bitte, diesen Unterschied 
zu beachten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich nehme ja nicht 
an, daß Sie den Herrn Wilfling bei krimineller 
Tätigkeit beobachtet haben; das hätten Sie ja 
verhindert. 

Dr. Damian: Gemeldet. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Oder' gemeldet oder 
angezeigt. Die Frage: Ist Ihnen etWa ein über
durchschnittlich aufwendiger Lebenslauf des 
Herrn Direktor Wilfling aufgefallen? 

Dr. Damian: Sie meinen einen Lebensstan-
dard. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Lebenswandel! 

Dr. Damian: Nein, ist mir nicht aufgefallen. 

Abg. Steinhauer (ÖVP):' Waren Sie mit ihm 
nicht so näher bekannt, daß Sie seinen Lebens
wandel ... 

Dr. Damian: Mir ist kein übertrieben auf
wendiger Lebensstandard aufgefallen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP):' Würden Sie sagen, 
daß Sie mit dem Herrn Direktor Wilfling enger 
bekannt waren? 

Dr. Damian: Das ist nicht zu bestreiten. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sodaß Sie seinen 
Lebenswandel hätten durchaus einschätzen 
können. 

Dr. Damian: Den Lebenswandel weiß ich 
nicht. Den Lebensstandard hätte ich einschät
zen können, den der· Einkommenslage entspre
chenden Lebensstandard. Dazu kommt noch, 
daß bei Dr. Wilfling eine sehr wesentliche 
Stütze der Senator Wilfling war, der ja ein mei
nes- Erachtens sehr reicher Mann ist. Er hat 
also seinem Neffen persönlich, glaube ich, 
finanziell sehr geholfen. Das ist so mein Ein
druck. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Bitte, ich möchte 
jetzt beide Rechtsanwälte darauf aufmerksam 
machen, daß er von "meines Erachtens" und 
"glaube ich" dauernd redet, während ich keu
sche Fragen stelle. 

Dr. Damian: Ich weiß es nicht. Ich war nicht 
dabei, als ihm der Senator das Geld gegeben 
hat. Da war ich sicher nicht dabei. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Ich bin schon am 
Ende und habe nur eine letzte Frage: Wie ist 
das mit dem Direktor Winter? Wann haben Sie 
den Direktor Winter kennengelernt? 

Dr. Damian: Den Direktor Winter habe ich 
kennengelernt . irgendwann einmal in der 
AKPE, als Vorstandsmitglied der AKPE. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sie habenWinter also 
vorher nicht gekannt. 

Dr. Damian: Nein. Irgendwann in der AKPE, 
wobei aber meine Kontakte zur AKPE immer 
auf der Ebene des kaufmännischen Leiters vor
wiegend waren; mit der Haustechnik hat man 
nicht viel zu tun gehabt. Irgendwann habe ich 
ihn halt kennengelernt. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Sind Ihnen aus Ihren 
Erfahrungen, aus Gesprächen mit Schwaiger 
irgendwelche Bemerkungen Schwaigers über 
Winter erinnerlich? 

Dr. Damian: Überhaupt nic~t. 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Hat Direktor Schwai. 
ger, mit dem Sie ja offenkundig ein engeres 
Verhältnis haben, sich je über allfällige' 
Gerüchte, wie sie über Winter liefen, mit Ihnen 
ausgesprochen? 

Dr. Damian: Also, das Ganze ist ja aktenkun-
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dig. Daher sehe ich keinen Grund, mich hier 
auf Verschwiegenheit zu berufen, daß wir den 
Vorstand der AKPE bei der ersten "profil"-Ver
öffentlichung vertreten haben, die etwa ein 
Jahr vor der dann ausschlaggebenden erschie
nen ist. Und im Zuge dieser Tätigkeit hat man 
natürlich sicherlich die Situation besprochen, 
dann eine Presseklage, die mein Kollege 
Amhof verfaßt hat, eingebracht und diesen 
Presseprozeß geführt. Diese Prozesse sind aber 
alle b~endet. Zum Teil wurde dann die Voll
macht von Winter gewechselt. Und bezüglich 
der übrigen Beteiligten ist es mit dem ,;profil" 
zu einem Vergleich gekommen. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Wann sind Sie mit 
Sektionschef Waiz bekannt geworden? 

Dr. Damian: Erst im Zuge der ersten Unter
suchungen über d~s AKH. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und· mit Senatsrat 
Horny waren Sie schon länger bekannt? 

Dr. Damian: Senatsrat Horny kenne ich 
schon länger, aber mehr oder weniger in einer 
persönlichen Beziehung. Wie soll man sagen: 
Ich habe erst viel später gewußt, daß er im Auf
sichtsrat der AKPE ist. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Nur noch nachsto
ßend zu meinem Kollegen Feurstein die letzte 
Frage: Sie können hier rundwegs bestätigen, 
daß Sie keinen Kontakt vor der heutigen Zeu
genaussage mit einem Mitglied des Ausschus
ses der SPÖ oder einem Experten der SPÖ über 
die heutige Zeugenaussage hatten? 

Dr. Damian: Keine Kontakte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Ist an und für sich 
verwunderlich, weil die Herren haben sich vor
her immer abgesprochen mit den Zeugen. Ich 
danke schön. 

Dr. Damian: Keinen Kontakt, bitte. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Da hat einer nach 
dem andern hier ausgesagt, daß er in der Frak
tion ... 

Obmann Dr. Steger: Ich darf den Hohen Aus
schuß bitten, diese Kontroversen dann auszu
tragen, wenn wir wieder unter uns sind, und 
jetzt die Einvernahme fortzusetzen. Wir sind 
bei dieser Zeugeneinvernahme fast am Ende. 
Die sonstigen Parteigeplänkel - bitte, damit 
haben Sie als Zeuge nichts zu tun, Herr Kol-
lege. . 

Der Herr Abgeordnete Bergmann ist der 
nächste, der am Wort ist. Bitte, Herr Abgeord

. neter. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Darf ich noch ganz 
kurz Wahrnehmungsfragen stellen. Herr 
Zeuge, ich nenne TImen drei Namen, und Sie 

sagen mir, ob Sie mit denen schon etwas zu tun 
gehabt haben: ein gewisser Hans Jörg Furrer, 
ein Schweizer. 

Dr. Damian: Nicht, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dr. Franz Schmid. 

Dr. Damian: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und ein Chinese mit 
dem schönen Vornamen Ronald und dann Wan 
HayWong. 

Dr. Damian: Nein, nicht. 

Obmann Dr. Steger: Herr Kollege! Wir sind 
damit am Ende Ihrer Einvernahme angelangt. 
Ich.danke Ihnen für Ihr Erscheinen. Ihre Ein
vernahme ist beendet .. (Dr. Damian verläßt den 
Saal.) 

Zeugeneinvernahme von 
Udo Rudolf Proksch 

Obmann Dr. Steger: Herr Proksch, ich darf 
Sie bitten, hier als Zeuge vorzutreten. Ich 
begrüße Sie im parlamentarischen Untersu
chungsausschuß. Wenn Sie bitte in der Mitte 
bei den Mikrophonen Platz nehmen. . 

Sie sind als Zeuge vor den Untersuchungs
ausschuß geladen. Der Untersuchungsaus
schuß hat zu drei Themenkreisen auf Grund 
eines Beschlusses des Nationalrates die Einver
nahme durchzuführen, und zwar heißt der 
Beschluß, daß dieser Ausschuß eingesetzt 
wurde im Zusammenhang mit dem Bau des All
gemeinen Krankenhauses 

erstens: zur Untersuchung der Vergabe von 
Aufträgen durch die AKPE an die ABO bzw. 
von Sub auf trägen und deren Abwicklung, 

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, und 

drittens: zur Untersuchung der Vorwürfe 
betreffend angebliche Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen. 

Wir haben hier die Geschäftsordnung des 
Nationalrates zu handhaben, in der es heißt, 
daß die Strafprozeßordnung bei Einvernahmen 
sinngemäß anzuwenden ist. In der Strafprozeß
ordnung sind alle Rechte. und Pflichten eines 
Zeugen vor dem Untersuchungsl;\usschuß ent
halten. Unter anderem ist dort auch enthalten, 
daß Sie alle .an Sie gerichteten Fragen wahr
heitsgemäß zu beantworten haben. Weiters 
sind darin Bestimmungen, unter welchen Vor
aussetzungen Sie die Beantwortung einer· 
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Frage verweigern können. Ich zitiere Ihnen 
hier wörtlich den § 153 StPO, der für Sie rele
vant sein könnte. (Der Ausschußobmann ver
liest hierauf den Gesetzestext.) 

Es ist also deutlich, drei Gründe gibt es für 
eine allfällige Entschlagung bei einer Frage. 
Sie haben das gegebenenfalls geltend zu 
machen, dann entscheidet der Ausschuß dar
über, ob die Beantwortung so wichtig ist, daß 
Sie trotzdem antworten müssen. 

Ich bitte Sie im Interesse von Ihnen persön
lich, aber auch von uns allen alle Fragen rasch 
zu beantworten. 

(Der Zeuge überreicht sodann Obmann Dr. 
Steger einen Brief.) 

Sie übergeben mir da ein Brieferl. Zu wel
chem Bereich wollen Sie damit etwas sagen? 

Aber bevor wir beginnen, darf ich Sie am 
Beginn bitten, daß Sie uns Ihre Generalien 
bekanntgeben. 

Proksch: Udo Rudolf Proksch, geboren 
29. Mai 1934 in Rostock, Ostsee, heutige DDR; 
Beruf Designer und Kaufmann, je nachdem, 
sogar schon Schweinezüchter , Anschrift: Wien 
1., Walfischgasse 12. 

Obmann Dr. Steger: 'Diesen Brief haben Sie 
jetzt übergeben. Wir werden ihn kopieren las
sen, damit ihn alle Fraktionen zur Verfügung 
haben. 

Wollen Sie dazu etwas sagen? 

Proksch: Es ist nur ein Protest, meine per
sönliche Meinung. 

Obmann Dr. Steger: Sie wollen vor dem 
Untersuchungsausschuß einen Protest zu Pro
tokoll geben. Ich verlese ihn sehr schnell, dann 
haben wir das gleich. 

Proksch: Ich bin erst gestern über das Ganze 
informiert worden', daß ich da herkommen soll. 
Das ist doch ein bisserl kurz. Und man hat mir 
auch nicht gesagt, wegen was. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben den Brief an 
den Präsidenten gerichtet, daher wird er jetzt 
nicht verlesen. Der Präsident wird dann ent
scheiden, wem er diesen Brief zukommen läßt. 
Ich bitte, das an den Herrn Präsidenten Benya 
weiterzugeben. 

Damit können wir direkt mit Ihrer Einver
nahme beginnen. 

Am Wort ist der Herr Abgeordnete Dr. Kohl
maier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Darf ich am 
Beginn fragen, Herr Zeuge - ich muß Sie so 
ansprechen, weil das Ihre augenblickliche 
Rolle ist; ich betone das deswegen: Sie sind 
sicher nicht hier, weil Sie irgend jemand ver-

dächtigt, sondern weil wir sehr neugierige 
Menschen sind, die Wissen sammeln, Wissen, 
mit dem wir zum Teil nichts anfangen können, 
Wissen, mit dem wir zum Teil aber sehr wohl 
etwas anfangen können, Sie können uns hel
fen, über das eine oder andere mehr Bescheid 
zu wissen -, ich gehe gleich in medias res: 
Herr Zeuge! Bitte können Sie uns erzählen, 
was Sie wissen über das Zustandekommen und 
die Finanzierung der Inseratenserie im letzten 
Nationalratswahlkampf "Geschichten von Dr. 
Kreisky"? 

Proksch: Über das Zustandekommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das Zustande
kommen und die Finanzierung dieser Kam-' 
pagne. 

Proksch: Das Zustandekommen der Kam
pagne: Ich glaube, das war einfach eine Art von 
Interesse verschiedener Menschen, wie gesagt, 
eine Art von Interesse oder Liebesbetonung 
gegenüber dem Herrn Bundeskanzler, daß man 
halt wahscheinlich einfach wollte :..... so stelle 
ich mir das vor; ich habe da nur ein paar Ideen 
dazu geliefert und ein paar Leute -, daß man 
oder ich halt wollte, daß er wieder Bundeskanz
ler wird. Oder? Und da gibt es ja mehrere Mit
tel: Plakate und Fernsehen und die verschie~ 
densten Medien und das Parlament hier und, 
ich weiß nicht, wie man halt die Leute 
anspricht. Hier war die Idee, daß man einfach 
verschiedene Leute, die eigentlich noch nicht 
parteigebunden waren, mal befragt, was sie so 
sagen und was sie für Geschichten zu erzählen 
haben über den Herrn Dr. Kreisky, denn die 
Geschichten haben geheißen "Geschichten" 
über den Herrn ,- warten Sie, ich habe sie 
ohnedies hier - "von Dr. Kreisky". Das ist 
dann so eine größere Mappe geworden. Da 
steht "Geschichten von Dr. Kreisky, Geschich
ten eines Erfolges, Dokumentation". 

Da wurden einige dieser Leute von mir ange
sprochen - ich gehöre auch keiner Partei an, 
aber ich bin ein, sagen wir einmal, Fan von Dr. 
Kreisky -, und da habe ich zum Beispiel den 
Wayd von Cincinnati, den Herrn Kurt ;Kalb, 
Benning nicht, Torberg nicht, Curd Jürgens ja, 
den hab ich in der Schweiz einmal angespro
chen, Marcel Prawy nicht, Apfalter nicht, Peter 
Daimler sehr wohl, Hundertwasser ja, Gessner 
- Lothar nicht, Zeller-Zellenberg nicht, Badi 
Frieberger von mir - Sie haben ja sicher diese 
Unterlagen, oder - Podgorski von mir und der 
Sokol auch, Berger nicht, die Frau Pluhar von 
mir, Heller von mir, und da ist noch einmal 
Podgorski, Proksch bin ich selber, Hans Hub
ner von mir, Christiane Hörbiger nicht von mir, 

. Werner Krause nicht von mir, Christa Stadler 
nicht von mir, Schachner nicht von mir. Es sind 
nicht viel mehr gewesen. 
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Abg. Steinhauer (ÖVP): 68. 

Proksch: 68 Leute? 

Abg. Steinhauer (ÖVP): Einschaltungen. 

Proksch: Ach so, möglich, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke, das ist 
sehr ausführlich. 

Proksch: Diese Leute habe ich halt angespro
chen oder haben es mir gesagt. Zur Geschichte 
über die Finanzierung kann ich Ihnen über
haupt nichts sagen. Ich kann Ihnen nur einen 
Schweizer namens Holliger nennen, so eine Art 
Verlagsbüro, mit dem ich schon zu tun habe, 
ich habe mit ihm auch ein Buch gemacht. Die
ser Verlag macht verschiedene Bücher, hat 
auch das Buch gemacht "Die Reichen und die 
Superreichen in der Schweiz". Ein ähnliches 
Buch wurde in Österreich von Herrn Wailand 
gemacht, Dr. Wailand, zurzeit, glaube ich, noch 
"Kronen-Zeitung" . Und es wurden ,Ideen 
geschrieben. Wir haben im Demel oben ein bis
seI gekritzelt, und man hat halt, ich meine, wie 
jede Interessengemeinschaft so eine Art 
Design, ich möchte es so nennen, es wurde viel-

,leicht ein bissei Design gemacht. Und ich 
bekenne mich dazu, daß ich da mitdesigned 
habe, ja. - Fragen Sie, was Sie noch wissen 
wollen! 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wir ,alle sind 
- Demokraten. Es geht mir nicht um die politi

sche Aktivität, die achten wir in jedem Fall, das 
gehört zur Demokratie. Es geht hier mehr um 
die ... 

Proksch: Vielleicht ist einmal auf Ihrer Seite 
ein Erstklassiger, dann machen wir das 
genauso, weil wir freie Menschen sind. Ich 
glaube, es ist auch eine Persönlichkeitsfrage 
gewesen, besonders von 'mir aus, daß ich das 
unterstütze. Das möchte ich noch einmal beto
nen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Nein, noch ein
mal, ich öetqne, das ist durchaus achtenswert, 
ist auch nicht der eigentliche Gegenstand unse-
res Intere~ses . . . ' 

Proksch: Ja, ja ich verstehe das. schon lang
sam. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ... , weil davon 
gehen wir aus. Es geht mir mehr darum: die 
Initiative zu dieser Aktion, die ja nicht nur eine 
politische, sondern auch eine technische, eine 
organisatorische und eine finanzielle Dimen
sion hat. Wo ist die Idee ausgegangen? 

Proksch: Ich glaube, die Idee ist nicht von 
mir ausgegangen, ich habe sie nur ein bissei 
gestaltet. Ich tät ja gern sagen, daß sie von mir 
wäre, weil ich würde mich da sehr wohl darin 

sonnen, denn ich glaube doch, zumindest habe 
ich das von der Seite der ÖVP des öfteren 
gehört, daß diese Aktion angeblich sehr mitge
holfen hat. Ob es wahr ist, weiß ich nicht.' Ich 
hoffe auf die Bestätigung, es würde mir sehr 
gefallen. 

Aber die Initiative kam aus dem Ausland, 1;0 

sehe ich das, kam über diesen Rolliger und 
kam, was ich verstanden habe, von Leuten, die 
im Ausland leben, die Auslandsösterreicher 
sind, die w:ahrscheinlich zum grÖßten Teil in 
der Schweiz leben. 

Ich glaube, wenn man sagen kann, daß das 
sozialistische Milieu nicht gefestigt ist, dann 
kommen diese Leute eher aus einem bür
gerlich-gefestigten Milieu, bilde ich mir ein, 
weil dieser Mann, der das macht, ist an und für 
sich einer, der sicher in der Mitte oder, sagen 
wir einmal, eher auf der rechten Seite steht, so 
habe ich das gesehen. Und auch die Leute, die 
dort aus- und eingehen, sind die Reichen und 
die Superreichen der Schweiz, wenn man das 
so 'bezeichnen kann. Ich glaube, da kennt sich 
der Mann am besten aus, aber da müßte man 
den einmal befragen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP):Das werden wir 
vielleicht tun. 

Proksch: Das wäre vielleicht auch gut. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mich beschäftigt 
die Frage, warum so jemand wie der Rerr Rol
liger hier aktiv wird. Dazu bitte ich Sie jetzt, 
nicht eine Meinung zu sagen, sondern was hat
ten Sie für I einen Eindruck: Ist das eine 
geschäftliche oder eine idealistische oder eine 
politische Angelegenheit? 

Proksch: Ich glau~e, es ist von HoIligers 
Seite aus eine rein geschäftliche, eine organisa
torische, wie wenn Sie irgendein Public-Rela
tions-Büro oder irgend etwas beauftragen. Ich 
weiß nicht, was Sie beauftragen. Sie beauftra
gen wahrscheinlich Amerikaner oder was. Und 
die Sozialistische Partei wird auch irgend 
jemanden beauftragen. Und die Freiheitliche 
Partei. Jeder wird sich eines Arztes bedienen; , 
so sehe ich das. Ich glaube, daß dieser HoIliger 
sicher ein sehr guter Mann ist und daß er -
wie Sie hören, heißt es ja auch "Rolliger und 
Partner" - Partner hat, die wahrscheinlich' 
auch nicht schlecht sind. Da ich zum Beispiel 
ein anderes Buch - ein 'Buch! - mit ihm 
durchgemacht habe, das ich auch zufällig da 
habe: also, er kennt die Materie sehr gut und ist 
ein Spezialist in internationalen Public Rela-
tions. " 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Er ist also hier 
als Spezialist aufgetreten. 

Proksch: In meinen Augen. 

Zu 670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR - Anlage Band 7 (Seite 1937b bis 2221a) (gescanntes Original)263 von 286

www.parlament.gv.at



AKH-Untersuchungsausschuß - 34. Sitzung - 24. März 1981 , - 2199 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat sich für Sie 
irgendwann einmal dargestellt: Wenn so ein 
Spezialist tätig ist, gibt ihm ja jemand einen 
Auftrag, einen Anstoß. Und das ist meist nicht 
irgendeine Gruppe, auch eine Gruppe tritt,ja 
durch jemanden in Erscheinung. Wissen Sie 
etwas darüber? 

Proksch: Nein. Ich glaube, der hat seine Auf
traggeber oder Geber oder den Geber oder wer 
immer das'war, deswegen ist er wahr,scheinlich 
verwendet worden, weil er weiß, was er zu tun 
hat. Also mit mir hat er nie darüber geredet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Er hat also mit 
Ihnen über seine Auftraggeber nicht gespro
chen. 

Proksch: Nein. Ich muß auch dazu sagen, daß 
ich einen großen Teil der ganzen Ablaufzeit 
dieser Aktion damals auf den Philippinen war. 
Ich war ungefähr sechs Wochen lang gar nicht 
da. Ich war auf den Philippinen und in Bhutan. 

. Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Welche Rolle hat 
dabei Dr. Damian gespielt? 

Proksch: Damian dürfte eher die rechtliche 
Rolle gespielt haben - wie sagt man denn -, 
eine rechts beratende Rolle auch natürlich. Ich 
glaube, daß er mit einigen dieser Leute, die ich 
nicht gekannt habe, sicher gesprochen hat. Dr. 
Damian ist - das wissen Sie ja alle sicher -
Sozialist und hat eigentlich für einen Rechtsan
walt eine gehörige Portion Idealismus dafür 
aufgewendet, was ja in dieser Art von Beruf 
sehr selten ist, das muß ich selbst leider fest
stellen. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge, hur daß Sie 
nicht glauben, Sie sind jetzt in der Rolle des
sen, der da Kommentierungen abgibt, wer die 
eigentlichen Idealisten Österreichs sind. Sie 
sind in der Rolle eines Zeugen (P r 0 k s c h : 
Ja!), der Wahrnehmungen zu berichten hat 
( Pro k s c h: Sie fragen mich ja!) und nicht 
Bewertungen. Lassen Sie mich wenigstens aus
reden. (P r 0 k s c h: Ja!) Sie können immer 
ausreden . bei mir ( Pro k s c h: Ja, sehr 
gerne!), aber umgekehrt rede ich auch aus. 
( Pro k s c h: Bitte!) Und Happening wird hier 
keines veranstaltet, wo Sie sich gesellschafts
politisch lustig machen. (P r 0 k s c h : Sie 
haben von mir eine falsche Meinung!) -
Gesellschaftspolitische Kommentare werden 
hier unter meinem Vorsitz nicht abgegeben, 
sondern es werden Fragen beantwortet. 
( Pro k s c h : Ja!) 

Bitte, Herr Abgeordneter Dr: Kohlmaier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Dr. Damian ist 
also hier als, kann ich so sagen, Vertrauens an
walt der SPÖ aktiv geworden. 

Proksch: Ob er als Vertrauensanwalt der 

SPÖ aktiv geworden ist, kann ich nicht sagen. 
Er ist für mich als Dr. Damianaktiv geworden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber es ist ja 
nicht normal bei einem Anwalt, daß er hier 
eine Werbeaktivität, die doch recht beachtlich 
ist, entwickelt. Das Ganze ist eine ziemlich 
groß angelegte und nicht billige Sache. Hat er 
je gesagt, warum er das tut, oder ist er einfach 
in Erscheinung getreten? 

Proksch: Ich kann dazu nichts sagen, weil ich 
müßte da wieder mit dem Herrn Vorsitzenden. 

Aber eben"daß das der Grund war, warum er 
mithilft bei so einer Sache: es muß doch in 
jeder Partei Idealisten geben. Das ist meine 
Meinung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also, er hat das 
als Idealist in der SPÖ getan, Ihrer Meinung 
nach. 

Proksch: Ich glaube nicht einmal, daß ihn der 
Kanzler oder irgendwer dazu beauftragt hat, 
weil er hat ja das am Anfang überhaupt nicht 
einmal genau gewußt. 

Abg. Dr. Kohimaier(ÖVP): Hatte es Gesprä
che Holliger mit Ihnen gegeben über diese 
Sache? 

Proksch: Ja, ja. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Mehrere? 

Proksch: Ja, es hat gegeben. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Über die Durch
führung? 

Proksch: Über die Durchführung und wie 
kann man so etwas machen und seine Vor
schläge, und er ist ja ziemlich genau dann 
dahergekommen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat Ihnen Dr. 
Damian gesagt, wieviel Mittel da zur Verfü
gung stehen? 

Proksch: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Aber hat er schon 
gesagt: Da können wir viele Inserate machen 
oder weniger!? 

Proksch: Nein, nein, die Mittel, ich glaube 
nicht, daß der Dr. Damian; Dr. Damian hat spä
ter, glaube ich, von seiner Partei, wieviel, weiß 
ich nicht genau, aber von seiner Partei, glaube 
ich, dann auf Grund, weil es angeblich ein 
Erfolg war und so weiter, wollten die noch 
mehr haben. Aber diese Aktion scheint ja noch 
nicht aus zu sein. Ich glaube, das geht ja noch 
weiter. Die haben da noch etwas in Planung. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und haben Sie 
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mit Damian über die Finanzierung selbst, 
haben Sie darüber Gespräche gehabt? 

Proksch: Nicht daß ich wüßte. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie wußten beide, 
das Geld kommt von Rolliger und ein Teil 
kommt von der Sozialistischen Partei. 

Proksch: Nachher hat er wahrscheinlich 
einen Anteil von seiner Partei, irgend etwas 
davon gekriegt. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, wer 
da von der SPÖ sich eingeschaltet hat? 

Proksch: Ich war in meinem Leben noch nie 
in dieser Zentrale. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die kommen ja zu 
Ihnen. 

Proksch: Die kommen zu mir. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Raben sich also 
die Gespräche bei Ihnen abgespielt, die Gesprä
che mit Rolliger oder? 

Proksch: Nein. Die Gespräche mit Rolliger 
waren auch einmal in Wien, aber ich habe zwei
mal - ich kann es gar nicht genau sagen -, 
aber zweimal sicher in Zürich - ich bin öfters 
in Zürich - mit ihm verhandelt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie, wie 
die Bezahlung vor sich gegangen ist: Hat das 
Rolliger selbst gemacht oder hat er Dr. Damian 
das Geld gegeben, daß der es zahlt, oder wie ist 
das? 

Proksch: Meines Erachtens ist das direkt 
gegangen aus der Schweiz. 

\ Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also, daß 'die Zei
tungsinserate zum Beispiel von Rolliger 
gezahlt wurden. Irgendwelche Fragen Ihrer
seits: Nun, wer ist da jetzt wirklich dahinter?, 
oder so ähnlich, haben Sie nicht gestellt an den 
Rerrn Rolliger? 

Proksch: Nein. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie haben gesagt, 
die Leute, die dort ein- und ausgehen, sind die 
Reichen. Aber Sie wissen andererseits nicht,. 
wer das war. Woher haben Sie den Eindruck 
gehabt, was das für eine Art von Leuten ist? 

Proksch: Wissen Sie, so ein Mensch, der sich 
halt in dieser Gegend, in der Schweiz bewegt, 
der Jäger ist in der Schweiz, er ist ein Jäger 
auch ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Rolliger! 

Proksch: ... ja, und der eben eingeladen wird 
und der ein Flugzeug hat. Ich meine, das sind 
alles so Leute, ich erkenne es an seinem 

L,ebensstandard, er macht für mich einen 
äußerst seriösen, guten Eindruck, und diese 
Bücher, er hat mit dem Pressehaus Ringier 
sehr viel zu tun. Das war mein Eindruck. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wissen Sie zufäl
lig, ob der Rolliger selbst in dem Buch "Die 
Reichen und die Superreichen" vorkommt, als 
Schweizer Reicher. 

Proksch: Er ist der Verfasser des Buches. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also, da wird er 
sich selbst wahrscheinlich ... 

Proksch: Aber ich habe dieses Buch nur so 
oberflächlich gelesen, weil mir das Wurscht ist, 
wer superreich ist und reich ist. Mich freut es, 
wenn einer etwas hat. Darf ich das sagen? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wenn es Ihnen 
der Vorsitzende erlaubt, habe ich nichts dage
gen. 

Jetzt komme ich ein bißchen ins Spekulieren, 
das werden Sie mir nicht übelnehmen. 
( Pro k s eh: Nein!) Schauen Sie, die Leute, 
die da in der Schweiz sitzen und reich sind, was 
können die eigentlich als Schweizer für ein 
Interesse daran haben, wie eine österreichi
sche Wahl ausgeht? Raben Sie sich die Frage 
nicht gestellt, oder ist die nicht irgendwo disku
tiert worden im Zuge der ganzen Sache? 

Proksch: Persönlich kann ich mir einiges 
vorstellen, aber ich glaube, das würde wieder 
eine emotionelle Sache sein, die da nicht her
einpaßt. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Na ja, es kommt 
darauf an, ob diese Vorstellungen nur rei~ 
Spekulationen von Ihnen sind oder ob die,se 
Vorstellungen durch bestimmte Wahrnehmun
gen hervorgerufen sind, denn dann könnte man 
schon darüber im Zuge eines Beweisverfahrens 
sprechen. 

Proksch: Wenn Sie das hören wollen, darf ich 
das sagen? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): ja, bitte. 

Proksch: Ich nehme an, daß die Schweiz und 
gewisse Kräfte in der Schweiz eine starke 
Angst haben vor einem schwachen Österreich, 
das nicht imstande ist, sich, sagen wir, gegen 
den Einfluß der Kräfte hinter dem Eisernen 
Vorhang zu wehren. 

Obmann Dr. Steger: Die brauchen den Rerrn 
Proksch dafür. 

Proksch: Nein, ich glaube, das haben Sie, 
Rerr Vorsitzender, falsch verstanden. Man hat 
mich ja anders gefragt, man hat mich gefragt, 
warum die Reichen hier - bitte schön, ich rede 
also gar nichts mehr, wenn das so ist. 
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Ich glaube nur, wenn ich das ausreden darf, 
daß eine Angst gewisser Kreise dort herrscht, 
daß es eventuell zu einem sehr starken Bol
schewismus kommen könnte, wenn hier nicht 
eine bedeutende internationale Persönlichkeit 
wie Kreisky an der Spitze ist oder wie aus 
Ihrem Lager. Ich meine, jede, die von diesen 
Leuten akzeptiert ist, wird wahrscheinlich, so 
kann ich es mir vorstellen, von diesen Leuten 
unterstützt werden. Diese Leute sind sicher, 
das möchte ich fast denken, nicht von dieser 
Seite, wenn das die linke Seite ist. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ja, das ist sie, von 
Ihnen aus gesehen zwar die rechte, aber vom 
Vorsitzenden aus wird sie immer beurteilt. 

Proksch: Ich stelle mir das so vor, aber es 
gibt vielleicht andere Gründe. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Das war eine Vor
stellu~g, die Sie sich einfach zurechtgelegt 
haben oder auf die Sie gekommen sind. Das ist 
also so eine Meinung, die Sie sich gebildet 
haben, um einen Grund für sich zu finden. 
Denn ich glaube, wir verstehen uns richtig: 
Wenn man etwas macht, das sehr teuer ist und 
das ein Außenstehender zahlt, stellt man sich 
doch die Frage, was kann der Grund dafür sein. 
Ich nehme an, daß Sie sich diese Frage auch 

~ gestellt haben. 

Proksch: Vielleicht sind es Heimatgefühle 
dieser Leute, das gibt es ja auch. Es gibt Leute, 
die gehen hier weg und werden irgendwo reich. 
Das 1st alles möglich. Aber ich glaube eher, daß 
es eine reine Angst ist vor einer allzu schwa
chen Regierung hier. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP)': Jetzt gibt es 
Leute, die auch in Österreich sich für diese 
Sache engagiert haben und nicht hier aufschei
nen. Glauben Sie, daß Sie irgendeine Vertrau
lichkeit verletzen, wenn Sie da Namen nennen? 
Wenn Sie glauben, sie wollen es nicht, dann ... 

Proksch: Ich kann nur über diese Leute 
reden. Ich kenne niemanden, die hier drinnen 
sind. Und da kenne ich eben nur den Teil den 
ich genannt habe. Ich kenne die anderen ~uch, 
aber ich habe die nicht geworben dafür oder 
nicht beredet. leh meine, es war ja nicht allzu 
schwierig. ' 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Was war das für 
ein Milieu, die hier auf der österreichischen 
Seite die Sache gefördert oder mit unterstützt 
haben? . 

Proksch: Ich weiß von keiner Förderung. Wie 
meinen Sie, Förderung? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Es sind ja auch 
kleinere Beträge gespendet worden von da und 
dort. 

Proksch: Ich habe nie davon gehört. Ich sage 
Ihnen ja: Ich kenne die Finanzierung nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie wissen nur 
vom Holliger und daß dann die SPÖ selbst Mit
tel zugeschossen hat. Sind da noch Mittel vor
handen, wiss~n Sie das? 

Proksch: Es könnte gut sein, weil die Aktion 
scheinbar weitergehen soll für eine ähnliah 
gelagerte Geschichte, den gleichen Mann 
betreffend. 

Abg. Dr. Kohimaier (ÖVP): Hat bei der gan
zen Sache der Niki Lauda irgendeine Rolle 
gespielt? 

Proksch: Ich habe ihn - es ist eh peinlich -
nämlich auch angeredet. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wann, darf ich 
fragen. 

Proksch: Wann? Wann das halt war, also 
diese Aktion da. Ich habe gesagt: Niki, ich 
meine, du hast doch nichts gegen den Herrn 
und so weiter. Wir sagen immer den "alten 
Herrn". Und er hat gesagt, er macht es nicht, 
weil er will keine wie immer geartete 
Ouistesse. Ich glaube, er hat einem Ihrer Her
ren schon versprochen oder abgesagt gehabt 
das gleiche. Er hat gesagt, er macht es nicht. So 
habe ich das verstanden. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also daß er sich 
prinzipiell ... 

Proksch: Er will keine politische oder partei
. politische ... mit seinen Namen machen, denn 
ich glaube, damals ist er ja noch gefahren. Er 
wollte das nicht machen. Er hat also strikte 
abgelehnt. Er hat gesagt, er kann das auch 
nicht machen, weil er es schon seinem Vater 
zuliebe nicht machen kann, oder irgendeinem 
Verwandten. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie wissen also 
nichts von einer österreichischen Finanzierung 
a,ußerhalb der SPÖ dieser Angelegenheit? 

Proksch: Ich habe nur gehört vom Damian, 
daß die SPÖ irgendwie begeistert war, auch 
teilweise nur, w~il da waren ja auch wieder 
wahrscheinlich Leute, die gesagt haben: Was 
soll denn der Blödsinn? Aber das ist ja immer 
so. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Wer vom "Club 
45" wußte von dieser ganzen Angelegenheit? 

Proksch: Na ja, wer wird gewußt haben? Es 
ist nicht in den Räumen des Clubs so aufge
zeichnet worden von mir, sondern oben drüber 
in dem sogenannten Lütgendorf-Salon, der 
aber nur deswegen so heißt, weil der Lütgen
dorf ein bekannter F1'eund von mir ist. Er heißt 
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eigentlich Lü-Salon. Dort habe ich einen gro~ 
ßen Ti$ch, so ähnlich wie hier, und da habe ich 
mir das noch so zusammengebastelt, mit dem, 
wenn der gekommen ist, oder mit dem Damian 
halt. Da sind ja auch irgendwelche Rechtspro
bleme dabei. Aber im Club selber: Es könnte 
gewußt haben der Innenminister, der damalige; 
der war noch, glaube ich, Verkehrsminister, ich 
kann es jetzt nicht genau sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Umc?, 

Proksch: Ja. Aber er ist Club-Mitglied. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie meinen er 
könnte gewußt haben, daß die Sache gestartet 
wird. 

Proksch: Er hat einwandfrei das einm~l gese
hen und hat sich wahrscheinlich gefreut. 

Abg. m. Kohlmaier (ÖVP): Wußte der Bür
germ~ister Gratz von der Sache? 

Proksch: Der Bürgermeister Gratz? Dem 
habe ich es sicher einmal erzählt. 

Abg. Dr. ~ohlmaier (ÖVP): Haben Sie den 
Eindruck, daß der Herr Rolliger diesen Expo
nenten Lanc, Gratz und so weiter ein Begriff 
war? 

Proksch: Das glaube ich nicht. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die haben ihrer
seits mit dem Damian, nehmen Sie an, eher ... 

Proksch: Was der Damian mit denen, mit die
sen ganzen Leuten spricht und so. Ich bin wohl 
in dem Club, wissen Sie, ich vermiete als 
Geschäftsführer der Firma Demel an den "Club 
45", der so eine Vereinigung ist mit eingetrage
nem Verein halt, die Räume. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sind Sie gegen
über dem "Club 45" nur Vermieter, oder neh
men Sie selbst am Klubleben teil? 

Proksch: Ich nehme selbst am Clubleben teil, 
ich kann in, den Club gehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Sie sind Mitglied? I 
Proksch: Ich bin Mitglied und bin sogar 

unlängst in den Vorstand gekoII!men. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr Zeuge! Uns 
ist aufgefallen, daß relativ viele, die rund um 
den AKH-Bau so oder so in Erscheinung getre
ten sind, Mitglied des Clubs sind. Glauben Sie, 
ist das ein Zufall, oder liegt es in der Art des 
Clubs, daß er Geschäftsleute anzieht? 

Proksch: Für viele in dem Club ist es sicher 
ein Zufall. Aber daß sowas passiert, ich meine, 
das muß, glaube ich, verstanden werden, denn 
es gibt ja auch andere Clubs, und alle diese 

Herrschaften in den anderen Clubs, darf ich da 
Namen nennen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Natürlich! Wenn 
Sie glauben. Sie können sie ,nennen! 

Proksch: Wie die Clubs der Freimauerei, die 
ich als Clups bezeichne. Da sind ebenso viele 
wahrscheinlich genauso involviert. 

Und es kann doch passieren, wenn soundso 
viele Leute zusammen sind. Es ist sicher nicht 
schön. Wenn diese Leute ~inmal verurteilt wer
den sollten, ist es sicher nicht lustig für den 
CI~b. Aber wie wollen Sie hineinschauen in 
.einen Menschen, wenn Sie so einen, Club 
haben? Ich glaube, da müssen Sie mich auch 
nicht befragen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hat von dieser 
Aktion "Geschichten vom Qr. Kreisky" ... Sie 
meinen es könnte also der Minister Lanc davon 
gewußt haben, was ja keine Schande ist. Es ist 
ja klar, er ist ein hoher Funktionär der Partei, 
und es geschieht auch im Interesse des Kandi
daten dieser Partei. 

Proksch: Ich stelle mir aber vor, daß auch der 
Merr Blecha davon gewußt hat, weil ja' der mit 
dem Damian doch des öfteren verhandelt hat. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Glauben Sie, daß 
Salcher oder Stacher mit d,er Frage irgendwie 
in Berührung kamen? 

Proksch: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Oder Wilfling 
oder Winter? 

Proksch: Das, kann ich mir auch nicht vor
stellen. 

Abg. pr. Kohlmaier (ÖVP): Zelniczek oder 
Bauer? Sind Ihnen solche Gespräche ... 

Proksch: Ich persönlich habe den Winter nie 
gesehen, auch nicht in dem Club. Ich habe sehr 
wohl den Wilfling gesehen einmal. Ich kenne 
auch den Bauer, denn der Bauer macht die 
Steuer vom Demel als Steuerberater. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Die Consultatio 
oder der Bauer als Person? 

Proksch: Nein, der Bauer als Person. Ich 
habe ihn einmal gebeten, unser alter Steuerbe
rater ist vor vielen Jahren quasi in Pension 
gegangen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Haben Sie je 
wahrgenommen, daß über AKH-Geschäfte im 
Club gesprochen wurde? 

Proksch: Nein. Wissen Sie, warum ich im 
Club ... Sicher bin ich ... Ich bekenne mich zu 
der Freundschaft zu Leopold Gratz. Er ist 
damals gekommen und hat quasi gefragt: Wo 
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kann man es machen? Es war sogar mein Vor
schlag, ich habe da nichts Schlechtes dran 
gefunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, 
wenn so etwas passiert, man kann sich ja nicht 
zu jeden Tisch hinsetzen. Das müssen Sie 
sicher so sehen. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Jetzt habe ich 
nach all dem, was Sie uns gesagt haben, den 
Eindruck, daß Sie hier in dieser ganzen Angele
genheit in erster Linie als Gastgeber in 
Erscheinung getreten sind, als jemand, der sich 
um die Angelegenheit zu kümmern hat, daß Sie 
das Ganze mehr von der gesellschaftlichen 
Seite ... 

Proksch: Darf ich dazu etwas sagen, wie ich 
das sehe. Ich glaube, da ja so viel gestritten 
wird in letzter Zeit überall: Mein Gedanken 
war schon, daß man doch, wenn man eine neue 
Partei ist, also neu in einer Regierungsfunk
tion, daß es doch sicher noch, ich meine, wenn 
die Herrschaften glauben, Sie müssen nichts 
mehr lernen, das, glaube ich, ist eine Täu
schung, aber ich glaube, daß es sehr wertvoll 
ist, wenn man wenigstens, das ist meine urei
genste Meinung jetzt, daß es doch wichtig ist, 
daß man irgendwo ist, wo ein bißchen, wo nicht 
nur, wo es ein bißchen ordentlich, wo ein gutes 
Design ist, wo ein bißchen eine Umwelt ist, wo 
man was lernt, wo man Bilder 'sieht, wo man 
sich ausspricht. Die Menschen haben ja das 
früher gar nicht gehabt. Ich glaube, das' ist 
eine ... Ich sehe in dem Club eine gewisse 
erzieherische Wirkung: Wenn so Sachen her
auskommen, wie hier eben behauptet wird, 
dann ist das sicher ein Pech, aber es ist ja wie 

, in jeder Schule: Es gibt halt überall zwei böse 
Buben und ein paar gute. So muß ich das 
sagen. Aber es ist ein Instrument, wo jeder in 
dieser Demokratie eigentlich hingehen kann, 
auch seine Freunde der anderen Parteien einla
den kann und ein bißchen das Gefühl hat, er 
hat etwas erreicht, er ist langsam irgendwie im 
Gesamten. Er muß ja nicht ... Sind wir doch 
froh, daß diese Seite nicht hergeht und sagt: 
Wir tragen alle graue Anzüge oder blaue, und 
wir grüßen Mao! - So sehe ich das. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Da paßt aber 
irgendwie jetzt nicht ganz hinei~ in das Bild, 
daß Sie auftreten als Vertreter bei Abschluß 
eines Rechtsgeschäftes, also eines Vertrages, 
der vom Herrn Prutscher mit dem Herrn 
Lauda in Sachen ... 

Proksch: Ja, aber was hat das jetzt wieder 
mit dem zu tun? Sie fragen jetzt was Neues. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich frage jetzt 
was Neues, ja. Weil Sie gesagt haben, was ich 

sehr verstehe und akzeptiere, Ihre, sagen wir 
eine gesellschaftliche Komponente ... 

Proksch: Ich muß da, glaube ich, sagen: 
Erstens einmal ist der Niki Lauda überhaupt 
nicht Clubmitglied. Er ist sehr wohl gern gese
hen, wenn er hinkommt. Zweitens einmal ist 
der Niki Lauda ein Freund von mir, und ich 
meine, ich verstehe, wie es in dem zugeht. Drit
tens einmal, wenn man also da sagt, ist sicher 
dieser Vertrag, von dem Sie sicher sprechen, 
sind das diese 5 Millionen, was in der Zeitung 
steht. Er hatte mit dem Club nichts zu tun, 
denn dieser Vertrag ist ja in der Schweiz unter
schrieben worden von mir, und ich habe -
wenn Sie das wissen wollen - eine Vollmacht 
bekommen von dem Vollmachtgeber, das ist 
ein gewisser Dr. Aigner. Er lebt in Salzburg. 
Der ist der Vertreter der Niki oder der Lauda, 
ich weiß nicht, heißt sie ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Limited im 
Hongkong. 

Proksch: Ja. Ich kenne auch den Christoph 
Prutscher. Der ist erstens einmal nicht nur ein 
Kunde, sondern ist auch eine Art Freund von 
mir. Ich meine, beide sind so. Ich halte diesen 
Christoph Prutscher für einen· ausgesprochen 
tüchtigen Burschen, wenn ich da:s sagen darf. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Den Eindruck 
haben wir sicher auch, ja. 

Proksch: Ich glaube, daß er mit dem Niki des 
öfteren geredet hat. Ich habe sicher ,auch mei
nen Senf dazugegeben, indem ich gesagt habe: 
Wenn du, Christoph, internationale Geschäfte 
mit den Persern und so weiter machen willst, 
ist es sicher gut, man bedient sich des Nikis! 
Aber nicht in Form, daß man auf seinen Renn
wagen draufschreibt, weiß ich, Prutscher, Prut
scher-Möbel oder Prutscher-Spitäler oder was, 
sondern daß man ihn verwendet, daß er einfach 
eine Türe aufmacht, also eine Public-Relations
Sache. Ein bißchen vielleicht in einer höheren 
Linie. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Und das sollte 
der Lauda für den Prutscher tun? 

Proksch: Ja, das hat er auch, das hat er auch 
gemacht, 'so sehe ich es dann. Ich habe mich 
dann nicht mehr um diese Sache gekümmert in 
Persien und vielleicht auch noch in anderen 
Ländern. Aber er hat sicher, weil man immer 
sagt: Wieso kann der so viel Geld kriegen für 
sowas? Ich meine, ich glaube,das ist zu verste
hen, wenn man denkt, daß man Rennfahrer ist 
und daß man jeden Tag draufgeht. Ich meine, 
wenn Sie ihn anschauen, haben Sie ja das gese
hen. Und es war vielleicht auch irgendwie, daß 
man ihm vielleicht sogar ein bißchen helfen 
wollte, ich meine, daß er mit seinen Kenntnis-
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sen noch einen anderen Marktanteil erschließt. 
Er hat ja erschlossen den Marktanteil Parma
llid, er hat erschlossen, ich weiß nicht, was er 
alles für komische Firmen da vertreten hat, 
und er hat da sicher nicht schlecht verdient, 
sicher besser als 5 Millionen. Und diese 5 Mil
lionen sind über die Limited ... Und warum er 
das und wieso die Limited ist, das ist, glaube 
ich, ein steuerrechtliches Problem, wovon ich 
nichts verstehe. 

Aber, auf jeden Fall, was ich dazu beigetra
gen habe, war, daß ich diesen Aigner, daß ich 
eine Vollmacht damals gekriegt habe, ich soU 
für diese Niki Lauda Limited unterschreiben, 

. und ich habe in Zürich, das weiß ich sogar 
noch, wo das war, das war in dem Hotel da am 
See, habe ich das unterschrieben, und damit 
war das für mich getan, weil ich eben da war. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Warum hat das 
nicht der Aigner direkt gemacht? 

Proksch: Ja, wer ist Aigner? 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Der Anwalt, der 
die ... 

Proksch: Der war nicht dort. Der Niki hat 
gesagt: Der Udo fahrt eh hin und so weiter ... 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Also weil Sie in 
die Schweiz gekommen sind ... 

, Proksch: Ich muß ßazu sagen: Ich bin öfters 
beruflich in der Schweiz, und es ist halt so. 

Abg. Dr. Kohlmaier (ÖVP): Ich hätte es vor
läufig; Herr Vorsitzender. 

Obmann Dr. Steger: Bitte Herr Abgeordneter 
Bergmann. 

Proksch: Ich weiß das nicht. Wir waren zu 
fünft oder zu sechst, sicher, an meinem Tisch! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben auch über 
die heutige Einvernahme hier geredet? 

Proksch: Ist sicher geredet worden .. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie haben sich 
dabei abgeklärt, in welchem Fragenbereich 
man da unter Umständen welche Antwort 
geben kann? 

Proksch: Nein, das glaube ich nicht ganz so. 
Aber ich habe sicher meine Meinung kundge
tan und habe gesagt: Also ich gebe da einen 
Brief hin, weil ich sehe das nicht ein, daß man 
mich einen Tag vorher einfach da einlädt. 

Abg. Bergmann (ÖVP),: Sie haben noch zwei 
Briefe mit. Dienen die der Dramatisierung die- ' 
ser Einvernahme? 

Proksch: Nein, nein, das sind die gleichen! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ah so, Sie haben das 
für alle Fraktionen mitgebracht? 

Proksch: Nein, nein, die habe ich nicht für 
die Fraktionen, die Briefe, die sind schon für 
unsere Freunde da draußen, die mich da so 
glänzend empfangen haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was hat denn die Cin
cinnati Milacron mit der Aktion "Geschichten 
vom Dr. Kreisky" zu tun gehabt? 

Proksch: Das ist der Herr White, der ein alter 
Freund von mir ist, und den habe ich überredet, 
es war aber nicht ganz günstig für ihn, denn er 
mußte dann, so sehe ich das, unter anderem die 
Firma verlassen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Mit wem Abg. Bergmann (ÖVP): Und der hat sich zum 
haben Sie sich denn vor dieser heutigen Ein- .. Beispiel so ein Inserat nicht selber zahlen kön-
vernahme hier beraten? nen? 

Proksch: Ich habe mich nicht beraten, son
dern ich habe zu Mittag kurz den Niki getrof
fen, aber der kommt eh ununterbrochen hin, 
und ich habe getroffen.. . Der hat dort oben· 
was zu gehabt im Club. Im Club sieht man aUe, 
die halt dort sind, die dort herumlaufen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ja jetzt 
einen Namen angekündigt. 

Proksch: Den Niki. Ich meine: Beratung. Ich 
brauche keine Beratung. Für was denn? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben den Dr .. 
Damian nicht getroffen? 

Proksch: Doch, doch, der Dr. Damian war 
auch im Club heute! 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind nicht zu dritt 
beisammengewesen ? 

Proksch: Nein, nein. 

, Abg. Bergmann (ÖVP): Soviel Geld würde er 
nicht besitzen? 

Proksch: Der White ist ein Generaldirektor, 
kein Besitzer, er ist nur der Chefmanager von 
Cincinnati und ist ein - wie soll man sagen -
Mann, der Österreicher ist, der sehr lange im 
Ausland gelebt hat, aber ... 

Abg. Bergmann ,(ÖVP): Was schätzen Sie 
denn, was diese ganze Kampagne gekostet hat? 

Proksch: Ich kann es Ihnen sagen ... 

Abg. Berg~ann (ÖVP): Das wissen Sie 'schon. 

Proksch: Ich weiß es wirklich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na ungefähr schon. 
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Proksch: Nein, ich kann es Ihnen nicht 
sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß sie sicher 
mehr gekostet hat, als die erwartet haben, weil 
in der Wahlzeit plötzlich alle Zeitungen angeb
lich den doppelten oder gar dreifachen Tarif 
verlangt haben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nun .wird uns hier 
immer der Herr Holliger verkauft als der große 
Spezialist, und Sie sind nicht der erste, der völ
lig verwundert ist, daß es politische Zeitungsin
seratentarife gibt, die überhaupt kein Geheim-
nis sind und keine Spezialität. . 

Proksch: Ja, ich habe das nie gewußt. ich 
habe noch nie bei so einer Sache mitgeholfen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, der Herr 
Mayer hat die Texte gemacht? 

Proksch: Ja, der hat mitgetextet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der wenigstens 
etwas bezahlt gekriegt dafür? 

Proksch: Der wird hoffentlich ein Honorar 
gekriegt haben. Das muß aber der Damian 
gemacht haben, oder der Holliger. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War er der einzige 
Texter dieser Art? 

Proksch: Es hat sicher der Damian auch 
getextet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie auch? 

Proksch: Ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat den 
"Proksch" geschrieben? 

Proksch: Na, den "Proksch" habe ich selber 
geschrieben. Er ist eh langweilig. Deswegen 
war er so langweilig, weil ich den telefonisch 
durchgeben haben müssen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Herr Peter Deim
ler? 

Proksch: Ja, ich wollte einen Fremdenver
kehrsminister , aber leider will den keiner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Peter Deim
let mit der Kampagne etwas zu tun gehabt, 
außer daß er drinnen aufgeschienen ist? 

Proksch: Nein ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der Herr Pusch 
als Texter mitgewirkt? 

Proksch: Welchen Pusch meinen Sie? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Hans Pusch. 

Proksch: Der vom Sinowatz? Der in Teheran 
jetzt ist? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, jetzt schon wieder 

zurück ist. (Abg. Dr. Kapaun SPÖ): Schon 
wieder dort!) 

Proksch: Ja, aber der ist ... Da müßten 
Sie. .. Wenn das wäre... Davon weiß ich 
nichts. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Hans Mahr? 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Erich Dorn? 

Proksch: Nein. Niemand. Wenn das sein soll: 
Wer ist der Dorn, muß ich dazu fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, wenn Sie 
nicht wissen, wer er ist. 

Proksch: Den Mahr kenne ich. Ich glaube 
auch, daß diese Aktion einfach eigentlich nicht 
allzuviel Leuten in dieser Partei - laut Dr. 
Damian - am Anfang gefallen hat. 

Abg. Bergmimn (ÖVP): Haben Sie den Holli
ger vermittelt an den Damian? 

Proksch: Ich kenne den Holliger auch schon 
lange. Vermittelt - ich habe ihn nicht vermit
teln können, weil der Holliger ist ja mit einem 
Auftrag scheinbar gekommen, oder? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe vorhin -
vielleicht habe ich einen falschen Schluß dar
aus gezogen - den Eindruck gehabt, Sie könn
ten eigentlich auch der Initiator der Aktion 
sein. Der geistige Vater sozusagen. 

Proksch: Nein. Ich habe nur mitgeholfen, 
mitzudenken, wie so eine Hilfe um Meinungs
bildung in der Wählerschicht ... Wie man das 
macht. - Sie können mich auch fragen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie ist das jetzt tech
nisch abgelaufen? Ich meine, das ist ein von der 
Grundüberlegung ein Sujet, das man halt 
jeweils an die Gegebenheiten des einzelnen 
Mannes oder der einzelnen Frau anpaßt. 

Sind die Texte jetzt immer in die Schweiz 
gegangen, und die haben das dort graphisch 
hergerichtet? (Abg. M ü h 1 b ach er, SPÖ: 
Das ist ein bißehen weit weg vom AKH!) 

Proksch: Das kann ich Ihnen gar nicht 
sagen. Ich war ungefähr die ganzen sechs 
Wochen nicht da. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Weil Sie gesagt 
haben, Sie haben auch designed. 

Proksch: Na, ich habe designed: Schauen Sie, 
ich habe zum Beispiel gesagt: Was? Geschich
ten? Das? Bis man so ein Wort findet. Wie kann 
man das hineinstellen, oder wen kann man dort 
hineinstellen? Designed meine ich auch: Was 
kann man zum Beispiel einem Fremdenver
kehr.sminister sagen? Ich will das wirklich, also 
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wenn es nach mir ginge. Und so hat man halt 
. Gedanken gesucht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann man sagen, daß 
Sie ... 

Proksch: Oder glauben Sie, daß jeder diese 
Gedanken hat? Die hat ja auch nicht ein jeder. 
Oder? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein. Aber das politi
sche Design hat im "Club 45" stattgefunden. 

Proksch: Nein. Es ist, wie ich Ihnen gesagt 
habe: Oben drüber habe ich den Lü-Salon. Den 
kann ich Ihnen gerne einmal zeigen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich war sogar schon 
einmal dort. 

Proksch: Na ja, dann. Es ist oben drüber -
wenn Sie sich erinnern -, unten ist der Club, 
und oben drüber eine Etage, die war einmal die 
sogenannte Beletage von dem Haus, und dort 
drinnen war das. 

Obmann Dr. Steger: Zusatzfrage Herr Abge
ordneter Steinbauer. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Herr Proksch, Sie 
haben gesagt, Sie haben Ihren Text durchtele
foniert. Habe ich das richtig verstanden? 

Proksch: Ja, leider. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und deswegen ist er 
so fad, haben Sie g.=;sagt. 

Proksch: Ja, das stimmt. 

Proksch: Ja, sicher. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ob das alles in die 
Schweiz geschickt worden ist oder ob das hier 
eingerichtet worden ist, wer den Streuplan 
gemacht hat? . . 

Proksch: Sicher, sicher. Das müßte eigentlich 
auch der Dr. Damian wissen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Daß es an die 65 Ein
schaltungen gegeben hat, war Ihnen das 
bewußt? 

Proksch: Das weiß ich nicht mehr. Aber ich 
weiß nur, wieviel Leute ungefähr da waren, die 
ich dafür überredet habe. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist das die Mappe 
(auf eine, beim Zeugen liegende Mappe wei
send) vom Damian? 

Proksch: Nein, nein, das ist eine Mappe. 
Wir haben dann am Schluß jeder so eine 
Mappe -gekriegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer hat die herge
stellt? 

'Proksch: Die Mappe? Das weiß ich nicht. 
Wahrscheinlich der Holliger oder wer. Oder das 
Büro Damian. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Qualität des Hol
liger-Büros spricht die Mappe nicht. 

Proksch: Ja, schaut so aus. Vor allem spricht 
nicht dafür "Geschichten eines Erfolgs", weil 
ich glaube, das.würde man doch normalerweise 
nicht draufschreiben aUf so etwas. Das wäre 
eher doch angetan für einen Schweizer. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kann das der 
Proksch: Ich habe beim Dr. Damian angeru- Damian gemacht haben? 

fen. . 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Und wo haben Sie da 
angerufen? 

Abg~ Steinbauer (ÖVP): Ah, Sie mußten den 
Text an den Damian geben? 

Proksch: Ich mußte irgendeinen erreichen. 
Und ich habe, glaube ich in der Früh um vier 
Uhr angerufen, soviel ich mich noch erinnere. 

Abg. Steinbauer (ÖVP): In der Kanzlei oder 
privat? 

Proksch: Nein, zu HaUse. Da war er gerade 
einmal daheim. 

Proksch: Vielleicht hat es der Damian 
gemacht, vielleicht hat es der Mayer gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben nun eine 
ganze Reihe von Leuten angesprochen und 
auch bewegen können, dabei mitzutun. Es muß 
doch irgendeinen Richtwert gegeben haben: 
Wieviel Leute kann man überhaupt anspre
chen, damit das noch finanzierbar ist? 

Proksch: Nein, ich glllube, wir haben ni~ht 
mehr gekriegt. Ich glaube, das war die Zeit. Es 
war an und für sich eine kurze Zeit. Sechs 

Abg. Steinbauer (ÖVP): Danke. Wochen habe ich sicher niemand ansprechen 
können, und man hätte das noch ... 

Proksch: Aber es ist gut möglich, daß es viel-
leicht auch schon eine andere Uhrzeit war. Abg. Bergmann (ÖVP)~ Aber es hat ja noch 
'Aber es war sicher ganz früh, weil er sich heute zwei Ansprechkreise gegeben außer dem Ihren. 
noch aufregt. Die Frau Hörbiger ist wahrscheinlich ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Texter Mayer Proksch: Es wurden sicher viele angespro-
müßte eigentlich schon wissen, wie das tech- ehen. Aber vergessen Sie nicht: Für viele Leute 
nisch abgelaufen ist? ' ist das ja auch ein Festlegen. Die sehen ja nicht 
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nur einen Dr. Kreisky, sondern die einen sehen 
voller Angst eine Sozialistische Partei oder die 
anderen sehen Machtpolitik oder Parteipolitik. 
Ich meine, das kann man ja keinem verübeln, 
daß er nein sagt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie in irgen
deiner Form in der Lage, von einem Konto der 
Niki Lauda Hongkong Limited etwas abzuhe
ben? 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was mir noch nicht 
ganz klar ist aus den bisherigen Darstellungen 
ist folgndes: Es sitzen der Herr Furrer und der 
Dr. Schmidt, von denen ich annehme, daß Sie 
sie beiden kennen ... 

Proksch: Nein, nein, ich kenne nur den Fur
rer glaube ich. Ich bilde mir ein, daß der ... 

Abg .. Bergmann (ÖVP): Den Furrer als 
Geschäftsführer oder Direktor? 

Proksch: Weil der hat ja den Vertrag. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Als Direktor der 
Hongkong Limited? Als ein Direktor der Hong
kong Limited? 

Proksch: Ja, das ist möglich. Ich bin nicht 
informiert über die Hongkong Limited. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den zweiten Direktor 
kennen Sie nicht? 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Den Herrn Schmidt? 

Proksch: Kenne ich nicht, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dr. Franz S~hmidt 
aus Zug inder Schweiz. 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und den Herrn 
Ronald Wan Hei Wong? 

Proksch: Klingt chinesisch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, klingt chinesisch, 
lebt in Hongkong, ist natürlich britischer 
Staatsbürger. Sie sind manchmal in den Gegen
den. Es könnte ~lso sein, daß Sie ihn schon ein
mal begegnet haben. 

Proksch: Nein. 

Abg.,Bergmann (ÖVP): Beim Abschluß dieses 
Vertrages der Firma Prutscher passiert jetzt 
folgendes: Der Niki Lauda ist der Meinung, daß 
Sie eine Vollmacht kriegen sollen, weil Sie eh 
in die Schweiz fahren aus anderen beruflichen 
Gründen. Oder wie haben Sie ... 

Proksch: Wahrscheinlich ist das einer seiner 

Gründe. Und weil er mir vielleicht auch 
irgendwo ein bissei vertraut. 

Abg. Ber~ann (ÖVP): Daraufhin sagt er zu 
seinem Salzburger Anwalt: Brauchst nicht in 
die Schweiz fahren. 

Proksch: Das weiß ich nicht, ob er das gesagt 
hat. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gefahren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wie kommt de~ Aig
ner zu Ihnen? Kennen Sie den Anwalt? 

Proksch: Der Aigner ist durch den Niki, 
oder?, höchstwahrscheinlich. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben ja den Aig
ner vorher nicht gekannt? 

Proksch: Na, ich kenne den Aigner, denn 
meine Eltern leben in Salzburg. Den Aigner 
kennt in Salzburg jeder. Mein Vater ist ein 
Salzburger. Er lebt halt in Salzburg. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und Sie fahren in die 
Schweiz, um einen Vertrag abzuschließen, 
obwohl in der Schweiz zwei Direktoren dieser 
Gesellschaft wohnen. 

Proksch: Ich habe das nicht gewußt, daß dort 
zwei von der' ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber von der Edura 
haben Sie es gewußt. 

Proksch: Ja, ja, freilich. Aber ich habe eben 
den Auftrag gehabt vom Aigner: Unterschrei
ben, aus, basta. Das kann ja jedem passieren. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja schon, aber das ist 
ja eher eigenartig, daß' von der Gesellschaft· 
niemand diesen Vertrag unterzeichnet. 

Proksch: Das glaube ich nicht. Ich weiß es 
nicht. 

Auf jeden. Fall war ich 'beauftragt, den Ver
trag zu unterschreiben. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und wie haben Sie 
dann den Herrn Lauda informiert über den 
Abschluß dieses Vertrages? 

Proksch: Der ist sicher informiert worden. 
Ich meine, ich habe ihn angerufen. Das ist mög
lich. Ich habe ihn gebeten ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und haben Sie "bei 
diesem Schweizer Aufenthalt noch irgendeine 
Tätigkeit ausgeübt im Zusammenhang mit dem 
Vertrag und mit dem Niki Lauda? 

. Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit der 
Hongkong Limited' außer bei diesem Akt, wo 
Sie dann unterschrieben haben - was ist das? 
16. November 1977' -, haben Sie nie mehr 
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etwas mit der Niki Lauda Limited zu tun 
gehabt? 

Proksch: Nein. Nie mehr. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es war auch kein 
Gesprächsgegenstand heute mittag? 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie haben auch in 
keiner Phase, wenn ,ich das richtig verstanden 
habe, mit der Finanzierung der "Geschichten 
des Dr. Kreisky" ~twas zu tun gehabt? 

Proksch: Ich habe es Ihnen vorhin schon 
erzählt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich sage das noch ein
mal: Es könnte ja sein, daß Sie via Hongkong 
Limited noch einmal etwas zu tun gehabt 
haben mit der Finanzierung. 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer gehört denn zu 
diesem unmittelbaren Kreis des Herrn Holli
ger, der da Interesse haben könnte? 

Proksch: Ich habe das vorhin beantwortet, 
was ich weiß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Na ja, Sie könnten 
uns ja ein pa/ir Namen nennen. 

Proksch: Ich weiß keine Namen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sie sind mit dem 
Herrn Holliger sehr gut. 

Proksch: Ich bin nicht so sehr gut, ich halte 
ihn geschäftlich für einen ordentlichen Mann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber zumindest so, 
daß Sie auch seinen unmittelbaren' Freundes
kreis und die. Gesellschaft kennen, in der er 
verkehrt. 

Proksch: Nein, ich nehme nur an. Sicher 
kenne ich einige aus dieser Gesellschaft,ja. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Es wäre daher mög
lich, daß Sie einmal auch mit ihm darüber gere
det haben, wer nun diese Gnadenspender sind, 
die diese fünf Millionen Schilling aufbringen. 

Proksch: Ich weiß gar nicht einmal, daß das 
5 Millionen Schilling kostet. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Was würden Sie denn 
sagen, wenn amtlicherseits der Vertrag, den 
Sie da am 11. November unterschrieben haben, 
mehr oder minder als ein Scheingeschäft dar- ' 
gestellt wird? Haben Sie sich mit dem Inhalt 
dieses Vertrages beschäftigt? 

Proksch: Ich habe ihn sicher damals gelesen. 
Ich sehe es als eine Art von public relation, die 
die Firma Prutscher durch den Lauda, indirekt 

durch die Lauda Limited oder direkt durch die 
Lauda Limited, also Geschäfte, erreichen will. 
Und zwar war das Persien? Soviel ich mich 
erinnere, waren in Persien Rennbahnge
schäfte. Da müßten' Sie eigentlich den Prut
scher und den Lauda d'arüber fragen, was die 
dann darauf ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, ich frage Sie 
(P r 0 k s c h: Ja gerne!), was Sie davon wissen. 

Proksch: Wenn das, wie Sie sagen, ein balo
ney business ist, dann, bitte, ist es mir eigent
lich auch egal. (Abg. Be r gm an n: Sie haben 
nicht den Eindruck ... ) Ich wundere mich nur, 
welche Behörde, der Krakora (phonetisch), der 
militärische Abwehrdienst, oder wer soll so 
etwas ... Ich frage Sie nur: Wer soll so etwas 
... ? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Das Finanzamt. Die 
Finanzbehörde, zum Beispiel. 

Prokscli: Tut mir leid. Welche: die schweizeri
sche oder die österreichische? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die österreichische 
zum BeispieL 

Aber es hätte ja sein können, daß auch dar
über gesprochen· worden ist, daß das ein 
Geschäft ist, das nur stattfindet, nicht zur Par
teienfinanzierung, sondern um irgendeinen 
Steuertrick oder so etwas Ähnliches anzuwen
den. 

Proksch: Ich weiß nicht, ob sich der Lauda 
für so etwas hergibt. Ich glaube nicht. Ich 
meine, ich halte ihn für einen sehr offenen und 
harten Burschen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagen Sie, dieser Ver
ein, den Sie da gegründet haben, CUM, Verein 
zur Förderung ziviler und militärischer Pflicht
übungen und so' weiter: Ist das eine ernst zu 
nehmende Gründung gewesen, oder haben Sie 
sich da irgendwo bei einer lustigen Gelegenheit 

Proksch: Nein, eigentlich war es schon eine 
ernst zu nehmende Gründung, weil wir wollten 
eigentlich ein ... Ich weiß nicht, ob Sie die Sta
tuten des Vereins haben, ich habe sie nicht mit, 
aber ich kann sie Ihnen ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich kenne nur den 
Titel und die rv,Iitglieder. 

Proksch: CUM heißt ziviler und militärischer 
Umweltschutz - Zivil und Militär -, hat aber 
eigentlich auch vielleicht ein bisserl einen Hin
tergrund. Weil man immer auf das Militär hin
gehaut hat und so weiter, haben wir uns 
gedacht, versuchen wir doch auch einmal, nicht 
von der Seite des Parlaments - eben so ein 
Mann wie der Teddy Podgorski und ich, den 
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Lütgendorf haben wir auch dazu gewonnen 
und ein paar andere Leute -, eine Art von 
Podium, oder weiß ich was, zu schaffen, wo 
eben das Militär langsam anerkannt wird 
sowie die zivile Seite auch, deswegen CUM. 
CUM hat aber auch noch einen anderen Sinn, 
es heißt auch "mit", wie Sie aus dem Latein ja 
wissen. Es heißt einfach, mit dem Verein ein 
Museum zu machen, auch ein Freilichtmu
seum. In Aspern wollten wir das machen. Es ist 
uns aber leider nicht gelungen, weil ja jetzt 
dort andere Sachen sind. Und da haben wir 
zum Beispiel, weiß ich, ... Wir wollten, daß es 
ein Flugmuseum wird. Der Podgorski ist ein 
faszinierter Flugmensch und hätte gerne diese 
ganzen alten Flugzeuge gesammelt. Unser 
Hauptziel war eigentlich, Flugzeuge zu sam
meln, die Vampire, nur mußten wir sie dann 
zusammenhauen, weil die unten uns alles zer
stört haben. Der Verein ist jetzt eigentlich -
wie soll ich das nennen? - eher mehr oder 
weniger lahmgelegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Der Kommerzialrat 
Eder firmiert dabei als ein Vorsitzender des 
Forschungsbeirates. (Pro k s c h: Ja, da kann 
man nicht viel ... ) Ich sage es noch einmal, 
seien Sie mir nicht böse. Ich habe zuerst 
gedacht, Sie haben sich eine Hetz gemacht mit 
dem Hansi Busch und mit dem Roman Schlies
ser zusammen. (P r 0 k s eh: Das war auch 
eh,er beim Eder ... ) Der Titel ist ja auch nicht 
gerade einer, den man unbedingt ernst nehmen 
muß. 

Proksch: Der arme Eder kann wirklich nicht 
. viel dafür, daß er da drinnen ist. Die wichtig
sten waren der Podgorski und eigentlich ich, 
weil wir dieses Museum machen wollten, und 
es wäre heute noch schön, wenn man das von 
allen Seiten unterstützen würde. Aber wir 
haben nicht den Platz gekriegt, und tins haben 
sie das ... Zwei oder drei Jahre haben wir die 
Flugzeuge unten in Aspern stehen gehabt, und 
dann wurde der Flughafen aufgelassen. Wir 
sind dort früher ein bisserl Fallschirm gesprun
gen in der Gegend, und so hat man das ein bis
ser! unter Kontrolle gehabt. Aber in dem 
Augenblick, sonst sind halt die Kinder, und wir 
haben laufend Schwierigkeiten mit der Polizei 
gekriegt, und die haben dann was weiß ich was 
alles aus den Flugzeugen herausgerissen und 
zerstört. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und der Niki Lauda 
war bei diesem Verein nicht mit dabei? 

Proksch: Nein, eigentlich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Obwohl er auch Flug
fan ist? 

Proksch: Ja, aber damals war er noch Renn
fan. Das Fliegen hat er langsam erst entwik-

kelt. Der. Verein ist ja schon sehr lange da,und 
ich glaube, wir haben sogar vergessen, ihn zur 
Zeit weiter anzumelden. Ich bin mir jetzt gar 
nicht bewußt, was da ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Firma Kibolac, 
was hat die für einen ... ? 

Proksch: Kibolac ist eine Firma. Das heißt in 
Wirklichkeit Kibbuz Napola. Es war so, daß der 
Herr Wein, der ein Jude und Teilhaber dieser 
Firma ist, in einem Kibbuz war und vorher in 
einem KZ, und zwar in Mauthausen. Und aem 
gehört die Firma heute mehrheitlich, und mir 
gehören 10 Prozent. Und ich war nicht in einem 
Kibbuz und ich war auch nicht in Mauthausen. 
Das zeigt der Name Napola. Wir haben das 
abgekürzt und Kibbuz und Napola zusammen
gegeben, und das heißt Kibolac, wenn Sie es 
genau durchschauen. Sie hat aber auch die' 
Anwendung für Kunststoff technik und was 
weiß ich was alles, Lizenzbüro, gehört zu 
90 Prozent heute dem Herrn Wein. Was die 
Firma macht? Sie macht Lizenz- und Industrie
anlagengeschäfte, hauptsächlich mit der DDR. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Und die Firma PRO
WIGA-Informationen? Das ist auch Proksch -
Wein. Habe ich das richtig geschlossen? 

Proksch: Die gehört hundertprozentig mir. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber war zuerst niit 
Wein, oder? 

Proksch: Noch nie. 

Abg. Bergmann (ÖVP): "WI" kommt nicht 
von Wein? 

Proksch: Nein. 

Die PROWIGA war ein Informationsdient IE, 
Informationen exklusiv, und eigentlich nur für 
Kultur, Kunst und so weiter. Da hat ursprüng
lich mein Vater in Salz burg mitgemacht, also 
mitgeholfen. Und PROWIGA heißt abgekürzt 
Proksch, Wimmer, Gattinger. Da ist der Gino 
Wimmer von der "Kronen-Zeitung", der, Jour-· . 
nalist ist und den Sie sicher noch kennen. Er 
schreibt heute Filme, er ist schon ein älterer 
Herr. Das ist der Wimmer. Dann ist der Gattin
ger , der ein europäischer Journalist ist und zur 
gleichen Zeit auch der Generaldirektor der Uni
ted Artist geworden ist. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Warum hat dieser 
Informationsdienst eigentlich nicht die Sache 
mit "den "Geschichten vom Kreisky" selber 
apgewickelt? 

Proksch: ... Dieser Dienst ruht. 

Abg. Bergmann. (ÖVP): Arbeitet derzeit 
nicht? 

Proksch: Der macht nichts mehr. Ich habe 

144 
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nicht die Zeit, und da kann ich mir die ... ' Ich 
habe nur noch diese - wie sagt man? -
GesmbH., die eigentlich wahrscheinlich liqui
diert 'werden muß. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat der H!ilinz 
Pfneudl etwas zu tun gehabt mit dieser Insera
tenserie? 

Proksch: Sie haben jetzt da diesen Akt, den 
hätte ich mitnehmen sollen, habe ich nämlich 
auch. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Eine sehr interes
sante Nebenbemerkung. 

Proksch: Der Heinz Pfneudl, wissen Sie, ist 
ein Partner gewesen einer Elektronikfirma und 
auch sicher ein ... Diese Elektronikfirma war 
wieder vertreten durch den Herrn Wein in der 
DDR. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat aber mit der 
Inseratenserie und dieser Kampagne nichts zu 
tun gehabt? 

Proksch: Niemand. Nein. Der ist ja unter 
Spionageverdacht, oder? Sie haben auch den 
Herrn Wein genannt, der auch unter Spionage
verdacht ist. Aber es wäre ja hier wieder ein 
bissei anders. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja nur, das ist wirk
lich ein Punkt, der nicht ... 

Proksch: Nein,. nein, ich will es Ihnen nur 
sagen, weil Sie daraus erlesen können ... Es 
steht auch drinnen, daß ich den AIdo Moro 
liquidiert hätte. Aber das ist ein Fehler. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Dann haben Sie ein 
Papier, das spannender ist als das, das ich 
habe. Das steht in meinem jedenfalls nicht 
drinnen. 

Wie intensiv waren denn Ihre Kontakte mit 
Kommerzialrat Eder? 

Proksch: Eder ist ein Klubmitglied. Ob er 
, noch im Vorstand ist oder nicht mehr, kann ich 
jetzt gar nicht sagen. Aber er hat sicher früher 
die Kasse gemacht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist ein Gründungs
mitglied? 

Proksch: Ja, er ist ein Gründungsmitglied; 
damals mit Gratz, Marsch und Eder und so wei
ter. Ich habe die Statuten nicht da, aber die 
haben Sie sicher gekriegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit den 
Firmen, die der Kommerzialrat Eder als Gene
raldirektor, Geschäftsführer oder Aufsichtsrat 
betreut hat, Kontakt geh~bt, von "Vorwärts 
AG" über Infrabau, Pilgram-Zentrum? 

Proksch: Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Waren Sie je befaßt 
mit dem Projekt Pilgram-Zentrum? 

Proksch: Wenn Sie mich fragen: Falls Sie 
aber den Namen Proksch gehört haben, dann 
ist es mein Bruder Roderich. 

Abg. B~rgmann (ÖVP): Das weiß ich schon, 
das ist der Architekt. ' 

Proksch: Der ist Architekt, und er hat an 
dem Renner-Institut als Architekt die Umbau
ten vorgenommen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Aber zum Beispiel 
das Projekt Pilgram-Zentrum, das könnte ja 
auch seine Überlegung gewesen sein. 

Proksch: Nichts. Nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie nichts zu 
tun gehabt mit MEDIPLAN? 

Proksch: Das letzte, was ich in Architektur 
designeti habe, war das .. Kronen-Zeitungs"
Haus, a~er das wurde leider nicht gebaut. 

, ' 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die Firma MEDI
PLAN sagt Ihnen etwas? 

Proks~h: Nichts, sagt mir nichts, nein. 
I 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die deutsche .. Neue 
Heimat"? 

, 

Proksch: Na ja, ich meine ... Ich glaube, daß 
ich dazu Inichts zu sagen habe. Also ich meine, 
fragen S~e bitte nicht. 

Abg. Bbrgmann (ÖVP): Sie haben vorhin von 
Ihrer Freundschaft zu Bürgermeister Gratz 
gesprochen. Wie intensiv würden Sie denn 
diese Freiundschaft beurteilen? 

I 

Proksch: Ich meine, ich schätze ihn sehr und' 
ich mag :ihn gern. Es ist so, daß man in der 
Jugend sicher ähnliche Schulen gehabt hat, 
und die Vergangenheit spielt ja immer eine 
Rolle. Oder? Ich kann nicht viel mehr sagen. 
Ich halte' ihn für einen ordentlichen Freund. 
Ich weiß picht, was Sie damit sagen wollen. 

Abg. B~rgmann (ÖVP): Nein, ich frage nur. 
Das war ja die erste Frage. 

, ' 

Proksch: Ja ich kann nur sagen, daß er ... 

Abg. '1!Jergmann (ÖVP): Waren Sie am 
18. März ~ufällig im Rathaus? 

Proksch: Das kann ich Ihnen nicht sagen, 
aber ich ~in sehr wenig im Rathaus. 

Abg. BJrgmann (ÖVP): Waren Sie in den letz
ten Tagen, innerhalb der letzten fünf, sechs 
Tage ein~al im Rathaus? 

ProkseIt: Innerhalb der letzten fünf, sechs 
Tage? Sa~stag, heute haben wir Mittwoch. 

, 
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Abg. Bergmann (ÖVP): Was war der 18., der 
Dbnnerstag oder ... ? Heute ist Dienstag. Was 
war der 18.? 

. Proksch: Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Mittwoch oder Don
nerstag. Waren Sie in der vorigen Woche ein
mal beim Bürgermeister? 

Proksch: Gut möglich. 

Abg: Bergmann (ÖVP): Haben Sie mit ihm 
auch über die Fragen, die den Ausschuß betref
fen, gesprochen? 

Proksch: Nein, ganz sicher nicht. Ich rede 
mit ihm über Politik überhaupt nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Er hat Ihnen nicht 
gesagt, was Ihnen bevorsteht, daß Sie hier ... 

Proksch: Nichts. Nein. Ich bin eben sehr ver
wundert, was man mich alles fragt. Ja? Ich ver
stehe, wenn man mich fragt über den Herrn, 
weil das ja in den Zeitungen steht, aber ich 
wundere mich sehr, daß man mich hier befragt 
über den Herrn Pfneudl oder über solche Kon
sorten oder Typen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, nein, es geht ja 
... Ich habe Sie nur gefragt, ob er damit etwas 
zu tun hat (Pro k s c h: Ja, ja, ich verstehe 
das.), habe sonst keine Vermutung und gar 
nichts - das möchte ich schon bitten - daran 
geknüpft; 

Wie oft waren Sie denn mit dem Prutscher· 
zusammen mit dem Bürgermeister Gratz im 
Ausland? 

Proksch: Mit dem Bürgermeister Gratz und 
mit dem Prutscher im Ausland? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, ich frage Sie. 

Proksch: Ich war im Ausland lediglich 
zusammen mit dem Staatschef, also mit Herrn 
Dr. Kreisky, und da war der Prutscher auch 
dabei, und das war (Abg. Be r g man n: Das 
war in Manila!) auf den Philippinen; ja. In 
Manila. Ansonsten habe ich Bürgermeister 
Gratz und Herrn Prutscher nie so gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ich habe vorläufig 
einmal keine weitere Frage. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Wir wissen 
aus Ihren eigenen Aussagen und auch aus dem, 
was uns vorher der Herr Dr. Damian hier 
erzählt hat, daß im wesentlichen der Ideenbrin
ger für diese Aktion "Geschichten von Dr. K." 
Sie gewesen sind. (~r 0 k s c h: Ich habe sicher 
... ) Sie haben uns heute hier auch erklärt, daß 
im wesentlichen in der Beletage Ihres Hauses 
- Sie sind dort Geschäftsführer - erste 
Gespräche darüber stattgefunden haben, um 

ein paar Leute zu motivieren, daß sie das 
machen. Sie haben uns hier die Namen aufge
zählt. Sie haben gesagt, Sie haben mit Dr. 
Damian geredet, Sie haben mit Minister Lanc 
und Bürgermeister Gratz darüber geredet. 
Dann haben Sie gesagt, ohne zu sagen, daß Sie 
mit ihm geredet haben: Und der Herr Zentral
sekretär Blecha war informiert. 

Proksch: Ich habe nicht mit Blecha geredet. 
Das hat sicher der Herr Dr. Damian. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sind Sie Initiator 
einer derartigen Aktion; ein Mann, der sonst in 
allen möglichen Dingen immer wieder - das 
ist gar nicht abwertend gesagt - seine Finger 
drinnen hat, Geschäfte macht, Firmentransak
tionen hat .. Solche Leute machen doch solche 
Aktionen nicht, ohne irgendwann die Frage 
aufzuwerfen, was das eigentlich kostet und wer 
das eigentlich zahlt. Wann ist erstmals in die
sen Gesprächen diese Frage von Ihnen, mit 
Ihnen und von diesen anderen genannten Per
sonen diskutiert und erörtert worden? 

Proksch: Die Frage ist nie diskutiert worden 
vor mir, weil anscheinend - so sehe ich das -
nur einmal diskutiert worden ist, wo Dr. 
Damian gesagt hat, seine Partei gedenkt, da 
etwas dazuzutun. Wie gesagt, das ist doch 
eigentlich ein Zeichen, daß sie zufrieden sind. 
Oder? Es hat uns eigentlich dann auch Dr. 
Kreisky seinen Dank ausgesprochen. 

Obmann Dr. Steger: Ich frage nicht, was 
nachher passiert ist. (P r 0 k s c h: Nein, nein, 
das hat er schon . .. ) Wir sind am Anfang, bevor 
die Aktion anläuft. (P r 0 k s c h: Ich weiß 
schon.) Über diesen Zeitraum, bitte ich Sie, das 
etwas exakter jetzt zu erzählen. 

Proksch: Das habe ich schon erzählt. 

Obmann Dr. Steger: Ich bitte Sie gerade, es 
exakter zu erzählen. Sie haben die Idee, Sie 
reden mit dem genannten Personenkreis, und. 
ich frage Sie jetzt (Pro k s c h: Ja ich habe 
nicht nur die Idee, wissen Sie!), wann ist da dar
über gesprochen worden, wer diese Aktion zah
len wird. 

Proksch: Das war ganz klar. Wir haben ja gar 
keinen Groschen Geld für so etwas. Das war 
ganz klar. Erstens einmal ... 

~ 

Obmann Dr. Steger: Was war klar? 

Proksch: Es war doch klar. Holligerist ja 
herangetreten mit der Möglichkeit. 

Obmann Dr.Steger: Ist Holliger schon an Sie 
herangetreten, bevor Sie die Idee gehabt. 
haben? 

Proksch: Ja, sowieso, natürlich. Wir haben ja 
nur nachgedacht: Wie kann man unterstützen? 
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Obmann Dr. Steger: Also das heißt, die Idee 
stammt dann nicht von Ihnen, nicht von 
Damian, sondern von Holliger. 

Proksch: Na, daß es dann in diese Form gera
ten ist, wenn Sie das so bezeichnen. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt noch einmal, 
Herr Zeuge - bleiben wir dabei, vermischen 
wir es nicht, sonst wird es unklar -: Nach 
Ihren Informationen hat die Idee, etwas zu 
machen, Holliger als erster geäußert, und er 
hat mit Ihnen darüber gesprochen? 

Proksch: Holliger . .. ' 

Obmann Dr. Steger: Hat mit Ihnen gespro
chen? 

Proksch: Dr. Damian. 

Obmann Dr. Steger: Dr. Damian hat uns 
heute hier als Zeuge erzählt, daß Sie ihn ver
mittelt haben an den Herrn Holliger. 

Proksch: Ja, aber gesprochen haben wir mit
einander. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie den Herrn 
H;olliger an den Dr. Damian vermittelt oder 
nicht? 

Proksch: Ja, ich glaube nicht, daß er aus eige-
nem hergeht. Das ist ja auch. . . . 

Obmann Dr. Steger: Nicht was Sie glauben, 
Herr Zeuge, sondern: Was hat er zu Ihnen 
gesagt? Er hat gesagt, er hat eine Aktion zu 
machen. 

Proksch: Für mich, ich habe es so verstan
den, daß er einen Auftrag gehabt hat, denn ich 
glaube nicht, daß es sein eigenes Geld war; 
einen Auftrag von Leuten, eine Aktion zu 
machen zur Unterstützung der Wahl des Herrn 
Dr. Kreisky zum Bundeskanzler. 

Obmann Dr. Steger: Noch einmal, Herr 
Zeuge: Ich möchte nicht, daß wir da etwas Fal
sches ins Protokoll bekommen. Vielleicht 
stimmt es auch, aber überlegen Sie sich exakt, 
was Sie da sagen. Er kommt zu Ihnen, er· ist 
Gast im Hause, in einem Gespri;ich sagt er zu 
Ihnen - das haben wir jetzt sinngemäß festge
halten -, er hat eine Aktion zu machen. 

Proksch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Aus diesem Gespräch ist 
für Sie bereits hervorgegangen, daß er Leute 
hinter sich hat, die diese Aktion bezahlen. Ist 
das richtig? 

Proksch: Ja das kann ich nicht genau sagen, Proksch: In m~inen Augen, ich glaube nicht, 
weil es war bei mir oben im Lütgendorf-Salon.. daß ein Phantast daherkommt. Oder? 

Obmann Dr. Steger: War der Herr Holliger in 
Wien? 

Proksch: Der Herr Holliger war in Wien. 

Obmann Dr. Steger: Hat er zu Ihnen etwas 
gesagt? Das werden Sie doch noch wissen: ja 
oder nein? 

Proksch: Ja sicher, er ist sicher zu mir 
gekommen und hat gesagt: Wie kann man das 
machen? . 

Obmann Dr. Steger: Was hat er da gesagt? 
Hat er gesagt, er hat Geldgeber dafür? 

Proksch: Ja, ja. Er ist gekommen, er hat eine 
ganze Aktion zu tun, wie stellt ihr euch das vor? 

Obmann Dr. Steger: Was heißt der Begriff: Er 
hat eine Transaktion zu tun? 

Proksch: Eine ganze Aktion zu machen oder 
eine public-relation-Aktion. 

Obmann Dr. Steger: Er hat eine Aktion zu 
machen, hat er gesagt? 

Proksch: Ja. 

Obmann Dr. Steger: Hat er gesagt, er ist 
bereits von jemandem beauftragt, das zu 
machen? 

Obmann Dr. Steger: War aus' diesem 
Gespräch zu entnehmen, daß für ihn die Aktion 
materiell bereits feststeht? 

Proksch: Für mich war das ganz klar. Ich 
meine, ich rede ja nicht mit Menschen, die 
nicht wissen, was sie zu tun haben. 

Obmann Dr; Steger: Und jetzt haben. Sie 
daher den Herrn Holliger und den Herrn Dr. 
Damian in Ihren Räumen bekannt gemacht? 

Proksch: Ja, es ist sicher so zugegangen. 

Obmann Dr. Steger: Wobei Sie und der Herr 
Dr. Damian Österreicher einbringen wollten im 
Rahmen dieser Aktion in das Ganze, also Sie 
wollten Österreicher zusätzlich dazubringen. 

1 
Proksch: Na ja, es war ja so, es mußte erst ... 

Das waren meine Gedanken: Wie setzt man so 
etwas um? 

Obmann Dr. Steger: Das heißt, der Schritt 
eins war für Sie, daß da ein gewichtiger Mann 
kommt, der aus dem Verlagswesen, dem Wer
bewesen ist, der bereits Geld hat und der jetzt 
die Frage äußert. . . . 

Proksch: Der das hat und der einen Auftrag 
anscheinend ... 

Obmann Dr. Steger: Bitte reden Sie nicht 
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gleichzeitig, wir kriegen es sonst nicht ins Pro
tokoll. 

... und der jetzt kommt und dann mit Ihnen 
als Fachmann und mit Dr. Damian als politisch 
gebundenen Menschen spricht, .wie man das 
umsetzen kann. Ist das richtig? 

!, 

Proksch: Ja, so kann man es sehen. 

Obmann Dr. Steger: Ist zu diesem Zeitpunkt 
von irgend jemandem je die Frage gestellt wor
den - für mich wäre sie logisch -: Ja wieviel 
darf denn die Aktion kosten? Wie stark kann 
man da etwas umsetzen? In der Dimension, 
nicht auf den Schilling genau. 

_ Proksch: Man mußte erst einmal herausfin
den: Wie macht man die Aktion? Sie können ja 
nicht etwas über die Kosten reden, wenn ... 
Anscheinend ist genug Geld vorhanden, sonst 
würde diese Aktion ja nicht, so nehme ich an, 
weitergehen in einer gewissen Form. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Es war also 
für Sie klar, daß es eigentlich nicht eine Frage 
des Geldes ist, sondern der Idee, die man hat, 
und daß man allenfalls auch mehr ausgeben 
könnte: Das schließe ich jetzt aus Ihren Wor
ten. 

Proksch: Für mich war klar, daß man sicher 
mehr ausgeben konnte oder könnte, und für 
mich war es nicht ein finanzielles Problem von 
dieser Seite. Für mich - für mich! - war es 
ein Ideenproblem, weil er mich gefragt hat, wie 
kann man es - und ich kenne ja Österreich 
auch ein bissei - und was kann man hier 
machen. Und 4a ist vielleicht, wenn man das so 
macht ... Die Aktion selbst ist nicht meine 
Idee. Meine Idee ist die Form der Aktion, denn 
es hätte ja auch sein können, weiß ich, Werbe
filme, Einschaltungen der Teleyision oder so. 
Ich dachte, daß das eigentlich· gut wäre. Es 
waren Vorschläge, daß er gedacht hat, man 
macht Werbespots oder so Sachen. Aber da 
braucht man mich nicht dazu. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben kein Honorar 
dafür bezogen? 

Proksch: Ich habe kein Honorar dafür bezo
gen, weil ich meine ... 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! Jetzt 
kommt also jemand, der Ihnen expressis verbis 
oder sinngemäß zu erkennen gibt, daß eigent
lich noch mehr Geld vorhanden wäre. Das 
haben Sie uns jetzt erklärt. Wann ist dann die 
Idee zwischen Ihnen und Dr. pamian aufge
taucht, daß man trotzdem der SPÖ etwas ver
rechnet? Wenn da eh jemand da ist, der noch 
mehr ausgeben würde, wozu verrechnet man 
dann der SPÖ eine Million Schilling? 

Proksch: Diese Idee ist sicher nicht von mir 

aufgetaucht. Ich habe diese Idee nie gehabt. Ich 
glaube, daß das eher der Dr. Damian mit seiner 
Partei ausgemacht hat. Was immer da passiert 
ist, darüber kann ich keine Auskunft geben. Ich 
weiß es nicht. Das habe ich aber vorhin schon 
dem Herrn Doktor gesagt. 

Obmann Dr. Steger: Ist in diesen Gesprächen 
je von einer dieser genannten Person, die Sie 
da jetzt genannt haben und die wir auch ken
nen - das heißt also: Minister Lanc, Dr. 
Damian, von Ihnen selbst, Bürgermeister 
Gratz,Zentralsekretär Blecha -, die Frage 
aufgeworfen worden, was das für Geld ist, das 
da von Herrn Holliger zur Verfügung gestellt 
werden kann? 

Proksch: Ja, die sind ja nicht so intensiv über 
die Aktion informiert worden, sondern nur dar
über, daß man etwas macht.' Da muß man auch 
den Dr. Damian befragen, was er mit denen 
fachlich ... 

Obmann Dr. Steger: Was sonst ... Ich frage 
Sie, ob Sie je etwas gehört haben, daß die 
Frage aufgetaucht ist: Was ist das eigentlich für ' 
Geld? 

Proksch: Nein, ich habe nichts gehört. Nein. 

Obmann Dr. Steger: Es ist auch nie die Frage 
aufgetaucht; Stehen da jetzt Österreicher oder 
Ausländer hinter dem Herrn Holliger? 

Proksch: Er hat immer geheißen: Österrei
cher, die Auslandsösterreicher und so weiter. 

ObIpann Dr. Steger: Das hat der Herr Holli
ger gesagt? (P r 0 k s c h: Ja, ich habe das 
immer so ... ) Er hat gesagt: Auslandsösterrei
cher? 

Proksch: Er sagt: Auslandsösterreicher und 
Schweizer vermögenderer Art. Aus. 

Obmann Dr. Steger: Derselbe Vorhalt, den 
wir heute Herrn Dr. Damian gemacht haben: 
Es ist eigentlich gar nicht auszuschließen, daß 
da zum Beispiel der Herr Rabelbauer dahinter
steht, um jetzt ein Synonym zu verwenden. Es 
hat ja niemand überprüft, ob das so ist. 

Proksch: Ja, ich habe es nicht überprüft. 

Obmann Dr. Steger: Es war eigentlich allen 
egal, was das für Geld ist? 

Proksch: Ob es egal war? Für mich hat ein
fach ... Ich halte den, wie ich schon gesagt 
habe, für einen sehr seriösen Mann und kann 
mir nicht vorstellen ... Ich kenne den Herrn 
Rabelbauer nicht und ich kann nichts Schlech
tes über den Mann sageil. 

Obmann Dr. Steger: Das heißt aber, jeden
falls ist dieser Herr Holliger eine Zentralfigur , 
bei der Millionen abrufbereit für Aktionen zur 
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Verfügung stehen, wo Sie uns keine Informa
tionen bekanntgeben können, daß überprüft 
worden wäre, was für Geld das eigentlich ist? 

Proksch: Ja, das könnte ich wirklich nicht 
sagen; ja. 

Obmann Dr. Steger: Der HerrDr. Damian 
konnte uns heute nichts sagen und hat 
gemeint, daß das vielleicht eher Sie wissen, 
wenn ich das zusammenfasse, weil Sie ihm ja 
den Herrn Holliger vermittelt haben. Wenn ich 
Ihnen das vorhalte und Sie noch einmal nach
denken, fällt Ihnen da nichts ein? 

Proksch: Nichts. Nein. Ich kann nur sagen: 
Da müßte man Herrn Holliger befragen kön
nen. Aber der kommt sicher her, wenn Sie ihn 
fragen. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt von einem anderen 
Ast her versucht. Sie haben da mehrfach den 
Satz gebracht: Für den alten Herrn muß man 
etwas tun, und wollen wir etwas tun. So unge
fähr. (P r 0 k sc h: Das habe ich sicher nicht 
gesagt.) Für den alten Herrn, haben Sie heute 
expressis verbis gesagt. Es ist nicht gesagt wor
den, für den Bundeskanzler, sondern für den 
alten Herrn wollen wir etwas tun. War da je der 
Herr Prutscher beteiligt an solchen Gesprä
chen, daß man für den alten Herrn etwas tun 
sollte? 

Proksch: Wer? Der Herr Prutscher ist ein 
alter Herr? 

Obmann Dr. Steger: Na, für den Sie etwas 
getan haben. Das war eine Formulierung von 
Ihnen. Nicht ich sage jetzt, der Herr Bundes
kanzler ist ein alter Herr. Sie haben gesagt, 
daß gesagt worden ist: Für den alten Herrn wol
len wir etwas tun. 

Proksch: Nein, nein. Ich habe nicht gesagt: 
Für den alten Herrn. Ich hoffe, daß das alles 
aufgeschrieben wird oder ein Band läuft, denn 
ich habe sicherlich nicht gesagt, für den alten 
Herrn wollen wir etwas tun, sondern ich habe 
sicher vielleicht gesagt, für den alten Herrn 
Bundeskanzler oder irgendwie. 

Obmann Dr. Steger: I;>as haben Sie nicht 
gesagt. Aber wir werden es feststellen. 

Prok~h: Na gut. Wir müssen das feststelleri. 

Obmann Dr. Steger: Sie können es sowieso 
auch während Ihrer Aussage immer korrigie
ren, es gilt immer das Letzte, was Sie sagen. 

Hat es Gespräche mit dem Herrn Prutscher 
über diese Aktion gegeben? 

Proksch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Es fällt schon auf, daß 
Sie ~ersönlich nämlich auch beim Herrn Prut-

scher ja doch eher enger auf der Kontaktebene 
mit vorhanden sind. 

Proksch: Ich schätze den Herrn Prutscher, 
ich mag ihn gern. Ich war mit ihm auf den Phi
lippinen und halte ihn für einen sehr, sehr 
tüchtigen Mann. 

Obmann Dr. Steger: Und an ihn haben Sie 
nie gedacht, daß er da vielleicht auch mitwir
ken könnte in dem Komitee? 

Proksch: Nein, ich denke überhaupt nicht an 
einen Österreicher, weil die im allgemeinen eh 
so, na ja, sagen wir einmal, minderbemittelt 
sind, finanziell natürlich. 

Obmann Dr. Steger: Wieso? Sie haben ja an 
mehrere Österreicher gedacht, die Sie uns da 
aufgezählt haben. 

Proksch: Ja, aber nicht an die, die hier leben. 

Obmann Dr. Steger: Der Herr Dr. Damian 
hat uns heute: auch gesagt, daß in dem Komitee 
Leute drinnen waren, die dann in den Insera
ten aufgeschienen sind, und andere, die das 
halt sonst unterstützen wollten, zum Beispiel 
mit Geld. 

Proksch: Das glaube ich nicht, aber das muß 
er wissen, wenn er Geldzuwendungen gekriegt 
hat. . 

Obmann Dr. Steger: Sie haben darüber keine 
Gespräche geführt? 

Proksch: Ich habe keine Gespräche geführt. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben uns heute 
auch erzählt, daß das im wesentlichen Kreise 
sind, die die Abwehr des Kommunismus wollen 
bei uns, und die halt eine stabile Regierung 
haben wollen, die hinter dem Herrn Holliger 
stehen. Woher wissen Sie das? 

Proksch: Ich nehme es an. Ich lese ja Zeitun-· 
gen, ich kann auch englisch lesen, und ich ... 

Obmann Dr. Steger: Ist das in einer Zeitung 
gestanden, in einer englisch sprechenden? 

Proksch: Nein, nein. Ich wollte nur sagen, 
jeder Mensch hat ja das ,Recht, besonders in 
einer Demokratie, daß er sich hier ein eigenes 
Bild macht. Oder? Und Sie haben mich ja um 
mein Bild gefragt. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe Sie um Ihre 
Wahrnehmungen gefragt. 

Proksch: Na, dann ist das ja sowieso auf die
sem Band drauf, wenn das läuft. Dann bitte 
hören Sie d'aS Band ab. Sie haben mein Bild 
gefragt, weil Sie' meine Wahrnehmungen 
befragt haben, was ich dazu denke. 

Obmann Dr. Steger: Sie müssen sich jetzt 
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überhaupt täuschen, vorher habe ich Sie gar 
nicht gefragt, haben Sie,andere genannt. 

Proksch: Also gut, ist ja dann alles eine Ein
heit. Oder? 

Obmann Dr. Steger: Nein, nicht, wie Sie jetzt 
sofort feststellen werden, unter anderem 
dadurch, daß ich exakte Antworten von Ihnen 
haben will und nicht feuilletonistische Antwor
ten. 

Die Frage, die ich an Sie gestellt habe: Aus 
welchen Informationen beziehen Sie, daß hin
ter dieser Aktion Leute stehen, die den Kom
munismus in Österreich verhindern wollen? 
Aus welchen Wahrnehmungen und Informatio
nen haben Sie das? 

Proksch: Na ja, weil ich-denke, daß der Herr 
Holliger sicher kein Kommunist ist und auch, 
ich möchte sagen, kein Sozialist ist, auch 
kein ... 

Obmann Dr. Steger: Hat er es Ihnen gesagt 
je? 

Proksch: Ja, ich sehe das aus seinem Leben, 
aus seiner Anschauung. . 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie Gespräche 
mit ihm darüber geführt? 

Proksch: Ja, sicher, ich führe oft Gespräche. 

Obmann Dr. Steger: Gespräche darüber, 
warum er das macht, warum die Leute das 
machen mit ihm? Warum die Leute, die hinter 
ihm stehen, das machen? 

Proksch: Das habe ich nicht, nein. Man hat 
mich gefragt, was ich dazu denke. Und das ist 
mein Gedanke, wie man mich gefragt hat: 
Warum glauben Sie? Ich kann mir ... das ist 
eine Variante, ja. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben heute gesagt, 
daß Sie ... 

Proksch: Das kann auch die Variante sein, 
daß man den Schilling stützen will. Oder? Und 
dafür hier nicht einen ... 

Obmann Dr. Steger: Ich frage Sie nicht nach 
weiteren Vermutungen, was es sonst noch alles 
sein kann. Ich frage Sie danach, was Sie wis
sen, daß Ihnen wer gesagt hat. Wenn Sie sagen, 
es hat Ihnen niemand etwas gesagt, dann, bitte, 
erzählen Sie das andere im Klub beim näch
sten Parlieren, aber nicht hier. 

Ich frage Sie jetzt: Sie haben zweimal in 
Zürich verhandelt - haben Sie heute gesagt 
-, zweimal in Zürich verhandeit. Ich frage Sie: 
Wer hat Sie beauftragt, Verhandlungen zu füh
ren? 

Proksch: Mit dem Holliger, wenn ich dort 

war, habe ich geredet über die Aktion, über die 
Gestaltung, und dann bin ich eh schon wieder 
weggefahren. Oder? Wenn ich nach Asien 
fahre, fahre ich über Zürich. 

Obmann Dr. Steger: Herr Zeuge! In Wien ist 
der Herr Holliger gekommen, hat Ihnen seine 
Idee erzählt, und Sie haben Überlegungen, 
angestellt und das anderen Personen gesagt? 

Proksch: Sicher, ja. 

Obmann Dr. Sieger: Später verhandeln Sie 
zweimal in Zürich mit dem Herrn Holliger. 

Proksch: Unter Verhandlungen verstehe ich 
Überlegungen ... 

Obmann Dr. Steger: Sie führen dort Gesprä
che zweimal, mißverstehen Sie mich nicht 
bewußt. Sie fahren also dorthin. Was für ein 
Akt hat dazwischen stattgefu'nden, daß Sie 
beauftragt waren, dort Gespräche zu führen? 
Oder haben Sie das als Privatperson gemacht? 

Proksch: Privat, so wie ich jetzt da sitze. 

Obmann Dr. Steger: Jetzt sitzen Sie nicht als 
Privatperson da, jetzt sind Sie beauftragt, weil 
Sie eine Ladung zugestellt bekommen haben. 

Proksch: Jedenfalls Privatperson, nicht als 
Firma. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe Sie gefragt, ob 
Sie beauftrc;tgt waren mittlerweile von jeman
dem oder nicht? 

Proksch: Nein. 

Obmann Dr. Steger: Sind Sie zu irgendeinem 
Zeitpunkt beauftragt worden? 

Proksch: Ne'in. Ich habe das aus eigenem 
gemacht. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben heute gesagt, 
daß Dr. Damian nicht vom Herrn Bundeskanz
ler beauftragt war, das zu machen. Wieso wis
sen Sie das? 

Proksch: Ich nehme es an. 

Obmann Dr. Steger: Haben Sie darüber 
Gespräche geführt mit Dr. Damian oder mit 
dem Herrn Bundeskanzler? 

Proksch: Der Herr Bundeskanzler, meines 
Wissens, war nicht informiert am Beginn unse
rer ganzen Gespräche, daß überhaupt etwas 
dieser Art ihn unterstützen soll. 

Obmann Dr. Steger: Wann ist er informiert 
worden? 

Proksch: Das muß der Dr. Damian wissen. 
Dr. Damian führt die Gespräche mit dem Bun
deskanzler. 
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Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen etwas darüber 
berichtet worden? 

Proksch: Ja, nur das Wohlwollen des Bundes
kanzlers für die Aktion. 

Obmann Dr. Steger: Zu welchem Zeitpunkt 
ungefähr? Vor den Wahlen, nach den Wahlen? 

Proksch: Schon vor den Wahlen. 

Obmann Dr. Steger: Aus welcher Informa
tion: können Sie dann sagen, daß er nicht beauf
tragt war vom Herrn, Bundeskanzler. Ein Satz 
von Ihnen, den Sie heute gesagt haben. 

Proksch: Es war so, daß am Anfang ja, wo 
diese Aktion gestartet wurde - da war ich 
noch da -, daß da der Herr Bundeskanzler 
nicht die Beauftragung, nicht die Information 
gehabt hat. Man hat gar nicht gewußt, was man 
eigentFch über ihn oder für ihn macht. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben heute weiters 
gesagt, Sie haben die Vollmacht gehabt, den 
Vertrag zu unterschreiben in der Schweiz, weil 
der Herr Lauda Ihnen vertraut hat. 

Proksch: Ja, er vertraut mir, glaube ich, 
heute noch. 

,Obmann Dr. Steger: Nach der Einvernahme 
des Herrn Lauda heute, habe ich aber laut mei
nem Informationsstand das Bewußtsein, daß 
Sie dort nicht für den Herrn Lauda aufgetreten 
sind, sondern für die Niki Lauda Hongkong 
Limited. 

Proksch: Das habe ich ja gerade gesagt. Niki 
Lauda Limited. 

Obmann Dr. Steger: Wieso brauchen Sie das 
Vertrauen des Dr. Lauda, wenn Sie für die Niki 
Lauda Ho~gkong Limited auftreten? 

Proksch: Ich glaube, daß der Lauda ja trotz 
allem in dem Vertrag eine Rolle spielt. Oder? 

Obmann Dr. Steger: Da ist die Frage: Ver-' 
trete ich den A oder den B. Wenn ich den A ver
trete, brauche ich nicht das Vertrauen des B, 
sondern das Vertrauen des A. 

Proksch: Ich verstehe ... 

Obmann Dr. Steger: Oder war der Herr Niki 
Lauda gleichzeitig ident mit der Niki Lauda 
Hongkong Limited? 

Proksch: Ja, ja. Ich habe die Niki Lauda 
Hopgkong Limited ja nicht gekannt, lediglich 
habe ich die Vollmacht von dem Herrn Dr. Aig
ner, und ich kannte den Herrn Niki Lauda. Und 
da ist ja doch immerhin die Firma, die ähnlich 
klingt wie er, und es auch von ihm ausgeht. Er 
ist ja auch verwendet worden dafür. Oder? Er 
mußte ja eine Leistung dafür erbringen. 

Obmann: 'Dr. Steger: Sind der Herr Winter 
und der Herr Wilfling noch Mitglieder im ;,Club 
45" derzeit? 

Proksch: Ich habe keine Ahnung. 

Es ist sicher so eine ... Da müßte man den 
Damian, befragen, weil der diese ganzen 
Rechtssachen macht. 

Obmann Dr. Steger: Wie erfolgt das, wenn 
eine Stillegung der Mitgliedschaft passiert? 
Sind Sie Vorstandsmitglied oder einfaches Mit-, 
glied? 

Proksch: Ich bin im Vorstand, ja. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es da Vorstandssit
zungen regelmäßige? 

Proksch: Es gibt Vorstandssitzungen. 

Obmann Dr. Steger: Wie erfolgt das dann? Ist 
beschlußmäßig der Vorstand zuständig für so 
etwas? Oder wer macht das? 

Proksch: Der Vorstand würde beschließen 
oder beschließt. 

Obmann Dr. Steger: Waren Sie bei derarti
gen Beschlüssen dabei? 

Proksch: Diese Leute würden sicher ausge
schieden werden in dem Augenblick, wo sie 
verurteilt sind. Jetzt ist eine vorübergehende, 
nachdem das rechtskräftig entschieden ist, was 
sie .. , 

Obmann Dr. Steger: Wer beschließt diese vor
übergehende Maßnahme? 

Proksch: Das, glatlbe ich, beschließt - das 
kann ich Ihnen wirklich nicht genau sagen -
aber das, glaube ich, beschließt Damian, weil 
der ja die rechtlichen Sachen macht mit Leu
ten, die sich da besser auskennen als ich. Ich 
beschließe die Preiserhöhungen. 

Obmann Dr. Steger: Sie haben erklärt, daß 
der Herr Minister Lanc frühzeitig über diese 
Aktion, von der wir noch iinmer nicht wissen, 
nach Ihren Worten auch nicht wissen können, 
weil sich keiner darum gekümmert hat, wie sie 
finanziert worden ist, daß also er frühzeitig 
hier informiert worden ist. Inwiefern haben Sie 
persönlich mit ihm darüber gesprochen? 

Proksch: I~h habe ihn heraufgeholt vom 
Club,' weil er dort öfters ist und habe ihm. 
gesagt: Herr Minister! Was hältst du von so 
einer Sache? - Das hat ihm gefallen. Sonst 
war er nicht mehr informiert. Er hat halt ein
fach wahrscheinlich seine Freude darüber 
geäußert oder auch vielleicht seine Skepsis, ob 
so eine Aktion geht, ob sie einschlägt. 

Obmann Dr. Steger: Ich habe heute schon 
einmal zu Ihnen den Satz gesagt: Ausgerechnet 

I , 
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Sie? - fragend - werden verwendet von einer 
Gruppe von Auslandsösterreichern, die verhin
dern will, daß der Kommunismus in Österreich 
zum Zug kommt? 

Proksch: Das· war nur meine Meinung, wis
sen Sie, man hat mich hier befragt. Und die 
Meinung, warum könnte es sein. Das war eine 
der Meinungen, die ich geäußert habe, daß ich, 
ich kann mir das gut vorstellen, daß die Leute 
einfach in der Schweiz eine gewisse Angst 
haben, wir sind doch viel näher am Eisernen 
Vorhang, und daß man hier eine gewisse Stabi
lität haben will. Ich kann mir vorstellen, daß 
man vielleicht gewisse andere nicht so gern 
sehen würde hier. 

Obmann Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß 
zusätzlich zu diesen Vorwürfen, daß der. "Club 
45" zentraler Umschlagplatz für diverse 
geschäftliche Transaktionen legal, manchmal 
vielleicht nicht ganz im Rahmen der Gesetze 
oder unter großer Ausdehnung des ·Gesetzes
rahmens - so wollen wir es formulieren -
stattfinden, daß hier der "Club 45" eine zen
trale Funktion gehabt hat, weil er die erstran
gige Kontaktadresse gewesen ist, wo zum Bei
spiel beim AKH eben sehr viele dieser Kon
takte vermittelt wurden. Was haben Sie über 
diese Verdachtsmomente, die ich vorhalte, 
gehört? 

Proksch: Ich verstehe Sie. Ich habe das in 
der Zeitung gelesen, im "profil", im "Kurier", 
in der "Wochenpresse" und in dieser Gruppe 
von Zeitungen. Aber Sie verstehen, daß die 
natürlich das leider sehr einseitig sehen. Ich 
kenne eine ganze Reihe sehr aufrechter Leute 
dort, und ich kann mir nicht vorstellen ... 

Obmann Dr. Steger: Wann ist Ihnen zum 
erstenmal bekannt geworden, daß beim selben 
Klub mit teilweise denselben Personen auch 
behauptet wird, daß dort Spionage betrieben 
wird? 

. , 
Proksch: Da gibt es einen Journalisten, der 

dürfte etwas krank sein, und der arbeitet leider 
in einer ehemals sehr· guten Zeitung, in der 
"Wochenpresse", und dieser Mann hat laufend 
Prozesse deswegen, weil er - aber das geht 
nur gegen mich persönlich, den Klub verwen
det er nur unter anderem, weil das geht in 
einem Aufwaschen. 

Obmann Dr. Steger: Dieser Journalist war 
verantwortlich dafür, daß Sie am 8. Oktober 
1980 einvernommen worden sind? 

Proksch: Am 8. Oktober 1980? 

Obmann Dr. Steger: Ja. 

Proksch: Wo bin ich da einvernommen wor
den? 

Obmann Dr. Steger: Bei der Staatspolizei. 

Proksch: Wegen Cum (phonetisch) -mö~
lieh? Nein, ich weiß schon. Wegen dieser Spio
nage. Das, glaube ich, ist nicht dieser Journa
list, der dafür verantwortlich war, sondern da 
war eine ganze Aktion, wo man mich als Spion 
eben auch hingestellt hat mit einer Gruppe von 
diversen Leuten, die alle angeblich Hausdurch
suchungen gehabt haben und 'ganz sicher. Ich 
kenne einige davon, wie ich vorhin erwähnt 
habe, den Herrn Wein, den Dr. Sacher, auch 
den Herrn Pfneudl (phonetisch). Aber ich bin 
auch unlängst einvernommen worden als 
Zeuge in eigener Sache, und da wurde diese 
ganze Spionage geschichte, weil wir geglaubt 
haben, also weil ich geglaubt habe, und da 
wurde diese ganze Spionagegeschichte wieder 
aufgerollt, und ich konnte nur das sagen, was 
ich da auch sage: Ich bin kein Spion ... 

Obmann Dr. Steger: Das habe ich Sie gar 
nicht gefragt, Herr Zeuge. 

Proksch: Ja, Sie haben doch angefangen. Ich 
weiß auch nicht, ob irgendwer von diesen Leu
ten, ich weiß auch nicht ,- es könnt ja auch da 
herinnen ein Spion sitzen. Also ich bin sicher 
kein Spion, Ich muß auch betonen, ich 'bin kein 
Kommunist, und ich bin auch kein Bolschewist, 
und ich will, daß Österreich ruhig so weiter
geht, wie es jetzt geht, mit allen Mitteln. Dafür 
kämpfe ich. Das habe ich dort genau so gesagt. 
Ich möchte nur noch einmal bitten, daß man 
das an höchster Stelle auch hier sieht. Ich bin 
keiner gewesen. 

Obmann Dr. Steger: Wir haben hier keinen 
Spionageuntersuchungsausschuß. Ich habe die 
Frage nur deswegen gestellt, weil Sie so rasch 
und von sich aus geantwortet haben, zu wissen, 
welche Motive die Geldgeber, die nach Ihrer 
eigenen Aussage aber niemand kennt, hinter 
dem Herrn - wie heißt er? - Rolliger wirklich 
haben. 

Proksch: Ja, es ist sehr schwer, die 
Motive, .. das war meine Vermutung, ich kann 
nicht mehr dazu sagen; ich könnte jetzt noch 
nachdenken und könnte vielleicht noch sagen, 
vielleicht wollen Sie eine Stabilisierung der 
Währung hier haben oder was. bitte. Aber Sie 
kenne sicher Schweizer, und ich kenne auch 
Schweizer, eine ewige Angst vor dem Osten ist 
da. 

Obmann Dr. Steger: Ist je, vielleicht im nach
hinein, nachdem man gehört hat: Na ja, es gibt 
sogar Behauptungen, daß hier AKR-Gelder 
nöglicherweise je für Parteienzwecke verwen
det wurden, ist da je im Nachhinein in diesem 
Personenkreis diskutiert worden, ob so etwas 
gewesen sein könnte? 
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Proksch: In welchem Personenkreis? 

Obmann Dr. Steger: Die Personen, die Sie so 
genannt haben, daß sie sich seinerzeit über 
diese Aktion Gedanken gemacht haben. 

I 

Proksch: Ich habe hier den Herrn Wein 
genannt. 

Obmann Dr. Steger: Nicht den Herrn Wein. 
Ich kann sie Ihnen wieder aufzählen, damit es 
keine Mißverständnisse gibt. Sie haben 
genannt: - daß Sie über die Aktion gesprochen 
haben - mit dem Herrn Minister Lanc, mit 
dem Herrn Dr. Damian, mit dem Herrn Bürger
meister Gratz und daß dann der Dr. Damian 
mit dem Herrn Zentralsekretär Blecha gespro
chen hat. Das ist der Personenkreis, wo ich 
jetzt Sie frage, ob je ... 

Proksch: Nein, sicher nicht. 

Obmann Dr. Steger: Nach dem Auffliegen ... 

Nicht gleichzeitig, Herr Zeuge! Lassen Sie 
mich das fertig sagen, damit ein klarer Satz 
drinnen ist, und sagen Sie dann wieder einen 
klaren Satz. Ist da je darüber diskutiert wor
den, daß möglicherweise der Verdacht geäußert 
wird, das sind solche Gelder. Haben Sie eine 
derartige Diskussion erlebt? 

Proksch: Ich habe das noch nie gehört. 

Obmann Dr. Steger (FPÖ): Daher auch ~ie 
ein Gespräch, daß man allenfalls dieses Geld 
zurückzahlen sollte? 

Proksch: Nein, noch nie. 

Obmann Dr. Steger (FPÖ): Danke. Gibt es in 
der FPÖ jemanden, der Fragen stellen will? -
Nein, Herr Abgeordneter Dr. Feurstein, bitte. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ich hätte m~r 
einige Zusatzfragen. Bei der Reise nach Manila 
- hat Sie der Herr Christoph Prutscher beglei
tet? 

Proksch: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Sie haben dann 
auf den Philippinen den Herrn Bundeskanzler 
getroffen. 

Proksch: Ja. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Wie hat sich das 
abgespielt? 

Proksch: Na ja. Ich habe dort gewartet am 
Flughafen mit ungefähr 1 000 kleinen Kindern 
mit dem Herrn Präsidenten Marcos und s~!iner 
Frau, dem österreichischen diplomatischen 
Korps, die dort aus Djakarta - damals war ja 
noch keine, na jetzt ist sie schon dort, Handels
delegation -, alle Leute halt, österreichische 
Betriebs- und Firmenleute. Und dann ist er 

eben da reingelandet. Da waren die offiziellen 
Zeremonien. Er hat uns alle begrüßt, dort ist 
auch Prutscher gestanden, und so war das 
eigentlich ein sehr großartiger, wunderbarer 
Empfang für den Bundeskanzler. 

Drei Tage drauf ist noch der Mc Mullan (pho
netisch) von Neuseeland noch dazugekommen, 
und das war eigentlich so. Da sind ~atürlich 
gegenseitige Austauschangelegenheiten, es 
sind Antrittsreden; man wird eingeladen, aber 
das weiß ja jeder der Herren da herinnen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben eigentlich 
Sie den Herrn Prutscher mit dem Herrn Bun
deskanzler bekannt gemacht? 

Proksch: Ich glaube, daß der Herr Bundes
kanzler ... Na ja, dort vielleicht noch nicht so,_ 
aber der Herr Bundeskanzler ist ja dann wei
tergeflogen auf Einladung des Königs Khalid 
von Saudi-Arabien,' über Neu-Delhi, runter in 
einem Flugzeug, das, glaube ich, von dem 
König von Saudi-Arabien, von Khalid, zur Ver
fügung gestellt wurde für die gesamte Delega
tion. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Da waren Sie auch 
dabei? 

Proksch: Nein, da war ich nicht d~bei. Ich 
mußte auf den Philippinen bleiben. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Prutscher war 
dabei. 

Proksch: Da war der Prutscher dabei, und da 
hat er, glaube ich, einmal ein Gespräch wäh
rend der Reise mit dem Bundeskanzler gehabt, 
und dann - weiß ich aus Erzählungen, weil ich 
nicht dabei war - wurde dann unten verhan- . 
delt, unter andern auch mit verschiedenen 
österreichischen Firmen, VOEST etc. wegen' 
Spitalbauten in Riad oder Dschidda, und da hat 
sich der Bundeskanzler auch für die österrei
chische Industrie halt eingesetzt. Und da war 
ein Gespräch. Da wurde der Prutscher sicher 
dazugeholt und noch einige andere, wie 'der 
Schmied von der CA, oder die Leute, die unten 
waren. Aber über diese Zeit kann ich nicht 
reden, ich weiß nur, daß man sicher öfter !,lieh 
gesehen hat, wenn Leute ... eine Woche unge
fähr war dieser Antrittsbesuch, und der Prut
scher hat eigentlich durch unsere Lobby oder 
wie immer einen ganz guten Eindruck hinter-

: lassen, einen sogar sehr guten Eindr).lck bei 
dem Marcos und auch bei der Madame Marcos, 
dazu haben wir alle auch beigetragen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Darf ich das präzi
sieren: "unsere Lobby" bedeutet Sie? 

Proksch: "Unsere Lobby" bedeutet, daß der 
Bundeskanzler ... Ich meine, schauen Sie, die 
Geschäfte im Ausland werden doch heute nur 
mehr gemacht mit der österreichischen Bun-
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·desregierung. Ein Mann allein kann niemals 
ein Projekt heute, ganz schwer ein Projekt ver
kaufen; und er braucht die österreichische Bun
desregierung, er braucht alle die Herren, alle 
Seiten. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hätte eigentlich 
der Bundeskanzler nicht nur in Saudi-Arabien 
mithelfen sollen, sondern schon auf den Philip
pinen? 

Proksch: Der Herr Bundeskanzler ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Geschäftsab
schlüsse f'\ir den Herrn Prutscher zu vermit
teln. 

Proksch: Nein, das glaube ich nicht. Das .. : 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie haben das 
jetzt: .. 

Proksch: Nein, nicht so zu sehen, denn ich 
habe allgemein gesprochen, 10bbymäßig öster
reichisch ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP):. Wer war die 
Lobby, "unsere Lobby"? 

Proksch: Und ich meine, wie der Herr Prut
scher seine Geschäfte dort macht, usw., er wird 
sicher ausnützen jede Chance, die er kriegt. 

Abg. ,Dr. Feurstein (ÖVP): Das bezweifle ich 
nicht. 

Proksch: ... daß er zu einem Abschluß des 
Vertrages oder . . . Es ist allerdings nichts dar
aus geworden. 

Abg. Dr. Kapaun (SPÖ):. Herr Zeuge! Wie
viele österreichische Geschäftsleute waren an 
dieser Reise auf die Philippinen und nach 
Saudi-Arabien beteiligt, grob geschätzt? 

Proksch: Auf den Philippinen waren sicher 
20, es waren die VOEST;es war Steyr-Daimler
Puch, es war die Simmering-Graz-Pauker, es 
waren sicher so viel. Ich glaube aber, auf der 
Reise von Neu-Delhi weg waren wesentlich 
mehr, denn da war ein ganzes Flugzeug. Es 
waren natürlich alle unsere Journalisten mit, 
nicht meine Journalisten, sondern die Journali
sten der österreichischen Presse. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Herr Proksch, bin 
ich ganz falsch, wenn ich doch annehme, daß 
Sie zu dieser Kontaktvermittlung Prutscher -

,Kreisky irgendwo beigetragen haben? 

Proksch: Ich glaube, da sind Sie falsch, weil 
ich es so sehe: Ich habe sicher mitgeholfen auf 
den Philippinen, daß durch Kenntnisse einiger 
Leute, über die ich jetzt nicht reden will, aber 
die können Sie mir glauben, wenn man mich, 
dann kann ich darüber Auskunft geben, aber 
Leute, die dort in diesem asiatischen Gebiet 

leben, daß ich vielleicht eine kleine Chance 
habe, dort mehr zu tun als andere Leute. Aber 
das ist eigentlich nur, weil ich ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das meine ich 
unter Lobby. Aber da bin ich doch nicht falsch, 
wenn ich annehme, daß sie Ihnen geholfen 
haben, sagen wir das so? 

Proksch: Sie meinen, dem Prutscher. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dem Prutscher, ja. 

Proksch: No ja, wenn er sich an mich 
anlehnt, half ich automatisch, wenn ich kann. 

Wenn er mich fragt um Rat und Tat. 

Ich habe damals ja ein bisserl ... ich meine, 
ich bin immer noch ... aus unseren Geschäften 
ist zur Zeit außer, aus meinen Geschäften, 
meine ich, ist leider sehr wenig geworden, und 
ich glaube auch, daß aus den gesamtösterrei
chischen Geschäften sehr wenig geworden ist, 
denn:e~ ~rde.Q . keine Kontrollbankkredite 
gegeben, und die gegeben wurden, sind nur an 
die VOEST gegeben worden, was ich für 
sehr ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das ist nicht be
sprochen. Das gehört nicht dazu. Das ist kein 
Thema ... 

Proksch: Ich weiß ja nicht, was er abge
schlossen hat auf den Philippinen. 

Abg. Dr. Feurstein(ÖVP): Ist Ihnen bekannt, 
ob er für die MED-CONSULT auch Geschäfte 
vermitteln wollte oder ... 

Proksch: Das kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Ist das Thema 
Med-Consult besprochen worden? 

Proksch: Ich weiß gar nicht, daß er für die 
MED-CONSULT Geschäfte macht. Für mich ist 
er ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie den 
Dkfin. Stadler? 

Proksch: Den Stadler von der Länderbank? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nein, von der Hol
ding. 

Proksch: Nein, kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Kennen Sie nicht. 
Sie waren nie mit Prutscher in Saudi-Arabien. 

Proksch: Ich war nie mit Prutscher in Saudi
Arabien. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Nur auf den Philip
pinen. 

Proksch: Nur auf den Philippinen. 
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Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Welche Reise 
haben Sie mit dem Dr. Bauer gemacht ins Aus
land? 

Proksch: Mit welchem Bauer? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Mit Dkfm. Dr. 
Bauer, Steuerberater ... Partner von Dr .... 

Proksch: Nie eine Reise gemacht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie waren mit dem 
Dr. Bauer in Zürich? 

Proksch: Ich war mit Dr. Bauer in Zürich? 

Abg. Dr. Feurstei.n (ÖVP): Ja. 

Proksch: Ich war noch nie mit dem Dr. Bauer 
in Zürich. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie bestreiten das, 
daß Sie dem Bürgermeister Gratz inder 
Schweiz besucht haben? 

, Proksch: Ich habe den Bürgermeister Gratz 
gemeinsam mit Dr. Bauer? 

Abg. 'Dr. Feurstein (ÖVP): Gemeinsam mit 
dem Dr. Bauer. 

Proksch: Nein, nie! 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Das bestreiten Sie. 

Proksch: Ich bestreite das. Ich habe lediglich, 
wenn Sie sagen den Bürgermeister Gratz, in 
Vögelinsegg (phonetisch) in der Kuranstalt, 
aber nicht mit dem Dr. Bauer, sondern ich war 
auch in dieser Kuranstalt. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Dr. Bauer ist 
nie aufgetaucht? 

Darf ich Sie zum Schluß fragen: Warum ist 
dieser Vertrag mit der "Niki Lauda Hongkong" 
in Zürich abgeschlossen worden? Prutscher ... 

Proksch: Ich kann es Ihnen sagen, er hat 
mich gebeten, ihn dort zu unterzeichnen. 

Abg. Dr. ,Feurstein (ÖVP): Ist Prutscher auch 
extra nach Zürich gefahren? 

Proksch: Kann ich nicht sagen. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Hat Prutscher 
auch unterzeichnet? 

Proksch: Wahrscheinlich. Aber nicht neben 
mir. Ich habe das unterschrieben in dem Hotel 
dort, also wie heißt denn das Hotel am See? 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dann hätte ich 
noch eine letzte Frage. Waren Sie in Hamburg 
bei "Neue Heimat" bei Mediplan? 

Proksch: Nein. Ich war noch nie. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Bei der Infrabau? 

Proksch: Nie mit der Infrabau. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Haben Sie nie 
Kontakte gehabt zur Infrabau? 

Proksch: Ich hatte nie Kontakte gehabt. Ich 
baue nichts. 

Abg .. Dr. Feurstein (ÖVP): Als Designer? 

Proksch: Nein. Ich habe in der gleichen 
Familie einen Architekten namens Roderich 
Proksch, aber ... 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Sie wissen auch 
nichts von den Geschäften, die der Herr Prut
scher für die MED-CONSULT in Saudi-Arabien 
abschließen hätte sollen? 

Proksch: Nein, keine. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Dkfm. Stadler ken-
nen Sie also nicht? ' 

Proksch: Kenne ich nicht. 

Abg. Dr. Feurstein (ÖVP): Der Geschäftsfüh
rer der ODELGA interimistisch war? 

Proksch: Nein, niemals mit ihm geredet, 
nichts zu tun gehabt. 

Obmann Dr. Steger: Herr Abgeordneter 
Bergmann. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Herr Zeuge! Die 
Damen der derzeit einsitzenden "Club 45"-Mit
glieder sind ständ,ig Gast im "Club 45". Ist das 
eine Sozialaktion? 

Proksch: Nein, das muß ich sagen, ich habe 
noch nie eine Dame dort gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Gelegentlich zu Mit
tag, muß ich Ihnen etwas Neues erzählen über 
Ihren Klub. Ich war der Meinung, es handelt 
sich um eine wirtschaftliche Unterstützung ... 

Proksch: Wenn das wäre, dann würde sicher 
niemand etwas dagegen haben. Aber ich habe 
noch nie ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Wer ist denn der Kas
sier jetzt im "Club 45"? 

Proksch: Im "Club 45" ist ein Mann namens 
Höllwagner oder Hellwagner, Hellwagner, Kas
sier, ein Dr. Hellwagner. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Kein Nationalratsab-
geordneter? ' 

Proksch: Nein, kein Nationalratsabgeordne-
ter, nein. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ist es ein Richter? 

Proksch: Weiß ich nicht. 

Abg. Bergmann (ÖVP): War bei diesem Phi-
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lippinen-Aufenthalt der Dr. Stadler von der 
Holding auch mit dabei? 

Proksch: Nie gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Sagt Ihnen nichts? 
Mit Prutscher zusammen? 

Proksch: Nichts gesehen. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Haben Sie jemals 
eine Wahrnehmung gemacht, wie das Geld des 
Herrn Holliger nach Österreich gekommen ist? 

Proksch: Ja, ich glaube, der mußte das bezah
len. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Hat er Ihnen das mit
gegeben und hat gesagt: Geben Sie das in 
Österreich auf. 

Proksch: Nein, ich habe nie von dem über
haupt einen Groschen Geld gekriegt. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nicht für Sie, nicht 

für Sie, ich meine, Sie sind ja oft hin und her. 

Proksch: Nein, nein, ich habe nichts "mit ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Nein, das war 1978, 
die ganze Aktion Holliger ist eingefädelt wor
den Ende 1978. 

Proksch: Ich kann das da eigentlich 
sogar. .. Das ist aber lustig, es steht nur 
immer April, April, Mai. 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja, die Inserate sind 
im April 1979 ... 

Proksch: Die Nummern der Inserate kann 
ich Ihnen sagen, da hier steht. Das muß gewe
sen sein, hier steht nämlich schon eine Auswir
kung: "Neue Kronen-Zeitung", Sonntag, den 
15. April, aber das sind bereits ... Wann war 
die Wahl? . 

Abg. Bergmann (ÖVP): Die war am 6. Mai. 
Die Frage ist: Wann hat sich die österreichische 
Gruppe konstituiert oder wann ist die zusam
. mengekommen und in welchem Zeitraum? Sie 
waren sechs Wochen nicht da, vorher haben Sie 
schon ... 

Proksch: Ja eine österreichische Gruppe -

Ich kann Ihnen über die Zeit überhaupt nichts 
mehr sagen, weil ich kein Zeitgefühl habe. 
Aber ich kann Ihnen nur sagen, daß erst ein
mal via Holliger überhaupt der Gedanke 
gekommen ist, dann der Gedanke ein bissei 
designet worden ist, da,s war sicher ich nicht, 
auch Damian hat gefragt (?), und dann mußten 
dazwischen, überschneidend wahrscheinlich, 
wie man gemerkt hat, in welche Richtung man 
überhaupt so geht, die verschiedenen Men
schen, und man nimmt automatisch doch Men
schen, die man halt ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja natürlich, denn 
das dauert alles seine Zeit. 

Proksch: Sicher, ich arbeite manchmal 
schnell, ... 

Abg. Bergmann (ÖVP): .... 'im Jahreswech
sel so eine Zäsur sehen, würden Sie glauben, 
daß das im Jahr der Wahl war, als die Dinge 
begonnen haben, oder daß das noch vorher 
war? 

Proksch: Nein, ich glaube, ich kann mich -
da ist doch in diesem Jahr der Herr Präsident 
Probst gestorben am Anfang. Stimmt's? Kön-. 
nen Sie sich erinnern? Oder? 

Abg. Bergmann (ÖVP): Ja. Ja. 

Proksch: Ich erinnere mich an jenes Begräb
nis. Und da war sicher noch nichts. Das ist 
ziemlich schnell um. Wann war die Wahl, sagen 
Sie? Im Mai? 

Abg. Bergmann (ÖVP): 6. Mai. 

Proksch: Ja, ja. Hier kann ich sehen. 
12. April, im März vielleicht, als die Vorberei
tungsarbeiten sind. März, April. März viel
leicht. Das könnte ic~ Ihnen aber genau sagen. 

Obmann Dr. Steger: Gibt es noch sonstige 
Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. 

Danke Ihnen, Ihre Einvernahme ist beendet. 
Auf Wiedersehen. 

Proksch: Danke schön, Herr Vorsitzender, 
danke . 

(Nach .einer Aufforderung durch Obmann Dr. 
S te ger, daß die Buchbesichtigung nicht im 
Ausschuß erfolgen soll, verläßt der Zeuge 
Proksch den Saal.) 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 35 Minuten 
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